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1. Planungsgegenstand und Ziele  

1.1 Planungsgegenstand und Bestandteile  

Die Vorlage dient der Revision der Allgemeinen Nutzungsplanung der Gemeinde Küttigen. Die 
einzelnen Planungsinstrumente werden zwar nur in Teilbereichen angepasst, am Schluss des 
Verfahrens aber in der revidierten Form gesamthaft beschlossen, genehmigt und in Kraft ge-
setzt. Formell handelt es sich somit um eine Gesamtrevision für die Nutzungsplanung inner-
halb der Bauzonen. 

Die Vorlage besteht aus folgenden Bestandteilen: 
- Bauzonenplan  
- Teiländerung Kulturlandplan 
- Bauordnung (BO)  

Ebenfalls Bestandteil der Vorlage, aber nicht beschluss- und genehmigungspflichtig, ist der 
vorliegende Planungsbericht gemäss Art. 47 der eidg. Raumplanungsverordnung (RPV).  

1.2 Ziele  

Als erste Phase der Revision 2009 - 2011 hat die Gemeinde ein „Leitbild räumliche Entwick-
lung“ erarbeitet und öffentlich zur Diskussion gestellt. Darin sind alle für die räumliche Entwick-
lung der Gemeinde massgebenden Ziele festgehalten und erläutert. Der Gemeinderat hat das 
Leitbild am 30. Juni 2009 als verbindliche Grundlage für alle raumwirksamen Tätigkeiten in der 
Gemeinde beschlossen. Weil der Planungsprozess jedoch länger als vorgesehen dauert, 
musste es in einigen Punkten angepasst werden. Die aktualisierte Fassung enthält folgende 
Festlegungen:  

Siedlung / Bevölkerungsentwicklung  

• Die Siedlungsentwicklung ist weiterhin in erster Linie auf Wohnen ausgerichtet. Küttigen profiliert sich als 
Wohnstandort von hoher Attraktivität.  

• Die Standortvorteile des direkten Anstosses an hochwertige Natur- und Naherholungsräume, des über-
schaulichen Ortsbildes, der guten örtlichen Versorgungs- und Infrastruktur sowie der Nähe zum Agglo-
merationszentrum Aarau werden genutzt und bestimmen die weitere Siedlungsentwicklung.  

• Küttigen fördert eine gesunde soziale und altersmässige Durchmischung seiner Wohnquartiere. Es bietet 
die Voraussetzungen, Wohnraum für möglichst alle Altersstufen zu schaffen.  

• Die Bauzonen werden auf ein Wachstum von 6'900 – 7’300 Einwohnerinnen und Einwohnern bis zum 
Jahr 2030 ausgelegt.  

• Der steigende Flächenbedarf aufgrund der zunehmenden Wohnfläche pro Person bzw. des Bevölke-
rungswachstums soll durch Verdichtung innerhalb der rechtskräftigen Bauzonen und nicht durch Neu-
einzonungen gedeckt werden.  

• Das Bevölkerungswachstum wird auf die vorhandene Infrastruktur ausgelegt. Wesentliche Mehrinvestiti-
onen werden vermieden.  

Arbeitsplätze  

• Das Verhältnis zwischen Wohnbevölkerung und Arbeitsplätzen soll sich auch in Zukunft ungefähr im bis-
herigen Rahmen bewegen. 

• Der Erhalt bzw. ein massvoller Zuwachs an Kleingewebe- und Dienstleistungsbetrieben, die weder gros-
se Emissionen noch viel Verkehr erzeugen und gut in die Dorfstrukturen passen, wird jedoch ermöglicht 
und unterstützt.  
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• Küttigen bietet über das Mass der bestehenden Betriebe hinaus keine Flächen für zusätzliches Gross-
gewerbe und Industrie an. 

• Flächen und Möglichkeiten für Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe befinden sich in erster Linie im 
Dorfkern und entlang der Hauptstrasse.  

Versorgung und Infrastruktur 

• Es werden alle raumplanerisch sinnvollen Massnahmen getroffen, damit ein vielfältiges und attraktives 
Angebot für den täglichen Bedarf aufrecht erhalten bzw. nach Möglichkeit noch ergänzt werden kann.  

• Es stehen ausreichende Flächen der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen zur Verfügung, damit die 
Gemeinde ihre Aufgaben wahrnehmen und ihre Bauten und Anlagen für öffentliche Nutzungen zweck-
mässig platzieren kann.  

• Dienstleistungen mit Bezug zur Öffentlichkeit, insbesondere Verkaufsflächen, werden nicht dezentral, 
sondern möglichst konzentriert an wenigen Stellen angeordnet, wo eine hohe kommerzielle Attraktivität 
und Dichte erwünscht und nötig ist.  

Ortsbildgestaltung / Dichte  

• Eine dichte, landsparende Bauweise wird bei Neubauten wie auch bei der Nachverdichtung bereits 
überbauter Flächen angestrebt. Sie muss jedoch orts-, quartier- und landschaftsverträglich sein.  

• Küttigen verfügt über einen Ortskern von guter ortsbaulicher Qualität mit starker Identität. Dieser für das 
Dorf prägende Bereich wird in seinem Charakter und seinen wesentlichen Elementen erhalten und ge-
stärkt.  

• Die einzelnen Quartiere und Ortsteile werden in ihren spezifischen Qualitäten gefördert und weiter ent-
wickelt. Auf eine gute Ortsbildgestaltung ist im ganzen Dorfgebiet zu achten. Spezielle Sorgfalt erfordern 
die charakteristische Kernbebauung des ehemaligen Strassendorfs sowie bisher eher vernachlässigte 
Bereiche.  

• Verdichtungsmöglichkeiten werden nicht generell, sondern auf die verschiedenen Quartiere und örtlichen 
Situationen bezogen geprüft. Die Attraktivität der Wohnlagen darf nicht unter zu rigorosen Verdichtungen 
leiden.  

• Die Forderung nach einer guten Durchmischung der verschiedenen Altersstufen steht in Zusammenhang 
mit den möglichen und zulässigen Bauformen. Ein breiteres Spektrum statt reiner Einfamilienhausquar-
tiere wird ebenso angestrebt wie eine sinnvolle Mischung von Eigentum und Miete.  

• Der Überalterung der Einfamilienhausquartiere und der Schwierigkeit des Nachzugs junger Familien wird 
durch eine gezielte Förderung guter, angepasster Wohnformen für ältere Einwohnerinnen und Einwoh-
ner im vertrauten Umfeld entgegengewirkt.  

• Eine gute Durchgrünung der Quartiere bildet einen wichtigen Bestandteil der Siedlungs- und Wohnquali-
tät. Angemessene Grünflächen und Bepflanzungselemente sind deshalb zu sichern. Der Gestaltung der 
Siedlungsränder ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Landschaft, Natur und Landwirtschaft  

• Die Küttiger Landschaft mit ihren hohen naturräumlichen und landschaftlichen Qualitäten ist nicht nur 
ökologisch wertvoll, sondern auch für die Entwicklung des Dorfes und die Naherholung ein entscheiden-
der Standortvorteil. Sie ist entsprechend zu schützen, zu pflegen und nach Möglichkeit weiter aufzuwer-
ten.  

• Die Pflege der Naturlandschaft ist ohne eine funktionierende, auch in Zukunft lebensfähige Landwirt-
schaft nicht denkbar. Gute Bewirtschaftungs- und Produktionsbedingungen für die Landwirtschaft sind 
deshalb von grosser Bedeutung. Dies ist namentlich bei Interessenkonflikten gegenüber dem Siedlungs-
raum zu berücksichtigen.  

• Dem Erhalt wichtiger Naturelemente und -flächen im Siedlungsraum (Bachläufe, Hecken und Ufergehöl-
ze, Einzelbäume usw.) wird vermehrte Beachtung geschenkt. Auch innerhalb der Bauzonen ist ein an-
gemessener Beitrag an die naturräumliche und ökologische Aufwertung zu leisten.  
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Verkehr 

• Die Busverbindung nach Aarau wird bezüglich Takt, Komfort und Fahrzeit so gestaltet, dass sie den An-
sprüchen an eine moderne und leistungsfähige ÖV-Anbindung des ganzen Siedlungsgebietes an das 
regionale Zentrum und den Umsteigeknoten Aarau gerecht wird.  

• Die Chance der Entlastung und Neugestaltung der Hauptstrasse bzw. Neuen Stockstrasse wird genutzt, 
um diese Achse und die angrenzenden Bereiche als öffentlichen Raum aufzuwerten.  

• Ein dichtes und durchgehendes Netz von Fuss- und Radwegen leistet einen wesentlichen Beitrag an ei-
ne hohe Siedlungsqualität. Die kommunalen Netze werden optimiert und komplettiert.   

• Im Rahmen der Verkehrsplanung werden die Strassen und Verbindungswege sicher und quartierverträg-
lich gestaltet. Sie bilden damit einen wesentlichen Bestandteil der Siedlungs- und Wohnqualität.  

• Eine gesamthafte Parkraumplanung sorgt für angemessene Abstellplätze in allen Quartieren, bei Infra-
struktur- und Versorgungseinrichtungen sowie Bushaltestellen.  

Energie/ Nachhaltigkeit 

• Die Gemeinde nutzt und bietet mögliche Anreize für energetische Sanierungen und nachhaltige Neubau-
ten. Bestehen baurechtliche Hindernisse, werden diese beseitigt.  

• Gemeinschaftliche Anlagen zur umweltschonenden Energieerzeugung werden gefördert.  

• Zur Steigerung der Energieeffizienz - insbesondere bei Sanierungen - bietet die Gemeinde Privaten 
zweckmässige Beratungsmöglichkeiten an oder vermittelt ihnen solche.  

2. Ausgangslage und Rahmenbedingungen  

2.1 Rechtskräftige Planungsinstrumente   

 Zurzeit verfügt Küttigen über eine vollständige, den Anforderungen der übergeordneten Ge-
setzgebung in weiten Teilen entsprechende Allgemeine Nutzungsplanung. Sie stammt im We-
sentlichen aus dem Jahr 1994 (Beschluss Gemeindeversammlung: 25. März 1994, kantonale 
Genehmigung: 11. März 1997), ist aber zwischenzeitlich mehrmals an veränderte Verhältnisse 
angepasst worden:  

  
Jahr Gegenstand  

1994  Gesamtrevision Nutzungsplanung, bestehend aus Bauordnung, Bauzonenplan, Nut-
zungsordnung Kulturland und Kulturlandplan  

1997  Teiländerung Kulturland „Galmet“  

1999  Teiländerung BO §§ 24-26 (Etappierung Bauzonen) und Ergänzung § 47 (Plakatie-
rung)  

1999  Teiländerung Kulturlandplan Bereich NK 107  

2002 Teiländerungen Bauzonen- und Kulturlandplan „Langacher, „Etzget“ und „Nüberich“  

2004  Teiländerungen Bauzonen- und Kulturlandplan „Talweg-Hegi“   

2005  Teilrevision Bauzonen- und Kulturlandplan, BO „Rombachtäli“  

2006  Teiländerung Bauzonen- und Kulturlandplan „Bollacher“  

2007  Teiländerung Bauzonenplan „Zwüschebäche“  

2013 Teiländerung "Staffeleggstrasse"  
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2.2 Anlass der Revision  

 Die kommunalen Planungsinstrumente haben sich seit ihrem Inkrafttreten insgesamt gut be-
währt. Der Gemeinderat erachtet es trotzdem als richtig, die Nutzungsplanung für den Bereich 
Siedlung als Ganzes sowie in ihren einzelnen Elementen zu überprüfen und wo nötig den ak-
tuellen Verhältnissen anzupassen. Die wichtigsten Gründe dafür sind:  

- Das eidg. Raumplanungsgesetz (RPG) sieht vor, dass die Nutzungsplanungen der Ge-
meinden dann zu prüfen und wenn nötig anzupassen sind, wenn sich die Verhältnisse er-
heblich geändert haben (Art. 21). Darüber hinaus gilt ein Zeitraum von ca. 12 - 15 Jahren 
als normaler Anpassungsrhythmus, weil die Baulandreserven gemäss RPG auf den vor-
aussichtlichen Bedarf von 15 Jahren auszurichten sind. Die zur Zeit geltende Allgemeine 
Nutzungsplanung der Gemeinde Küttigen (Bau- und Nutzungsordnung, Bauzonen- und 
Kulturlandplan) ist - wie unter Ziffer 2.1 ersichtlich - mit Ausnahme einiger späterer Detail-
korrekturen über 15 Jahre alt.  

- Ein genereller Überprüfungsbedarf ist somit aus zeitlichen Gründen gegeben. Erheblich 
veränderte Verhältnisse liegen zumindest bezüglich der gesetzlichen Rahmenbedingungen 
vor, weil die Gesamtrevision 1994 noch vor dem Inkrafttreten des zur Zeit geltenden Bau-
gesetzes und seiner Folgeerlasse (1. April 1994) sowie des kantonalen Richtplans (17. De-
zember 1996/20. September 2011) beschlossen worden ist. Wie weit auch materiell bzw. 
örtlich veränderte Verhältnisse zu berücksichtigen sind, ist im Zuge der Revision fallweise 
geprüft worden.  

2.3 Rückweisung durch die Gemeindeversammlung am 6. Juni 2012 

 Im Zeitraum von 2009 bis 2012 ist die Gesamtrevision der Nutzungsplanung Siedlung vorbe-
reitet worden. Grundlage dafür bildete das unter Mitwirkung der Bevölkerung erarbeitete Leit-
bild für die räumliche Entwicklung. Darauf aufbauend wurden die Entwürfe einer neuen Bau-
ordnung sowie eines an die aktuellen Verhältnisse und Anforderungen angepassten Bauzo-
nenplans erarbeitet, im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung zur Diskussion gestellt, kantonal 
vorgeprüft und öffentlich aufgelegt. Gegen die Entwürfe gingen insgesamt 10 Einwendungen 
ein, von denen sich eine lediglich als allgemeine Anregung und nicht als Einwendung im recht-
lichen Sinn erwies und eine weitere vor der Behandlung zurückgezogen wurde. Von den 8 
verbleibenden Einwendungen wurden zwei ganz oder teilweise gutgeheissen und 3 abgewie-
sen. 3 Einwendungen wurden nach erfolgter Verhandlung zurückgezogen. Die bereinigte Vor-
lage wurde der Gemeindeversammlung am 6. Juni 2012 zum Entscheid vorgelegt. Nach län-
gerer, intensiver Diskussion wurde sie mit deutlicher Mehrheit zur Überarbeitung an den Ge-
meinderat zurückgewiesen. 

 Für den Gemeinderat stellte sich in der Folge die Frage nach den Gründen für diese Rückwei-
sung. Anlässlich einer Forumsveranstaltung am 1. November 2012 wurden die Wünsche, An-
liegen und Kritikpunkte aller Interessierten zusammengetragen. Unter Einbezug der Voten an-
lässlich der Gemeindeversammlung und diversen weiteren Rückmeldungen ergab sich ein 
ungefähres Bild für die Stossrichtung der Überarbeitung: Die Vorlage wurde nicht grundsätz-
lich und als Ganzes abgelehnt. Vor allem bezüglich punktueller Erweiterungen des Bauge-
biets, mehr Freiheiten bei der baulichen Nutzung der Grundstücke und möglicher Alternativen 
bei der Bebauung des Hauenstein-Areals wurde aber eine nochmalige Überprüfung und ein 
besseres Ausnützen der kommunalen Spielräume verlangt.  

2.4. Planungskoordination / Abstimmung auf übergeordnete Erlasse und Konzepte  

2.4.1 Gesetze und Pläne Bund 

 Das Einhalten der Bundesgesetze, insbesondere des eidg. Raumplanungsgesetzes, ist im 
Wesentlichen durch die Berücksichtigung der entsprechenden Grundsätze in der kantonalen 
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Gesetzgebung gewährleistet. Konflikte zwischen der kommunalen Planung und Sachplänen 
oder konkreten Projekten des Bundes bestehen keine. 
Eine grundlegende Änderung ergibt sich nun allerdings für die Überarbeitung des Bauzonen-
plans und der Bauordnung nach der Ablehnung durch die Gemeindeversammlung. Im Früh-
ling 2013 hat das Volk eine Änderung des eidg. Raumplanungsgesetzes beschlossen, die am 
1. Mai 2014 in Kraft getreten ist. Diese verlangt von den Kantonen wesentlich schärfere 
Massnahmen zur Begrenzung der Baugebietszunahme als bisher. Insbesondere müssen in 
den kantonalen Richtplänen konkrete Wachstums- und Dichteziele vorgegeben und gesamt-
kantonal koordinierte Regelungen für allfällige Baugebietserweiterungen festgelegt werden. 
Solange die Richtpläne nicht angepasst und vom Bund genehmigt sind, darf die Bauzonenflä-
che gegenüber dem Ist-Zustand nicht vergrössert werden. Die entsprechende Richtplanrevisi-
on ist im Gang, wird aber nicht vor 2016 (Genehmigung Bund) abgeschlossen sein. Für Kütti-
gen bedeutet dies, dass zumindest vor diesem Zeitpunkt – d.h. z.B. im Rahmen der vorliegen-
den Revision - keine massgebende Vergrösserung der Bauzonenfläche erfolgen kann.  

