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Ergänzende Informationen zu den Publikationen der Gemeinde im Flade-Blatt 
 
 
A. Information der Gemeinde Degersheim im Fladeblatt vom 17. Mai 2019 betreffend 
Ortsplanungsinstrumente – öffentliche Mitwirkung: 
 
«… Die Anpassung an die neuen gesetzlichen Vorgaben hat im Zonenplan vor allem Änderungen der 
Bezeichnungen zur Folge. […] So heisst beispielsweise die heutige Zone W3 künftig W11.5 und lässt 
eine Gebäudegesamthöhe bis 11,5 Meter zu.» 
 
Tatsache ist: 
§ Die Gesamthöhe (bisher Firsthöhe) in der heutigen Zone W2, wo zwei Vollgeschosse möglich 

sind, wird um 1,5 m von 10 m auf 11,5 m erhöht (Entscheid Gemeinderat). Diese Zone heisst neu 
W11.5.  

§ Die Gesamthöhe (bisher Firsthöhe) in der heutigen Zone W3, wo drei Vollgeschosse möglich sind, 
bleibt bei 13 m (Entscheid Gemeinderat). Diese Zone heisst neu W13 (bzw. W14.5 gemäss 
öffentlich aufgelegenem Zonenplan, siehe Buchstabe B). 

§ Für keine der beiden Zonen stimmt das veröffentlichte Beispiel. 
§ Der grosse Grenzabstand wird aufgehoben (infolge neuem kantonalen Planungs- und Baugesetz, 

abgekürzt PBG). 
§ Die Ausnutzungsziffer wird aufgehoben (infolge PBG). Auf die Einführung einer stattdessen 

möglichen Baumassenziffer wird verzichtet (Entscheid Gemeinderat). 
§ Die Beschränkung der Geschosszahl wird aufgehoben (infolge PBG). Auf die mögliche 

Festlegung einer Fassadenhöhe, insbesondere an Hanglagen, wird verzichtet (Entscheid 
Gemeinderat). 

§ Die subsidiäre Regelung (d.h. wenn die Gemeinde dazu nichts festlegt) der Gebäudebreite 
bzw. -tiefe fällt weg (infolge PBG). Auf die mögliche Festlegung einer Gebäudebreite/-tiefe wird 
grundsätzlich verzichtet. In der Schwerpunktzone Bahnhof Nord, wo eine Verdichtung angestrebt 
wird, erfolgt eine Beschränkung auf 14 m; in der Schwerpunktzone Bahnhof Süd beträgt diese 
50 m (Entscheid Gemeinderat). 

§ Der Anteil der Fassadenlänge, bei welcher im Dachraum senkrecht bis zur Gesamthöhe gebaut 
werden kann, wird von 40% auf 50% erhöht (Entscheid Gemeinderat). 

§ Die Fläche für Kinderspielplätze bzw. neu Spiel- und Begegnungsflächen wird von bisher 20% der 
anrechenbaren Geschossfläche auf 10% der Geschossfläche, die dem Wohnen dient, verkleinert 
(Entscheid Gemeinderat). 

 

          

          
 
 
Fragen und Hinweise zur Klärung der widersprüchlichen Angaben der heutigen Zonen W2 bzw. W3 
zur neuen Zone W11.5 im Rahmen des Mitwirkungs- und Einspracheverfahrens blieben vom 
Gemeinderat unbeantwortet. 
 
Fazit: In einer Zone, wo bisher zwei Geschosse zulässig waren, können neu drei Geschosse erstellt 
werden und der Dachraum kann z.B. als Attikageschoss zusätzlich ausgebaut werden. Mit dem 
Wegfall des grossen Grenzabstandes wird zudem eine grössere Grundfläche des Baukörpers 
möglich. Infolge Wegfalls der Beschränkung der Geschosszahl und der Ausnutzungsziffer wird die 
mögliche Wohnfläche und damit auch das mögliche Bauvolumen in den bisherigen Zonen W2 und 
WG2 etwa verdoppelt.  

Aktuelles Baureglement: 
Grundriss wird definiert durch 
kleinen (kG) und grossen 
Grenzanstand (gG), einer max. 
Gebäudelänge (L) und -tiefe (T). 
Die Ausnutzungsziffer (AZ) 
begrenzt die Ausmasse. 

 

Die Höhe eines Gebäudes wird 
durch die Geschossigkeit (EG, 1, 
2), Gebäudehöhe (GdH) und der 
Firsthöhe (FH) bestimmt. 

