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Im Rahmen des Bewilligungsverfahrens für die Erstellung einer temporären Asylsiedlung in 

einer Zuger Gemeinde stellen sich Fragen zum Vorgehen aus bau- und raumplanungs-

rechtlicher Sicht. 

 

 

1. Ausgangslage und Vorgehen 

 

Der Gemeinderat hat das Baugesuch Nr. 8148 bewilligt und damit die Erstellung einer 

temporären Asylsiedlung «Zwischenraum» auf dem Grundstück xx gutgeheissen. Gegen 

diesen Entscheid haben verschiedene Personen Einsprache und anschliessend Verwal-

tungsbeschwerde an den Regierungsrat des Kantons Zug erhoben.  

 

Zu klären ist die Rechtsfrage, ob die Gemeinde sich bei der Bewilligung der temporären 

Asylsiedlung an die Vorgaben des Planungs- und Baurechts gehalten habe. Es ist nament-

lich zu prüfen, ob die Planungsinstrumente und der planerische Stufenbau, wie sie im eid-

genössischen Raumplanungsrecht und im kantonalen Planungs- und Baugesetz vorgese-

hen sind, rechtmässig eingesetzt und ob bei der Planung die demokratischen Rechte und 

beschwerderechtlichen Voraussetzungen eingehalten wurden. 

 

Die Ergebnisse der Abklärungen werden wie folgt dargestellt: Zunächst sind die Ausfüh-

rungen des Gemeinderats so zusammenzufassen, dass die Schritte, die zur Baubewilligung 

geführt haben, erkannt werden können (2.). Anschliessend sind die Spielräume des Bun-

desrechts auszuloten (3). Es folgt die Diskussion der kantonalen und kommunalen Vor-

schriften zum planerischen Stufenbau im Kanton Zug und in der Gemeinde (4.). Schliess-

lich werden die Ergebnisse gesamthaft beurteilt (5.) und in einer Zusammenfassung ge-

würdigt (6.). 

 

 

2. Stellungnahme der Gemeinde 

 

Die Gemeinde bestätigt, dass auf dem Grundstück grundsätzlich eine Bebauungspflicht 

für öffentliche Freiräume im Sinne von § 11 Abs. 5 der Bauordnung (BO) gelte. Diese Pflicht 

sei jedoch durch eine Arealbebauungspflicht abgelöst worden, was sowohl im Quartier-

gestaltungsplan als auch in einem städtebaulichen Vertrag (öffentlich beurkundeter 

Dienstbarkeitsvertrag) festgeschrieben und vereinbart worden sei.  
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Die Gemeinde anerkennt, dass ein Quartiergestaltungsplan ein Teilrichtplan sei, der 

grundsätzlich behördenverbindlich sei und die Grundeigentümer nicht direkt verpflichten 

könne. Quartiergestaltungspläne hielten aber wichtige öffentliche Anliegen der Ge-

meinde fest, die bei der nachfolgenden Nutzungsplanung inkl. Sondernutzungsplanung 

zu beachten und im Bewilligungsverfahren wegleitend seien. Als Teilrichtpläne seien sie 

die Grundlage für Arealbebauungen und Bebauungspläne (§4 Abs. 3 BO). Quartierge-

staltungspläne seien gegenüber den Grundeigentümern dort verbindlich, wo sie einen 

an sich erforderlichen Bebauungsplan für öffentliche Freiräume ersetzen, wenn also der 

Gemeinderat aufgrund der Delegation in § 11 Abs. 5 BO auf den Erlass eines Bebauungs-

plans verzichte. Für den Grundeigentümer seien «weniger der Quartiergestaltungsplan als 

vielmehr die darauf basierenden (Sonder-)Nutzungsplanung und / oder die oftmals pa-

rallel zum Quartiergestaltungsplan geschlossenen städtebaulichen Verträge» verbindlich. 

 

Bei der Überbauung der Parzelle xx sei ein städtebaulicher Vertrag im Sinne von § 11 Abs. 

5 BO geschlossen worden, der für die Bauherrschaft verbindlich sei. Sodann habe man 

«neuen Umständen» im Zeitpunkt des Baugesuchs Rechnung getragen, die ein Abwei-

chen vom Quartiergestaltungsplan und vom städtebaulichen Vertrag gerechtfertigt hät-

ten, ohne dass die bestehenden beiden Grundlagen aufgehoben werden mussten. Die 

Bauherrschaft habe in der Tat für den Gemeinderat überzeugend dargelegt, dass eine 

quartiergestaltungsplankonforme Überbauung ihres Grundstücks mit einer Arealbebau-

ung in den nächsten Jahren nicht in Frage komme; «es besteht seitens der Grundeigen-

tümerschaft keine Bauabsicht» (Stellungnahme der Gemeinde S. 9). Hingegen sei die Bau-

herrschaft bereit, den westlichen Teil der Parzelle für eine zeitlich beschränkte Asylsiedlung 

zur Verfügung zu stellen. Diese Nutzung stehe einer späteren Überbauung gemäss Quar-

tiergestaltungsplan nicht entgegen. Der Gemeinderat habe deshalb im Sinne einer Zwi-

schennutzung eine Baubewilligung erteilt, ohne den Quartiergestaltungsplan oder die 

städtebauliche Vereinbarung (vorgängig) abzuändern. Die Baubewilligung wurde auf 

zehn Jahre befristet mit der Möglichkeit der Verlängerung um weitere 5 Jahre (Bst. g der 

Stellungnahme der Gemeinde). Dank der Befristung werde eine spätere Arealbebauung 

und Erschliessung nicht verunmöglicht. 
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3. Rechtlicher Rahmen des Bundesrechts 

 

Mit dem Raumplanungsgesetz vom 22. Juni 1979 (SR 700) hat der Bund den rechtlichen 

Rahmen geschaffen, der bei der Nutzung des Bodens zu beachten ist. Das Gesetz setzt 

die Grundsätze der Raumplanung fest, die zu einer zweckmässigen und haushälterischen 

Nutzung des Bodens und einer geordneten Besiedlung des Landes führen sollen (Art. 74 

BV). Die Kantone sind für die konkrete Raumplanung zuständig. Es ist deshalb zunächst 

der Rahmen zu bestimmen, den das Bundesrecht dem kantonalen und kommunalen Ge-

setzgeber überlässt.  

 

 

3.1 Dreistufiges Verfahren 

 

Nach den Vorgaben des Bundesrechts ist die Nutzung des Bodens in einem dreistufigen 

Verfahren zu ordnen: Richtplanung – Nutzungsplanung – Baubewilligung. Jedem Verfah-

rensschritt kommt seine eigene Bedeutung und Verbindlichkeit zu.1  

 

• Im Richtplan (Art. 6 RPG) bestimmen die Kantone, wie sich ihr Gebiet räumlich entwi-

ckeln soll. Der Richtplan ist behördenverbindlich. Projekte mit besonders weitreichen-

den Auswirkungen auf die Raumordnung, Erschliessung und Umwelt oder politisch be-

sonders umstrittene Werke bedürfen einer Grundlage im Richtplan. Da der Richtplan 

nicht Eigentümerverbindlich ist, bestehen keine Beschwerderechte. 

 

• In den Nutzungsplänen ordnen die Gemeinden die zulässige Nutzung des Bodens. Der 

Rahmen-nutzungsplan unterscheidet Bau-, Landwirtschafts-, Schutz- und andere Zo-

nen. Nutzungszonen sind für jedermann verbindlich (Art. 21 Abs. 1 RPG). Die Verbind-

lichkeit der Nutzungspläne umfasst die Zonenumschreibung und sämtliche Bestimmun-

gen welche die Zonen näher regeln. Zu den eigentümerverbindlichen Nutzungszonen 

gehören nicht nur die Rahmennutzungspläne, sondern auch die Sondernutzungspläne, 

wie etwa Bebauungspläne oder Gestaltungspläne.2 Nutzungspläne können von den 

Privaten angefochten werden. Dies muss aber sofort nach dem Erlass erfolgen; ihre 

Rechtmässigkeit kann nicht später im Baubewilligungsverfahren in Frage gestellt wer-

den.  

