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1. Ausgangslage 

Der Energierichtplan der Gemeinde Wohlen zeigt auf, dass das Gebiet der Bestandeszone 

Kappelenring an ein lufthygienisches Massnahmengebiet angrenzt. Zudem herrscht im 

Kappelenring zeitweise eine Inversionslage vor, welche zu einer hohen Feinstaubbelastung 

führt. Im Interesse einer umwelt- und klimaschonenden Energieversorgung und zur Senkung 

der  hohen Feinstaubbelastung im Gebiet Kappelenring und damit zur Verbesserung der  

Luftqualität will die Gemeinde Energieträger fördern, welche mehrheitlich ohne Emissionen 

von Feinstaub Heiz- und Warmwasserwärme produzieren. Zusätzlich gilt der Kappelenring 

als Gebiet mit einer grossen Energiedichte, was für den Betrieb eines Wärmeverbundes 

spricht. Aus diesen Gründen unterstützt die Gemeinde schon länger das Projekt 

Wärmeverbund Kappelenring.  

Gegenwärtig wird das Baureglement überarbeitet und voraussichtlich im Sommer/Herbst 

2018 der Gemeindeversammlung zum Beschluss vorgelegt. Im Rahmen dieser 

Überarbeitung sollen auch die Vorschriften bezüglich Energie überarbeitet werden. Für das 

Gebiet der Bestandeszone Kappelenring will die Gemeinde spezifische Energievorschriften 

prüfen und erlassen. 

 

2. Angedachte neue Nutzungsvorschriften 

Gemäss Art. 13 Abs. 1 Bst. a des Kantonalen Energiegesetzes vom 15. Mai 2011 (KEnG; 

BSG 741.1) können die Gemeinden für das ganze Gemeindegebiet oder für Teile davon in 

der baurechtlichen Grundordnung oder in Überbauungsordnungen die Verpflichtung 

einführen, bei Gebäuden, die neu erstellt oder so umgebaut oder umgenutzt werden, dass 

die Energienutzung beeinflusst wird, einen bestimmten erneuerbaren Energieträger 

einzusetzen oder das Gebäude an ein Fernwärme- oder Fernkälteverteilnetz anzu-

schliessen. Art. 13 Abs. 1 Bst. b KEnG erlaubt es den Gemeinden, nutzungsplanerisch bei 

Gebäuden, die neu erstellt oder erweitert werden, den Höchstanteil nicht erneuerbarer 

Energien am zulässigen Wärmebedarf weiter zu begrenzen. Das KEnG befindet sich derzeit 

in Revision; ein Inkrafttreten der revidierten Bestimmungen ist für Sommer/Herbst 2018 

vorgesehen. Künftig sollen die Gemeinden raumplanerisch auch vorschreiben können, dass 

alleine der Ersatz des Wärmeerzeugers (Heizungsersatz) die Pflicht auslöst, sich an ein 

Fernwärmenetz anzuschliessen oder bestimmte erneuerbare Energieträger einzusetzen, 

zumal sich dieser Zeitpunkt für den Wechsel auf einen erneuerbaren Energieträger sachlich 

aufdrängt. 

Im kommunalen Energierichtplan wird das Gebiet Kappelenring als Gebiet mit hoher 

Energiedichte bezeichnet (Gebiet Nr. 24). Das Massnahmenblatt 5.1 sieht vor, dass für 

solche Gebiete der Aufbau von Wärmeverbünden konkreter abgeklärt werden soll. Für das 
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von der Planungszone betroffene Gebiet ist der Aufbau eines Fernwärmenetzes nunmehr 

geplant. Aus der Karte des Energierichtplans geht zudem hervor, dass die Bestandeszone 

Kappelenring zu einem Gebiet gehört, für welches die Holzenergienutzung nicht geeignet 

und empfohlen ist, weil es an ein lufthygienisches Massnahmegebiet nach der Luftreinhalte-

Verordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV; SR 814.318.142.1) angrenzt. Im Kappelenring 

herrscht wie erwähnt zudem zeitweise eine Inversionslage, welche die lufthygienische 

Situation zusätzlich verschlimmert (Feinstaubbelastung). Deshalb sind im Kappelenring 

nebst Holz- auch Ölheizungen ungeeignet. 

