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Umstrittene Neubauten in Weilern
Was darf in Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzone gebaut werden? Diese Frage beschäftigt am Montag den St.Galler Kantonsrat.

Marcel Elsener

Überraschend scheint ein
Nebenschauplatz im Nachtrag
zum St.Galler Planungs- und
Baugesetz in der Kantonsrats-
session nächste Woche heftiger
umstritten zu werden als die er-
warteten Konflikte bei Grünflä-
chen oder Ladestationen für
Elektrofahrzeuge. Von «Lochers
Weilern» ist inoffiziell die Rede,
gemeint der Vorschlag der vor-
beratenden Kommission unter
Vorsitz von Walter Locher
(FDP), in Weilerzonen Neubau-
ten zuzulassen, «wenn sie nicht
zu einer Ausdehnung des über-
bauten Gebiets führen». Ein In-
teressenskonflikt liegt auf der
Hand, aber davon später.

Die Regierung hält nichts
von diesem Ansinnen, wie sie in
ihrem ausführlich begründeten
Gegenantrag festhält. Abgese-
hen davon, dass jede Neubaute
auf einer bestehenden Freiflä-
che innerhalb einer Weilerzone
zu einer Ausdehnung des über-
bauten Gebiets führe, schreibt
sie, erweise sich eine solche Be-
stimmung als bundesrechtswid-
rig. Sie widerspreche der bun-
desgerichtlichen Rechtspre-
chung und den Vorgaben des
Bundesamtes für Raumentwick-
lung.

Bund intervenierte,
KantonverschärftePraxis
Warum der Bund und der Kan-
ton in den Weilern das Sagen ha-
ben, ist erklärungsbedürftig:Um
solche Kleinsiedlungen zu erhal-
ten, können sie im kantonalen
Richtplan in die Weilerzone auf-
genommen werden. Bei Bauvor-
haben in dieser Nichtbauzone
benötigen Gemeinden zur Bau-
bewilligung die Zustimmung
des Kantons; es gelten die eidge-
nössischen Vorschriften für das
Bauen ausserhalb der Bauzone.
Für abweichende kantonale Re-
gelungen bestehe «von vornhe-
rein keinerlei Raum», hält die

Regierung fest. Zwar können
Gebäude in der Weilerzone um-
gebaut und erweitert werden,
und auch Ersatzbauten seien
grundsätzlich möglich.

Neubauten hingegen wider-
sprächen dem Ziel, historisch
gewachsene Weiler zu erhalten,
schreibt die Regierung. «Das
Ausfüllen von Baulücken ist bei
Weilern ein problematischer
Ansatz. Was oberflächlich als
Baulücke erscheinen mag, hat
siedlungsgeschichtlich immer
einen bestimmten Grund.» So
wünschbar bauliche Verdich-
tungen seien, führten sie in Wei-
lern «praktisch immer» zu einer
Beeinträchtigung des ursprüng-
lichen Weilerbilds. Das Fazit der
Regierung: «Neubauten in Wei-
lerzonen sind nur zulässig, wenn
sie landwirtschaftlich begründet
oder standortgebunden oder
einen Ersatzbau für eine bereits
vorbestehende zonenfremde
Baute darstellen.»

Bei der Genehmigung des
Kapitels «Weiler» im kantona-
len Richtplan pochte der Bund
auf das neue Raumplanungsge-
setz und forderte Anpassungen
– für die St.Galler Regierung ein
«schwieriger und langwieriger»
Prozess, wie es heisst. So wies
das Bundesamt für Raumpla-
nung 2016 den Kanton darauf
hin, dass Neubauten in Weiler-
zonen nicht mehr zulässig seien
und «ein Ausweichen der Sied-
lungsentwicklung auf die Weiler
vermieden werden soll». Erst als
die Weilerzone explizit als
Nichtbauzone ohne Neubauten
bezeichnet wurde, gab der Bund
2019 sein Einverständnis. Sollte
der Antrag der vorberatenden
Kommission angenommen wer-
den, wäre der Richtplan erneut
anzupassen, stellt die Regierung
fest und mahnt an, dass der Bun-
desrat diese Änderung wohl
nicht genehmigen werde. Was
wiederum zur Folge hätte, dass
Weiler in den laufenden Orts-
planungsrevisionen der St.Gal-

ler Gemeinden nicht eingezont
werden könnten, weil dafür die
Grundlage im kantonalen Richt-
plan fehlte.