 

• Die Nutzungspläne und das ergänzende Baureglement (BO) bilden die Grundlage für 

die Baubewilligung (Art. 22 RPG). 

  

                                                      
1  Diese Planungsschritte wurden vom Bundesgericht regelmässig wie folgt bestätigt: «Im Nutzungsplanverfahren werden die 

für die Privaten verbindlichen Nutzungsordnungen festgelegt, während der Richtplan lediglich behördenverbindlich und ins-
besondere nicht parzellenscharf ist. Ein Bauvorhaben kann somit nicht deshalb bewilligt werden, weil es dem Richtplan, 
nicht jedoch dem Nutzungsplan entspricht. Dies käme einer unzulässigen Vorwirkung des Richtplans gleich und hätte im Er-
gebnis eine Änderung des geltenden Nutzungsplans zur Folge.“ (BGer Urteil vom 9. August 2016, 1C_397/2015, Erw. 3.4 mit 
Hinweisen auf Urteil 1A.154/2002 vom 22. Januar 2003 E. 4.1, in: ZBl 105/2004 S. 107 

2  Thierry Tanquerel, Praxiskommentar RPG (Zürich/Basel/Genf 2016), Art. 21 N 22 f. 
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3.2 Flächendeckende Nutzungszuweisung 

 

Das Raumplanungsgesetz des Bundes verpflichtet die Kantone und Gemeinden, ihr Ge-

biet flächendeckend in Bau-, Landwirtschafts- oder Schutzzone aufzuteilen. Es schreibt 

den Kantonen nicht vor, ob, wie und unter welchen Voraussetzungen sie diese Grundnut-

zungen präzisieren sollen.3 Nur für die Landwirtschaftszone legt es die zulässige Nutzung 

detailliert und grundsätzlich abschliessend fest.4 Innerhalb der Bauzone hingegen ist der 

kantonale Gesetzgeber im Rahmen der Ziele und Zwecke des Raumplanungsrechts, na-

mentlich auch für die Ausnahmemöglichkeiten, zuständig (Art. 23 RPG).5  

 

 

3.3 Gesetzliche Freiräume innerhalb der Bauzonen 

 

Das Raumplanungsgesetz des Bunds ist ein Rahmengesetz, das es den Kantonen im Bau-

gebiet überlässt, inhaltlichen Details zu regeln. Kantonen und Gemeinden geniessen in 

diesem Bereich grosse Freiheiten. 

 

Das Bundesrecht bestimmt nicht, ob die Nutzung im Rahmennutzungsplan umfassend um-

schrieben werden muss, oder ob eine zusätzliche Sondernutzungszone die Einzelheiten 

festhalten darf. 

 

Es ist auch dem kantonalen Recht überlassen, zwischen den Planungsstufen Zwischen-

schritte einzubauen, etwa Nutzungs- oder vor allem Sondernutzungspläne so detailliert zu 

erfassen, dass sie verfügungsähnlich wirken.  

 

Das Bundesgericht hat es im Jahre 1998 sogar als zulässig erklärt, dass die Nutzungsord-

nung – bei genügender Delegation – nicht durch die Gemeindeversammlung, sondern 

durch den Gemeinderat, also durch die Exekutive, beschlossen wird.6  Dieser Entscheid 

des Bundesgerichts ist umstritten, 7 doch scheint auch die neuere Rechtsprechung davon 

auszugehen, dass nicht alle Nutzungsanordnungen bzw. -beschränkungen von der Legis-

lativen auszugehen haben.8 

 

 

3.4 Schranken für den kantonalen Gesetzgeber 

 

Das Bundesrecht schränkt die Freiheiten des Kantons bei den formellen Schritten, dem 

Planungsverfahren ein. Es verlangt namentlich: Mitwirkung der Bevölkerung, Beschwerde-

rechte, kantonale Genehmigung und Publikation als Verbindlichkeitsvoraussetzung, Plan-

beständigkeit. 

                                                      
3  Siehe Meinrad Huser, Planen in der Landwirtschaftszone, Blätter für Agrarrecht, 2015, S. 63 ff., insbes. S. 66 f. 
4  Der Bund ist für ausserhalb der Bauzone für die Detailregelung zuständig, weil der zugelassene Nutzungsumfang in dieser 

Nichtbauzone die Einhaltung des Trennungsgrundsatzes bestimmt (dazu Huser, Landwirtschaftszone, 69 ff.) 
5  Diesen Freiheiten sind insoweit Grenzen gesetzt, als die konkrete Regelung den Verfassungsgrundsatz der Trennung des Bau-

gebiets vom Nichtbaugebiet nicht übergehen darf. Waldmann/Hänni, Handkommentar RPG, Bern 2006, Art. 23 Rz. 2 – 4. 
6  Entscheid des Bundesgerichts vom 25. August 1998, zitiert bei Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutz-

recht, 6. Aufl., Bern 2016, S. 37.  
7  Der Entscheid wird deshalb kritisiert, weil die Nutzungsordnung eine Eigentumsbeschränkung darstellt, die einer formellen 

gesetzlichen Grundlage bedarf, also vom Gesetzgeber (Gemeindeversammlung) beschlossen werden müsste. 
8  Siehe dazu Hänni, 37 f. 
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a. Mitwirkung der Bevölkerung 

 

Die Planungsbehörde hat auf jeden Fall eine angemessene Mitwirkung und Information 

der Bevölkerung (Art. 4 RPG) zu gewährleisten,9 und zwar unabhängig davon, wer die 

einzelnen Planungsschritte festsetzt oder vollzieht. Sie ist nicht nur im Rahmen der Grund-

nutzung, sondern bei allen planerischen Massnahmen zu erfüllen, und somit auch bei der 

Sondernutzungsplanung oder bei weiteren Planungen nach kantonalem Recht, die die 

Grundnutzung präzisieren.  

 

Immerhin steht der Behörde beim Einbezug der Bevölkerung ein weiter Handlungsspiel-

raum zu: „Art. 4 Abs. 1 RPG sieht (zwar) vor, dass die mit Planungsaufgaben betrauten 

Behörden die Bevölkerung über Ziele und Ablauf der Planungen nach dem RPG unter-

richten. Sie sorgen dafür, dass die Bevölkerung bei Planungen in geeigneter Weise mitwir-

ken kann (Abs. 2). Den zuständigen Behörden steht bei der Anwendung von Art. 4 Abs. 2 

RPG (aber) ein weiter Handlungsspielraum zu.“10 

 

 

b. Keine Umgehung der Beschwerderechte 

 

Das vom Kanton oder einer Gemeinde gewählte Planungsverfahren darf die Beschwer-

derechte nicht verunmöglichen.  

 

Auf jeden Fall verfällt die Beschwerdemöglichkeit nicht, wenn ein Vorgehen gewählt 

wurde, das auf den ersten Blick ohne Beschwerden auskommt (Beispiel: fehlende Amts-

blattpublikation einer Baubewilligung ausserhalb der Bauzone lässt die Beschwerdemög-

lichkeit nicht untergehen, sondern den Fristenlauf nicht starten11). 

 

 

c. Kantonale Genehmigung und Publikation als Verbindlichkeitsvoraussetzung 

 

Nutzungspläne werden verbindlich, wenn sie – nach definitiver Erledigung der Einspra-

chen und Beschwerden - durch eine kantonale Behörde genehmigt wurden (Art. 26 Abs. 

