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Ausgangslage  Aufgabenstellung  Resultat 
Die letzte grössere Anpassung der 
kommunalen Nutzungsplanung 
wurde 2015 von der Gemeinde-
versammlung festgesetzt.  
Seither haben sich zahlreiche Rechts-
grundlagen verändert und müssen 
in den kommunalen Planungen be-
rücksichtigt werden. Neben der Um-
setzung der interkantonalen Verein-
barung über die Harmonisierung der 
Baubegriffe (IVHB) entfällt ein we-
sentlicher Teil der Revisionsarbeiten 
auf die Kernzone.  
Aufgrund der Erfahrungen in den 
Baubewilligungsverfahren besteht 
zudem ein Klärungsbedarf zwischen 
den Zuständigkeiten von Kanton 
und Gemeinde, der durch präzisere 
Vorschriften gelöst werden soll. 

 Im Rahmen der Teilrevision der Nut-
zungsplanung sind der Kernzonen-
plan und die Kernzonenvorschriften 
umfassend zu überarbeiten und mit 
verschiedenen aktuellen Vorgaben 
abzustimmen: 
• Inventar der schutzwürdigen Orts-

bilder von überkommunaler Be-
deutung (KOBI) vom 3.2.2020 

• Inventar der kommunalen Denk-
malschutzobjekte vom 20.8.2020  

• Visionsplan mit den angestrebten 
Entwicklungsmöglichkeiten im 
Dorfkern 

• Vergrösserung Bebauungsspiel-
raum durch Einführung von zwei 
Kernzonentypen mit unterschied-
licher Regelungsdichte 

 Im Gegensatz zu bisher ist die nun 
mit einem Zielbild unterlegte Kern-
zonenplanung detaillierter und aus-
sagekräftiger geworden.  
Die Vorgaben des KOBI werden im 
Kernzonenplan und in den Kernzo-
nenvorschriften grundeigentümer-
verbindlich umgesetzt. Das Inventar 
der Denkmalschutzobjekte ist mit 
der Markierung der entsprechenden 
kommunalen und kantonalen Objek-
te als braun bezeichnete Gebäude 
im Kernzonenplan berücksichtigt. 
Die im Dorfkern von Richterswil typi-
schen Hofräume und Innenhöfe sind 
gesichert. Eine Gestaltungsplan-
pflicht für zwei Entwicklungsgebiete 
unterstreicht die Bedeutung einer 
sorgfältigen Einordnung ins Ortsbild.  

 
  



KERNZONENPLANUNG RICHTERSWIL 

 

Daten 
Auftraggeber  Bearbeitung  Arbeitsschritte 
• Gemeinde Richterswil 
Gebietsgrösse  
• 27 ha 

Bearbeitungszeitraum  
• 2019–2022 

 • In Zusammenarbeit mit der  
begleitenden Arbeitsgruppe 

 • Analyse durchführen 
• Visionsplan erarbeiten 
• Kernzonenplan und Vorschriften 

entwerfen 
• Vorprüfung und Mitwirkung 

auswerten 
• Akten für Gemeindeversammlung 

bereinigen 

 
Visionsplan     
Der Visionsplan dient als Arbeits-
instrument für Bebauungs- und 
Freiraumkonzepte, für Gestaltungs-
pläne und zur strukturellen Beurtei-
lung von Bauvorhaben. Es geht um 
die Illustration möglicher Lösungen, 
die den Kernzonenvorschriften ent-
sprechen und im Ortsbild verträglich 
sind. Die Gemeinde signalisiert da-
mit, dass ihr eine besonders gute 
Einordnung wichtig ist.  
Die Vision zeigt auf, dass vor allem in 
den Gebieten der Kernzone KB noch 
grössere Bebauungsspielräume be-
stehen, während in der Kernzone KA 
die bestehende Bebauungsstruktur 
aufgrund der Vorgaben des Ortsbild-
inventars und des Denkmalschutzes 
weitgehend beizubehalten ist. Ein 
wesentliches Element des Zielbildes 
sind die Freiflächen zwischen den 
Bauten.  
Die Vision ist nicht verbindlich und 
kann periodisch neuen Erkenntnis-
sen und Zielsetzungen angepasst 
werden. 

 

 
     
Hofräume     
Die im Dorfkern typischen Hofräume 
und Innenhöfe sind wegen der klein-
teiligen Parzellen- und Besitzstruktur 
oder der schwierigen Erschliessung 
unüberbaut geblieben.  
Bei einer Zusammenlegung von 
Grundstücken oder einem gemein-
samen Bauvorhaben wären diese 
Freiräume gefährdet. Mit der neuen 
Festlegung Hofraum im Kernzonen-
plan werden diese Höfe weiterhin 
von Neubauten freigehalten und die 
räumlichen Qualitäten bleiben ge-
wahrt. Zulässig sind lediglich kleine 
Garten- und Gerätehäuser. 

 

 
     
 