Vorliegendes Baureglement:  
Grosser Grenzabstand und 
Ausnutzungsziffer fallen weg. 
Grundriss wird nur durch einen 
Grenzabstand (G) und eine max. 
Gebäudelänge (L) definiert. Von einer 
Baumassenziffer und Gebäudetiefe 
wird abgesehen. 

Die Höhe eines Gebäudes wird durch 
die Gebäudehöhe (GdH) und die 
Gesamthöhe (GH) begrenzt. Der Anteil 
der Fassadenlänge, bei welcher im 
Dachraum senkrecht bis zur 
Gesamthöhe gebaut werden kann, 
wird auf 50% erhöht. 
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B. Information der Gemeinde Degersheim im Fladeblatt vom 15. November 2019 betreffend 
Erlass und öffentliche Auflage der Ortsplanungsinstrumente: 
 
«In den Grundzügen haben sich die Erlasse gegenüber den Unterlagen, welche im Mai/Juni dieses 
Jahres zur Mitwirkung aufgelegen sind, nicht verändert.»  
 
Tatsache ist: 
§ Die Gesamthöhe in den Zonen W3 und WG3, d.h. Wohnzonen und Wohn-Gewerbezonen mit drei 

Vollgeschossen, wird um 1,5 m von 13 m auf 14,5 m erhöht. Diese Zonen heissen neu W14.5 und 
WG14.5. 

§ Davon betroffen sind etwa ein Drittel der Bauzone in Degersheim und insbesondere auch das 
Neubaugebiet westlich des Wohn- und Pflegezentrums Feldegg sowie das Aufzonungsgebiet rund 
um das Freibad Degersheim (ursprünglich Zone W2). 

§ Die Gebäudehöhe (Traufhöhe) in der Zone W1, d.h. Wohnzone mit einem Vollgeschoss, wird um 
0,5 m von 7 m auf 6,5 m verkleinert. Auch bei einer Gebäudehöhe von 6,5 m sind noch zwei 
Vollgeschosse möglich (bisher nur ein Vollgeschoss zulässig). 

 
Fazit: In den heutigen Zonen W3 bzw. WG3, die künftig W14.5 bzw. WG14.5 heissen, sind neu vier 
Vollgeschosse plus Attikageschoss möglich, in der bisherigen Zone W1 statt ein Vollgeschoss neu 
zwei Vollgeschosse plus Dachraum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Information der Gemeinde Degersheim im Fladeblatt vom 10. Januar 2020 betreffend 
öffentliche Auflage der Ortsplanungsinstrumente – sechs Einsprachen eingegangen: 
 
«Während der Einsprachefrist sind bei der Gemeinde sechs Einsprachen eingegangen.» 
 
Tatsache ist: 
§ Eine von diesen sechs Einsprachen wurde von 29 einspracheberechtigten Personen 

unterzeichnet, was von der Gemeinde jedoch unerwähnt blieb. 
 
 
D. Information der Gemeinde Degersheim im Fladeblatt vom 5. Juni 2020 betreffend 
Referendumsauflage Ortsplanungsinstrumente: 
 
«Der Gemeinderat hat sämtliche Einsprachebegehren eingehend überprüft und kam zum Schluss, 
dass es sowohl aus planerischer wie auch aus rechtlicher Sicht keinen Grund gibt, den Einsprachen 
stattzugeben.» 
 
Tatsache ist: 
§ Auf den Antrag, die Auswirkungen der neuen Ortsplanungsinstrumente auf das Ortsbild auf 

geeignete Weise aufzuzeigen (z.B. durch eine Visualisierung), wurde vom Gemeinderat nicht 
eingetreten; dies mit der Begründung, dass dieser Antrag über den Auflagegegenstand 
hinausgehe. 

§ Sämtliche Anträge zur Ergänzung des Baureglements durch im kantonalen Recht dazu 
vorgesehenen Instrumente (z.B. Festlegung Gebäudebreite/-tiefe, Fassadenhöhe [v.a. für 
Hanglagen] und Baumassenziffer) wurden vom Gemeinderat abgelehnt; dies u.a. mit der 
Begründung, dass jede Einschränkung bessere Lösungen verhindern könne und die 
Verantwortung der Bauherrschaften insbesondere vom kantonalen Gesetzgeber betont würde. 

§ Um das Bauen möglichst wenig einzuschränken, werden Massangaben und Vorschriften im 
neuen Baureglement vom Gemeinderat so zurückhaltend wie möglich eingesetzt. 

 