3 RPG)12 und publiziert sind. 13 

 

Der Genehmigung unterstehen grundsätzlich alle raumplanerischen Erlasse, die die zuläs-

sige Nutzung örtlich festlegen, so etwa die Rahmennutzungspläne (Zonenpläne) und die 

Sondernutzungs-pläne (Gestaltungs-, Bebauungspläne, Quartierpläne, Baulinien usw.), 

aber auch die generell-abstrakten Vorschriften, wie etwa die Bauvorschriften (Karte und 

                                                      
9  Hänni, 37. 
10  BGE 135 II 290 
11  BGE 117 Ib 270, Steinen 
12  Tanquerel, Praxiskommentar, Art. 21 N 27 
13  Zur Publikation siehe Meinrad Huser, Publikation von Eigentumsbeschränkungen – neue Regeln, BR/DC 4/2010 169 ff. 
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Text).14 «Die Rechtsprechung lässt bei Sondernutzungsplänen Ausnahmen von der Ge-

nehmigungspflicht zu, …».15 Diese Ausnahmen setzen aber voraus, dass die übergeord-

nete Planung zwingend ist und der nicht genehmigungspflichtige Plan kaum weitere Frei-

heiten zulässt, zumindest ihr nicht widerspricht. 16 

 

 

d. Planbeständigkeit 

 

Die Rechtssicherheit im Baurecht verlangt, dass die Nutzungsmöglichkeiten sich nicht 

ständig ändern. Die bauliche Nutzung ist auf Beständigkeit angewiesen. - Diesem Gedan-

ken hat die Planung Rechnung zu tragen 

 

Nutzungspläne werden nur dann angepasst, wenn sich die Verhältnisse wesentlich geän-

dert haben (Art. 21 Abs. 2 RPG). 

 

 

4. Der Rahmen des kantonalen und kommunalen Rechts 

 

Das Bauen im Kanton Zug ist zum einen im kantonalen Planungs- und Baugesetz vom 26. 

November 1989 (BGS 721.11) und dessen Verordnung (nachfolgend 4.1) und zum ande-

ren in der Bauordnung und dem Nutzungsplan der Gemeinden (nachfolgend 4.2) präzi-

siert. 

 

 

4.1 Das kantonale Recht 

 

Im Zusammenhang mit dem Bauprojekt A sind die kantonalen Regelungen über die Nut-

zungsplanung, die Bebauungsplanung und die Arealbebauung sowie die Bestimmungen 

über die kantonale Genehmigung und der Öffentlichkeit von Bedeutung. 

 

 

a. Nutzungsplanung - Die Instrumente 

 

Die Nutzungszuweisungen werden im kantonalen Planungs- und Baugesetz in vier Instru-

menten generell abstrakt geregelt:17 Richtplan, Nutzungsplan samt Bauordnung, Bebau-

ungsplan, Arealbebauung.  

 

Das Planungs- und Baugesetz regelt zunächst die kantonalen Richtpläne, Nutzungspla-

nungen sowie Bauvorschriften für konkrete Sachgebiete (§ 10 -14 PBG): Bauvorhaben aus-

serhalb der Bauzonen, behindertengerechtes Bauen, Kiesgruben, Abfallanlagen, Ein-

kaufszentren. Diese Vorschriften regeln die Planungs- und Bauvorhaben für kantonale Pro-

jekte. Sie könnten für eine gesamtkantonale Planung der Asylunterkünfte ergänzt werden; 

für das Projekt «temporäre Asylsiedlung» stellen sie jedoch keine Rechtsgrundlage dar, 

was denn auch von keiner Partei behauptet wird.  

                                                      
14  Die Genehmigungspflicht wurde aufgrund der Erfahrung eingebaut, dass „sich Interessengruppen bei Gemeindeentscheiden 

in Planungs- und Bausachen oftmals durchzusetzen vermögen und dass deshalb eine zusätzliche Sicherheit für die Respektie-
rung der bundesrechtlichen Grundsätze zu schaffen ist.“ (Hänni, S. 238 f.). 

15  Alexander Ruch, Praxiskommentar RPG, Art. 26 N 8. 
16  Ruch, Art. 26 N 8 
17  Nach Hänni (S. 37) ist die Eigentumsbeschränkung in Form generell-abstrakter Rechtssätze zu kleiden. 
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Der kommunale Richtplan: Die Gemeinden haben einen gemeindlichen Richtplan zu er-

lassen. Zuständig ist der Gemeinderat (§ 37 Abs. 1 BPG); Beschwerdemöglichkeiten ge-

mäss § 41 PBG entfallen (§ 37 Abs. 2 PBG). – Zu den Richtplänen zählt auch der Quartier-

gestaltungsplan, wie unschwer aus § 43 PBG gefolgert werden kann. 

 

Nutzungsplan und Bauvorschriften: Die zulässigen Zonenarten sind im PBG abschliessend 

aufgezählt (§ 18 PBG) und inhaltlich definiert (§ 19 – 28 PBG). Der gemeindliche Zonenplan 

hat – falls raumplanerisch notwendig – die Nutzung für das Gemeindegebiet anhand die-

ser Zonen zuzuweisen (§ 16 PBG). Die gemeindlichen Bauvorschriften (Bauordnung, BO) 

setzen die Planungsmittel und Zonen ortsbezogen fest und bestimmen die in den einzel-

nen Zonen zulässige Nutzung, die Bauweise und Baudichte, die Gestaltung der Bauten 

und Anlagen der Freiräume und der Landschaft sowie weitere im Gesetz erwähnte Einzel-

heiten (§ 17 PBG). Sie bestimmen zudem, ob für bestimmte Gebiete zusätzliche Planungs-

schritte (etwa in Form von Bebauungsplänen) erforderlich sind. Als allgemeinverbindliche 

Reglemente sind sie von der Gemeindeversammlung zu beschliessen (dazu gleich Bst. b). 

 

Bebauungspläne:18 Die Bebauungspläne bestimmen die Bauweise über eine funktional 

zusammenhängende Landfläche innerhalb der Bauzone. Sie stellen Sondernutzungs-

pläne dar. Bei wesentliche Vorzüge gegenüber der Einzelbauweise können darin Abwei-

chungen von den kantonalen und gemeindlichen Bauvorschriften festgelegt werden.  

 

Arealbebauung: 19 Soll die Nutzung des Bodens auf einer Landfläche von mindestens 2000 

m² innerhalb der Bauzonen bestimmt werden, steht die Arealbebauung zur Verfügung (§ 

29 PBG). Die Anforderungen an die Arealbebauung müssen in den kommunalen Bauord-

nungen bezeichnet und die von der Einzelbauweise zulässigen Abweichungen geregelt 

werden. Die Arealbebauung ist kein planerisches Instrument, sondern stellt ein zweistufiges 

Bewilligungsverfahren fest. Die Behörde kann eine Arealbebauung im Baubewilligungs-

verfahren bewilligen, wenn diese Vorzüge gegenüber der Einzelbauweise vorhanden sind 

(§ 29 Abs. 3 PBG). Fehlen Vorzüge, ist das Bewilligungsverfahren für Einzelbauweise zu be-

schreiten. 

 

 

b. Zuständigkeit für die Festsetzung der einzelnen Planungen 

 

Die Zuständigkeiten zur Festsetzung der Nutzung der Flächen ist im kantonalen Planungs- 

und Baurecht (nicht abschliessend) festgelegt. 

 

Kommunale Richtpläne sind vom Gemeinderat zu beschliessen (§ 37 Abs. 1 PBG). Das 

kantonale Recht lässt keine Delegation an Einheiten der Gemeindeverwaltung (etwa an 

Bauabteilungen) oder an Private zu. Diese Regelung entspricht dem Sinn der Richtpläne: 

Sie sind behördenverbindlich, sollen deshalb auch unter der zuständigen Behörde erar-

beitet und erlassen werden. 

 

Die Zuständigkeit zum Beschluss über Nutzungspläne und Sondernutzungspläne ist aus 

dem kantonalen Planungs- und Baugesetz nicht ersichtlich. § 7 Abs. 1 PBG hält jedoch 

                                                      
18  Hans Hagmann, Kommentar zur Bauordnung der Stadt Zug, Zürich 1998, S. 37 f. 
19  Hagmann, S. 118 ff. 
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fest, die Einwohnergemeinde seien zum Erlass der Bauvorschriften, Zonen- und Bebau-

ungspläne zuständig. Diese Aufgabe hätten sie durch allgemeinverbindliche Beschlüsse 

zu erfüllen. Das Organ, das den Entscheid zu treffen hat, ergibt sich aus dem Gemeinde-

gesetz (vom 4. September 1980, BGS 171.1): Allgemeinverbindliche Reglemente der Ge-

meinde haben die Gemeindeversammlung, allenfalls die Stimmbürger in einer Urnenab-

stimmung zu beschliessen (§ 59 Abs. 1 Ziff. 8 und 69 Abs. 1 Ziff. 2 Gemeindegesetz). Für den 

Erlass der Bauvorschriften, Zonen- und Bebauungspläne ist somit der kommunale Gesetz-

geber zuständig. Lediglich kleinere Abänderungen oder untergeordnete Pläne kann der 

Gemeinderat bestimmen (§ 7 Abs. 2 lit. c PBG).  