2.4.2 Kantonale Pläne und Konzepte 

Raumkonzept Aargau: Das kantonale Raumkonzept, das Bestandteil des Richtplans ist, ent-
hält eine Reihe von Leitsätzen, die für die Raumplanung der Gemeinde generell zu berück-
sichtigen sind. Küttigen ist gemäss der Konzeptkarte ein Teil der Agglomeration Aarau, deren 
Zentrum im ROK als "Kernstadt" und "wirtschaftlicher Entwicklungsschwerpunkt ESP von kan-
tonaler Bedeutung" bezeichnet wird. Im Aareraum wird Küttigen von einem "Gebiet für Agglo-
merationspärke" tangiert, im nördlichen Teil der Gemeinde von einem "Kernraum Land-
schaftsentwicklung".   

Kantonaler Richtplan: Der kantonale Richtplan von 1996/2011 enthält diverse Festlegungen, 
die sich auf das Gemeindegebiet von Küttigen beziehen: Grösse/Abgrenzung der Bauzonen 
(entspricht dem heutigen Bauzonenplan), Landschaften von kantonaler Bedeutung, Natur-
schutzgebiete von kantonaler Bedeutung im Kulturland und im Wald, ein Abbaugebiet, ein 
kantonales Interessengebiet für Grundwassernutzung sowie den Auftrag zur Durchführung ei-
ner Melioration. Anpassungsbedarf besteht namentlich bezüglich der Landschaften von kan-
tonaler Bedeutung sowie einiger Naturschutzgebiete von kantonaler Bedeutung im Kulturland 
und im Wald.  
Wie erwähnt muss der kantonale Richtplan an die Anforderungen des revidierten Raumpla-
nungsgesetzes angepasst werden. Die Systematik der Bauzonenbemessung wird auf einer 
grundlegend neuen Basis erfolgen. Was dies nach dem Inkrafttreten der Richtplanänderung 
für Küttigen bedeuten wird, ist zurzeit noch nicht bekannt. Sicher ist jedoch, dass die Tendenz 
zu innerer Siedlungsentwicklung und Verdichtung weiter zunehmen wird und von den Ge-
meinden entsprechende Massnahmen erfordert.  

Gemeindereform Aargau (GeRAG): Das Projekt soll der Förderung der Funktionsfähigkeit der 
Gemeinden dienen. Dabei wird unter anderem die heutige Kleinteiligkeit der aargauischen 
Gemeindestrukturen in Frage gestellt und es werden Zusammenschlüsse angeregt. Ohne 
dem weiteren Verlauf dieses Projekts nach dem negativen Volksentscheid im September 2009 
vorzugreifen, sollten längerfristig mögliche Folgen in die Überlegungen zur kommunalen Pla-
nung einbezogen werden: Die Raumordnung der Gemeinde Küttigen muss heute und wohl 
auch in absehbarer Zukunft die eigenen Bedürfnisse autonom abdecken. Sie sollte aber Opti-
onen für eine regional intensiver koordinierte Entwicklung (z.B. Zuweisung gemeindespezifi-
scher Nutzungsschwerpunkte, Flächenabtausch über heutige Gemeindegrenzen hinweg) bis 
hin zu Zusammenschlüssen offen lassen.  

Kantonale Schulkonzepte: Nach der Ablehnung des Bildungskleeblatts wird sich erst in den 
nächsten Jahren zeigen, welche Konzepte und Standortkriterien in Zukunft für die kommunale 
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Schulraumplanung massgebend sein werden. Änderungen könnten sich bezüglich der heuti-
gen Quartierkindergärten, der Oberstufenanlage auf Stock sowie der Verteilung der übrigen 
Abteilungen auf die Standorte Stock und Dorf ergeben.  

2.4.3 Regionale Konzepte  

Agglomerationsprogramm Aareland: Die Ziele des Programms unterscheiden sich mit der 
Forderung nach einer Stärkung der Kernstädte als Identifikationsträger, wirtschaftlichen Ent-
wicklungsschwerpunkten an optimal erschlossenen Lagen und attraktiven Wohnlagen nicht 
wesentlich von den kantonalen Konzepten. Bezüglich der Massnahmen liegt das Schwerge-
wicht auf Verkehrsprojekten und -konzepten, von welchen Küttigen nur indirekt (bessere Ver-
netzung und Erreichbarkeit) betroffen ist.  

Regionales Entwicklungskonzept (REK): Im am 10. November 2011 beschlossenen REK wer-
den wesentliche Grundsätze und Ziele der regionalen Entwicklungs- und Raumordnungspolitik 
festgehalten. Der Siedlungsbereich Küttigens ist im REK Bestandteil des ländlichen Entwick-
lungsraums, mit einer Differenzierung zwischen den Ortsteilen Rombach (Teil Kernraum) und 
Küttigen (Teil Kernergänzungsraum). Neben zahlreichen übergeordneten Zielsetzungen zu 
den Themenbereichen Siedlung, Freiraum und Verkehr werden im REK als Instrumente zur 
gemeindeübergreifenden Koordination ein regionaler Sachplan Siedlung, ein regionales Ver-
kehrskonzept sowie eine gemeinsame Freiraumstrategie postuliert.  

2.4.4 Unverändert bleibende Teile Ortsplanung  

 Trotz der gesamthaften Überprüfung und der Vorlage der revidierten Planungswerke als Gan-
zes werden grosse Teile der bisherigen Planung nicht verändert. Sie sind jedoch auf ihre Ver-
einbarkeit mit den unter 1.2 aufgeführten Zielen überprüft worden. Damit ist sichergestellt, 
dass alle Bereiche der revidierten Nutzungsplanung unter sich koordiniert sind und keine Wi-
dersprüche resultieren.  

2.4.5 Moderne Melioration   

Vor einiger Zeit ist die sog. Moderne Melioration für einen grossen Teil der Küttiger Landwirt-
schaftszone eingeleitet worden. Sie dient der Vereinfachung der komplizierten Parzellierungs-
verhältnisse im Landwirtschaftsgebiet, die eine zeitgemässe Bewirtschaftung stark behindern. 
Die Moderne Melioration ist ein selbstständiges, von der Revision der Nutzungsplanung 
grundsätzlich unabhängiges Projekt. Berührungspunkte könnten sich jedoch in den Grenzbe-
reichen ergeben, weil die Revision der Nutzungsplanung zu Ausweitungen oder Reduktionen 
der Bauzonen und damit zu einer neuen Abgrenzung Bauzonen/Landwirtschaftszone führen 
könnte. In der Melioration sind deshalb spezielle Unterperimeter bezeichnet worden. Es han-
delt sich dabei um Flächen, die im Laufe früherer Planungen oder Planungsentwürfe einer 
Bauzone zugeordnet waren. Es waren jedoch keine Bauzonen im Sinne des Eidg. Raumpla-
nungsgesetzes von 1980 und es besteht kein Anspruch auf eine Zuteilung solcher Grundstü-
cke zu einer Bauzone.  

3. Zentrale Sachthemen  

3.1 Trennung der Nutzungsplanungen Siedlung und Kulturland  

 Die Allgemeine Nutzungsplanung einer Gemeinde umfasst das gesamte Gemeindegebiet. In 
der Regel werden der Bauzonenplan und der Kulturlandplan separat und in unterschiedlichen 
Massstäben (1:2'500 bzw. 1:5'000) dargestellt, die dazu gehörenden Bestimmungen jedoch in 
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einer kombinierten Bau- und Nutzungsordnung zusammengefasst. In Küttigen war dies bisher 
nicht so, die Bauordnung und die Nutzungsordnung Kulturland sind zwei separate Erlasse. Die 
vorliegende Revision ist eine Gesamtrevision für den Bereich der Bauzonen und die entspre-
chenden Vorschriften, nicht jedoch für das Kulturland. Letztere erfolgt separat. Als Folge da-
von wird die Trennung zwischen Bauordnung und Nutzungsordnung Kulturland beibehalten. 
Der Grund für diese Trennung liegt in der laufenden Modernen Melioration (siehe 2.4.5). Weil 
diese zu neuen Zuordnungen, Parzellierungen und Besitzverhältnissen führt, wäre ein Einbe-
zug der Nutzungsplanung Kulturland in die aktuelle Revision unzweckmässig.  

3.2 Gemeindeentwicklung bis 2030 

Die zukünftige Entwicklung der Gemeinde wird vor allem durch marktwirtschaftliche Bedürf-
nisse und Trends gesteuert, kann aber durch raumplanerische Massnahmen zumindest in ei-
nem gewissen Mass beeinflusst werden. Die Entwicklung in den letzten 30 Jahren und mögli-
che Szenarien für die nächsten 15 Jahre sehen wie folgt aus:  

 

7'500 Kant. Prognose 2013 (bis  
2040, auf 2030 reduziert):
ca. 7580 E.  

7'000 Entwicklung seit 1980
extrapoliert: ca. 6'960 E.  

6'500
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3.2.1 Bevölkerungsentwicklung  

Die Bevölkerung Küttigens ist seit 1980 kontinuierlich gewachsen. Die Zunahme beträgt im 
Schnitt ca. 50 Personen oder ca. 0.9% pro Jahr. Die kantonale Prognose rechnet demgegen-
über bis 2040 mit einem verstärkten Wachstum auf 8'460 Einwohnerinnen/Einwohner, was 
deutlich über allen bisher prognostizierten Werten liegt. Begründet wird dies in erster Linie mit 
dem gesamtkantonalen Zuwachs um ca. 188'000 Einwohnerinnen und Einwohner, mit der 
starken Wanderungstendenz in Richtung der grösseren Agglomerationen sowie in diesen mit 
der Tatsache, das die Kernstädte (in diesem Fall Aarau) nur noch wenig zusätzliche Kapazität 
aufweisen, was zu einer Verdrängung in die Nachbargemeinden führt.  

Welches Szenario zutreffen wird, kann zur Zeit nicht verlässlich beurteilt werden. Für realisti-
sche Wachstumsüberlegungen ist deshalb bis 2030 von einem mittleren Spektrum von ca. 
6'900 bis 7'300 Einwohnerinnen und Einwohnern auszugehen. Zu berücksichtigen ist bei die-
sen Zahlen bzw. deren Verhältnis zu den Bauzonenkapazitäten, dass in Küttigen rund 100 
Einwohnerinnen und Einwohner ausserhalb des Baugebiets leben.   

3.2.2 Arbeitsplatzentwicklung  

Die Grafik auf Seite 8 zeigt, dass die Entwicklung der Arbeitsplätze weniger kontinuierlich als 
diejenige der Bevölkerung verläuft. Auch bei den Arbeitsplätzen ist aber – ohne Berücksichti-
gung kurzzeitlicher Schwankungen – gesamthaft eine Zunahme zu verzeichnen. Die entspre-
chende Kurve verläuft jedoch mit durchschnittlich 13 zusätzlichen Arbeitsplätzen pro Jahr weit 
flacher als bei der Bevölkerung. In den Jahren von 2000 bis 2005 war sogar ein leichter Rück-
gang der Gesamtzahl zu verzeichnen.  

Im gesamten Kanton liegt das Verhältnis Einwohner/Einwohnerinnen : Arbeitsplätze bei ca. 
1 : 0.45. Die Städte weisen dabei einen deutlich höheren Anteil an Arbeitsplätzen auf als länd-
liche Gemeinden, Aarau z.B. einen Faktor von 1 : 1.36. In Küttigen als ländlich geprägte Ag-
glomerationsgemeinde ohne ausgedehnte Industrie- und Gewerbezonen weicht das Verhält-
nis naturgemäss auf die andere Seite vom kantonalen Mittel ab; es betrug im Jahr 2008 (letzte 
publizierte Resultate der Betriebszählung) 1 : 0.22. Weder in den Zielsetzungen des Gemein-
derats noch in den regionalen oder kantonalen Konzepten soll Küttigen als Industrie- und Ge-
werbestandort speziell gefördert werden. Eine wesentliche Änderung der obigen Verhältnis-
zahl dürfte somit nicht beabsichtigt sein.  

Die kantonalen Grundlagen enthalten keine Prognose für die zukünftige Entwicklung der Ar-
beitsplätze. Realistisch dürften Szenarien im Bereich zwischen einer Stagnation und einem 
Wachstum von maximal ca. 1.5% pro Jahr (ca. 1'600 Arbeitsplätze bis 2030) sein.  

3.3  Kapazität der Bauzonen   

Stand: 31.12.2013 Total  überbaut  Unüberbaut, 
baureif  

Unüberbaut, baureif 
in 5 Jahren   

Langfristige Re-
serven  

  ha   ha   %  ha   %  ha   %   ha   %  

Wohn- und Misch-
zonen  

 154.3  137.8  89  16.5  11  --  --  --  -- 

Arbeitszonen  
 

 7.9  6.4  81  1.5  19  --  --  --  -- 

Zonen für öffentl. 
Bauten + Anlagen 

 19.4  15.2  79  4.2  21  --  --  --  -- 

Total   181.6  159.4  88  22.2  12  --  --  --  -- 
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 Gemäss der für alle Gemeinden im Kanton einheitlich geführten und jährlich aktualisierten 
Flächenstatistik "Übersicht über den Stand der Erschliessung" verfügte Küttigen Ende 2013 
(neueste verfügbare Zahlen) über Bauzonenreserven gemäss der vorstehenden Tabelle.  

Bei diesem Bestand ist ohne zusätzliche Verdichtung mit einer Gesamtkapazität von ca. 7'070 
Einwohnerinnen und Einwohnern, unter Einbezug einer Verdichtung - wie sie auch den kom-
munalen Zielen und den vorgeschlagenen Massnahmen entspricht - mit einer solchen von ca. 
7'700 Personen zu rechnen. Mit Blick auf die dargestellten Entwicklungsszenarien bieten die 
Küttiger Bauzonen somit inklusive Verdichtung genügend Platz für beide Varianten, ohne Ver-
dichtung reichen sie für das gemässigtere Szenario aus.  

Die Kapazität der bestehenden Infrastrukturen und öffentlichen Einrichtungen ist schwer ab-
zuschätzen und muss im einzelnen noch ermittelt werden. Am einfachsten dürfte dies bei der 
Entwässerungsplanung (GEP) sein, während die Strassenkapazitäten von sehr unterschiedli-
chen Variablen abhängen. Auch für die Schulen sind aufgrund der zur Zeit unsicheren kanto-
nalen Vorgaben (Eingangsstufe, Oberstufe) kaum zuverlässige Prognosen möglich.  

Die heutige Dichte der Wohnbevölkerung innerhalb der bebauten Wohn- und Mischzonen be-
trägt in Küttigen durchschnittlich 40 Personen/ha. Er liegt unter dem Durchschnitt urbaner 
Gemeinden (51 E/ha), entspricht aber ungefähr demjenigen von Gemeinden entlang ländli-
cher Entwicklungsachsen (40 E/ha). Taxiert man Küttigen als zwar ländlich geprägte, aber 
eindeutig dem Agglomerationsraum Aarau zugehörige Gemeinde, ist die Bevölkerungsdichte 
als vergleichsweise niedrig einzustufen.  

Die Kapazitätsberechnung der Arbeitsplätze ist in wesentlichem Mass abhängig von der Art 
der Arbeitsplätze und damit vom spezifischen Flächenbedarf pro Arbeitsplatz. Dieser kann 
zwischen 30 und 100 m2 Geschossfläche pro Person schwanken. In Mischzonen, z.B. in der 
Dorfzone, bestünden zur Zeit ausreichende Möglichkeiten für mässig störende Gewerbe- und 
Dienstleistungsbetriebe. Diese werden jedoch kaum genutzt; in den Mischzonen sind in den 
letzten Jahren fast nur reine Wohnbauten erstellt worden. Aufgrund einer groben Abschätzung 
dürften aber die Küttiger Bauzonen auf jeden Fall ausreichen, um die prognostizierte Anzahl 
Arbeitsplätze aufzunehmen.  

3.4 Zusätzliche Bauzonen für Küttigen?  

Aus den obigen Überlegungen ist ersichtlich, dass Küttigen rechnerisch gesehen keine neuen 
Bauzonen benötigt, um den Bedarf für die nächsten 15 Jahre abzudecken. Dieser Zeitraum ist 
gemäss Art. 15 des Bundesgesetzes über die Raumplanung massgebend für die Bemessung 
der Bauzonen. Nicht berücksichtigt werden darf dabei die allenfalls fehlende Verfügbarkeit der 
noch freien Flächen, weil dies einem stillschweigenden Akzeptieren der Baulandhortung 
gleichkäme und damit einen unerwünschten Anreiz für diese bieten würde.  

Etwas unterschiedlich wird die Frage zusätzlichen Baulandes für Wohnen bzw. Gewerbe und 
Industrie beurteilt. Für Industrie- und Gewerbebetriebe müssen bei Erweiterungen oder Um-
siedlungen weit mehr Rahmenbedingungen (betrieblicher Zusammenhang mit Stammbetrieb, 
Minimalgrösse und Proportion der Fläche, gute Erschliessung, zulässige Gebäudemasse 
usw.) zusammenpassen, als bei Wohnbauten in noch unüberbauten Wohn- oder Mischzonen. 
Die Berechnung der Flächenreserven kann deshalb für konkrete Bauabsichten von Industrie- 
und Gewerbebetrieben nicht der einzige Faktor sein. Dies trifft auch auf die kleine Fläche zu, 
die für die Parkplatzerweiterung eines Baugeschäfts im Gebiet „Giebelweg/Nebenegg" benö-
tigt wird.  

