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I. Anfrage 

Bei öffentlichen Auflagen von OP und anderen Bau- oder Raumplanungsdossiers zeugen die 
Gutachten des Amts für Mobilität eher von Fortschrittsfeindlichkeit als von Zukunftsorientierung. 

Um dies zu illustrieren, möchte ich ein in meinen Augen unverständliches Gutachten erwähnen: 

Bei der öffentlichen Auflage eines Bauprojekts auf einem Grundstück der Gemeinde Romont 
gegenüber dem Bahnhof mit 150 Wohnungen, Gewerbeflächen von insgesamt 3000 m2 und Büros 
auf 1500 m2 fordert das Amt für Mobilität 700 Veloparkplätze. 

Dasselbe Amt, das den Kontakt zur Realität verloren zu haben scheint, verlangt, dass die 
unterirdische Parkierungsanlage höchstens 317 Felder für Fahrzeuge aufweisen darf, und dies, 
obwohl der Bauherr bereit ist, zusätzliche unterirdische Parkierungsanlagen, die alles andere als 
überflüssig wären, zu bauen. 

Die unterirdischen Parkfelder könnten nämlich ohne grossen Aufwand an die Benützerinnen und 
Benützer des Bahnhofs vermietet werden, da schon seit einiger Zeit Parkierungsgelegenheiten 
fehlen. Der Bau der Parkierungsanlagen könnte den Personen zugutekommen, die den Zug nehmen, 
wodurch die Benützung der ÖV gefördert würde. Ich erinnere in diesem Zusammenhang daran, 
dass das Busangebot zwischen den umliegenden Gemeinden und dem Bahnhof Romont in vielen 
Fällen äusserst bescheiden und mancherorts zu gewissen Tageszeiten schlicht inexistent ist. Im 
Moment planen weder die Gemeinde noch die SBB, zusätzliche Parkplätze zu bauen. Und das Amt 
für Mobilität nimmt leider hin, dass die Autos, die keinen Parkplatz finden, die Umgebung des 
Bahnhofs verstopfen und dass teilweise mangels Alternativen illegal parkiert wird. 

Sicher ist, dass alle Parzellen, von denen hier die Rede ist, überbaut werden. Mit anderen Worten: 
Das Amt für Mobilität blockiert den Bau von unterirdischen Parkierungsanlagen und somit den Bau 
von Anlagen, für die kein zusätzliches Landwirtschaftsland geopfert werden muss. 

So möchte ich dem Staatsrat folgende Fragen stellen: 

1. Wie rechtfertigt das Amt seine Forderung nach 700 Veloparkplätzen (dies entspricht 4,6 Velos 
je Wohnung)? 

2. Aus welchen Gründen stellt sich das Amt für Mobilität gegen den Bau von zusätzlichen 
unterirdischen Parkierungsanlagen in dieser Zone, obwohl dies mehr Personen dazu bringen 
würde, vom Auto auf die Bahn umzusteigen? 

3. Nach der Realisierung des Bauprojekts wird es nicht mehr möglich sein, ohne Verbrauch von 
zusätzlichem Agrarland unterirdische Parkierungsanlagen zu bauen; dabei sind solche Anlagen 
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heute schon dringend nötig. Heisst der Staatsrat dies gut? Falls ja, ist er sich bewusst, dass dies 
später einmal zur Überbauung von ertragsreichen Landwirtschaftsflächen führen wird? 

Ich danke dem Staatsrat für seine Antwort auf meine Fragen und fordere ihn auf, dafür zu sorgen, 
dass seine Ämter bei ihren Gutachten den gesunden Menschenverstand walten lassen. 

2. Juli 2014 
 
 
II. Antwort des Staatsrats 

Rechtlicher Rahmen 

Die Behandlung der Ortspläne (OP) und Detailbebauungspläne (DBP) ist im Raumplanungs- und 
Baugesetz vom 2. Dezember 2008 (RPBG) und seinem Ausführungsreglement vom 1. Dezember 
2009 (RPBR) geregelt. 

«Der Ortsplan ist das Instrument, mit dem die Gemeinde die Ausrichtung ihrer Entwicklung festlegt 
und die konkreten Massnahmen bestimmt, mit denen diese Entwicklung erreicht werden soll» 
(Art. 38 RPBG). Nach Artikel 39 RPBG enthält er das Richtplandossier, den Zonennutzungsplan, 
die Vorschriften zum Zonennutzungsplan sowie allfällige DBP. Das Parkplatzkonzept ist gemäss 
Artikel 24 RPBR Bestandteil des Gemeinderichtplans; es muss unter anderem dann im 
Gemeinderichtplan enthalten sein, wenn die Gemeinde mindestens 5000 Einwohnerinnen und 
Einwohner1 hat oder zu einem Tourismusort kantonaler Bedeutung gehört. 

