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Aktualisierung der Ortsplanung: Änderung von Art. 5 Abs. 2 lit. j) im Baureglement 
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1. Ausgangslage 
Die Gemeinde Bremgarten setzt im Rahmen der Aktualisierung der Ortsplanung aktuell die Verord-
nung über die Bebgriffe und Messweisen im Bauwesen (BMBV) im Baureglement um. Der Artikel 5 
Absatz 2 lit. j) des Baureglements definiert das maximal zulässige Mass, mit dem das Untergeschoss 
über die Fassadenlinie hinausragen darf. Das hierbei verwendete Mass von 1,20 m wurde für die Vor-
prüfung beim AGR, wie auch für die bereits erfolgte öffentliche Auflage unverändert belassen. Die 
Gemeinde Bremgarten wurde im Rahmen eines Baugesuches jedoch darauf aufmerksam, dass das 
Mass aufgrund der geänderten Messweise zwingend einer Anpassung bedarf. Wie vom Gemeinderat 
deklariert, ist es erklärtes Ziel der Gemeinde Bremgarten, die bisherigen baurechtlich zulässigen Bau-
ten auch nach Umsetzung der BMBV bewilligen zu können. Den GrundeigentümmerInnen sollen ge-
genüber dem heutigen Baureglement weder Vorteile zugestanden noch Nachteile geschaffen werden. 

2. Untersuchung Anpassungsbedarf 
Um den genauen Anpassungsbedarf für die Gemeinde Bremgarten eruieren zu können, wurden fol-
gende Schritte eingeleitet: 
1. Anhand eines aktuellen Baugesuches wurde festgestellt, dass das heute vorgeschriebene Mass 

von 1,20 m eingehalten werden kann. Nach Umsetzung der BMBV im Baureglement wäre für 
das betreffende Vorhaben jedoch ein Mass von ca. 1,80 m erforderlich, damit das Gebäude 
auch weiterhin bewilligt werden könnte. 

2. Es wurde auf eine umfangreiche Studie einer anderen Gemeinde zurückgegriffen, welche be-
reits auf diese Problematik gestossen ist. 

3. Weiter wurden diverse Baugesuche, welche in den letzten Jahren in Bremgarten bewilligt wer-
den konnten, untersucht. Hierbei konnte festgestellt werden, dass das bisherige Mass von 1,20 
m bezogen auf die neue Messweise in der überwiegenden Mehrheit der Fälle nicht ausreicht 
und teilweise deutlich erhöht werden muss. 

3. Anpassung mit Abstufung 
Gemäss den getätigten Untersuchungen genügt in der Mehrzahl der betrachteten Fälle ein Mass von 
1,50 m, um den Besitzstand gegenüber der heutigen Regelung zu wahren. Für einzelne Parzellen die 
aufgrund des Zuschnitts, der Topographie, oder weiteren Besonderheiten auch mit dem Mass von 
1,50 m nicht mehr gemäss heutigem Reglement bebaubar sind, wurde für das betreffende Mass 
neu eine Maximalhöhe von 1,80 m festgelegt. Die Beanspruchung dieses Masses kann jedoch nur 
auf Antrag der Fachberatung (vgl. Art. 23 BR) und in Hanglagen (Hangneigung > 10%) geltend ge-
macht werden. Damit soll verhindert werden, dass sich die im ebenen oder schwach geneigten Ge-
lände befindlichen Parzellen mit Neubauten bebauen lassen, bei denen das Untergeschoss über 
Gebühr und stärker als gemäss heutiger Regelung zum Vorschein treten kann. 

4. Auswirkung der Planung 
Das betreffende Mass wird aufgrund des festgestellten Handlungsbedarfs und entsprechend den 
gemachten Untersuchungen angepasst. Damit will die Gemeinde Bremgarten ermöglichen, die bis-
her baurechtlich zulässigen Bauten auch nach Umsetzung der BMBV bewilligen zu können. 

5. Planerlassverfahren 
Das Gesamtdossier zur «Aktualisierung der Ortsplanung» durchlief bisher die öffentliche Mitwirkung, 
die kantonale Vorprüfung und die öffentliche Auflage. Die vorliegende Baureglementänderung wurde 
vom Gemeinderat Bremgarten anlässlich der Sitzung vom 25. September 2020 zuhanden der öf-
fentlichen Auflage verabschiedet. Sie wird nach der öffentlichen Auflage wieder in das Gesamtdossi-
er «Aktualisierung der Ortsplanung» eingegliedert. 