 

Der Gemeinderat besorgt alle Gemeindeangelegenheiten, soweit sie nicht durch Gesetz 

oder Gemeindebeschluss einem anderen Organ zugewiesen sind (§ 84 Gemeindege-

setz). Diese Zuständigkeit deckt sich mit der grundsätzlichen Zuständigkeit des Gemein-

derats für planungs- und baurechtliche Entscheide. Der Gemeinderat hat die Planungs-

entscheide zu treffen, soweit es sich nicht um Planungen nach § 7 Abs. 1 PBG handelt. Er 

ist somit zuständig für baurechtliche Einzelentscheide (Arealbebauungen, Baubewilligun-

gen) sowie Planungsentscheide, die im einfachen Verfahren erfolgen können (§ 40 PBG), 

das heisst für kleine Änderungen von rechtskräftigen Bauvorschriften, Zonen- oder Bebau-

ungsplänen oder für den Erlass von Bebauungsplänen, welche nicht wesentlich von den 

ordentlichen Zonenvorschriften abweichen. Planung ist jedoch Sache der Exekutive. 

 

Das Planungs- und Baugesetz überlässt die Initiative zur Einleitung oder Durchführung einer 

Planung zeitweise den Privaten (Bsp. Arealbebauung, § 29 Abs. 1 PBG); die Zuständigkeit 

der kommunalen Behörden zum Entscheid wird dadurch jedoch nicht geändert. 

 

 

c. Genehmigung der kommunalen Bauvorschriften und Planungsentscheide 

 

Es ist zunächst darauf einzugehen, welche Planungsergebnisse der Genehmigung unter-

stehen (ca.). Anschliessend ist zu klären, ob und allenfalls wieweit die Genehmigung als 

abstrakte Normenkontrolle die Rechtsauslegung im Einzelfall vorwegnimmt bzw. späterer 

Überprüfung entzieht (cb.). 

 

 

ca. Was ist zu genehmigen? 

 

Die gemeindlichen Bauvorschriften, Zonen-und Bebauungspläne werden vom Regie-

rungsrat (§ 3 Abs. 3 PBG), die gemeindlichen Richtpläne, Erschliessungs-, Baulinien und 

Strassenpläne von der Baudirektion (§ 5 Abs. 2 lit. c PBG) genehmigt. Diese Genehmi-

gungspflicht gilt bei der erstmaligen Erstellung, aber auch bei der Änderung der Nutzungs-

ordnung. Nur kleine Änderungen sowie Bebauungspläne, die nicht wesentlich von den 

ordentlichen Zonenvorschriften abweichen, bedürfen keiner formellen Genehmigung; 

hier begnügt sich das Gesetz mit der vorgängigen Zustimmung der Baudirektion. 

 

Der Quartiergestaltungsplan ist unbestritten ein gemeindlicher (Teil-)Richtplan,20 bedarf 

aber nach ausdrücklicher Vorschrift keiner Genehmigung (§ 43 Abs. 1 PBG).  

 

                                                      
20  Hagmann, S. 35 f. 
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Weitere, in den §§ 3 und 5 PBG nicht erwähnten Planungsschritte, namentlich planerischer 

Zwischenschritte, aber auch verwaltungsrechtliche Vereinbarungen, die von der Bauord-

nung der Gemeinde allenfalls vorgesehen sind oder vom Gemeinderat zur Umsetzung der 

Planung beschlossen werden, bedürfen nach den Vorgaben des PBG keiner Genehmi-

gung oder Bewilligung des Kantons; dies gilt auch für Baubewilligungen innerhalb des 

Baugebiets. 21 Arealbebauungspläne, die zwar aufgrund der betroffenen grossen Fläche 

planerisches Vorgehen erfordern können, sind von der Genehmigungspflicht befreit, sind 

sie doch der Stufe Baubewilligung zugeordnet. 

 

 

cb.  Was bewirkt die Genehmigung?  

 

Bei der Genehmigung ist zu prüfen, ob die gemeindlichen Bauvorschriften und Pläne mit 

dem eidgenössischen und kantonalen Recht, insbesondere mit dem Raumplanungsge-

setz, dem Planungs- und Baugesetz und dem kantonalen Richtplan übereinstimmen (§ 42 

PBG). «Einer kommunalen Planung darf die Genehmigung verweigert werden, wenn sie 

die Erfüllung der dem Kanton obliegenden öffentlichen Aufgaben in unzumutbarer Weise 

behindern würde, wenn sie sich aufgrund überkommunaler öffentlicher Interessen als 

nicht haltbar erweist oder wenn sie wegleitenden Grundsätzen und Zielen der Raumpla-

nung nicht entspricht bzw. unzureichend Rechnung trägt…»22 

 

Es ist mit dieser Rechtsprechung nicht ausgeschlossen und in der Praxis der abstrakten 

Normenkontrolle Systemimmanent, dass die Genehmigung nicht jeden Anwendungsfall 

abdeckt. Im Rahmen des konkreten Bewilligungsverfahrens können deshalb eine an sich 

genehmigte Bauordnung und die festgesetzten Pläne immer noch auf ihre Rechtsmässig-

keit hinterfragt werden. 

 

 

d.  Bedeutung des Öffentlichkeitsgrundsatzes 

 

Die Nutzung des Bodens betrifft nicht nur die Eigentümer, sondern auch die Stimmbürger, 

die Öffentlichkeit und Dritte. Sie alle müssen die Nutzungsordnung kennen können. Planen 

nach Raumplanungsgesetz ist deshalb schon seit 1980 dem Öffentlichkeitsprinzip unter-

stellt. «Die Pläne nach diesem Gesetz sind öffentlich“ (Art. 4 Abs. 3 RPG).  

 

Auch das PBG verlangt die Öffentlichkeit für die Beschlüsse über Bauvorschriften, Zonen- 

und Bebauungspläne (§ 41 PBG). Weitere Planungen und allfällige planerischen Zwi-

schenschritte werden im kantonalen Recht nicht erwähnt.  

 

Fazit: Nach dem im Kanton Zug geltenden Öffentlichkeitsprinzip im Allgemeinen und der 

Öffentlichkeit der Planungen nach Raumplanungsgesetz (Art. 4 RPG) müssen die Planun-

gen auch dort öffentlich sein, wo das Fachgesetz (PBG) dies nicht ausdrücklich erwähnt. 

  

                                                      
21  Ausserhalb der Bauzone hat eine kantonale Behörde bei allen Bauvorhaben zu entscheiden, ob sie zonenkonform sind oder 

ob für sie eine Ausnahmebewilligung erteilt werden kann. (25 Abs. 2 RPG) 
22  GVP-Zug 2011 380 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts 
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4.2 Das kommunale Recht 

 

Das kommunale Recht kann die Planung im Rahmen der eidgenössischen und kantona-

len Regelungen und Freiräume präzisieren und - wohl nur unwesentlich – ergänzen (a.). 

Neben den Planungsinstrumenten der Bauordnung kommt im vorliegenden Bewilligungs-

verfahren einem verwaltungsrechtlichen Vertragswerk entscheidende Bedeutung zu; die 

Abmachungen sind deshalb genauer zu beurteilen (b.). 