Die Detailbebauungspläne wiederum «regeln die Überbaubarkeit von Teilgebieten der Gemeinde 
mit dem Ziel, die im Zonennutzungsplan und im dazugehörigen Reglement vorgesehene 
ortsplanerische Grundordnung zu ergänzen oder zu verfeinern» (Art. 62 RPBG). Laut Artikel 63 
RPBG legt die Gemeinde im Zonennutzungsplan die Perimeter fest, «in denen ein 
Detailbebauungsplan erstellt werden muss, bevor eine Baubewilligung erteilt werden kann. Im 
Reglement zum Zonennutzungsplan legt sie die Ziele und Grundsätze für die Erstellung des 
Detailbebauungsplanes fest.» Und weiter: «Ein Detailbebauungsplan ist zudem erforderlich für 
Bauten und Anlagen mit wesentlichen Auswirkungen auf Raum, Erschliessung, Umwelt und 
Kulturgüter […]». Er kann Bestimmungen enthalten, die aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, der 
Erschliessungsqualität des öffentlichen Verkehrs, der Strassenerschliessung und anderer Faktoren 
anders lauten als diejenigen des OP. 

Für die technischen Vorgaben verweist Artikel 27 RPBR in allgemeiner Weise auf die Normen von 
spezialisierten Organen – namentlich auf die Normen des Schweizerischen Verbands der Strassen- 
und Verkehrsfachleute (VSS). 

DBP «Pré des Comtes» in Romont: Gutachten des Amts für Mobilität 

Der Staat und seine Dienststellen haben die Aufgabe, die Einhaltung des geltenden Rechts durch die 
OP und DBP zu überprüfen. Das Amt für Mobilität (MobA) kontrolliert die Dossiers aus Sicht der 
Mobilität: Konformität der Zufahrten zu den Strassen und den Gebäuden, Parkierungsangebot, 
Auswirkungen auf das Strassennetz usw. 

                                                 

1Am 31.12.2013 zählte Romont 5012 Einwohnerinnen und Einwohner. 
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Die von den Verfassern der Anfrage angeführten Beispiele und die damit einhergehenden Fragen 
betreffen die der öffentlichen Auflage vorausgehenden Vorprüfung des DBP «Pré des Comtes» in 
Romont. Dieser DBP in der Nähe des SBB-Bahnhofs definiert die raumplanerischen Vorgaben für 
diesen Sektor mit dem Ziel, den Bau von Büros, Wohn- und Gewerbehäusern zu ermöglichen. Aus 
dem Dossier des Gesuchstellers geht hervor, dass der Bau von 171 – nicht 150 – Wohnungen 
(17 110 m2 BGF2), von Büros (2820 m2 BGF) und von Gewerbeflächen (3000 m2 BGF) geplant ist. 
Des Weiteren sieht das Projekt 283 unterirdische Parkfelder für Personenwagen und 499 
Veloparkplätze vor. Am 10. Januar 2013 unterbreitete die Gemeinde Romont diesen laut ihrem OP 
obligatorischen DBP dem Bau- und Raumplanungsamt (BRPA), das ein positives Gutachten mit 
Bedingungen ausstellte. 

Das Gutachten des MobA vom 27. März 2013 war provisorisch negativ, und zwar aus den 
folgenden Gründen: 

> Die Verkehrsstudie von Oktober 2012 hatte einzig den DBP «Pré des Comtes» zum Gegenstand; 
die kurzfristig geplanten Siedlungsentwicklungen in den DBP um Romont herum wurden nicht 
berücksichtigt. Entsprechend wurde das künftige Verkehrsaufkommen zu niedrig angesetzt, was 
wiederum dazu führen kann, dass problematische Situationen (z. B. bei einem Knoten) nicht 
vorweggenommen werden.  
Hierzu ist zu erwähnen, dass auf Gesuch des MobA eine Koordination zwischen den 
Verkehrsstudien für die Projekte auf dem Gebiet der Gemeinde Romont vorgenommen wurde. 

> Die Berechnung des Veloparkierungsbedarfs war nicht adäquat, weil die der Berechnung 
zugrunde liegende Annahme eines durchschnittlichen Raums von 40 m2 BGF nicht realistisch 
ist. 

> Die Knotensichtweiten entsprachen nicht der VSS-Norm SN 640 273a3. 

Am 20. Juni 2013 übermittelte das BRPA der Gemeinde Romont ein positives Gesamtgutachten, 
mit der Bedingung, dass die Bemerkungen und Bedingungen der angehörten Dienststellen und 
Organe sowie die Bemerkungen des BRPA berücksichtigt werden müssen. Unter den Vorbehalten 
können namentlich die Validierung der Zusatzabklärungen betreffend Verkehr und die Konformität 
mit den in die Wege geleiteten Änderungen des OP genannt werden. 