Bei den Bedürfnissen des Wohnungsbaus ist ein direkter Vergleich zwischen der voraussicht-
lichen Bevölkerungsentwicklung, der dafür nötigen Wohnungsproduktion und dem entspre-
chenden Flächenbedarf sowie den vorhandenen Bauzonenreserven jedoch möglich. Daraus 
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resultiert - wie bereits erwähnt - kein Bedarf nach einer Vergrösserung des Küttiger Bauge-
biets in den nächsten 15 Jahren. Trotzdem und vor allem aufgrund verschiedener Begehren 
ist im Rahmen der vorliegenden Revision die Frage geprüft worden, ob allenfalls punktuell 
kleinere Arrondierungen des Baugebiets sinnvoll sein könnten und wo über den Planungshori-
zont von 15 Jahren hinaus ein grösseres Entwicklungspotential besteht. Von den überprüften 
Flächen sind diejenigen in den Gebieten Egghübel und Nebenegg (zumindest grossflächig) 
als ungeeignet und diejenigen in der Verlängerung des Oesterwegs, im Gebiet Site, nordöst-
lich des Giebelwegs sowie in den Gebieten Neumatt und Hammermatt als zwar denkbar, aber 
partiell mit Problemen behaftet und keineswegs zwingend beurteilt worden. Als längerfristiges 
Potential, das aufgrund des fehlenden aktuellen Bedarfs sowie insbesondere im Fall Bollacker 
aufgrund der sehr guten Eignung für die landwirtschaftliche Nutzung in absehbarer Zeit nicht 
angetastet werden soll, sind die Gebiete Hegi, Goldacker/Grien und Bollacker eingestuft wor-
den. Aufgrund dieser Einschätzungen wird keine dieser Flächen als Bauzonenerweiterung in 
die vorliegende Revision aufgenommen. Nochmals festzuhalten ist aber die unter 2.4.1 darge-
legte Situation, dass aufgrund der ab dem 1. Mai 2014 rechtskräftigen Revision des Raumpla-
nungsgesetzes und der noch nicht erfolgten Anpassung des kantonalen Richtplans zurzeit 
ohnehin keine wesentlichen Bauzonenerweiterungen möglich sind.  

3.5 Innere Siedlungsentwicklung und Verdichtung  

Ein zentrales Anliegen der Raumplanung ist die haushälterische Nutzung des zur Verfügung 
stehenden Baulandes. Dieses Ziel ist in Art. 1 des Bundesgesetzes über die Raumplanung, 
aber auch in diversen weiteren Erlassen und Konzepten auf Bundes- und Kantonsebene fest-
gehalten. Im kommunalen Leitbild räumliche Entwicklung (s. 1.2) steht dieses Anliegen in den 
Kapiteln Siedlung/Bevölkerungsentwicklung und Ortsbildgestaltung/Dichte ebenfalls im Vor-
dergrund.  

Die Frage der konkreten Umsetzung dieser Forderung wurde im Rahmen der neuen Entwürfe 
des Bauzonenplans und der Bauordnung geprüft. Es zeigte sich rasch, dass die konventionel-
len Ansätze allein wenig bewirken und dass undifferenzierte Massnahmen wie das isolierte 
Erhöhen oder gar Abschaffen der Ausnützungsziffer den gewünschten Verdichtungseffekt 
nicht bewirken werden. Die Problematik wurde deshalb auf mehreren Ebenen bearbeitet und 
in den nun vorliegenden Entwürfen umgesetzt:  

• Zonierung: Küttigen weist keine umfangreichen unüberbauten Bauzonenreserven, bei de-
nen sich eine Umzonung in eine dichter bebaubare Zone ohne wesentliche Auswirkungen 
auf die bereits bestehende Bausubstanz und den vorhandenen Quartiercharakter realisie-
ren liesse. Grossflächige Umzonungen innerhalb des Baugebietes kommen deshalb aus 
Gründen des Ortsbildes, der Planbeständigkeit und der Rechtsgleichheit nicht in Frage. 
Punktuelle Anpassungen mit dem Ziel eines höheren Verdichtungspotentials wurden ge-
prüft, schliesslich aber auf zwei Bereiche an der Bibersteinerstrasse (östlich der Verzwei-
gung Alte Stockstrasse und westlich der Einmündung Baumschulweg) sowie eine Fläche 
im Gebiet Rosenbergstrasse/Horenbach beschränkt.  

• Ausnützungsziffern: Überprüft worden sind die Ausnützungsziffern aller Zonen an sich, 
aber auch die Berechnungsweise der Ausnützungsziffer (Ausnützungsbefreiung Dach-, At-
tika- und Untergeschosse). In der rechtskräftigen BO sind die Ausnützungsziffern im Ver-
gleich zu andern Gemeinden bereits recht hoch angesetzt, sodass ein geringer Spielraum 
für Erhöhungen besteht. Namentlich ist es kaum sinnvoll, die Ausnützungsziffer von 0.50 
für die in Küttigen dominierende Wohnzone W2 zu erhöhen oder wegzulassen, da sie nur 
selten erreicht wird und dichtere Bebauungen meist an anderen Limiten (Grenzabstände, 
Verhältnis bestehende Parzellengrösse/erwünschte Wohnfläche) scheitern. Eine generelle 
Ausnützungsbefreiung der Dach-, Attika- und Untergeschosse wird als nicht zweckmässig 
beurteilt, weil dadurch einfache Baukörper benachteiligt und vergleichsweise komplizierte 



 

 12 

Bauformen (Dachausbauten mit oft problematischer Belichtung, Attikas auch auf kleinen 
Baukörpern, Abgrabungen zur Gewinnung von Wohnräumen in Untergeschossen) ohne 
Qualitätsvorgabe privilegiert werden. Ähnliches gilt für das gänzliche Streichen der Ausnüt-
zungsziffer, das vermehrte und in dieser Form fragwürdige Interventionen bei offensichtlich 
unzweckmässigen und zu dichten Überbauungslösungen erfordern würde. Als Folge die-
ses Grundsatzes werden jedoch die Ausnützungsziffern einerseits bis zum vertretbaren 
Maximum angehoben (à Korrektur AZ in der Zone W3 und in der Dorfzone), andererseits 
ergänzende und gezielte Zuschläge dort gewährt, wo dies einer effektiv sinnvollen Verdich-
tung dient. Nicht in die Ausnützungsberechnung einbezogen werden nachträgliche Dach-
geschossausbauten von Häusern, die vor Anfang 2014 erstellt worden sind.  

• Grenz- und Gebäudeabstände: Die Überbaubarkeit und damit die Überbauungsdichte einer 
Parzelle hängt fast ebenso sehr von den einzuhaltenden Abständen wie von der Ausnüt-
zungsziffer ab. Die bisherigen Abstandsregelungen basierten nicht auf einer Differenzie-
rung grosser/kleiner Grenzabstand. Dies führte in den beiden Zonen W3 und WG3 mit ei-
nem allseitigen Abstand von 7.00 m zu deutlichen Einschränkungen in der Bebaubarkeit. 
Neu soll daher ein einheitlicher kleiner Grenzabstand von 4.00 m für alle Zonen gelten, der 
in den beiden dreigeschossigen Zonen W3 und WA3 mit einem grossen Grenzabstand von 
7.00 m (einzuhalten vor der Hauptwohnseite) ergänzt wird.  

• Privilegierung einer dichteren Bauweise I: Dient eine bauliche Verdichtung nur der Kom-
fortsteigerung, leistet sie keinen Beitrag zur haushälterischen Bodennutzung. Werden hin-
gegen zusätzliche Wohneinheiten ermöglicht und realisiert, wird dieses Ziel erreicht. Vor al-
lem zur Förderung der Nachverdichtung in bereits überbauten, punktuell aber durch Zu-
satz- oder Ersatzbauten in Erneuerung begriffenen Quartieren wird ein zusätzlicher Bonus 
gewährt, sofern auf kleinen oder mittelgrossen Parzellen pro 1'000 m2 mindestens drei 
Wohneinheiten realisiert werden. Damit kann ein Anstoss vermittelt werden, dass z.B. beim 
Ersatz von zwei Einfamilienhäusern auf Parzellen von ca. 500 - 600 m2 (in Küttigen häufig 
anzutreffende Grösse) statt mit einer AZ von 0.50 nur zwei mit einer AZ von 0.60 drei gut 
dimensionierte EFH-Einheiten erstellt werden können. Die obere Limite von 2’000 m2 ergibt 
sich daraus, dass grössere Flächen im Rahmen einer Arealüberbauung ohnehin dichter 
überbaut werden können.  

• Privilegierung einer dichteren Bauweise II: Überprüft worden ist, ob der im Vergleich zu an-
deren Gemeinden sehr hohe Anteil der Wohnzone W2 - die als eigentliche Einfamilien-
hauszone gilt - reduziert werden könnte. Aufgrund der weitgehend mit entsprechenden Ge-
bäuden überbauten Flächen und des damit verbundenen Quartiercharakters sind Umzo-
nungen in grösserem Umfang nicht zweckmässig. Vergleiche der möglichen Kubaturen und 
der Folgen für das Quartierbild und allfällige Beeinträchtigungen der Nachbarschaft haben 
jedoch gezeigt, dass zwischen zweigeschossigen Bauten mit einem zusätzlichen Dach- 
oder Attikageschoss und einem dreigeschossigen Bau ohne solche ein relativ geringer Un-
terschied besteht (siehe Grafik nächste Seite). Aufgrund dieser Tatsache wird in ausge-
wählten, aufgrund der Topografie, des Umfeldes und des bestehenden Quartiercharakters 
geeigneten Bereichen neu die Möglichkeit geschaffen, Bauten nach den Massvorschriften 
der Zone W3, jedoch nur mit einem nicht begehbaren Flachdach und ohne zusätzliches 
Dach- oder Attikageschoss zu erstellen (überlagerte Zone W2+). Das gleiche Prinzip wird 
auch für kleine Bereiche der Wohn- und Arbeitszone WA2 und der Dorfzone angewandt 
(überlagerte Zonen WA2+ und D+). In der Formulierung von § 5 Abs. 3, § 6 Abs. 3 und § 7 
Abs. 5 BO wird der Ausschluss eines Dach- oder Attikageschosses explizit erwähnt, weil 
sonst innerhalb der zulässigen Gesamthöhe von 10.50 m bzw. 11.00 m je nach Verhältnis-
sen zwei Vollgeschosse und ein zusätzliches Dach- bzw. Attikageschoss möglich wären. 
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Vergleich Schattenwurf (2-Stunden Schatten, Wintermittelwert) zwischen einem zweigeschossigen Ge-
bäude mit Schrägdach (7.00 m Gesamthöhe, links) und einem dreigeschossigen Gebäude mit Flachdach 
(10.00 m Gesamthöhe, rechts)  

3.6 Siedlungsqualität und Verkehr  

§ 4 der kantonalen Bauverordnung (BauV) verlangt ergänzende Nachweise und Begründun-
gen zur Abstimmung zwischen Siedlung und Verkehr, wenn Bauzonen im Rahmen einer Re-
vision der Nutzungsplanung erweitert oder umgezont werden. Die nachfolgenden Erläuterun-
gen entsprechen den in § 1 ABauV aufgelisteten Kriterien und deren Reihenfolge.    

• Nutzungsreserven im Baugebiet: Die entsprechenden Überlegungen sind in Kapitel 3.2 
dargelegt. Die vorliegende Revision führt einzig bezüglich der neu einer Bauzone zugeteil-
ten Kleinfläche von 0.14 ha im Gebiet Giebelweg/Nebenegg zu leicht veränderten Verhält-
nissen. Aufgrund der vorhandenen Bauten und Erschliessungsanlagen ist es nicht möglich, 
die neue Bauzonenfläche durch eine adäquate Auszonung an anderer Stelle zu kompen-
sieren.  

• Ausschöpfung der Nutzungsreserven: Die zur Zeit rechtskräftigen Regelungen bieten be-
reits beträchtliche, aber noch nicht optimale Möglichkeiten zu einer haushälterischen Nut-
zung des zur Verfügung stehenden Baulandes. Der vorliegende Entwurf sieht deshalb di-
verse Verbesserungen vor. Die wichtigsten davon sind: Korrektur Ausnützungsziffer W3 
und Dorfzone sowie Grenzabstände W3 und WA3; Verdichtungsbonus für das Schaffen 
von mehr Wohneinheiten bei mittlerem und kleinen Grundstücken, neue überlagerte und 
dichter zu bebauende Zonen W2+, WA2+ und D+; niedrigere Minimalfläche und höherer 
Nutzungsbonus Arealüberbauungen; Gestaltungsplanpflicht für heutiges Betriebsareal 
Hauenstein mit Anforderungen an die Bebauung. Die kleinflächige Erweiterung der Arbeits-
zone A im Gebiet Giebelweg/Nebenegg dient nicht dem Erstellen neuer Gebäude und steht 
damit in keinem direkten Zusammenhang mit den Kapazitätsüberlegungen im ganzen übri-
gen Gemeindegebiet.  

• Verfügbarkeit bestehende Reserven: Die bestehende Rechtsordnung auf Bundes- und 
Kantonsebene lässt bei bereits rechtskräftig eingezontem Bauland kaum Zwangsmöglich-
keiten zur Verflüssigung des Baulandmarktes zu. Die Gemeinde hat ihren Handlungsspiel-
raum genutzt, indem sie alle nicht überbauten Bauzonenflächen systematisch erschlossen 
und so zur Baureife gebracht hat. Gebiete mit einer Erschliessungsplanpflicht existieren 
deshalb nicht mehr. Soweit möglich und sinnvoll hat der Gemeinderat überdies Gespräche 
mit Eigentümerinnen und Eigentümern unüberbauter Grundstücke geführt, um die Über-
bauung dieser Flächen voranzutreiben.  

• Wohnqualität/Qualität der Aussen- und Naherholungsräume: Generell gilt die Wohnqualität 
in der Gemeinde als hoch. Die Erreichbarkeit direkt angrenzender Naherholungsräume im 
Kulturland wie im Wald ist für fast das ganze Siedlungsgebiet sehr gut. Zur Förderung der 
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siedlungsinternen Aussenraumqualität erfolgen im Rahmen der vorliegenden Revision 
überdies diverse Ergänzungen und Verbesserungen (s. § 32 BO).  

• Abstimmung Siedlung und Verkehr: Die geplante Umzonungen und Verdichtungsmöglich-
keiten dienen zwar dem Ziel einer höheren Bevölkerungsdichte innerhalb des bestehenden 
Siedlungsgebiets, bewirken aber keine grundlegende Änderung der Siedlungsstruktur, ihrer 
Schwerpunkte und der zugehörigen Verkehrsnetze. Dies gilt auch für die kleine Erweite-
rung der Arbeitszone A im Gebiet Giebelweg/Nebenegg. Die Ausgangslage bezüglich der 
Abstimmung Siedlung und Verkehr bleibt somit unverändert.  

• Verkehrszunahme durch die neue Zonierung/Bewältigung Gesamtverkehr: Bezüglich der 
Verkehrserzeugung und der Anschlüsse an das Strassen-, ÖV- und Langsamverkehrsnetz 
sind die Kleinbereiche mit geänderter Zonierung zweifellos nicht relevant. Keine Verkehrs-
zunahme bewirkt die leichte Bauzonenvergrösserung im Gebiet Giebelweg/Nebenegg, da 
es dabei lediglich um die bessere Organisation innerhalb des Betriebsgeländes der Firma 
Merz AG geht.  

• Anbindung an den öffentlichen Verkehr/Langsamverkehr: Alle Bauzonen innerhalb der Ge-
meinde sind ausreichend bis gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen. Die vorgese-
hene Umzonungen und Verdichtungsmöglichkeiten mittels der Zonen W2+, WA2+ und D+ 
betreffen primär Gebiete im näheren Umfeld von Bushaltstellen. Wesentlich ist in diesem 
Zusammenhang auch, dass bessere Voraussetzungen für eine qualitativ gute Bebauung 
des Hauenstein-Areals mit angemessener Dichte geschaffen werden, weil dieses sehr gut 
an den öffentlichen Verkehr angebunden ist. Für das gesamte Siedlungsgebiet der Ge-
meinde gilt, dass die Verknüpfung mit dem lokalen und regionalen Fuss- und Radwegnetz 
einwandfrei gewährleistet ist.   

• Abstimmung Nutzungsart und -dichte sowie Standortwahl für Nutzungen mit grossem Ver-
kehrsaufkommen: Durch eine klare Beschränkungen der zulässigen Verkaufsflächen in der 
Arbeitszone wird die allfällige Ansiedlung grosser Verkaufsgeschäfte mit hohem Verkehrs-
aufkommen verhindert. In den Mischzonen WA und D erfolgt die Steuerung über die Be-
schränkung auf mässig störende Betriebe, weshalb gemäss der Definition von § 16 Abs. 3 
BO solche mit einem hohen Anteil an quartierfremdem Verkehr ausgeschlossen sind.  

3.7 Lärmschutz  

Die heute rechtskräftigen Zuteilungen der Empfindlichkeitsstufen zu den einzelnen Bauzonen 
wie auch die örtlichen Aufstufungen infolge Lärmvorbelastung werden mit einer Ausnahme 
beibehalten: Neu wird der Arbeitszone A, welche die bisherige Industrie- und Gewerbezone IG 
ablöst, die Empfindlichkeitsstufe III statt IV zugeordnet. Diese Änderung beruht einerseits auf 
der Erkenntnis, dass keiner der in Küttigen ansässigen Betriebe Emissionen erzeugt, die im 
Bereich der Werte der Empfindlichkeitsstufe IV liegen und eine entsprechende Zuordnung 
rechtfertigen. Andererseits grenzt die Arbeitszone an der Benkenstrasse auf zwei Seiten an 
Wohngebiete, sodass beim effektiven Ausnützen der möglichen Grenzwerte der Empfindlich-
keitsstufe IV massive Probleme resultieren könnten.  