Verwaltungsgerichtpfiff
Kantonzweimal zurück
Die Fraktionen von Mitte-EVP,
SP und Grünen sehen es gleich
wie die Regierung und lehnen
den Vorschlag der Kommission
kurz und knapp ab, weil er bun-
desrechtswidrig sei und Rechts-
untersicherheit schaffe. Die
Grünen sprechen von einem
«rückwärtsgewandten Antrag
der rechten Kommissionsmehr-
heit», der den «Bestrebungen
zur Eindämmung der Zersiede-
lung diametral zuwider» laufe.

Noch nicht verlauten lassen
haben sich FDP und SVP, die al-
lerdings anderer Meinung sein
dürften und beim «überbauten
Gebiet» in Weilern den Inter-
pretationsspielraum ausschöp-
fen wollen. Kommissionspräsi-
dent und Hauseigentümerver-
bandspräsident Walter Locher

kenntdiesenSpielraumoffenbar
genau: Er hat als Rechtsanwalt
zweier Bauherren in einem lang
umstrittenen Fall im Senn-
walder Weiler Büsmig vom Ver-
waltungsgericht Recht erhalten,
wonach ihre Neubauten auf
Baulücken zulässig seien. Ob
der FDP-Kantonsrat diese und
allfällige andere Mandate in Sa-
chen Weiler-Neubauten in der
Kommission offengelegt hat, ist
fraglich – Locher verweist aufs
Kommissions- und aufs An-
waltsgeheimnis.

Laut der Regierung ändern
die Urteile des Verwaltungsge-
richts nichts am künftigen Ver-
bot von Neubauten in Weiler-
zonen. Das Gericht habe mit
Blick auf die veralteten, aber
noch gültigen kommunalen Be-
stimmungen ein «Auslaufmo-
dell» beurteilt, nach dem Neu-
bauten «derzeit noch möglich»
seien. Daraus könne man aber
nicht schliessen, dass in künfti-
gen Baureglementen weiterhin
solche bundesrechtswidrigen

Bestimmungen aufgenommen
und vom Kanton genehmigt
werden, nur weil dafür im Bau-
gesetz eine unzulässige Rechts-
grundlage geschaffen wird.

Im Fall Sennwald hat der
Kanton Ende Dezember die
Baubewilligungen erteilt. Inzwi-
schen legt er seine Entscheide
jeweils dem Bundesamt für
Raumentwicklung vor, das aller-
dings keine Behördenbeschwer-
de erhoben hat und in diesem
Fall den Verweis auf die «alte»
Rechtsordnung und die Lücken
im überbauten Gebiet akzep-
tiert. Jedoch sind im kantonalen
Bau- und Umweltdepartement
noch weitere Baugesuche in
Weilern hängig: So hat das Ver-
waltungsgericht einen Einfami-
lienhausbau in Oberbüren (Wei-
ler Gebertschwil) zurückge-
sandt. Laut Auskunft der
Raumplanungsbehörden sind
dort die lokalen Überbauungs-
vorschriften allerdings viel
strenger als für den Weiler in
Sennwald.

Ebenfalls hängig sind zwei Re-
kurse betreffend Abbrüche und
Neubauten in der Weilerzone
Ronwil bei Waldkirch, die der
Kanton nicht bewilligte.

ImThurgaudasweit
grössereThema
Was umgangssprachlich in der
Bevölkerung als Weiler gilt, ist
baugesetzlich nicht immer ein
Weiler. Der Kanton St.Gallen
hat in seinem Richtplan 59
Kleinsiedlungen bezeichnet,
die den fünf Kriterien eines
Weilers entsprechen: landwirt-
schaftliche Gebäude, geschlos-
sene Baugruppe, klare Abtren-
nung zur nächsten Siedlung,
mindestens fünf ganzjährig be-
wohnte Gebäude, genügende
Erschliessung.

Welche Kleinsiedlung in die
Weilerzone aufgenommen wird,
ist den Gemeinden und ihrer
Ortsplanung überlassen. 21 Ge-
meinden haben davon Ge-
brauch gemacht, sodass von den
59 Kleinsiedlungen nun 38 der
Weilerzone zugeteilt sind. Man-
che Gemeinden peilen für ihre
Weiler lieber die Landwirt-
schaftszone an. Oder sie bevor-
zugen die Kernzone, wie es etwa
Sennwald tut – die Prüfung sei
dort im Gang, heisst es.