Aus diesen Gründen fasst die Gemeinde für die Bestandeszone Kappelenring nutzungs-

planerische Festlegungen zur Energie wie im KEnG vorgesehen ins Auge. Dabei wird noch 

zu prüfen sein, ob die Gemeinde einen oder mehrere erneuerbare(n) Energieträger und/oder 

einen Anschluss an den Wärmeverbund vorschreibt (Art. 13 Abs. 1 Bst. a KEnG) oder aber 

einen höheren Anteil an erneuerbaren Energien (Art. 13 Abs. 1 Bst. b KEnG). Angedacht ist, 

die neuen Vorschriften auch für den blossen Heizungsersatz zur Anwendung zu bringen, wie 

es das revidierte KEnG erlauben wird. 

 

Geltungsbereich der Planungszone 
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3. Notwendigkeit einer Planungszone 

Die unter Ziff. 2 hiervor dargelegten Gründe zeigen, dass die heutige nutzungsplanerische 

Ordnung für das betroffene Gebiet ergänzt werden muss. Es besteht ein öffentliches 

Interesse daran, dass die Gemeinde in diesem Gebiet lenkend in die bis anhin freie Wahl der 

Energieträger eingreift.  

Für die Dauer bis zur öffentlichen Auflage der neuen Nutzungsvorschriften ist es 

unabdingbar, dass die Gemeinde für das betroffene Gebiet eine Planungszone verhängt. 

Ansonsten bestünde die Gefahr, dass vorher bei Neu- oder energierelevanten Umbauten 

oder beim Ersatz von Heizungen weiterhin ungeeignete Öl- oder Holzheizungen verbaut 

würden und dadurch ein Wechsel auf geeignete erneuerbare Energien für längere Zeit 

illusorisch würde. Es drohte ein «fait accompli». 

Die Planungszone bleibt in sachlicher Hinsicht insoweit beschränkt, als nur 

(baubewilligungspflichtige und baubewilligungsfreie) Vorhaben untersagt sind, die bezüglich 

Heizungen von Bedeutung sind. Das sind insbesondere Neubauten von Gebäuden, aber 

auch deren Umbau, Erweiterung oder Umnutzung, wenn diese so erfolgen, dass die 

Energienutzung beeinflusst wird. Erfasst ist insbesondere auch der Ersatz einer 

bestehenden Heizung durch eine gleichartige, selbst wenn dafür keine Baubewilligung 

erforderlich ist. Die Planungszone hat also kein vollständiges Bauverbot im betroffen Gebiet 

zur Folge. 

Bis die neue baurechtliche Grundordnung öffentlich aufliegt, werden obgenannte Vorhaben 

nur bewilligt bzw. zugelassen, wenn sie dem Zweck der Planungszone nicht widersprechen.  

 

4. Ergänzung zur Änderung der Planungszone 

Aus Gründen der Verhältnismässigkeit hat der Gemeinderat entschieden, ein 

Sanierungsprojekt mit Heizungsersatz, das zum Zeitpunkt des Erlasses der Planungszone 

bereits weit entwickelt war, energetische Verbesserungen bringt und teilweise erneuerbare 

Energien vorsieht von der Planungszone auszunehmen. Es wäre aus Sicht des 

Gemeinderates nicht verhältnismässig und aus energetischer Sicht nicht zielführend 

gewesen, dieses Projekt zu stoppen. Das Amt für Gemeinden und Raumordnung sieht in 

dieser Ausnahme eine Änderung des Zwecks der Planungszone und fordert die Gemeinde 

auf, diese Veränderung zu publizieren. 

Aufgrund der Unklarheiten in Zusammenhang mit dem Erlass des neuen kantonalen 

Energiegesetzes kann das Thema Energie nicht im Rahmen der Revision des 

Baureglements bezüglich der Verordnung über die Begriffe und Messweisen im Bauwesen 

(BMBV) durchgeführt werden. Dazu braucht es ein separates Verfahren. Dies betrifft auch 

die Planungszone „Energie Kappelenring“. Die Notwendigkeit der Planungszone hat sich seit 

dem Erlass vom Juni 2017 nicht geändert. Sie kann noch nicht aufgehoben werden. 