Bezüglich der kleinen Ergänzung der Arbeitszone im Gebiet Giebelweg/Nebenegg ergeben 
sich keine Lärmschutzprobleme, weil auf dieser Fläche gemäss § 9 Abs. 5 BO keine lärmemp-
findlichen Nutzungen zulässig sind.  

3.8 Hochwasserschutz  

Aufgrund mehrerer starker Hochwasser in jüngster Vergangenheit mit teilweise grossflächigen 
Überschwemmungen und grossen Schäden an Bauten und Kulturen wird dem Hochwasser-
schutz grössere Beachtung als früher geschenkt. Als Grundlage dazu sind auf Veranlassung 
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des Kantons umfangreiche Abklärungen vorgenommen worden. Als die 1. Vorlage ausgear-
beitet wurde, lag erst die generell gehaltene Gefahrenhinweiskarte vor. Als Folge davon ent-
hielt der entsprechende Entwurf der Bauordnung Hochwasserschutzbestimmungen nach dem 
sog. Delegationsmodell. In diesem werden keine bestimmten Gefahrenzonen festgelegt, son-
dern die notwendigen Schutzmassnahmen von Fall zu Fall festgelegt.  

Zwischenzeitlich ist auch für die Gemeinde Küttigen die weit genauere Gefahrenkarte mit den 
zugehörigen Schutzdefizit- und Fliesstiefenkarten, dem Ereigniskataster sowie der Massnah-
menplanung erstellt worden. Innerhalb des Küttiger Baugebiets resultieren sowohl aus einem 
möglichen Hochwasser der Aare wie auch einem solchen diverser Bäche (Waldbach, Aabach, 
Vorstadtbach, Chaibenstattbach) punktuelle Gefahren. Auf der raumplanerischen Ebene ist 
soweit sinnvoll und nötig auf diese zu reagieren. Dies geschieht einerseits durch die Bezeich-
nung einer Hochwassergefahrenzone mit entsprechenden Vorschriften (§ 34 BO), anderer-
seits durch Bestimmungen bezüglich der übrigen Flächen mit geringerer Restgefährdung.  

Speziell zu behandeln sind Flächen, die neu einer Bauzone zugeteilt werden. Dies ist nur 
dann zulässig, wenn für diese keine Hochwassergefährdung besteht oder mittels geeigneter 
Schutzmassnahmen auf der Ebene der Allgemeinen Nutzungsplanung (Zonierung bzw. BO-
Bestimmungen) wesentliche Schadenfälle praktisch ausgeschlossen werden können. Die neu 
einer Bauzone zugeteilte Kleinfläche Giebelweg/Nebenegg weist gemäss der kantonalen Ge-
fahrenkarte keine Gefährdung auf und erfordert daher keine besonderen Massnahmen.  

3.9 Gewässerraum   

 Zurzeit ist im Kanton Aargau die Anpassung der Gesetzgebung an die seit dem 1. Januar 
2011 geltenden Änderungen des Eidg. Gewässerschutzgesetzes und der zugehörigen Ver-
ordnung im Gang. Es geht dabei primär um die verbindliche Festlegung des Gewässerraums 
im Bereich fliessender und stehender Gewässer. Ein erster Entwurf der neuen Bestimmungen 
liegt vor, ist aber noch nicht definitiv. Geplant ist, die neuen Regelungen im Grossen Rat im 
Laufe des Jahres 2015 zu beraten und auf den 1. Januar 2016 in Kraft zu setzen. Klar ist be-
reits jetzt, dass auch für die Gemeinden ein Handlungsbedarf bestehen wird. Sie müssen die 
grundeigentümerverbindliche Festlegung der Gewässerräume überall dort vornehmen, wo 
kantonale Normregelungen nicht ausreichen.  Dies wird vor allem im dicht überbauten Gebiet 
(mit der Möglichkeit situativ reduzierter Abstände) und bei topografisch oder baulich besonde-
ren Verhältnissen der Fall sein.  

 Die revidierte Küttiger Nutzungsplanung wird zumindest nicht wesentlich vor der kantonalen 
Anpassung an die Eidg. Gewässerschutzverordnung in Kraft treten. Sie sollte deshalb nach 
Möglichkeit mit dieser kompatibel sein. § 14 BO ist deshalb soweit erforderlich an den aktuel-
len Entwurf der kantonalen Bestimmungen angepasst worden. Dies betrifft insbesondere die 
Verbreiterung des Uferschutzstreifens auf 6 m, soweit die Abstände nicht durch Sondernut-
zungspläne reduziert sind. Der Uferschutzstreifen ersetzt jedoch nicht die Ausscheidung des 
Gewässerraums. 

 3.10 Zuwachs Bauzonen / Verlust Fruchtfolgeflächen   

Gemäss dem zurzeit noch geltenden Richtplanbeschluss S 2.1 dürfte die Bauzonenfläche der 
Gemeinde Küttigen innerhalb von 10 Jahren um maximal 4.63 ha (3% der bestehenden 
Bauzonenfläche, minimal 3 ha, maximal 5 ha) vergrössert werden, ohne dass eine Änderung 
des kantonalen Richtplans erforderlich ist. Von diesem Kontingent wurden im Jahr 2002 mit 
der Teiländerung „Langacher, Etzget, Nüberich“ 0.55 ha und 2006 mit der Teiländerung „Boll-
acher“ 0.07 ha beansprucht. Zusammen mit der nun vorgesehenen Erweiterung der Arbeits-
zone Giebelweg/Nebenegg um 0.14 ha ergibt dies 0.76 ha. Eine Richtplananpassung ist somit 
nicht nötig.  



 

 16 

Führt eine neue Zonierung zu einem Verlust von mehr als 3 ha Fruchtfolgeflächen (FFF), ist 
ebenfalls eine Richtplanänderung erforderlich. Die geplante Erweiterung der Bauzonenfläche 
im Gebiet Giebelweg/Nebenegg betrifft zwar eine Fruchtfolgefläche, liegt aber mit 0.14 ha weit 
unterhalb der erwähnten Limite.  

3.11 Harmonisierung der Baubegriffe (Konkordat IVHB)  

Gemäss § 50a BauG definiert der Regierungsrat Baubegriffe und Messweisen. Damit erhält er 
insbesondere auch die Kompetenz, im Interesse einer interkantonalen Harmonisierung der 
Baubegriffe dem entsprechenden Konkordat (IVHB) beizutreten. Dies hat er während den Ar-
beiten an der laufenden Revision der Küttiger Bauordnung getan. Im Mai 2011 hat er die 
neue, an die Bestimmungen des Konkordats angepasste Bauverordnung (BauV) beschlossen. 
Sie ist auf den 1. September 2011 in Kraft getreten. Den Gemeinden ist darin eine Frist von 
maximal 10 Jahren eingeräumt worden, um ihre kommunalen Regelungen an die neuen Be-
griffe und Messweisen anzupassen.  

Für die Gemeinde Küttigen hat sich die Frage gestellt, ob sie die bereits in die öffentlichen 
Mitwirkung gegebene und kantonal ein erstes Mal vorgeprüfte Vorlage an die neuen Begriffe 
und Messweisen anpassen oder wie bisher belassen und später korrigieren wolle. Der Ge-
meinderat hat sich dafür entschieden, die Anpassung sofort und im Rahmen des laufenden 
Verfahrens vorzunehmen. Damit wird mit dem Beschluss und der Genehmigung der neuen 
BO eine verlässliche, nicht durch eine bereits wieder absehbare Änderung relativierte Rechts-
grundlage geschaffen.  

Die entsprechenden Änderungen werden in Kapitel 4.3, Erläuterungen zur Bauordnung, ein-
zeln aufgeführt und wo nötig kommentiert.  

4. Erläuterungen zu den einzelnen Planungsinhalten  

4.1 Erläuterungen zum Bauzonenplan  

 Der Bauzonenplan enthält alle grundeigentümerverbindlichen Festlegungen innerhalb der 
Bauzonen. Gegenüber dem zurzeit rechtskräftigen Plan werden die nachfolgend aufgeführten 
Änderungen vorgenommen.  

 Zur besseren Orientierung sind diejenigen Korrekturen, die nach der Ablehnung der Vorlage 
durch die Gemeindeversammlung im Juni 2012 vorgenommen worden sind, mit einem Hin-
weispfeil ( à ) hervorgehoben.  

4.1.1 Umbenennungen 

 Aufgrund der aktuellen Praxis im Kanton bzw. geänderter Zonenbestimmungen werden fol-
gende Zonen umbenannt:  
• Die bisherigen Wohn- und Gewerbezonen WG2 und WG3 heissen neu Wohn- und Ar-

beitszonen WA2 und WA3.  
• Die bisherige Industrie- und Gewerbezone IG heisst neu Arbeitszone A. 

4.1.2 Erweiterung/Reduktion Bauzonen 

Erweiterung Arbeitszone Giebelweg/Nebenegg (0.14 ha): Diese Ausweitung der Bauzone 
dient einem klar umrissenen Zweck und ist deshalb an spezielle Bestimmungen in der Bau-
ordnung (§ 9 Abs. 5) geknüpft. Sie ermöglicht der Bauunternehmung Merz AG eine geordnete 
und zweckmässige Belegung der Freiflächen. Insbesondere das Abstellen von Fahrzeugen 
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hat sich schon seit längerer Zeit als problematisch erwiesen. Ein geordnetes Nebeneinander 
von Bau- und Betriebsmaterialdepots (die möglichst frei zugänglich sein müssen) und den 
notwendigen Abstellplätzen ist innerhalb des bestehenden Areals nicht möglich. Ausweichlö-
sungen auf andere, bereits eingezonte Flächen im Gebiet Giebelweg haben sich als nicht rea-
lisierbar erwiesen. Deshalb wird die Arbeitszone um eine Fläche von 20 x 70 m ergänzt, was 
ein zweireihiges Abstellen von ca. 50 bis 55 Fahrzeugen und das Realisieren der geforderten 
Hecke als Sichtschutz ermöglicht. Der Bedarf nach diesen Abstellplätzen ist ausgewiesen und 
von der Gemeinde überprüft worden. Die Überlagerung der Fläche mit einer speziellen Signa-
tur verhindert in Kombination mit § 9 Abs. 5 BO, dass in diesem Bereich andere Anlagen oder 
Hochbauten realisiert werden können. Weil es sich um eine betriebsnotwendige Erweiterung 
handelt, die nicht durch eine anderweitige Lösung ersetzt werden könnte, kann der entspre-
chende Verlust an Landwirtschaftsfläche nach Auffassung des Gemeinderates akzeptiert wer-
den. Der Eingriff in den Landschaftsraum Nebenegg erscheint ebenfalls vertretbar, weil sich 
die Bauzonenerweiterung auf den untersten Randbereich im weitgehend flachen Gelände be-
schränkt und Hochbauten explizit ausgeschlossen werden.  

Aufhebung Grünzone Sandrain: Die ursprüngliche Idee eines Bereichs für Familiengärten und 
Kleintierhaltung im Gebiet (Grünzone mit Überlagerung gemäss § 34 der rechtskräftigen BO) 
hat sich als nicht realistisch erwiesen. Die entsprechende Fläche ist seit ihrer Ausscheidung 
als Grünzone ausschliesslich landwirtschaftlich genutzt worden. Weil eine Änderung auch in 
Zukunft nicht eintreten dürfte, wird die Fläche wieder der Landwirtschaftszone mit überlagerter 
Landschaftsschutzzone zugeteilt. 

à Nicht mehr in der Vorlage enthalten ist die ursprünglich geplante Gärtnereizone Waag-
acher, die der Aussiedlung des Gärtnereibetriebs Hauenstein gedient hätte. Aufgrund der 
neuen Ausgangslage mit dem revidierten Raumplanungsgesetz ist ein derartiger Zuwachs an 
Bauzonenfläche zumindest in den nächsten Jahren nicht mehr möglich. Neu soll die Proble-
matik mittels einer Spezialzone im Kulturland gemäss Art. 18 RPG gelöst werden, allerdings 
mit deutlich weniger weit gehenden Nutzungsmöglichkeiten als in der ersten Vorlage vorgese-
hen.  

4.1.3 Änderung Zonierungen innerhalb des Baugebiets 

W3 statt WA3 im nördlichen Bereich zwischen Bibersteiner- und Alter Stockstrasse: Durch die 
Auslagerung des Betriebs der Baumschule Hauenstein in die Gärtnereizone wird das heutige 
Betriebsareal frei für eine neue Nutzung und Überbauung. Die Zonierung muss - abgesehen 
vom ohnehin garantierten Besitzstand für bereits Bestehendes - nicht mehr sowohl einen 
Gärtnerei- bzw. Gewerbebetrieb wie auch eine attraktive, ins Quartier passende Neunutzung 
zulassen. Unter dieser neuen Prämisse dürfte klar sein, dass gewerbliche Nutzungen allen-
falls in einer gewissen Tiefe entlang der Bibersteinerstrasse sinnvoll sind, dass sie jedoch 
nicht in den nördlichen, von lauter Wohnbauten umgebenen Teil des Areals passen. Diese 
Fläche wird deshalb von der Wohn- und Gewerbezone 3 (bzw. neu Wohn- und Arbeitszone 
WA3) in die Wohnzone W3 umgezont.  

WA3/W3 statt W2 im Dreieck östlich der Verzweigung Bibersteinerstrasse/Alte Stockstrasse: 
Entsprechend der differenzierten Zonierung im östlichen Anschluss ist auch diese Dreiecksflä-
che überprüft worden. Das Belassen in der Wohnzone W2 mit Ausschluss möglicher Gewer-
bebetriebe und geringerer Dichte macht an dieser ortsbaulich und verkehrsmässig wichtigen 
Stelle wenig Sinn. Die Fläche wird deshalb in Fortsetzung der östlichen Nachbargrundstücke 
zum grössten Teil der Wohn- und Arbeitszone WA3, zu einem kleineren Teil der Wohnzone 
W3 zugeschlagen.  

WA3 statt W2 bei der Häuserzeile entlang der Bibersteinerstrasse westlich des Baumschul-
wegs: Im Zuge der Überprüfung der Zonierungen hat sich gezeigt, dass die Zuordnung einer 
einzigen Bautiefe zwischen der Bibersteinerstrasse und dem Areal Hauenstein zur Wohnzone 
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W2 kaum sinnvoll ist und allfällige Kombinationslösungen erschwert. Diese Fläche wird des-
halb ebenfalls der Wohn- uns Arbeitszone WA3 zugeordnet.  

Bereinigung Abgrenzung ÖBA Dorf: Aufgrund zwischenzeitlich aktualisierter Eigentums- und 
Parzellierungsverhältnisse wird die Abgrenzung zwischen der Zone für öffentliche Bauten und 
Anlagen im Dorf, der Dorfzone und der Dorfkernzone an mehreren Stellen angepasst. Dies 
dient unter anderem der Realisierung der in den nächsten Jahren vorgesehenen Bauten und 
Anlagen zum Ausbau des Schulstandortes Dorf. Insgesamt reduziert sich die Fläche der ÖBA 
Dorf um knapp 300 m2, während die Dorfzone um knapp 300 m2 erweitert wird und die Dorf-
kernzone in ihrer Fläche praktisch unverändert bleibt. 

Umzonung Stockweg 21 von W2 in ÖBA: Im Zusammenhang mit einer möglichen Arrondie-
rung des Areals Schulanlage Stock beschloss die Gemeindeversammlung der Einwohnerge-
meinde Küttigen am 3. Dezember 2014 den Kauf der Parzelle Nr. 7255, Wohnhaus und 
Scheune Nr. 466, im Halte von 1 '239 m² , Stockweg 21, Rombach. Die Referendumsfrist ist 
unbenutzt abgelaufen.  
Die Parzelle ist gegenwärtig der Wohnzone W2 zugewiesen und grenzt unmittelbar an die Zo-
ne für öffentliche Bauten und Anlagen der Schulanlage Stock.   
Der Kauf des Grundstücks zielt primär darauf ab, zusätzliche Arealfläche und damit Optionen 
zu schaffen, um dem bestehenden und künftigen Schulraumbedarf auf dem Schulareal Stock 
gerecht zu werden. Dabei handelt es sich nicht nur um die Realisierung eines einzelnen Pro-
jektes, sondern um einen strategischen Planungsschritt, welcher verschiedene Entwicklungs-
möglichkeiten bieten soll.  
Zum einen sind mittelfristig Schulräume für drei Kindergartenabteilungen zu schaffen. Die 
Schulpflege und der Gemeinderat haben in einem Grundsatzentscheid bereits im Jahr 2010 
entschieden, die bestehenden Quartierkindergärten Rain und Stockfeld aufzugeben und diese 
nach Möglichkeit ins Schulareal zu integrieren.  
Zum anderen ist in den kommenden Jahren mit weiterem Schulraumbedarf zu rechnen. Dabei 
werden aufgrund der wachsenden Schüler/innenzahlen voraussichtlich zusätzliche Schulzim-
mer benötigt. Zudem plant der Gemeinderat, ein Angebot für Tagesstrukturen zu etablieren, 
welches ebenfalls zusätzlichen Raumbedarf nach sich zieht.  
Eine Studie zur Standortevaluation für einen allfälligen Neubau eines Mehrfachkindergartens 
machte deutlich, dass mit dem Kauf des Grundstücks eine Integration des Kindergartens ins 
Schulareal möglich wäre. Zudem zeigte die Studie, dass das Areal mit der Liegenschaft ver-
schiedene Handlungs-Optionen bietet wie z.B. eine Sanierung und Umnutzung des Gebäudes 
für Tagesstrukturen evtl. auch für einen Kindergarten oder einen Abriss des Gebäudes um 
Platz zu schaffen für einen Neubau für mehrere Kindergartenabteilungen und allenfalls weitere 
Räumlichkeiten.  
Aus den oben dargelegten Gründen soll die Parzelle von der Wohnzone W2 in die Zone für öf-
fentliche Bauten und Anlagen umgezont werden. 