 

 

a.  Die Planungsinstrumente 

 

Auf kommunaler Stufe bestehen für die temporäre Asylsiedlung folgende Dokumente: 

• die Bauordnung der Gemeinde und deren Zonenplan (aa.),  

• der Bebauungsplan (ab.),  

• der Quartiergestaltungsplan (ac.), sowie 

• ein städtebaulicher Dienstbarkeitsvertrag (ad.) und  

• eine zusätzliche Abmachung im Sinne einer Einverständniserklärung (ae.).  

 

 

aa.  Bauordnung und der Zonenplan 

 

Die Bauordnung der Bauordnung (BO) und der Zonenplan datieren vom 5. Juni 2005. Sie 

unterscheiden die Richtpläne (§ 4 BO), den Zonenplan (§ 5 BO) und weitere Planungsmit-

tel (§ 6 BO). Sie ermöglichen das übliche dreistufige Vorgehen des Bundesrechts und kon-

kretisieren das Planungs- und Baugesetz des Kantons. 

 

Es fällt auf, dass die Bauordnung vom Kanton zweimal genehmigt wurde, nämlich am 21. 

März 2006 und 27. März 2007. Es ist davon auszugehen, dass die kantonalen Fachstellen 

gegenüber bestimmten Anordnungen vorerst Vorbehalte hatten, die vor der umfassen-

den Genehmigung bereinigt werden mussten. Welcher Art diese Vorbehalte waren, 

müsste sich aus den Genehmigungsunterlagen ergeben (sie wurden jedoch für das Gut-

achten nicht beigezogen). 

 

 

ab.  Bebauungsplan 

 

Die Parzelle der Bauherrschaft ist im Zonenplan der W 3 zugeteilt. Gemäss Anhang 2 der 

Bauordnung besteht für dieses Gebiet eine Bebauungsplanpflicht (Festsetzung durch Ge-

meinde vom 17. Juni 2003). Die Pflicht gilt für das gesamte Gebiet. Sie soll unter anderem 

den Umgang mit den öffentlichen Freiräumen ordnen (§ 11 Abs. 5 BO).  

 

Diese Bebauungsplanpflicht wurde von der Gemeindeversammlung beschlossen und 

vom Regierungsrat genehmigt.  

 

Die Bauordnung sieht vor, dass Bebauungspläne anstelle der ordentlichen Bauvorschrif-

ten treten und die Art der Überbauung für ein bestimmtes Baugebiet näher festlegen. (§ 

6 Abs. 1 BO)  
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ac.  Quartiergestaltungsplan  

 

Im Sinne von Handlungsanweisungen hat der Gemeinderat am 27. Mai 2015 den Quar-

tiergestaltungsplan festgesetzt und damit einen kommunalen Richtplan festgelegt, der 

die Gemeindebehörden bindet (§ 4 Abs. 3 BO). 

 

Der Quartiergestaltungsplan umfasst die Parzellen GS 378 der Bauherrschaft, das GS 419 

sowie die Strassenparzelle der Gemeinde. Für dieses Gebiet stellt der Quartiergestaltungs-

plan die Grundlage für die Ausarbeitung und Beurteilung von Arealbebauungen und Be-

bauungsplänen und zur Ausscheidung von öffentlichen Quartierfreiräumen dar. 

  

 

ad.  Dienstbarkeitsvertrag  

 

Anstelle dieser offiziellen Planungsinstrumente setzt die Gemeinde zur Umsetzung der 

Grundnutzung auch Dienstbarkeitsverträge bzw. städtebauliche Verträge ein. Sie bestä-

tigt diese Ersatzfunktion in den Schlussbestimmungen des Dienstbarkeitsvertrags in dem 

Sinn, «dass mit dem Inkrafttreten des Quartiergestaltungsplans … und Abschluss dieses 

Vertrags die Anforderungen von § 11 Abs. 5 der Bauordnung … erfüllt sind und der Ge-

meinderat auf den Erlass eines Bebauungsplans im Gebiet …verzichtet.» 

 

 

ae.  Einverständniserklärung «aufgrund neuer Umstände» 

 

Gemäss der Stellungnahme der Gemeinde wurde aufgrund neuer Umstände bei der Bau-

herrschaft schliesslich und in Abweichung vom städtebaulichen Vertrag eine einvernehm-

liche Übergangslösung gefunden. Das Einverständnis besteht in einer befristeten Ausnah-

mebewilligung des Gemeinderats für die Nutzung eines Teils des Geländes für eine Asyl-

siedlung. Während dieser Übergangszeit von 10 bis 15 Jahren blieben die planerischen 

Vorgaben (Quartiergestaltungsplan, Arealbebauungspflicht, Erschliessungsregime) hin-

gegen bestehen (Vernehmlassung der Gemeinde S. 9). 

 

Wie und von wem diese Lösung beschlossen wurde und wo sie allenfalls schriftlich nieder-

gelegt ist, kann den Unterlagen nicht entnommen werden. Auch in den Unterlagen zum 

Baugesuch lässt sich diese Einverständniserklärung nicht finden. Aufgrund des Öffentlich-

keitsprinzips, dem in der Raumplanung – wie gesehen - besonderes Gewicht zukommt, 

wären die Entscheidungsgrundlagen – falls nötig – von der Gemeinde heraus zu verlan-

gen.  
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5.  Rechtliche Beurteilung 

 

5.1  Freiräume und Schranken des Bundesrechts 

 

a.  Im Allgemeinen 

 

Aufgrund des Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes (Art. 74 BV) steht den Kan-

tonen bei der Regelung der Organisation der Raumplanung und der zweckmässigen und 

haushälterischen Nutzung des Bodens und einer geordneten Besiedlung des Landes in-

nerhalb der Bauzone (Art. 15 ff. und 23 RPG) ein beachtlicher Ermessensspielraum zu. Im-

merhin darf diese Freiheit nicht dazu genutzt werden, um Mitwirkungsrechte (Art. 4 RPG), 

Genehmigungserfordernisse (Art. 26 RPG), Beschwerdeberechtigungen (Art. 33 Abs. 2 

RPG) oder das Öffentlichkeitsprinzip (Art. 4 RPG) auszuhebeln. Das kantonale Recht hat 

in jedem Fall auch das Stufensystem der Planung einzuhalten, sind doch daran klare Zu-

ständigkeiten und Verbindlichkeiten geknüpft. Schliesslich sieht das Bundesrecht im 

Dienste der Rechtssicherheit die Planbeständigkeit vor (Art. 21 RPG), deren Bedeutung 

bei einer provisorischen bzw. zeitlich beschränkten Baubewilligung genauer zu untersu-

chen ist. 

 

Das kantonale zugerische Recht beachtet die Freiräume grundsätzlich und hält damit – 

so eine erste Einschätzung – wohl vor Bundesrecht stand. 

 

 

b.  Mitwirkung und Information der Bevölkerung (Art. 4 RPG) 

 

Die Mitwirkung und Information der Bevölkerung ist ein zentraler Grundsatz im Planungs-

ablauf. Bei der Ausscheidung der Grundnutzung scheinen die Anforderungen in der Zuger 

Regelung ohne Zweifel erfüllt zu sein.  

 

Die Sondernutzungsplanung (Bebauungsplan für das gesamte Gebiet) wurde aber im 

Laufe des Verfahrens durch den Dienstbarkeitsvertrag und die Einverständniserklärung er-

setzt, ohne dass dazu eine konkrete Kompetenzdelegation vorhanden wäre. In diesem 

Fall müssen die Ersatzmassnahmen die gleichen Mitwirkungsrechte garantieren, die der 

Sondernutzungsplan selber hätte erfüllen müssen. Es ist den Unterlagen nicht zu entneh-

men, wie weit bei der Vertragsgestaltung oder im Vorfeld der Einverständniserklärung 

dem Anspruch auf Information und Mitwirkung der Bevölkerung nachgekommen wurde. 

Falls dies nicht der Fall gewesen sein sollte, ist der Planungsablauf rechtswidrig.  

 

 

c. Öffentlichkeit der Planungsunterlagen 

 

Mitwirkung der Bevölkerung ist nur möglich, wenn die Planungsschritte und die Unterla-

gen, die die Planung leiten öffentlich bekannt gemacht sind.  