Weit mehr Kleinsiedlungen,
nämlich 304, führt der Kanton
Thurgau auf. Der hat jüngst nach
jahrelangem breit abgestützten
Prozess seine Raumplanung für
seine Weiler bereinigt und die
Richtplanänderung erlassen.
Die Botschaft liegt seit Januar
beim Grossen Rat, dazu kommt
eine separate Vorlage für ein Ge-
setz, das finanzielle Härtefälle
für Grundeigentümer abfedern
soll. Die anstehende Debatte im
St.Galler Kantonsrat weist
darauf hin, dass der Prozess der
Weiler-Bestimmung im Nach-
barkanton noch längst nicht zu
Ende ist – und das Siedlungsge-
biet ausserhalb der Bauzone
umstritten bleibt.

Weiler- oder Kernzone? Die Siedlung Büsmig in der Gemeinde Sennwald. Bild: Corinne Hanselmann

Zu Tisch

Soulfood zum Selberschöpfen
Er ist wohl fast jeder Ostschwei-
zerin und jedem Ostschweizer
in den vergangenen fünf Jahren
begegnet: der schwarze Food-
truck mit dem klangvollen Na-

men «Geschmacksträger». An
Street-Food-Festivals, am Open
Air im Sittertobel, am «Sum-
merdays» in Arbon. Spezialität
des (rollenden) Hauses: Rinder-
brust-Focaccia mit Klosterkäse.
Das zählt zweifelsohne zum
Besten, was man in der Region
aus einer mobilen Küche be-
kommen kann. Und es wäre
wohl ein leichtes gewesen, die-
ses Erfolgsrezept auf ein statio-
näres Konzept zu übertragen.

Aber Christian Böni, der
Kopf hinter dem «Geschmacks-
träger», macht es sich nicht so
leicht. Im «Geschmackslokal»,
dem Restaurant-Pendant zum
«Geschmacksträger», setzt er
auf andere Qualitäten. Seit
Frühherbst 2017 wirtet Böni in
der St.Galler Altstadt, an der
vom Nachtleben geprägten
Brühlgasse. Hier, wo früher lan-
ge das punktegekrönte «Enge-
lis» und später kurz ein Burger-

laden beheimatet war, hat er
eine kleine Ruheoase zwischen
«Trischli» und «Birreria» ge-
schaffen. Das Lokal ist ein hei-
meliger Fuchsbau: Bistro-Par-
terre, steile Treppe, grosszügi-
ger Speiseraum im ersten Stock.
Die Atmosphäre ist ungezwun-
gen, der Gästemix bunt. Und die
Speisekarte so frisch gedacht,
dass man als Gast zweimal hin-
schaut.

Alleskommtzum
TeilenaufdenTisch
Die Trilogie von der Rande mit
Birne und Belperknolle (13.50.–)
setzt nicht nur optisch Akzente,
sie ist auch geschmacklich ein
toller Einstieg in den Abend.
Den Blattsalat gibt’s aus der
Schüssel, anrichten darf man
selbst. Ganz wie zu Hause. Bei
der Hauptspeise fällt der Ent-
scheid auf ein Wintergericht,
wie man es sonst wohl weithe-

rum suchen muss: Ochsenba-
cken mit Orangen-Chutney, in
Whiskey zart geschmort (25.–).
Das ist genau so intelligent kom-
biniert, wie es «einfach» ist.
Und es ist einfach gut. Auch das
Gulasch von der Alpsau (26.–)
und das Lammblankett mit Ros-
marin und karamellisierten Ap-
fel (29.–) überzeugt. Alles
kommt zum Teilen auf den
Tisch, in niedlichen Töpfen. Da-
mit alle etwas von allem haben.
Und spätestens nach dem Des-
sert, einer grossen Portion Tira-
misù (8.–), auch mehr als genug.

Es muss nicht immer ein
Filet sein. Mit diesem Ansatz
entdecken die Gäste von Chris-
tian Böni im «Geschmackslo-
kal» nicht nur neue Köstlichkei-
ten, sie zahlen auch äusserst fai-
re Preise. Wie zu Hause eben,
nur noch besser.

LucaGhiselli
Christian Böni wirtet seit 2017 im «Geschmackslokal» an der Brühl-
gasse in der St.Galler Altstadt. Bild:MichelCanonica (4. Februar 2022)

Geschmackslokal

Geschmackslokal, St.Gallen
Brühlgasse 30, 071 223 70 00,
www.geschmackslokal.ch.
Mo bis Do 11.30-14, 17.30-23Uhr;
Fr 11.30-14, 17.30-24Uhr. Sa 17.30
bis 24 Uhr. Vorspeisen ab 11.–,
Hauptgerichte ab ca. 25.–. (ghi)