W3 statt W2 im Gebiet Rosenbergstrasse/Horenbach: Die zum grossen Teil noch unüberbau-
te Fläche kann für eine sinnvolle Fortsetzung der benachbarten Mehrfamilienhausüberbauun-
gen genutzt werden. Die Zuordnung zur Wohnzone W3 ist u.a. auch deshalb sinnvoll, weil die 
Gemeinde im oberen Dorfteil über keine unüberbauten W3-Flächen mehr verfügt. Das Areal 
befindet sich in guter Beziehung zum Dorfzentrum mit Schulen und Einkaufsmöglichkeiten, die 
ÖV-Anbindung ist mit einer Distanz von knapp über 500 m zur nächsten Bushaltestelle aller-
dings nicht optimal.   

Überlagerte Zonen W2+, WA2+ und D+: Die Flächen, in denen eine zusätzliche Verdichtung 
mit dreigeschossigen Flachdachbauten ohne Attika- und Dachgeschosse möglich sein soll, 
sind aufgrund der Topografie und des baulichen Umfeldes ausgewählt worden. Da solche 
Bauten dort keineswegs zwingend sind, ist allerdings damit zu rechnen, dass von dieser Mög-
lichkeit kurz-und mittelfristig nur punktuell Gebrauch gemacht werden wird. Ergänzende Erläu-
terungen zur Begründung und Zielsetzung dieses Zonentyps siehe Ziffer 3.5.  
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à Das Prinzip und die Abgrenzungen der +-Zonen sind nach der Ablehnung der Vorlage 
durch die Gemeindeversammlung nochmals detailliert überprüft worden. Der Grundsatz sol-
cher Flächen mit etwas erhöhtem Verdichtungspotential wird nach wie vor positiv beurteilt. 
Gegenüber dem ursprünglichen Entwurf sind die entsprechenden Flächen in folgenden Berei-
chen ausgedehnt worden: "Chaibestatt", Teilgebiet zwischen Staffelegg- und Alter Staf-
feleggstrasse; "Auf Stock", Teilflächen beidseits der Hauptstrasse, nördlich Stichweg und süd-
lich Stockweg; ganzes Gebiet nördlich des Waldwegs zwischen Neuer und Alter Stockstrasse;   
erweiterter Bereich nördlich der Bibersteinerstrasse, beidseits Baldismattweg.  

Gestaltungsplanpflicht Gärtnereiareal Hauenstein: Neben der zonenmässigen Differenzierung 
des heutigen Areals der Hauenstein Baumschulen AG wird der entsprechende Bereich zu-
sätzlich mit einer Gestaltungsplanpflicht belegt. Die dazu gehörenden Ziele sind in § 3 Abs. 2 
BO festgehalten. Angesichts der enormen Bedeutung dieser letzten grossen Baulandreserve 
in der Gemeinde ist es aus öffentlicher Sicht besonders wichtig, dass das Areal nach einem 
gesamthaften Konzept von hoher Qualität koordiniert überbaut wird.  

Gestaltungsplanpflicht übrige Gestaltungspläne: Alle Bereiche mit rechtskräftigen Gestal-
tungsplänen werden im Bauzonenplan ebenfalls als Flächen mit Gestaltungsplanpflicht darge-
stellt. Änderungen an diesen Gestaltungsplänen sind wohl möglich, es war und ist jedoch nicht 
vorgesehen, eine ersatzlose Streichung zuzulassen. Mit der Markierung dieser Gestaltungs-
planpflicht im Bauzonenplan wird dies unmissverständlich festgehalten.  

4.1.4 Überlagerte Schutzzonen 

  Entsprechend den Erläuterungen unter 3.8 werden im Bauzonenplan Hochwassergefahrenzo-
nen festgelegt. Diese sind grundeigentümerverbindlich und somit Bestandteil des Genehmi-
gungsinhaltes. Ihre Festlegung basiert auf den Angaben der kantonalen Gefahrenkarte, die 
zugehörigen Nutzungsbestimmungen finden sich in § 34 BO. Im Gegensatz dazu hat die Be-
zeichnung der weiteren hochwassergefährdeten Gebiete mit Restgefährdung nur hinweisen-
den Charakter und gehört deshalb zum Orientierungsinhalt des Plans.  

4.1.5 Zusätzliche Festlegungen  

Bezeichnung der Gebäude mit Substanzschutz: Bereits im rechtskräftigen Bauzonenplan sind 
diverse Bauten als kommunale Schutzobjekte mit Substanzschutz eingetragen. Die dazu ge-
hörenden Vorschriften in § 13 BO sind angepasst worden (siehe 4.2), die Objekte werden mit 
einer Ausnahme unverändert übernommen. Neu ergänzt wird das Alte Schulhaus an der Staf-
feleggstrasse 1 (Objekt Nr. 926). Geprüft wurde in diesem Zusammenhang auch die mögliche 
Unterschutzstellung von Park- und Gartenanlagen, die im ICOMOS-Inventar der historischen 
Gärten und Anlagen der Schweiz enthalten sind. Parkanlagen im eigentlichen Sinn existieren 
in Küttigen nicht. Die inventarisierten Gartenanlagen sind nicht von derart hohem Wert, dass 
sich ein autonomer Schutz des Gartens allein rechtfertigen würde. Im Zusammenhang mit 
dem als Gebäude geschützten Pfarrhaus sollen hingegen die Aussenanlagen der Kirche und 
des Pfarrhauses Kirchberg ebenfalls in den Schutzumfang einbezogen und in der Liste im An-
hang zur BO erwähnt werden.  
Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS): Durch das Küttiger Gemeindege-
biet führen diverse historische Verkehrswege von nationaler, regionaler und lokaler Bedeu-
tung. Einige dieser Abschnitte sind der obersten Kategorie „Nationale Bedeutung, viel Sub-
stanz" zugeordnet, d.h. wesentliche und wertvolle Elemente der historischen Wegführung sind 
noch erkennbar bzw. vorhanden. Auf eine spezielle Unterschutzstellung der historischen Ver-
kehrswege wird verzichtet, die Abschnitte von nationaler Bedeutung mit viel Substanz werden 
jedoch als Orientierungsinhalt in den Bauzonenplan aufgenommen. Bei der Schellenbrücke 
handelt es sich zudem auch um ein kantonales Denkmalschutzobjekt. 
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Aktualisierung geschützte Naturobjekte: Die geschützten Hecken und Uferbestockungen sind 
überprüft und grundsätzlich als weiterhin sachgerecht beurteilt worden. Die Lage einiger Ein-
zelbäume und Hecken ist aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse leicht korrigiert und ein nicht 
mehr vorhandener Einzelbaum an der Vorstadtstrasse aus dem Plan gestrichen worden.  

4.2 Erläuterungen zum Kulturlandplan  

 Anpassungen am Kulturlandlandplan erfolgen nur soweit, als sie sich aus Änderungen am 
Bauzonenplan ergeben. Wo Bauzonenflächen reduziert oder erweitert werden, muss die neue 
bzw. wegfallende Zonierung im Kulturland dargestellt werden. Dies erfolgt mittels eines partiel-
len Änderungsplans Kulturland. Er betrifft die beiden unter 4.1.2 erwähnten Gebiete Sandrain 
(Grünzone, wird neu Landwirtschaftszone mit überlagerter Landschaftsschutzzone) und Gie-
belweg/Nebenegg (Landwirtschaftszone mit überlagerter Landschaftsschutzzone, wird neu 
Arbeitszone mit speziellen Bestimmungen).  

 à Nicht mehr im Änderungsplan enthalten, da infolge der Dringlichkeit und untergeordneten 
Bedeutung in einer zwischenzeitlichen Teilrevision behandelt, ist der flächengleiche Abtausch 
von zwei kleinen Flächen der Landwirtschafts- bzw. Wohn- und Arbeitszone WA2  im Gebiet 
südlich der Staffeleggstrasse/Nüberich.  

4.3 Erläuterungen zur Bauordnung (BO) 

Grundsätzliches: Der Entwurf der neuen Bauordnung (BO) basiert auf dem aktuellen kantona-
len Recht, das 1994 mit dem neuen Baugesetz und den dazu gehörenden Verordnungen auf 
eine grundlegend neue Basis gestellt worden ist. Die Küttiger Bauordnung wurde ab 1990 er-
arbeitet und im Frühling 1994 von der Gemeindeversammlung beschlossen. Kurz darauf tra-
ten die erwähnten kantonalen Bestimmungen in Kraft. Da deren Inhalt bereits vorher in den 
Grundzügen bekannt war, stimmten die Bauordnung von 1994 und die in der Folge geltenden 
kantonalen Bestimmungen zu Begriffen und Messweisen weitgehend überein. Als allgemein 
anerkannter Grundsatz hat sich in der Zwischenzeit jedoch bewährt, dass auf kantonaler Ebe-
ne getroffene Regelungen in der kommunalen Bauordnung nicht wiederholt werden. Damit 
entfallen Doppelspurigkeiten und Interpretationsprobleme aufgrund allenfalls leicht unter-
schiedlicher Formulierungen. Als Folge dieses Grundsatzes kann ein beträchtlicher Teil der 
bisherigen Bestimmungen der Küttiger BO gestrichen werden.  

Zu beachten ist zudem, dass die neue Bauordnung aufgrund der geänderten kantonalen Vor-
gaben von § 15 bis § 35 in der Reihenfolge und Kapitel-Zuordnung anders als bisher aufge-
baut ist.  

Auch in diesem Kapitel sind diejenigen Korrekturen, die nach der Ablehnung der Vorlage 
durch die Gemeindeversammlung im Juni 2012 vorgenommen worden sind, zur besseren Ori-
entierung mit einem Hinweispfeil ( à ) hervorgehoben. 

Die nachfolgenden Erläuterungen beschränken sich auf die wichtigsten Änderungen in der 
BO, soweit entsprechende Kommentare nicht bereits unter den Ziffern 3 und 4.1. erfolgt sind. 
Nicht speziell erwähnt werden  
• Abweichungen in der Formulierung ohne wesentliche Veränderung des Inhalts 
• redaktionelle Anpassungen 
• Neue Zonenbezeichnungen analog dem Bauzonenplan (siehe 4.1.1) 

§ 3, Gestaltungsplanungspflicht: Neu wird das heutige Gärtnereiareal Hauenstein mit einer 
Gestaltungsplanpflicht belegt. Damit die Zielsetzungen des Gestaltungsplans klar sind, wer-
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den sie arealspezifisch in der BO verankert. Insbesondere an den Planungsprozess und die 
Koordination innerhalb des heutigen Gärtnereiareals zwischen Bibersteiner- und Alter Stock-
strasse werden hohe Anforderungen gestellt. Im Gegenzug wird die Möglichkeit offen gelas-
sen, die in § 3 Abs. 2 aufgeführten Zielsetzungen auch im Rahmen eines Entwicklungsricht-
plans und von Teilgestaltungsplänen zu erreichen.  
Keine expliziten Zielsetzungen sind für alle übrigen Perimeter mit Gestaltungsplanpflicht fest-
gehalten. Diese Gestaltungspläne bestehen bereits alle und die Ziele und Inhalte können bei 
allfälligen Änderungen aus den vorhandenen Grundlagen abgeleitet werden.  
à Infolge der Streichung der ursprünglich geplanten Gärtnereizone Waagacher entfallen die 
im 1. Entwurf formulierten Anforderungen an den entsprechenden Gestaltungsplan (bisher § 3 
Abs. 4).  

§ 4, Massvorschriften Bauzonen: Aufgrund der Überlegungen zur Verdichtung (3.5) und der 
Änderungen im Bauzonenplan werden gegenüber der rechtskräftigen BO in der Masstabelle 
folgende Änderungen vorgenommen: Differenzierung Ausnützungsziffer W2, WA und D; Er-
höhung Ausnützungsziffer W3 von 0.60 auf 0.65; Differenzieren der Höhe von Gebäuden in 
Abhängigkeit von der Erdgeschossnutzung; Vereinheitlichung kleiner Grenzabstand auf 
4.00 m; Einführung grosser Grenzabstand von 7.00 m in den Zonen W3 und WA3; Ändern der 
Empfindlichkeitsstufe IV der bisherigen Industrie- und Gewerbezone auf III für die neue Ar-
beitszone. 
à In der Überarbeitung seit 2012 ist auch die Ausnützungsziffer der Dorfzone D um 0.05 auf 
0.60 - 0.70 angehoben worden.  
Anpassungen an die neuen Baubegriffe gemäss BauV/IVHB (siehe Kapitel 3.3, Harmonisie-
rung der Baubegriffe): Als Konsequenz des Beschlusses, die BO der neuen kantonalen Bau-
verordnung inkl. Übernahme der harmonisierten Baubegriffe anzupassen, müssen in der  
Masstabelle und den Fussnoten dazu einige Begriffe und dazu gehörende Masse korrigiert 
sowie Ergänzungen vorgenommen werden: Die Wesentlichste von ihnen ist die Einführung 
zulässiger Vollgeschosszahlen in Kombination mit dem neuen Begriff "Gesamthöhe". Die Ge-
samthöhe wird bis zum höchsten Punkt eines Gebäudes gemessen (OK First, Attika, oder 
Dachrand bei einem Flachdachbau) und die entsprechenden Masse  werden deshalb gegen-
über der heutigen Gesamthöhe je nach Zone und Gebäudetyp (Satteldach oder Flach-
dach/Attika) um 2.50 m bis 4.50 erhöht.  

§ 5, Wohnzonen W2 und W3: Bezüglich der neu eingeführten Verdichtungsmöglichkeiten ge-
mäss den Absätzen 2 und 3 siehe Erläuterungen zur Inneren Siedlungsentwicklung/Ver-
dichtung unter Ziffer 3.5.  

§ 6, Wohn- und Arbeitszonen WA2 und WA3: Absatz 1: Zur leicht geänderten Terminologie 
des Störungsgrads zulässiger Betriebe siehe Bemerkungen zu § 16. Mit dem neuen Absatz 2 
wird der Bau freistehender Ein- und Zweifamilienhäuser im Regelfall ausgeschlossen, um eine 
massive Unternutzung zu vermeiden. Absatz 3: Zur überlagerten Zone WA2+ sind die Grund-
satzüberlegungen unter Ziffer 3.5 zu beachten. Um unerwünschte grössere Verkaufsläden mit 
entsprechendem Verkehrsaufkommen ausserhalb des Dorfkerns zu verhindern, wird die zu-
lässige Nettoladenfläche auf maximal 500 m2 pro Geschäft beschränkt.   

§ 7, Dorfzone: Auch für diesen Paragrafen gelten die Bemerkungen zu § 16 (betr. Absatz 2, 
zulässiger Störungsgrad) und unter Ziffer 3.5 (Absatz 5 betr. überlagerte Zone D+). Analog 
den Wohn- und Arbeitszonen wird auch in der Dorfzone die zulässige Nettoladenfläche auf 
maximal 500 m2 pro Geschäft limitiert. 
à Die bisher in der BO verankerte Gestaltungsplanpflicht für diverse Teilbereiche der Dorfzo-
ne ist in den Gebieten Vorstadt und Gänsacher/Biel schon vor längerer Zeit umgesetzt wor-
den. Diese Gestaltungspläne sollen bestehen bleiben, was die entsprechenden Einträge im 
Bauzonenplan sicherstellen. Gestrichen wird jedoch die Verpflichtung zum Erarbeiten weiterer 
Gestaltungspläne in den Gebieten Benkenstrasse und Waldbach.  
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§ 8, Dorfkernzone: Die in Absatz 1 erwähnten "wesentlichen räumlichen Qualitäten" beziehen 
sich auf den Hauptstrassenraum, den die Dorfkernzone im Wesentlichen umfasst. Dieser ist 
dank der differenzierten Abstände der Gebäude von der Hauptstrasse sowie unter sich in ein-
zelne Kammern und Abschnitte gegliedert, die einerseits die beträchtliche Längenausdehnung 
des Kernbereichs brechen, andererseits zu vielfach attraktiven Bezügen zwischen Gebäuden 
und dem vorgelagerten Aussenraum führen.  
Bezüglich des Störungsgrades ist in der Dorfkernzone eine spezielle Regelung nötig, weil die 
kantonal einheitliche, in § 17 BO enthaltene Definition mässig störender Betriebe solche, die 
ein hohes Mass an quartierfremdem Verkehr erzeugen, explizit ausschliesst. In der Dorfkern-
zone, die das Zentrum der Gemeinde bildet, sind jedoch gerade auch Nutzungen in den Be-
reichen Einkauf und Gastgewerbe erwünscht, die ein grösseres Publikum anziehen und damit 
unter Umständen ein wesentliches Mass an quartierfremdem Verkehr bewirken. 