 

Das Bundesrecht konkretisiert nicht, welche Planungsgrundlagen öffentlich sein müssen. 

Immerhin verlangt das Raumplanungsgesetz, dass die Pläne „nach diesem Gesetz“ (= 

RPG) öffentlich sind (Art. 4 Abs. 3 RPG).  
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Das kantonale Recht scheint die Öffentlichkeitspflicht enger zu interpretieren, verlangt es 

die Öffentlichkeit doch nur für Beschlüsse über Bauvorschriften, Zonen- und Bebauungs-

pläne (§ 41 PBG), nicht aber für allfällige planerischen Zwischenschritte. Öffentlich sollen 

damit einzig die Planungsergebnisse der Grundnutzungszonen sein. Nachdem in dieser 

Frage das Bundesrecht den Kantonen gesetzliche Freiräume überlässt, scheint die Zuger 

Lösung mit dem Bundesrecht im Einklang zu stehen.  

 

Auch wenn es anders wünschbar wäre, muss man bei der bestehenden Praxis anerken-

nen, dass das Vorgehen der Gemeinde dem Grundsatz der Öffentlichkeit der Planung 

nicht entgegensteht. Immerhin wird es im Einzelfall jederzeit möglich sein, die kommuna-

len Dokumente einzusehen und von den Behörden Auskunft über deren Inhalt zu erhalten 

(§ 7 Öffentlichkeitsgesetz, vom 20. Februar 2014, BGS 158.1)  

 

 

d.  Rechtskraft erst nach Genehmigung 

 

Kommunale Planungsbeschlüsse werden mit der Genehmigung einer kantonalen Stelle 

rechtskräftig. Die Genehmigungspflicht gilt von Bundesrechts wegen für alle Nutzungs-

pläne, welche die Bundesvorgaben und Richtplaninhalte umsetzen. Wie weit weitere 

Pläne aus bundesrechtlicher Sicht der kantonalen Genehmigung bedürfen, steht nicht 

fest. «Die Rechtsprechung lässt bei Sondernutzungsplänen Ausnahmen von der Geneh-

migungspflicht zu, wenn nicht Fragen der Grundnutzung geregelt werden, sondern wenn 

lediglich die Art und das Mass der im Rahmen- oder im übergeordneten Sondernutzungs-

plan festgelegten Nutzung konkretisiert werden».23  

 

Die vertragliche und die einverständliche Regelung zur Nutzung von Teilen des bebau-

ungsplanpflichtigen Areals wurden nicht genehmigt. Die von der Rechtsprechung entwi-

ckelte Ausnahme kann hier aber nicht greifen. Nachdem bei der Bebauung … anstelle 

der in der Grundnutzung und dem Bebauungsplan genauer zu bestimmenden Bau- und 

Freiraummöglichkeiten durch anders gelagerte Nutzung ersetzt werden, wird nicht die 

Grundnutzung präzisiert. Vielmehr wird die bestehende Nutzungsregelung mindestens teil-

weise ausser Kraft gesetzt. Dies ist umso gewichtiger, als die an sich gültige Nutzungsord-

nung erst nach zehn bis 15 Jahren wiederaufleben soll. Das Vorgehen würde also wäh-

rend einer Planungsperiode (vgl. Art. 15 Abs. 1 RPG) den Ausnahmezustand beanspru-

chen. 

 

 

e.  Beschwerdeberechtigungen 

 

Beschwerden, die gegen den Bebauungsplan möglich wären, müssten im vorliegenden 

Fall auch gegen die «Ersatzlösung» zugelassen werden. Für den Quartiergestaltungsplan 

ist dies jedoch ausdrücklich ausgeschlossen, da ihm unzweifelhaft Richtplancharakter 

ohne Grundeigentümerverbindlichkeit zukommt. Gegen die verwaltungsrechtlichen Ver-

träge sind ebenfalls keine Rechtsmittel vorgesehen, ausser wenn die Gemeinde dies aus-

drücklich anordnen würde. 

 

  

                                                      
23  Ruch, Praxiskommentar RPG, Art. 26 N 8 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung 
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f.  Stufengerechtes Planungssystem 

 

Nach Bundesrecht ist es – auch zum Schutz des Grundeigentümers – nicht zulässig, das 

dreistufige Planungsverfahren (Richtplan – Nutzungsplan – Baubewilligung) im kantonalen 

Recht zu übergehen. Es darf namentlich die eigentümerbindende Nutzungsplanstufe 

nicht ausgelassen werden. Ohne Nutzungsplanung oder nur gestützt auf einen Richtplan 

darf nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts eine Baubewilligung nicht erteilt wer-

den.24 Neben der Richtplanung, müssen die eigentümerverbindlichen Grundnutzung und 

die Sondernutzungsplanung (Bebauungsplan), die den Umfang der Eigentumsbeschrän-

kung ja erst festhalten, Grundlagen der Baubewilligung sein. 

 

Nachdem die behördenverbindliche Quartiergestaltungsplanung nicht eigentümerver-

bindlich ist25 und die verwaltungsrechtlichen Verträge (städtebaulicher Vertrag und Ein-

verständniserklärung) keine eigentümerbindenden Planungsinstrumente sind, wird die 

Stufe der Nutzungsplanung übergangen. Damit verletzt das Vorgehen Bundesrecht. 

 

 

g.  Planbeständigkeit 

 

Die Rechtssicherheit erfordert, dass Planungsgrundlagen nicht jederzeit oder ohne jeden 

sachlichen Grund geändert werden. „Haben sich die Verhältnisse erheblich geändert, so 

werden die Nutzungspläne überprüft und nötigenfalls angepasst.“ (Art. 21 Abs. 2 RPG). 

Dieser Artikel 21 RPG gilt für alle Arten von Nutzungsplänen, d.h. neben den Plänen der 

Grundnutzung hat er auch Geltung für die verschiedenen Sondernutzungspläne26. Die 

ständige Überprüfung und die jederzeitige vorbehaltlose Änderung von Nutzungsplänen 

stehen im Widerspruch zum Grundsatz der Planbeständigkeit.27  

 

Das Vorgehen der Gemeinde genügt dem Anspruch an die Planbeständigkeit nicht. 

Ohne Zweifel wird sich die Eigentümerschaft nicht gegen diese unsteten Änderungen der 

Nutzung auf dem Areal wehren – sie dienen ja ihren Interessen. Eine Bebauungsplanpflicht 

besteht aber für das gesamte Areal …, sodass nicht nur die anderen Grundeigentümer 

zustimmen müssten. Der Grundsatz der Planbeständigkeit steht nicht nur im Dienste der 

Eigentümer, sondern auch der öffentlichen Ordnung (Rechtssicherheit).28 

 

  

                                                      
24  Das ergibt sich ausdrücklich aus dem Entscheid des Bundesgerichts zur Umsetzung der Zürcher Landschaftsschutzinitiative 

(BGE 1C_312/2014 vom 27. Mai 2015), ebenso Huser, Landwirtschaftszone, S. 88, 92 f. 
25  Äusserst gewagt erscheint in diesem Zusammenhang die Aussage der Gemeinde, Quartiergestaltungspläne seien gegenüber 

den Grundeigentümern dort verbindlich, wo sie einen an sich erforderlichen Bebauungsplan für öffentliche Freiräume erset-
zen (Stellungnahme S. 8 f.) 

26  Waldmann / Hänni, Handkommentar RPG, 2006, Art. 21 N 3 mit Verweisen 
27  Siehe dazu auch GVP-Zug 2013 45 ff. 
28  «Damit die Nutzungspläne ihre Funktion erfüllen können, müssen die privaten und öffentlichen Interessen berücksichtigt 

werden. Der Interessenschutz ruft nach einer gewissen Beständigkeit der Pläne, …» (Tanquerel, Praxiskommentar, Art. 21 N 
11. 
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5.2 Freiräume und Schranken gemäss kantonalem Recht 

 

a.  Vorbemerkung 

 

Die planerischen Freiräume der Gemeinden ergeben sich in erster Linie aus dem kanto-

nalen Recht. 