Gestützt auf diese Erklärungen kann der Staatsrat wie folgt auf die Fragen der Grossräte antworten: 

Antwort auf die Fragen 

1. Wie rechtfertigt das Amt seine Forderung nach 700 Veloparkplätzen (dies entspricht 4,6 Velos je 
Wohnung)? 

Das MobA hat zu keinem Zeitpunkt die Zahl von 700 Veloparkplätzen (oder eine andere Zahl) 
genannt. In seinem Gutachten verlangt das Amt lediglich, dass die entsprechende Berechnung 
angepasst wird. Die im DBP getroffene Annahme eines durchschnittlichen Raums von 40 m2 BGF 
führt nämlich zu einer Unterschätzung des Bedarfs4. Zum Vergleich: Eine durchschnittliche 4½-
Zimmer-Wohnung weist eine Fläche von rund 100 m2 auf. 

                                                 

2 Bruttogeschossfläche (m2), Terminologie des SIA. 
3 VSS-Norm SN 640 273a «Knoten – Sichtverhältnisse in Knoten in einer Ebene». 
4 Die VSS-Norm SN 640 065 «Parkieren – Bedarfsermittlung und Standortwahl von Veloparkierungsanlagen» sieht für 
Wohnbauten 1 Veloparkplatz pro Zimmer vor. 
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Gleichzeitig legt die VSS-Norm SN 640 065 auch fest, dass es genügt, in einem ersten Schritt zwei 
Drittel der ermittelten Anzahl Veloparkplätze zu erstellen, wenn die Nachfrage ungewiss oder der 
Standardbedarf unverhältnismässig hoch ist. In einem solchen Fall ist die für das vorgesehene 
restliche Drittel benötigte Fläche für eine allfällige spätere Erweiterung zu reservieren. Weiter ist zu 
sagen, dass die Veloparkplätze nicht in einer einzigen, grossen Anlage, sondern in kleinen, 
dezentralen Einheiten errichtet werden sollen. 

2. Aus welchen Gründen stellt sich das Amt für Mobilität gegen den Bau von zusätzlichen 
unterirdischen Parkierungsanlagen in dieser Zone, obwohl dies mehr Personen dazu bringen 
würde, vom Auto auf die Bahn umzusteigen? 

Das eingereichte Dossier definiert für den DBP «Pré des Comtes» einen Bedarf von 
283 Parkfeldern für Personenwagen. Diese Zahl, die der VSS-Norm SN 640 2815 entspricht, wurde 
vom MobA an keiner Stelle infrage gestellt. Genauso wenig erwähnte das Amt die Zahl von 
317 Parkfeldern. Der Bau von zusätzlichen unterirdischen Parkierungsanlagen für Autofahrerinnen 
und -fahrer, die im Bahnhof von Romont auf den Zug umsteigen, ist im DBP nicht vorgesehen. 

Solche Anlagen müssten darüber hinaus im Rahmen eines gemeindeweiten Parkplatzkonzepts 
behandelt werden und nicht in einem DBP. 

Die Park+Ride-Anlage (P+R) des Bahnhofs Romont umfasst 183 Parkfelder. Das Angebot soll auf 
193 Felder erhöht werden. 

3. Nach der Realisierung des Bauprojekts wird es nicht mehr möglich sein, ohne Verbrauch von 
zusätzlichem Agrarland unterirdische Parkierungsanlagen zu bauen; dabei sind solche Anlagen 
heute schon dringend nötig. Heisst der Staatsrat dies gut? Falls ja, ist er sich bewusst, dass dies 
später einmal zur Überbauung von ertragsreichen Landwirtschaftsflächen führen wird? 

Wie bereits in der Antwort zur zweiten Frage erwähnt, ist der Bau von unterirdischen 
Parkierungsanlagen im DBP nicht vorgesehen. Dies hätte auch ein gemäss geltenden Normen 
überdimensioniertes Parkierungsangebot zur Folge. Eine solche Anlage und deren Auswirkungen 
auf den Verkehr müssten in jedem Fall im kommunalen Parkplatzkonzept behandelt werden. Der 
DBP wäre hierfür nicht das richtige Instrument. 

Nach einschlägigem Recht dürfen Parkierungsanlagen nur in Bauzonen gebaut werden. 

Der Staatsrat möchte abschliessend nochmals betonen, dass das MobA die Aufgabe hat, OP, DBP 
und Baubewilligungsgesuche aus Sicht der Mobilität und auf der Grundlage des geltenden Rechts 
zu überprüfen. Das heisst, das Amt richtet sich bei seinen Gutachten nach den Normen und den 
vom Gesetzgeber definierten Vorgaben. Das negative Gutachten des MobA im Rahmen des 
Vorprüfungsverfahrens für den DBP «Pré des Comtes» ist denn auch begründet und 
nachvollziehbar. 

8. September 2014 

                                                 

5 VSS-Norm SN 640 281 «Parkieren – Angebot an Parkfeldern für Personenwagen». 