§ 9, Arbeitszone A: Grundsätzlich entsprechen die Zonenvorschriften der neuen Arbeitszone A 
denjenigen der bisherigen Industrie- und Gewerbezone IG. Neu werden aber in Absatz 3 eine 
Verkaufsflächenbegrenzung auf 300 m2 pro Anlage sowie ein Ausschluss reiner Lagerbauten 
eingeführt. Diese Bestimmungen verfolgen den Zweck, die Arbeitszone soweit wie möglich für 
effektive Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe ohne allzu grosses Verkehrsaufkommen zur 
Verfügung zu halten und Einkaufsmöglichkeiten auf die zentralen Bereiche entlang der Haupt-
strasse / Neuen Stockstrasse / Bibersteinerstrasse zu konzentrieren. Absatz 5 enthält die spe-
ziellen Bestimmungen für die neue Erweiterung der Arbeitszone im Gebiet Giebel-
weg/Nebenegg mit der ausdrücklichen Beschränkung auf oberirdische Parkierungsflächen.  
à Infolge der Streichung der ursprünglich geplanten Gärtnereizone Waagacher entfällt der im 
bisherigen Entwurf enthaltene § 10 mit den Bestimmungen für diese Zone. Dadurch verschiebt 
sich die Nummerierung der nachfolgenden Paragrafen.   

§ 10, Zone für öffentliche Bauten und Anlagen: Neu festgehalten ist der Grundsatz, dass der 
Gemeinderat beim Festlegen der Baumasse und der Abstände in der Zone ÖBA nicht gänz-
lich frei und allenfalls willkürlich entscheiden kann, sondern eine Abwägung der massgeben-
den öffentlichen und privaten - vor allem nachbarlichen - Interessen vorzunehmen hat.  

à § 12, Gebäude mit Substanzschutz: Die Bestimmungen für diese Schutzobjekte sind in 
teilweiser Anlehnung an den kantonalen Mustertext neu formuliert. Ergänzend zum kantonalen 
Mustertext wurden folgende weitere Bestimmungen ergänzt: Abs. 3 hält fest, dass der Ge-
meinderat eine kostenlose Bauberatung durch eine Fachperson vermittelt. Damit sollen die 
Eigentümer zu einem adäquaten Umgang mit ihrem Schutzobjekt motiviert werden. In Abs. 4 
wird der Gemeinderat ermächtigt, zur Beurteilung von Bauvorhaben an Schutzobjekten ein 
Gutachten einer qualifizierten Fachperson einzuholen. Stellt sich im Rahmen der Bauberatung 
heraus, dass das Halten eines Substanzobjektes unter Berücksichtigung des Schutzziels nicht 
möglich ist, wie zum Beispiel stark beeinträchtigte statische Struktur der Grundkonstruktion, 
ungenügende Fundation (Setzungsrisse, Senkungen), Schädlingsbefall (z.B. Hausschwamm), 
so muss zwingend durch ein Gutachten einer qualifizierten Fachperson der Nachweis erbracht 
werden, wo allenfalls mit einer baulichen Veränderung vom Schutzziel abgewichen werden 
kann oder aus welchen Gründen ein Abbruch gerechtfertigt ist.  

Unnötig, da im kant. Kulturgesetz geregelt, sind die Bestimmungen für kantonale Denkmal-
schutzobjekte. Absatz 7: Obwohl gemäss kantonaler Praxis nur die Planeinträge, nicht aber 
Bestimmungen in der BNO nötig sind, wird mit Blick auf eine bessere Verständlichkeit eine 
kurze Erläuterung der Bedeutung archäologischen Fundstellen belassen.   

§ 15, Dichte, Ausnützungsziffer: Der bisherige Absatz 1 wird unverändert beibehalten, um of-
fensichtlich unzweckmässige, eine haushälterische Nutzung des Bodens ausschliessende Lö-
sungen zu verhindern. Zur in Absatz 2 aufgeführten Regelung zur Förderung einer verdichte-
ten Bauweise mit mehr Wohneinheiten sowie zum Verzicht auf die Ausnützungsbefreiung von 
Dach-, Attika- und Untergeschossen siehe 3.5. Der Ausnützungsbonus für unbeheizte Zwi-
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schenklimazonen wie verglaste Balkone, Wintergärten und dgl. wird beibehalten. Er beläuft 
sich auf 10% der anrechenbaren Geschossfläche, maximal auf die effektive Grösse der Bau-
ten, jedoch nicht mehr als 25 m² pro Wohneinheit. Alle übrigen Angaben zur Berechnung der 
anrechenbaren Geschossfläche und Ausnützungsziffer können hingegen gestrichen werden, 
da im kantonalen Recht (BauV) geregelt.  

§ 16, Störungsgrad Betriebe: In den Zonenbestimmungen werden die Begriffe nicht, mässig 
und stark störend verwendet. Da eine gesamtkantonale Definition dieser Begriffe leider fehlt, 
wird sie an dieser Stelle in die BO eingefügt. Die Terminologie ist jedoch im ganzen Kanton 
gleich, was eine einheitliche Auslegung und Rechtssprechung in dieser nicht selten heiklen 
Thematik ermöglicht.  

§ 18, Abstände gegenüber Strassen: Mit dieser Bestimmung wird von der Möglichkeit kom-
munaler Abstandsregelungen für Parkfelder, Stützmauern und Böschungen gegenüber Ge-
meindestrassen Gebrauch gemacht (§ 111 Abs. 1 lit. a) BauG). Dies entspricht zwar im 
Grundsatz der bereits bestehenden Praxis, für diese fehlte jedoch bisher eine klare Rechts-
grundlage. Die bisher in § 56 aufgeführten Masse können hingegen weggelassen werden, da 
sie kantonal geregelt sind. Abs. 3 legt den minimalen Abstand von festen Einfriedigungen mit 
einer Höhe von max. 1.80 m auf 60 cm fest. Für pflanzliche Einfriedigungen gilt keine Höhen-
beschränkung. 

§ 19, Abgrabungen: Entgegen der kantonalen Normvorgabe ermöglicht die Regelung in Ab-
satz 1 Abgrabungen auf mehr als 1/3 der zugehörigen Gebäudefassade, sofern die Gesamt-
höhe entsprechend reduziert wird. Die Bestimmung in Absatz 2 verhindert, dass im Falle eines 
deutlich aus dem gewachsenen Terrain heraus ragenden Untergeschosses und eines im glei-
chen Bereich darüber angeordneten Attikageschosses durch zusätzliche Abgrabungen ein 
überhoch wirkendes Gebäude resultiert.  

§ 20, Arealüberbauungen: Der grösste Teil der Regelungen betr. Arealüberbauungen findet 
sich in §§ 39 und 40 BauV. Ergänzend dazu legt die Gemeinde fest, in welchen Zonen Areal-
überbauungen möglich sind und welches die dafür notwendige Minimalfläche ist. Zur Förde-
rung der Arealüberbauungen ist diese einheitlich auf 2'000 m2 gesenkt worden. Anstelle des 
bisherigen Ausnützungszuschlags von 10% tritt die in § 21 BauV vorgesehene „Normrege-
lung“ mit einem Bonus von 15%, die ohne Erwähnung in der BO automatisch gilt. Neu wird 
gemäss § 20 Abs. 2 BO die in vielen Gemeinden übliche und gemäss kantonalem Recht zu-
lässige Möglichkeit vorgesehen, im Rahmen einer Arealüberbauung Bauten zuzulassen, die 
gegenüber der Regelbauweise um maximal 3 m, d.h. faktisch ein Geschoss, höher sind. Um 
massive Massstabssprünge zu vermeiden, dürfen solche Gebäude jedoch weder ein Attika- 
noch ein ausgebautes Dachgeschoss aufweisen.  

§ 28, Dachbegrünung: Diese neue Vorschrift dient der Umsetzung der ökologisch, abwasser-
technisch und gestalterisch sinnvollen Forderung nach Begrünung nicht als Terrassen oder für 
Solaranlagen genutzter Flachdächer.  

§ 29, Spiel- und Aufenthaltsbereiche: Wie in den meisten Gemeinden soll bei Mehrfamilien-
häusern und Arealüberbauungen die Fläche der gemeinschaftlich benützbaren Spiel- und 
Aufenthaltsbereiche vorgeschrieben werden. Der Wert von 15% der aGF entspricht dem übli-
chen Mass und hat sich gut bewährt. Der Begriff „gemeinschaftlich benützbare Spiel- und Auf-
enthaltsbereiche“ ist weiter als die bisherige Bezeichnung „Spielplätze“ gefasst und soll z.B. 
auch angepasste Lösungen bei Alterswohnungen und dgl. ermöglichen.  

§ 30, Ortsbildgestaltung: Zusätzlich zu den unverändert übernommenen Regelungen werden - 
analog dem kantonalen Muster - Möglichkeiten erwähnt, wie der Gemeinderat im Rahmen von 
Baugesuchen ergänzende Beurteilungsunterlagen verlangen und zur Verbesserung von Pro-
jekten beitragen kann. Speziell erwähnt wird die ortbaulich und landschaftlich wichtige Gestal-
tung des Siedlungsrandes.  
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§ 31, Gestaltung Dach- und Attikageschosse: Als Dachdurchbrüche gelten gemäss der kanto-
nalen Bauverordnung Dachaufbauten, die der Vergrösserung der Nutzfläche dienen, sowie 
Dacheinschnitte, Dachflächenfenster und spezielle Giebelkonstruktionen. Für die Definition 
des Dachgeschosses bzw. der Dachdurchbrüche gelten, soweit die BNO nichts Abweichen-
des regelt, die Bestimmungen gemäss § 24 Abs. 1bis der Bauverordnung. Diese wurden per 
1. November 2014 durch den Regierungsrat geändert – die maximal zulässige Breite beträgt 
nun grundsätzlich zwei Drittel der Fassadenlänge statt wie bisher einen Drittel. Weitergehende 
Einschränkungen des kommunalen Rechts bleiben vorbehalten. Die neue Regelung wird au-
tomatisch anwendbar, sobald eine Gemeinde  die Interkantonale Vereinbarung über die Har-
monisierung der Baubegriffe (IVHB) umsetzt und ihren Allgemeinen Nutzungsplan nach In-
krafttreten der Bauverordnungsbestimmung revidiert hat. 

Die bisherige Regelung, wonach die maximal zulässige Breite der Dachdurchbrüche einen 
Drittel der Fassadenlänge betragen darf, hat sich in der Vergangenheit in Küttigen bewährt. 
Das Erscheinungsbild der Dächer soll die bisherige Praxis weiterhin widerspiegeln, auch im 
Kontext zum Dorfkern und im Hinblick auf die Gesamtwirkung des Ortsbildes bedarf der Um-
gang mit Dachaufbauten besonderer Sorgfalt. Ein grosser Teil der Wohnzonen befindet sich in 
Hanglagen, welche den Hintergrund des geschützten Ortsbildes bilden. Insbesondere in 
Hanglagen lassen grossflächige Dachaufbauten die Gebäude voluminöser erscheinen. Bei 
ungeschickter Anordnung entsteht zudem der Eindruck eines zusätzlichen Vollgeschosses. 
Die Änderung der Bauverordnung trägt erfahrungsgemäss höchstens wenig zur angestrebten 
inneren Verdichtung bei, indem grössere Wohneinheiten ermöglicht werden, die Einwohner-
dichte aber nicht erhöht wird. Aus diesen Gründen wird die bisherige Regelung beibehalten, 
dies wird in Abs. 2 festgehalten. 

Die bisherige, spezielle „Küttiger Regelung“ mit einem vorgeschriebenen Gebäudeprofil (§ 59 
Abs. 3 rechtskräftige BO) wird gestrichen. Aufgrund der geänderten Anforderungen (Dachiso-
lation) wird die Höhe von Attikageschossen auf 3.50 m erhöht.  

§ 32, Aussenraumgestaltung: Die Aussenraumgestaltung ist - vor allem in Hanglagen - für das 
Quartierbild fast ebenso wichtig wie die Gebäude. Aus diesem Grund sind die Bestimmungen 
über die Aussenraumgestaltung stark erweitert worden. Neu sind namentlich die Limitierung 
von Aufschüttungen und Abgrabungen auf 1.50 m, die Vorschriften über die Begrünung von 
Terrassenhäusern, der Grundsatz, vorwiegend einheimische Gehölze und Stauden zu ver-
wenden sowie die speziellen Sicherheitsanforderungen für öffentlich zugängliche Aussenräu-
me.  

à § 34, Hochwassergefahrenzone: Aufgrund der in Kapitel 3.8 erläuterten Ausgangslage wird 
die BO um Bestimmungen über den Hochwasserschutz ergänzt. Diese entsprechen im We-
sentlichen der kantonalen Mustervorgabe. Im Gegensatz zur 1. Vorlage entsprechen die nun 
geplanten Regelungen nicht mehr dem sog. "Delegationsmodell", sondern dem "Vorschriften-
modell" mit konkreten Bestimmungen für genau bezeichnete Bereiche.  

à § 35, Mobilfunkantennen: Eines der Anliegen, die nach der Ablehnung der 1. Vorlage neu 
aufgegriffen worden sind, betrifft die Problematik der Mobilfunkantennen. Mit dem neuen § 35 
wird das sog. Kaskadenmodell eingeführt. Es scheint die zurzeit wohl einzig praktikable Lö-
sung zu sein, wie die Gemeinde gewisse Regeln für das Errichten von Mobilfunkantennen er-
lassen kann. Dabei werden Prioritäten gesetzt, in welchen Zonen in erster, zweiter und dritter 
Linie solche Anlagen erstellt werden dürfen. Weiter gehende Einschränkungen sind unter Be-
achtung des übergeordneten Rechts, u.a. des bundesrechtlichen Versorgungsauftrags der Te-
lekommunikationsgesellschaften, kaum möglich. Zu beachten ist, dass diese Regelungen ge-
mäss einem Urteil des Bundesgerichts nur für von aussen her sichtbare Antennenanlagen gel-
ten können. 
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Abs. 3 der vorgesehenen BO-Bestimmung regelt den Spezialfall, dass eine bestehende An-
tennenanlage vorhanden ist, diese nicht die volle Leistung ausschöpft und daher grundsätzlich 
für eine gemeinsame Nutzung mehrerer Mobilfunkanbieter in Frage kommt. In diesem Spezi-
alfall wird anhand einer Interessenabwägung geprüft, ob der Standort der bestehenden Anla-
ge gesamthaft betrachtet eine bessere Lösung ergibt als ein neuer Standort. Sollte die Inte-
ressenabwägung ergeben, dass der bereits bestehende Standort geeigneter ist, so kann eine 
gemeinsame Nutzung bewilligt werden, auch wenn ein Standort in einer Nutzungszone einer 
höheren Prioritätsstufe technisch ebenfalls möglich wäre. Sofern also das Ergebnis der Inte-
ressenabwägung dafür spricht, kann im genannten Spezialfall von der Kaskadenordnung ab-
gewichen werden. Diese Möglichkeit einer Abweichung von der Rangordnung gemäss § 35 
Abs. 2 BO bedeutet keinen generellen Vorrang des Koordinationsprinzips gegenüber der Kas-
kadenordnung. 

§ 36, Zuständigkeit: Absatz 1 entspricht - stark vereinfacht - den bisherigen §§ 5 und 9 BO. 
Absatz 2 bildet die Rechtsgrundlage, um den Gemeinderat zu entlasten und einfache, nicht 
umstrittene Entscheide wie z.B. über den Einbau einzelner Dachfenster, Gartenhäuschen 
usw. an die Bauverwaltung zu delegieren.   

§ 37, Gebührenreglement, Fachgutachten: Die Gebühren in Bausachen werden nicht mehr in 
einem Anhang (und damit Bestandteil) der BO, sondern in einem eigenständigen Reglement 
festgelegt. Diese Lösung hat den Vorteil einer grösseren Flexibilität bei Änderungen. Der Be-
schluss zum Erlass des Gebührenreglements wie auch zu späteren Anpassungen muss je-
doch zwingend durch die Gemeindeversammlung erfolgen. Das neue Reglement wird dieser 
zeitgleich mit der BO- und Bauzonenplanrevision zum Entscheid vorgelegt.   

à Der in der 1. Vorlage enthaltene § 39 betr. Verfügbarkeit von Bauland ist gestrichen wor-
den. Er war in erster Linie aufgrund der Wechselwirkung zwischen der Schaffung einer neuen 
Gärtnereizone im Waagacher und der baulichen Nutzung des bisherigen Gärtnereiareals an 
der Alten Stockstrasse eingefügt worden. Nach dem Wegfall der Einzonung Waagacher hat er 
seine Bedeutung verloren und ist daher eliminiert worden.   

à Die bereits erwähnte, vom Volk im Frühling 2013 beschlossene und auf den 1. Mai 2014 
rechtskräftige Revision des eidg. Raumplanungsgesetzes enthält u.a. die Forderung, auf kan-
tonaler Ebene innert 5 Jahren die Rechtsgrundlage für eine Mehrwertabgabe zu schaffen. Un-
ter diesen Umständen wäre es kaum sinnvoll, wenn die Gemeinde parallel zu diesem in der 
Zwischenzeit angelaufenen Prozess eine eigene Regelung erarbeiten bzw. weiter verfolgen 
würde. Nach dem Wegfall der Einzonung Waagacher besteht zudem kein unmittelbarer Zeit-
druck mehr, eine solche Bestimmung auf kommunaler Ebene einzuführen.  