 

Die folgenden Bemerkungen erfolgen mit einem gewissen Vorbehalt, weil nicht bekannt 

ist, inwieweit die gerügten Verstösse gegen das kantonale Planungs- und Baugesetz bei 

der abstrakten Normenkontrolle im Rahmen der Genehmigung erkannt waren oder nicht, 

und warum allenfalls Rügen unterblieben sind. 

 

 

b.  Abschliessende Aufzählung der Nutzungszonen im PBG 

 

Das Planungs- und Baugesetz zählt die möglichen Nutzungszonen auf, mit denen die Ge-

meinden ihr Gebiet ordnen können (dazu § 18 PBG). Zusätzliche Zonen und Zoneninhalte 

sind nicht möglich; die Regelung lässt dazu keinen Spielraum offen. Zonen für eine zeitlich 

beschränkte Zwischennutzung finden sich im PBG nicht. Dies ist zwar bedauerlich, wäre 

es doch in vielen Situationen hilfreich, wenn Zwischennutzungen ermöglicht werden kön-

nen. Ist die Dauer der Zwischennutzung gering, können sachgerechte Lösungen unter 

Umständen mit Ausnahmen gefunden werden. Wenn aber – wie vorliegend – eine Nut-

zung für die Dauer einer Planungsperiode in Aussicht genommen wird, kann auf das pla-

nerische Vorgehen nicht verzichtet werden. 

 

Es wäre allenfalls denkbar, die Nutzungsänderung als überlagernde Zonen zu definieren, 

wenn denn die vertraglich und mit Einverständniserklärung zugesicherte zeitlich be-

schränkte Nutzung als zulässig angesehen werden könnten. Dieser Möglichkeit steht je-

doch – neben anderen - die Erklärung der Gemeinde entgegen, dass die bestehende 

Nutzung ausser Kraft gesetzt werde, und erst wiederauflebe, wenn die Zwischennutzung 

nach zehn bis 15 Jahren beendet sei. Zudem will ja die Eigentümerschaft die vorgesehene 

Nutzung in den nächsten Jahren nicht ausüben. 

 

 

c.  Quartiergestaltungsplan als Grundlage der Arealbebauung? 

 

Der Quartiergestaltungsplan ist im kantonalen Recht erwähnt. Das Instrument muss aber 

in der kommunalen Bauordnung richtig umgesetzt werden. § 4 Abs. 3 BO ist dies nicht 

gelungen. Wenn die vom Gemeinderat erlassenen Quartiergestaltungspläne unter ande-

rem als Grundlage für die Ausarbeitung und Beurteilung von Arealbebauungen und zur 

Ausscheidung von öffentlichen Quartierfreiräumen dienen, wäre das Vorgehen wohl zu-

lässig, soweit die Vorgaben in einem formellen von der Gemeindeversammlung ange-

nommenen Nutzungsplan oder Sondernutzungsplan festgelegt sind. Wenn aber der 

Quartiergestaltungsplan direkt zur Arealbebauungsbewilligung führen kann, wird – wie 

bereits gesehen – nicht nur das dreistufige Planungsverfahren durchbrochen, sondern 

auch die Entscheidungsbefugnis der Gemeindeversammlung (Legislative) missachtet. 
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Anders als die Reglung in der Gemeinde, sieht etwa die Bauordnung der Stadt Zug das 

Zusammenspiel der Planungsinstrumente wie folgt richtig vor: «Sie (die Quartiergestal-

tungspläne) legen damit die Voraussetzungen fest für die Ausarbeitung von Baulinien und 

Bebauungsplänen und bilden die Empfehlung für die Ausarbeitung von Baugesuchen als 

Arealbebauungen oder Einzelbauweisen.»29 

 

 

d.  Ist Kompetenzzuweisung an Gemeinderat rechtsgültig? 

 

Unter dem Randtitel «Freiflächen» findet sich in § 11 Abs. 5 BO eine Kompetenzzuweisung 

an den Gemeinderat: «Der Gemeinderat kann auf den Erlass eines Bebauungsplanes 

ganz oder teilweise verzichten, wenn die bauliche Entwicklung und die Freiraumgestal-

tung dem Quartiergestaltungsplan sowie dem gemeindlichen Richtplan entsprechen o-

der wenn die Grundeigentümer bereit sind, mit der Gemeinde auf freiwilliger Basis das 

Freiflächenkonzept des Quartiergestaltungsplanes fraglich.»  

 

Gemäss kantonalem Recht kann der Gemeinderat nur dann rechtsverbindliche Bebau-

ungspläne und gemeindlichen Bauvorschriften, Zonen- und Bebauungsplänen ändern, 

wenn diese unwesentlich sind und den Anforderungen des einfachen Verfahrens nach § 

40 PBG genügen. (§ 7 Abs. 2 St. c und d PBG). Im einfachen Verfahren können denn auch 

nur kleine Änderungen von rechtskräftigen Bauvorschriften, Zonen- oder Bebauungsplä-

nen beschlossen oder Bebauungspläne erlassen werden, welche nicht wesentlich von 

den ordentlichen Zonenvorschriften abweichen. Dazu ist ausserdem die Zustimmung der 

Baudirektion erforderlich. Das bewilligte Projekt erfüllt diese Voraussetzungen offensicht-

lich nicht. Zudem ist aus den Unterlagen nicht ersichtlich, ob eine Zustimmung der Baudi-

rektion überhaupt vorliegt. 

 

Die Kompetenzzuweisung in § 11 Abs. 5 BO geht über den vom kantonalen Recht vorge-

gebenen Rahmen hinaus und ist mithin rechtswidrig. 

 

 

e.  Planungsperimeter und Baubewilligung 

 

Die Bebauungsplanpflicht besteht für das ganze Gebiet, bestehend aus drei Parzellen mit 

verschiedenen Eigentümern. Die Bewilligung, die anstelle der Planung die Nutzung ord-

net, befasst sich aber nur mit der Parzelle GS 378 und hier auch nur mit dem südlichen Teil. 

Eine Planung des gesamten Perimeters liegt nicht vor und die Planungsvorgaben des 

kommunalen Rechts werden nicht eingehalten. 

 

Kein Ersatz für die Planung des gesamten Perimeters kann die Erklärung sein, die proviso-

rische Nutzung beeinträchtige die künftige Nutzung nicht. Vielmehr darf in einem Bebau-

ungsplanpflichtigen Gebiet nichts bewilligt werden, so lange der Pflicht nicht nachge-

kommen wird. Dies gilt auch dann, wenn nur auf einem kleinen Teil Bauten erlaubt sollen. 

Es fehlt in diesem Fall insbesondere die planerische Interessenabwägung, die eine Ge-

samtsicht erfordert. Dies ist im vorliegenden Fall namentlich deshalb wichtig, weil die pro-

visorische Bewilligung die Nutzung während 10 bis 15 Jahren (also einem gesamten Pla-

                                                      
29  § 13 Abs. 2 der Bauordnung der Stadt Zug regelt die Bedeutung des Quartiergestaltungsplans genauer und rechtskonform: 

siehe zum ganzen Hagmann, S. 35 f. 
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nungshorizont) bestimmt. Zudem vermögen einfache Erklärungen, man gedenke das Ge-

biet nicht zu überbauen30 oder die Bauten würden die spätere Nutzung der restlichen Flä-

chen nicht verhindern, ein planerisches Vorgehen mit einer umfassenden Interessenab-

wägung (Art. 3 RPV) nicht zu ersetzen. Ohne Planung kann nicht bestimmt werden, wie 

die gesamte der Planungspflicht unterliegende Fläche in 10 Jahren beurteilt wird.  

 

 

5.3  Rechtliche Bedeutung des Städtebaulichen Vertrags bzw. der Einverständniserklä-

rung  

 

a.  Zum städtebaulichen Vertrag 

 

Die Gemeinde hat mit der Bauherrschaft einen Vertrag abgeschlossen, der die Bauherrin 

verpflichtet, einen Teil ihrer Parzelle auf dem Areal für das Erstellen und Betreiben einer 

Asylunterkunft während 10 bis 15 Jahren zu dulden; im Gegenzug verzichtet der Gemein-

derat auf den Erlass eines Bebauungsplans im Gebiet Obermüli.  

 

Der Vertrag wirft Fragen auf, die umfassend nur beantwortet werden könnten, wenn der 

gesamte Inhalt bekannt ist. Aufgrund der heute zur Verfügung stehenden Unterlagen sind 

die Gemeinde und die Bauherrin der Meinung, einen privatrechtlichen Vertrag abge-

schlossen zu haben; sie bezeichnen ihn ausdrücklich als Dienstbarkeitsvertrag, also mit ei-

nem Begriff des Privatrechts. Ein Dienstbarkeitsvertrag setzt immer ein belastetes Grund-

stück und eine berechtigte Person oder ein berechtigtes Grundstück voraus. Die Wirkun-

gen einer Dienstbarkeit entstehen, wenn der Vertrag beurkundet und die darin vereinbar-

ten Rechte im Grundbuch eingetragen sind.  

 

Die Gemeinde will mit dem Dienstbarkeit offenbar eine Voraussetzung des § 11 Abs. 5 BO 

erfüllen und auf den Erlass eines Bebauungsplanes ganz oder teilweise verzichten, wenn 

(bzw. weil) die Grundeigentümer bereit sind, mit der Gemeinde auf freiwilliger Basis das 

Freiflächenkonzept des Quartiergestaltungsplanes grundeigentümerverbindlich privat-

rechtlich zu regeln und diese Pflicht mit einer vertraglichen Klausel auf allfällige Rechts-

nachfolger zu überbinden. 

 

Der städtebauliche Vertrag regelt die (temporäre) Nutzung eines Stück Landes. Er tritt an 

die Stelle der vorgesehenen Nutzungszuweisung gemäss Raumplanungs- und Baurecht 

und bestimmt ein konkretes Verwaltungsrechtsverhältnis. Diese Regelung geht über eine 

privatrechtliche Einigung hinaus und ist als verwaltungsrechtlicher Vertrag zu qualifizieren. 

Verwaltungsrechtliche Verträge sind zulässig, wenn sie eine kommunale gesetzliche 

Grundlage umsetzen oder eine verwaltungsrechtliche Aufgabe erfüllen. Zudem muss das 

im Gesetz grundgelegte Rechtsverhältnis im Bestreitungsfall auch durch Verfügung oder 

Beschluss durchgesetzt werden können. Eine solche Abmachung liegt hier vor. Sie kon-

kretisiert nicht nur das raumplanerisches Vorgehen, sondern ersetzt die Planungsschritte. 

Die Verpflichtung der Bauherrin entsteht aufgrund des PBG und damit vor und ohne 

Grundbucheintrag (Art. 680 ZGB).31 

 

                                                      
30  Diese Aussage müsste die Gemeinde oder den Kanton zur Abklärung veranlassen, ob Massnahmen zur Förderung der Ver-

fügbarkeit von Bauland (Art 15a Abs. 2 RPG) getroffen werden müssen (zu diesem Fragenkomplex Heinz Aemisegger/Samuel 
Kissling, Art. 15 RZ. 86 ff. und 15a Rz. 21 ff.). 

31  Der Vertrag kann durchaus als städtebaulicher Vertrag, jedoch nicht als Dienstbarkeitsvertrag bezeichnet werden. 
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Verwaltungsrechtliche Verträge sind zulässig, wenn für deren Abschluss sachliche Gründe 

vorliegen. Zudem muss der Vertragsinhalt rechtmässig sein. Er darf nichts enthalten, was 

nicht der konkreten Gesetzesumsetzung im Rahmen der übergeordneten Normen ent-

spricht. Im Zweifelsfall sind verwaltungsrechtliche Verträge nicht als nichtig zu bezeichnen, 

sondern gesetzeskonform auszulegen. Schliesslich bedarf der Vertrag, wie dies für Verfü-

gungen erforderlich ist der Schriftform.32 Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall 

nicht gegeben: 

 

• Zu allfälligen sachlichen Gründen für das Vorgehen kann der Stellungnahme der Ge-

meinde nichts entnommen werden. Das überrascht nicht, sind doch sachliche Gründe 

nicht erkennbar. 

 

• Insbesondere erscheint der Vertrag inhaltlich rechtswidrig, sieht er doch ein Vorgehen 

vor, das den planerischen Stufenbau missachtet. Er tritt gestützt auf den Quartierge-

staltungsplan an die Stelle eines Sondernutzungsplans, ohne dass er vom zuständigen 

Organ (Gemeindeversammlung) beschlossen und von einer kantonalen Stelle geneh-

migt worden wäre (auch eine vorgängige Zustimmung der Baudirektion ist wohl aus-

geblieben). 

 

• Nicht zu verkennen ist schliesslich, dass im Planungs- und Baurecht von einem städte-

baulichen Dienstbarkeitsvertrag als Planungsinstrument nicht die Rede ist. Es erscheint 

vielmehr sehr fraglich, ob verwaltungsrechtliche Verträge, die anstelle von Verfügun-

gen für das Verwaltungshandeln akzeptiert sind, sich für ein planerisches Vorgehen mit 

seiner umfassenden Interessenabwägung überhaupt eignen. Ein Hinweis, dass es noch 

Platz für die restlichen im Bebauungsplan zu regelnde Aktivitäten habe, ist dafür jeden-

falls kein überzeugendes Argument. 

 

• Der verwaltungsrechtliche Vertrag als Grundlage der Baubewilligung erscheint als ver-

kehrte Welt: Die Bauherrin wird zur Planung verpflichtet, damit eine Arealbebauung 

oder ein Bebauungsplan nicht erstellt werden muss. Normalerweise ist die Gemeinde 

zur Planung verpflichtet, wenn der Bebauungsplan des Privaten abgelehnt wurde (§ 

32 Abs. 4 PBG). 

 

 

b.  Zur Einverständniserklärung 

 

Auch die Einverständniserklärung, die sowohl die planungsrechte Grundordnung wie 

auch die kommunalen Planung und sogar den städtebaulichen Vertrag aufhebt, ist als 

verwaltungsrechtlicher Vertrag zu qualifizieren. 

 

Auch diese Einverständniserklärung hat die Voraussetzungen des verwaltungsrechtlichen 

Vertrags zu erfüllen; sie muss insbesondere rechtmässig und schriftlich sein. Ihre Rechtmäs-

sigkeit erscheint äusserst fraglich, soll sie doch das formelle erforderliche Planungsverfah-

ren ersetzen. Falls die Einverständniserklärung nur mündlich vereinbart wurde und keine 

schriftlichen Dokumente vorliegen, was sich aus den Unterlagen nicht ableiten lässt, ist 

auch diese «Vereinbarung» – zusätzlich - wegen formellen Fehlern unbeachtlich. 

 

 

                                                      
32  Tschannen Pierre/Zimmerli Ulrich/Müller Markus, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Bern 2014, § 35 Rz. 2 und 3 
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6.  Zusammenfassung 

 

Das Vorgehen der Gemeinde mag allenfalls der eigenen Bauordnung entsprechen. Diese 

Ordnung und Ihre Anwendung stehen jedoch im Widerspruch zum kantonalen Recht. Ins-

besondere umgeht es das planungsrechtliche dreistufige Verfahren, indem es eine Bewil-

ligung ermöglicht, die sich nicht auf einen Nutzungsplan (inkl. Erforderlichem Sondernut-

zungsplan) stützen kann. 

 

Das Vorgehen verhindert zudem die Mitwirkung der Bevölkerung, umgeht die Beschluss-

kompetenz der Gemeindeversammlung, verhindert die Beschwerdemöglichkeit und wi-

derspricht der Planbeständigkeit.  

 

Die verwaltungsrechtlichen Verträge können die Planung nicht ersetzen, zumal eine Zwi-

schennutzung im Zugerischen Recht nicht vorgesehen ist, und die Baubewilligung ja von 

Beginn weg auf eine ganze Planungsperiode ausgerichtet ist (Mindestdauer). 

 