5. Pendenzen, weitere Planungsarbeiten  

 Nutzungsplanung Kulturland: Die Revision der Nutzungsplanung Kulturland (Kulturlandplan 
und Nutzungsordnung Kulturland) wird separat bearbeitet, steht aber in engem Zusammen-
hang mit der Modernen Melioration. Aufgrund dieser engen zeitlichen und materiellen Abhän-
gigkeit soll sie weiterhin getrennt von der Revision der Nutzungsplanung Siedlung behandelt 
werden. Im Rahmen der vorliegenden Revision erfolgen einzig zwei punktuelle Änderungen 
der Kulturlandplanung im Bereich des Bauzonenrandes, die direkt durch Korrekturen am 
Bauzonenplan bedingt sind.  

Kommunaler Gesamtplan Verkehr (KGV): Auf kommunaler Ebene werden die Belange der 
Siedlung und des Verkehrs laufend koordiniert. Nach erfolgter Verlegung der Kantonsstrasse 
K 107 auf das neue Trassee ausserhalb des Dorfkerns gelten die Hauptanstrengungen der 
Umgestaltung der bisherigen Kantonsstrasse (Hauptstrasse/Neue Stockstrasse) sowie einer 
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quartierverträglichen Gestaltung des Strassennetzes inkl. angemessenem Temporegime. In 
diversen Bereichen (z.B. im Rombachtäli) bestehen Probleme bezüglich einer ungenügenden 
Anzahl von Abstellplätzen auf privatem Grund, was zu einer chronischen Überbeanspruchung 
der öffentlichen Flächen führt. Zur Zeit wird nach Lösungen gesucht. Ob und zu welchem 
Zeitpunkt die Gemeinde allenfalls vom neuen Planungsinstrument „Kommunaler Gesamtplans 
Verkehr“ (KGV) gemäss § 54a BauG und § 24 ABauV Gebrauch macht, ist noch offen. 

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen westlich des Friedhofs: Im Rahmen der Ein-
wendungsverhandlungen hatte die reformierte Kirchgemeinde den Antrag gestellt, einen Teil 
der zwischen der Kirchbergstrasse und dem Weidhölzliwald gelegenen Zone für öffentliche 
Bauten und Anlagen der W2 - Zone zuzuteilen. Dem Antrag wurde nicht stattgegeben, da ei-
nerseits aus Gründen des Ortsbildes ein Abstand zwischen Friedhof und dem angrenzenden 
Wohngebiet angestrebt wird und andererseits der beantragte Ort für weitere Wohnbauten auf-
grund seiner wenig zentralen Lage nicht zweckmässig ist. Im Rahmen der nächsten Überar-
beitung der allgemeinen Nutzungsplanung Siedlung (Bauordnung und Bauzonenplan) wird die 
Reduktion der besagten Teilfläche der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen ÖBA sowie 
eine Kompensation dieser Auszonung durch eine Einzonung einer Wohnzone an einem zent-
raler gelegenen Ort nochmals zu prüfen sein. 

6. Interessenabwägung und Planbeständigkeit   

6.1 Interessenabwägung  

Gemäss Art. 2 und 3 der eidg. Raumplanungsverordnung sind alle raumwirksamen Tätigkei-
ten aufeinander abzustimmen und die betroffenen Interessen gegeneinander abzuwägen. 
Diese Abwägung ist bei der Auflage der Planung aufzuzeigen. Im Rahmen der Beratungen in 
der Begleitkommission bzw. der Konsultationsgruppe ist sie laufend vorgenommen worden. 
Massgebend waren dabei die unter 1.2 erwähnten Zielsetzungen.  

Das Konfliktpotential der vorgenommenen Änderungen ist unterschiedlich gross. In vielen Fäl-
len handelt es sich um Anpassungen an die aktuellen Verhältnisse, die unbestritten sein dürf-
ten. Eine spezielle Interessenabwägung - deren wichtigste Punkte in den Detailerläuterungen 
unter den Ziffern 3 sowie 4.1 und 4.2 erwähnt sind - erforderten jedoch die überlagerten Zo-
nen W2+, WA2+ und D+, die Einschränkungen betr. Verkaufsflächen in der Arbeitszone sowie 
die neu eingeführte Gestaltungsplanpflicht. Die dazu gehörende Argumentation und Interes-
senabwägung (in Klammern: hauptsächliche Interessenkonflikte) findet sich in folgenden Kapi-
teln dieses Berichts:  

• Erweiterung Arbeitszone Giebelweg/Nebenegg: Verlust von Landwirtschaftsfläche und 
Eingriff in einen landschaftlich heiklen Raum (bisher Landschaftsschutzzone) vs. notwen-
dige Erweiterung des Firmenareals eines ortsansässigen Gewerbebetriebs, dessen Prob-
leme nicht auf andere Art zu lösen sind à 4.1 

• Überlagerte Zonen 2+, WA 2+ und D+: (Einheitlichkeit Quartierbild, Beeinträchtigung 
Nachbarschaft vs. bessere Nutzung Bauland und höhere Dichte) à 3.5 

• Einschränkung Verkaufsflächen: (Einschränkungen für Gewerbe vs. Reduktion Verkehr 
und Gewinn Wohn- und Siedlungsqualität) à 4.3, § 9 

• Gestaltungsplanpflicht: (Einschränkung Gestaltungsfreiheit, Komplizierung Verfahren vs.  
Gewinn an Siedlungsqualität und konzeptionelle Lösung diverser Sachprobleme) à 3.6., 
4.1, 4.3., §§ 3 und 10 
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• Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS): Aufgrund aktueller Ge-
richtsentscheide sind die Gemeinden bei Nutzungsplanungsrevisionen verpflichtet, nicht 
nur eine Interessenabwägung zwischen den Forderungen des ISOS und anderen Zielen 
der Nutzungsplanung (z.B. innere Siedlungentwicklung und Verdichtung) vorzunehmen, 
sondern diese bei Differenzen auch nachvollziehbar darzulegen. Im Fall von Küttigen sind 
die Ziele des ISOS grundsätzlich gut umgesetzt, vor allem dank der Differenzierung Dorf-
kernzone/Dorfzone sowie der vorhandenen Gestaltungspläne "Dorfkern", "Dorfkern 
Süd/Gänsacker/Biel" und "Vorstadt". Eine Differenz ergibt sich hingegen bezüglich der 
Fläche U-ZO III im Innenbereich zwischen der Hauptstrasse, der Vorstadtstrasse und 
dem Kreuzweg, für die das ISOS den Erhalt als Freifläche postuliert. Diese Forderung ist 
angesichts der bestehenden Verhältnisse (neues Schulhaus, Aussenanlagen) nicht mehr 
realistisch. Zu bedenken ist, dass das Küttiger ISOS-Inventar aus dem Jahr 1975 stammt 
und zwischenzeitlich nicht aktualisiert worden ist. Die rein ortsbaulich motivierte Idealvor-
stellung des Freihaltens der früheren Obstgärten widerspricht zudem dem Ziel einer 
haushälterischen Bodennutzung mit angemessener Dichte und einer Konzentration öf-
fentlicher Bauten und Anlagen an zentraler, gut erreichbarer Lage. Auch bezüglich Nah-
erholung drängt sich das Freihalten einer inneren Grünfläche im Küttiger Ortskern in kei-
ner Weise auf, da ausgedehnte Naherholungsgebiete in unmittelbarer Nähe liegen. Unter 
diesen Umständen ist der Gemeinderat überzeugt, dass dieser Bereich zwar durchaus 
mit einer angemessenen Rücksichtnahme auf das bauliche Umfeld, im Übrigen aber zo-
nenkonform zu nutzen und nicht freizuhalten ist.  

Ein indirekter Interessenkonflikt besteht auch bezüglich der im ISOS festgehaltenen Um-
gebungszonen nördlich, westlich und südöstlich des Dorfkerns. In diesen Bereichen gel-
ten als Ziele die Freihaltung bzw. der Ausschluss von Bauzonenerweiterungen sowie eine 
gute Gestaltung der Siedlungsränder. Im Rahmen der vorliegenden Revision sind keine 
zusätzlichen Bauzonen in den erwähnten Bereichen vorgesehen. Im Planungsbericht 
werden jedoch die Gebiete Hegi und Goldacher/Grien als langfristig denkbare Flächen für 
eine Siedlungerweiterung erwähnt. Sofern diese Option je eingelöst werden soll, ist dann-
zumal - unter Einbezug des ISOS - eine sorgfältige Interessenabwägung vorzunehmen. 
Ein präventives, auch langfristig geltendes Einfrieren der Bauzonengrenzen mit aus-
schliesslich ortsbaulicher Begründung wäre jedoch verfrüht und nicht sachgerecht. Dass 
der Gestaltung der Siedlungsränder nicht nur in den erwähnten Bereichen, sondern gene-
rell mehr Beachtung geschenkt werden muss, ist anerkannt und wird mit dem neu einge-
fügten Absatz 4 von § 30 BO berücksichtigt.  

6.2 Planbeständigkeit  

 Wie in Kapitel 2 erwähnt, datieren der zur Zeit rechtskräftige Bauzonenplan und die Bauord-
nung  in ihren wesentlichen Teilen aus dem Jahr 1994. Anlass für eine Änderung der Planung 
sind gemäss Art. 21 des eidg. Raumplanungsgesetzes (RPG) in erster Linie erheblich geän-
derte Verhältnisse gegenüber den seinerzeitigen Prämissen. Ebenso kann die generelle 
Überprüfung der Planungsinstrumente nach ca. 15 Jahren - entsprechend dem Zeithorizont 
für die Bemessung der Bauzonen - Grund für Anpassungen sein. Der erwähnte Zeitraum ist 
bei der Küttiger Nutzungsplanung abgelaufen. Eine grundsätzliche Überprüfung und nötigen-
falls Anpassung drängt sich deshalb schon aus rein zeitlichen Gründen auf. Zusätzlich können 
bezüglich vieler punktueller Einzelprobleme die in Art 21 RPG erwähnten "erheblich geänder-
ten Verhältnisse" als Begründung der Revision angeführt werden. Unter diesen Umständen ist 
die vorliegende Revision gerechtfertigt und die Anforderungen an die Planbeständigkeit und 
Rechtssicherheit sind eingehalten.  
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7. Organisation und Beteiligte  

Für die vorliegende Revision der Allgemeinen Nutzungsplanung sind folgende Gremien und 
Personen verantwortlich:  

Auftraggeber/Vertretung Gemeinde:  Gemeinderat Küttigen 

Begleitkommission 1. Phase (bis 2012):  Stephan Bircher, Gemeinderat (Vorsitz)  
 Dieter Hauser, Gemeindeammann   
 David Fiore, Bauverwalter   
 Susanne Hess, Bauverwalterin  
 Christoph Haller, Baukommission  
 Niklaus Widmer, Baukommission 
 Hans Peter Bircher, Gewerbeverein  
 Ulrich Geier, Landwirtschaftskommission  
 Peter Schlatter, Verkehrssicherheitskom-

mission  
 Viktor Schmid, CVP   

Robert Rütimann, Gemeindeschreiber 
(Aktuar)  

Für das Erarbeiten des Leitbildes ist die Kommission durch diverse Mitglieder weiterer Kom-
missionen und Gruppierungen erweitert worden.  

Konsultationsgruppe 2. Phase (ab 2013):  Tobias Leuthard, Gemeinderat (Vorsitz)  
 Dieter Hauser, Gemeindammann 
 Daniela Zuckschwerdt, Bauverwalterin 

 Niklaus Widmer, Baukommission  
 Thomas Frei, Einwohner  
 Heinz Held, Vertreter SP  
 Viktor Schmid, Vertreter CVP  
 Felix Strasser, Vertreter Gewerbe  
 Andreas Wehrli, Vertreter SVP 

 Jürg Willi, Vertreter FDP  
 Robert Rütimann, Gemeindeschreiber  
 (Aktuar) 

Beauftragter Planer:  Bis 2012: Werner Schibli, Architekt ETH/SIA 
und Raumplaner FSU, Aarau  

 Ab: 2013 PLANAR  AG für Raumentwicklung, 
Zürich/Aarau, Projektleiter: Werner Schibli   

8. Planungsablauf, Information und Mitwirkung 

8.1 Vorarbeiten und Entwurf  

Der Gemeinderat hat im Jahr 2008 beschlossen, die Allgemeine Nutzungsplanung, Teilbe-
reich Siedlung, zu revidieren. Die mit der Vorbereitung und Begleitung beauftragte Begleit-
kommission erarbeitete in einer ersten Phase den Entwurf eines räumlichen Leitbildes und der 
Gemeinderat stellte diesen in der Öffentlichkeit zur Diskussion. In diesem generellen Mitwir-
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kungsverfahren wurden insgesamt 11 Eingaben mit 28 Anträgen, Anregungen oder Fragen 
gemacht. Nach einer entsprechenden Bereinigung beschloss der Gemeinderat am 30. Juni 
2009 das Leitbild räumliche Entwicklung und erklärte es zur Grundlage für die Revision der 
Allgemeinen Nutzungsplanung.  

Die eigentliche Revision der Nutzungsplanung, Teil Siedlung, wurde im Dezember 2009 be-
gonnen. In insgesamt 17 Sitzungen (inkl. Erstellen des Leitbildes) erarbeitete die Begleitkom-
mission stufenweise die gesamte Vorlage.  

8.2 1. Öffentliche Mitwirkung  

Das gemäss eidg. Raumplanungsgesetz vorgeschriebene öffentliche Mitwirkungsverfahren 
wurde vom 24. Januar bis 11. März 2011 durchgeführt. Während dieser Zeit lagen alle Unter-
lagen im Gemeindehaus zur öffentlichen Einsichtnahme auf. Eingeleitet wurde das Mitwir-
kungsverfahren mit einer öffentlichen Orientierungsversammlung am 25. Januar.  

Innerhalb der gesetzten Frist gingen 20 Mitwirkungsbeiträge mit insgesamt 71 Anträgen zu 
einzelnen Sachthemen ein. Das Spektrum der angesprochenen Themen war beträchtlich und 
betraf sowohl den Bauzonenplan wie die Bauordnung. Die Eingaben und deren Behandlung 
durch die Kommission und den Gemeinderat sind in tabellarischer Form als separate Beilage 
zum Planungsbericht zusammengefasst.  

8.3  1. Vorprüfung  

Die Vorprüfung durch das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt erfolgte in zwei 
Schritten und nahm inklusive der Differenzbereinigung einige Zeit in Anspruch. Sie erforderte 
diverse formale und materielle Ergänzungen der Vorlage. Der definitive Vorprüfungsbericht 
wurde der Gemeinde am 8. November 2011 zugestellt. Er attestiert der Vorlage, vollständig zu 
sein und die Rahmenbedingungen des übergeordneten Rechtes einzuhalten. Er enthält keine 
Genehmigungsvorbehalte.  

8.4 1. Einwendungsverfahren   

Die öffentliche Auflage der revidierten Nutzungsplanung fand vom 22. November bis am 
21. Dezember 2011 statt. Während dieser Zeit konnten sämtliche Unterlagen im Gemeinde-
haus eingesehen werden. Innerhalb der gesetzten Frist gingen 10 Einwendungen ein.  

Eine Eingabe (Stadt Aarau) erwies sich nicht als Einwendung im rechtlichen Sinn, weil sie kei-
ne konkreten Änderungsanträge enthielt, sondern lediglich grundsätzliche Bemerkungen zur 
weiteren Entwicklung im Grenzbereich Küttigen/Aarau. Eine der Einwendungen wurde zu-
rückgezogen, weil sie offensichtlich auf falschen Annahmen beruhte, was vom Einwender sel-
ber erkannt wurde. Eine weitere Einwendung betraf primär Plankorrekturen (geschützter 
Baumbestand Areal Kirche/Pfarrhaus Kirchberg), die ohne Verhandlung umgesetzt werden 
konnten. 

Mit den Verfasserinnen und Verfassern der übrigen 7 Einwendungen wurden Einigungsver-
handlungen durchgeführt. Diese führten in drei Fällen zum Rückzug der Einwendung. Materiell 
ging es dabei um ein Einzonungsbegehren im Gebiet Waldbach/Hegi, diverse Änderungen an 
baurechtlichen Bestimmungen und der Anwendungspraxis im Zusammenhang mit Arealüber-
bauungen sowie die Forderung nach Streichung von § 40 der Bauordnung betr. Mehrwertab-
gabe und an dessen Stelle eine vertragliche Regelung im Fall der Einzonung Waagacher.  

Über die verbleibenden 4 Einwendungen musste der Gemeinderat entscheiden. Er fasste fol-
gende Beschlüsse:  
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• Ersatzloses Streichen von § 33 Abs. 3 BNO (Begrünung Terrassen): Im Gegensatz zum 
Einwender war der Gemeinderat überzeugt, dass eine angemessene Begrünung wesent-
lich zur Gliederung einer Terrassensiedlung und zur besseren Einordnung in die Umge-
bung beitragen kann. Die Bestimmung betr. Terrassenbegrünung wurde deshalb nicht ge-
strichen. In teilweiser Gutheissung der Einwendung wurden jedoch auch Kletter- und Hän-
gepflanzen als optisch wirksame Begrünungselemente berücksichtigt.  

• Erweiterung Arbeitszone Giebel nach Süden im Bereich der Parzelle 6456: Das Anliegen, 
einer ortsansässigen Firma zur Sicherung ihrer Existenz genügende Betriebsflächen zur 
Verfügung zu stellen, wurde vom Gemeinderat anerkannt. Nachdem ein eindeutiger Bedarf 
anhand diverser nachgereichter Unterlagen nachgewiesen werden konnte, wurde einer 
Erweiterung der Arbeitszone Giebel im Umfang von 70 x 20 m und mit der ausdrücklichen 
Beschränkung auf oberirdische Abstellplätze für Fahrzeuge zugestimmt. In gegenüber dem 
ursprünglichen Antrag leicht abgeänderter Form wurde die Einwendung gutgeheissen.   

• Streichen von § 40 BNO (Mehrwertabgabe): In einer angemessenen Mehrwertabgabe er-
kannte der Gemeinderat eines der Instrumente, um den unbestreitbaren Sondervorteil 
kompensieren, den der Landeigentümer mit der Neuzuweisung des Areals Waagacher zu 
einer Bauzone erlangen sollte. Der Einwand, eine entsprechende Regelung widerspreche 
mangels einer kantonalen Rechtsgrundlage den Anforderungen des Eidg. Raumplanungs-
gesetzes, war wohl bekannt, juristisch aber umstritten. Der Kanton selber schlug in seiner 
Musterbauordnung eine entsprechende Regelung vor. Rechtskräftige Entscheide zur Zu-
lässigkeit lagen allerdings noch nicht vor. Der Gemeinderat war der Ansicht, dass die Ein-
führung der Mehrwertabgabe sinnvoll sei und die kantonale Beurteilung eine genügende 
Grundlage dafür biete, dass die vorgeschlagene Regelung mit hoher Wahrscheinlichkeit 
rechtskonform sei. Die Einwendung wurde daher abgewiesen.  

• Streichen der als Schutzobjekt eingetragenen Hecke im Bereich der Parzelle 5014 (Rie-
denstrasse): Das entsprechende Gehölz ist bereits im Rahmen der rechtskräftigen Nut-
zungsplanung als Schutzobjekt eingetragen. Sie bildet einen sinnvollen Abschluss der 
Bauzone gegenüber dem offenen Kulturland und weist einen gemischten Bestand von öko-
logisch guter Qualität auf. Gegenüber der Festlegung von 1994 hatte sich nichts Wesentli-
ches geändert und der Gemeinderat sah keine Veranlassung, das Gehölz aus dem Schutz 
zu entlassen. Die Einwendung wurde daher abgewiesen.  

8.5 Rückweisung durch die Gemeindeversammlung    

Wie bereits erwähnt, hat die Gemeindeversammlung die gesamte Revisionsvorlage am 6. Juni 
2012 mit deutlicher Mehrheit an den Gemeinderat zurückgewiesen. Gegen diesen Beschluss 
wurde kein Referendum ergriffen. Der Gemeinderat erhielt damit den Auftrag, die Vorlage kri-
tisch zu überprüfen und nach Möglichkeit im Sinne der vorgebrachten Voten zu korrigieren.  

8.6 Überarbeitung Entwurf    

Das weitere Vorgehen nach dem negativen Entscheid der Gemeindeversammlung ist unter 
2.3 beschrieben. Neben dem Einbezug der Öffentlichkeit anlässlich der Forumsveranstaltung 
vom 1. November 2012 wurde auch die Arbeit an den neuen Entwürfen anders als bisher or-
ganisiert: Statt einer Begleitkommission befassten sich neu eine breit abgestützte Konsultati-
onsgruppe (siehe Kapitel 9) sowie ein Fachteam als Vorbereitungsgruppe mit dieser Aufgabe. 
Diese Phase dauerte von Anfang 2013 bis zum Frühling 2014. Am 16. Juni 2014 hat der Ge-
meinderat die überarbeitete Vorlage verabschiedet und für die 2. öffentliche Mitwirkung und 
kantonale Vorprüfung freigegeben.  
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8.7 2. Öffentliche Mitwirkung 

Für die überarbeitete Vorlage wurde wiederum ein öffentliches Mitwirkungsverfahren durchge-
führt. Dieses fand vom 25. August bis 23. September 2014 statt. Neben der Einsichtnahme im 
Gemeindehaus konnte sich die Bevölkerung anlässlich einer Informationsveranstaltung am 
26. August sowie zweier Fragestunden am 4. und 6. September über die Vorlage orientieren.  

Innerhalb der gesetzten Frist gingen 6 Mitwirkungsbeiträge mit insgesamt 28 Anträgen zu ein-
zelnen Sachthemen ein. Ein Beitrag erfolgte in Form einer Sammeleingabe mit 15 Unterzeich-
nenden. Gegenüber der ersten Vorlage wurden weniger Themen angesprochen, wobei vor al-
lem die Bestimmungen zum Baumschulareal Hauenstein, zu den +-Zonen sowie den speziel-
len Verdichtungsmassnahmen im Vordergrund standen.  

Die Eingaben und deren Behandlung durch den Gemeinderat sind in tabellarischer Form als 
separate Beilage zum Planungsbericht zusammengefasst. 

8.8 2. Vorprüfung 

Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU), unter der Federführung der Abteilung 
Raumentwicklung (ARE), hat das vorliegende Planungsvorhaben bezüglich der Recht- und 
Zweckmässigkeit (§ 23 BauG) beurteilt. Im abschliessenden Vorprüfungsbericht vom 27. Juli 
2015 wird festgehalten, dass die Vorlage nach Beurteilung der Verwaltung die Voraussetzun-
gen zur Genehmigung grundsätzlich erfüllt. (Kriterien nach § 27 Abs. 2 BauG: Rechtmässig- 
keit, Übereinstimmung mit kantonalem Richtplan und regionalen Sachplänen, kantonale und 
regionale Interessen angemessen berücksichtigt).  

8.9 Im Anschluss an 2. Vorprüfung vorgenommene Anpassungen 

Bereinigung der Bauzonengrenze: Im Rahmen einer Überprüfung der bestehenden Abgren-
zung der Bauzonen wurden diverse kleine Unstimmigkeiten entdeckt und bereinigt. Insbeson-
dere ging es darum, sicher zu stellen, dass die Erschliessungsanlagen von sämtlichen in einer 
Bauzone liegenden Gebäude ebenfalls in einer Bauzone liegen. 

Dachgestaltung: Um dem Schutz des Ortsbilds und den empfindlichen Hanglagen Rechnung 
zu tragen, wird von der Bestimmung gemäss § 24 Abs. 1 bis BauV Gebrauch gemacht, wel-
che es den Gemeinden erlaubt, bezüglich der Breite der Dachdurchbrüche weitere Einschrän-
kungen zu erlassen. Demnach wird die Länge von Dachaufbauten oder Dacheinschnitten auf 
Steildächern auf gesamthaft höchstens einen Drittel der entsprechenden Fassadenlänge be-
grenzt (§31 Abs. 2 BNO, vgl. auch die Erläuterungen zu § 31 in Kap. 4.3 des vorliegenden 
Planungsberichts). 

Strassenabstände von Hecken: Es wird von der Kompetenzdelegation gemäss § 111 BauG 
Gebrauch gemacht, welche den Gemeinden erlaubt, die Strassenabstände gegenüber Ge-
meindestrassen abweichend zu regeln. Insbesondere wird präzisiert dass die Höhenbe-
schränkung von 1.80 m für abstandsprivilegierte Einfriedigungen nur für feste Einfriedigungen 
gilt, nicht aber für pflanzliche Einfriedigungen (§18 Abs. 3 BNO, vgl. auch die Erläuterungen zu 
§ 31 in Kap. 4.3 des vorliegenden Planungsberichts). 

Sämtliche vorgenommenen Anpassungen wurden vom Kreisplaner geprüft und gutgeheissen. 

8.10 2. Einwendungsverfahren 

Die öffentliche Auflage der überarbeiteten Vorlage fand vom 22. Februar bis am 22. März 
2016 statt. Während dieser Zeit konnten sämtliche Unterlagen im Gemeindehaus eingesehen 
sowie auf der Homepage der Gemeinde online abgerufen werden. Innerhalb der gesetzten 
Frist gingen 9 Einwendungen ein. 
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Mit den Einwenderinnen und Einwendern bzw. deren Rechtsvertreter wurden Einigungsver-
handlungen durchgeführt. Der Gemeinderat musste über die Einwendungen entscheiden. Er 
fasste folgende Beschlüsse: 

• Einzonung einer Teilfläche der Parzelle 4714: Der Gemeinderat wies die Einwendung ab. 
Er ist der Ansicht, dass die Einzonung keinen Sinn macht, da sie eine Ausstülpung des 
Baugebietes in die Landwirtschaftszone darstellt. Es besteht kein Anspruch darauf, dass 
Bauten und Anlagen, die zum Zeitpunkt ihres Entstehens rechtskonform waren und durch 
nachträgliche Anpassungen der gesetzlichen Bestimmungen aufgrund der dannzumal vor-
genommenen Zuweisung zur Nichtbauzone ins Widerrecht gesetzt wurden, durch eine Re-
vision des Bauzonenplans der Bauzone zugeteilt werden. Eine Einzonung würde gegen 
das Gebot der Rechtsgleichheit verstossen, da auch andere Liegenschaftseigentümer wäh-
rend der Revision der Nutzungsplanung Siedlung um eine Einzonung ihres Grundeigen-
tums nachgesucht hatten und diesen Anliegen ebenfalls nicht stattgegeben worden ist. 

• Umzonung der Zone für Öffentliche Bauten und Anlagen westlich des Friedhofs in eine 
Wohnzone W2: Der Gemeinderat wies die Einwendung ab. Er ist der Ansicht, dass aus 
Gründen des Ortsbilds ein Abstand zwischen dem Friedhof und dem angrenzenden Wohn-
gebiet angestrebt wird. Zudem ist der beantragte Ort für weitere Wohnbauten aufgrund sei-
ner wenig zentralen Lage nicht zweckmässig. Die Reduktion der besagten Teilfläche der 
Zone für öffentliche Bauten und Anlagen kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, sofern 
sich dannzumal ergeben sollte, dass auch mittel- bis längerfristig keine Erweiterung des 
Friedhofs erforderlich ist. 

• Ausweitung der Grünzone im Bereich Bollweg: Der Gemeinderat wies die Einwendung ab. 
Das Anliegen umfasst die Einzonung einer Parzelle von der Landwirtschaftszone in die 
Grünzone. Die Übergangsbestimmungen von Art. 38a RPG lassen Einzonungen bis zur 
Genehmigung des Richtplans des Kantons Aargau durch den Bundesrat nicht zu. 

• Entlassung der Parzellen 7313, 7413 und 7414 aus der Gestaltungsplanpflicht: Der Ge-
meinderat stimmte der Einwendung zu. Ursprünglich war vorgesehen gewesen, dass bei 
der Ausarbeitung des Gestaltungsplans für das Baumschulareal auch die unmittelbar öst-
lich daran anschliessenden Grundstücke einbezogen würden. Der Gestaltungsplan be-
schränkt sich nun aber auf das Grundstück der Baumschule. Die Entlassung der genann-
ten Grundstücke aus der Gestaltungsplanpflicht führt zu keinem Nachteil für die Gemeinde. 

• Verzicht auf die Zonenplanänderung im Gärtnereiareal von WG zu W3 mit Gestaltungs-
planpflicht, Abzonung der Parzellen 7413 und 7414 von der W3 in die W2+-Zone: Der Ge-
meinderat wies die Einwendung ab. Das Baumschulareal sowie die diversen angrenzenden 
Grundstücke wurden aus einer gesamtheitlichen Betrachtung heraus der Wohnzone W3 
zugewiesen und mit einer Gestaltungsplanpflicht belegt. Die raumplanerische Absicht da-
hinter ist die Ermöglichung einer optimalen Nutzung des Areals unter Gewährleistung einer 
qualitätsvollen Bebauung. Auf die nach rechtskräftiger Bauordnung zulässige Gewerbenut-
zung wurde neu verzichtet (keine Nachfrage), was sich bezüglich der anfallenden Emissio-
nen positiv auswirkt.  
Alle W3-Zonen in Küttigen grenzen an W2-Zonen. Eine privilegierte Behandlung von ein-
zelnen Bereichen ist vor allem auch aus präjudiziellen Gründen heikel. Eine Gestaltungs-
planpflicht ist die Voraussetzung für eine gute Einpassung. Der Gestaltungsplan (Fassung 
für die öffentliche Auflage vom August 2016) zeigt, dass im Übergangsbereich Rücksicht 
auf die angrenzenden Zonen genommen wird.  
Die Vorgaben des RPG fordern primär eine innere Verdichtung der vorhandenen Bauzo-
nen. Der Gemeinderat sieht aus diesen Überlegungen neu die Schaffung von W2+-Zonen 
vor. Da macht es wenig Sinn, eine langjährige bestehende W3-Zone abzuzonen. 

• Bereinigung der Zonengrenze bei den Parzellen Nrn. 7871 und 7375 sowie entsprechende 
Bereinigung des Perimeters mit Gestaltungsplanpflicht: Der Gemeinderat stimmte der Ein-
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wendung zu. Die Übereinstimmung der Zonengrenze bzw. des Perimeters mit Gestal-
tungsplanpflicht mit den Parzellengrenzen ist sinnvoll und zweckmässig. 

• Besondere Bestimmungen für das Gärtnereiareal: Die Einwender forderten, dass die 
Grenzabstandsfläche zur Wohnzone W2 von Bauten freizuhalten sei und als naturnaher 
Grünraum zu gestalten sei. Zudem forderten sie am Rande des Areals eine Baubeschrän-
kung, wonach kein zusätzliches Vollgeschoss erstellt werden dürfe, einen Grenzabstand 
von 7.00 m und eine maximale Erhöhung der Ausnützungsziffer auf 0.70. Der Gemeinderat 
wies die Einwendung ab. Er ist der Ansicht, dass in der Bauordnung die grundsätzlichen 
Zielsetzungen definiert werden und die Details im Gestaltungsplan zu regeln sind. Die Be-
gehren beziehen sich nicht auf die Bauordnung, sondern sind im Rahmen des Gestal-
tungsplans Baumschulareal zu behandeln. 

• Streichung bzw. Eventualantrag auf Anpassung von § 35 BNO (Mobilfunk): Die Telekom-
munikationsgesellschaften beantragten eventualiter, dass auch die Zone für öffentliche 
Bauten und Anlagen (mit Ausnahme der Schul- und Kindergartenareale) in die Zonen ers-
ter Priorität für die Erstellung von Mobilfunkanlagen aufzunehmen seien. Ferner beantrag-
ten sie, dass die Koordinationspflicht nach § 35 Abs. 3 BNO der Kaskadenordnung nach 
§ 35 Abs. 2 BNO vorgehen solle.  
Der Gemeinderat wies die Einwendung ab. Eine Berücksichtigung des Eventualantrags 
hätte keine Verbesserung hinsichtlich eines neuen Antennenstandorts im südlichen Teil der 
Gemeinde zur Folge, da sich auf den vorhandenen ÖBA-Zonen in den relevanten Gebieten 
Schulhäuser bzw. Kindergärten befinden.  
Der Vorschlag, die WA3-Zone entlang der Bibersteinerstrasse in die erste Prioritätsstufe 
des Kaskadenmodells aufzunehmen, ist nicht zielführend. Für einen allfälligen neuen An-
tennenstandort im südlichen Gemeindegebiet steht die ÖBA-Zone "Im Ritzer" zur Verfü-
gung. Sofern von den Mobilfunkbetreibern dargelegt werden kann, dass sich mit einem An-
tennenstandort in der ÖBA-Zone "Im Ritzer" oder allenfalls auf dem Gemeindegebiet Aarau  
keine ausreichende Mobilfunkversorgung im südlichen Gemeindegebiet erreichen lässt, 
steht die WA3-Zone entlang der Bibersteinerstrasse ohnehin in zweiter Priorität zur Verfü-
gung.  
Falls für die Abdeckung eines Gebiets nachweislich kein geeigneter Standort in der priori-
sierten Nutzungszone besteht, ist ein Standort in der 2. Rangordnung möglich. Diese Alter-
native wird mit dem Kaskadenmodell bezweckt. Eine Änderung der Rangordnung ist daher 
nicht erforderlich. 

• Umzonung des östlichen Teils der Parzelle 7443: Der Gemeinderat stimmte der beantrag-
ten Umzonung von der Grünzone in die Wohnzone W2 zu. Am Grüngürtel besteht kein öf-
fentliches Interesse. Der Waldabstand bleibt auch nach erfolgter Umzonung bestehen. 

• Verzicht auf überlagerte Zone W2+ im Gebiet nördlich der Bibersteinerstrasse: Der Ge-
meinderat wies die Einwendung ab. Im Rahmen der Erarbeitung der W2+ Zone wurden 
Studien zu den späteren möglichen Gebäudekubaturen aufgrund der neuen Zonenvor-
schriften durchgeführt. Die Studien haben ergeben, dass zwischen zweigeschossigen Bau-
ten mit einem zusätzlichen Dach- oder Attikageschoss und einem dreigeschossigen Bau 
mit einem nicht begehbaren Flachdach ein relativ geringer Unterschied besteht. Die auf-
grund der Aufzonung in Zukunft mögliche Bauweise entlang der Bibersteinerstrasse führt 
hinsichtlich des Orts- und Quartierbildes zu keiner unerwünschten Situation sondern ist 
vielmehr im Sinne der anstehenden Verdichtung hinzunehmen. Während längerer Zeit wird 
ein heterogenes Quartierbild bestehen, bis die zusätzlichen Möglichkeiten auf allen Parzel-
len genutzt werden. Dies ist im Lichte der angestrebten Verdichtung und Wandlung einer 
pulsierenden Gemeinde vertretbar. 
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Weiterer Planungsablauf   

Der Verfahrensablauf zur Gesamtrevision der kommunalen Nutzungsplanung Siedlung richtet 
sich nach § 23 ff BauG bzw. nach untenstehender Illustration: 

 
 


