
Phase 1  (Einreichung Baugesuch) 
(Grundordnung bspw. aus dem Jahr  2002)  

Gemäss  Art. 36  Abs.  1  BauG werden einge-
reichte Baugesuche nach  der  zu diesem Zeit-
punkt geltenden baurechtlichen Grundord-
nung (Baureglement und Zonenplan  2002)  be-
urteilt (sofern Bundesrecht nichts anderes be-
stimmt).  
1. Baugesuche werden nach  geltendem 

Recht  2002  beurteilt.  
2. Allenfalls noch während  den  Phasen  2  und  

3  hängige Baugesuche aus  der Phase 1  
werden weiterhin nach  altem  Recht beur-
teilt.  

3. Ausnahme: Allenfalls noch während  den  
Phasen  2  und  3  hängige Baugesuche aus  
der Phase 1  werden sistiert, wenn das 
neue  Recht günstiger, milder ist.  
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Phase 3  (Einreichung Bauqesuch) 
(Grundordnung neu) 

Nach  der  Inkraftsetzung gilt  die  neue  baurechtliche 
Grundordnung (BR + Zonenplan).  
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Beurteilung Baugesuche während  der  Ortsplanungsrevision (OPR)  
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Zeitachse laufende OPR  

Phase 2  (Einreichung Bauqesuch)  
(Grundordnung  2002  + Vorwirkung Grundordnung neu) 

Nach  der  öffentlichen Auflage entfaltet  die  vorgesehene,  neue  baurechtliche 
Grundordnung (BR + Zonenplan)  seine  Vorwirkung  (Art. 36  Abs.  2  BauG).  

1.  Folgende Baugesuche sind zu sistieren und nach neuem Recht weiterzube-
arbeiten, sobald dieses  in Kraft  ist: 

• Baugesuche, welche  der  neuen, aufgelegten  baurechtlichen Grund-
ordnung widersprechen. 

• Baugesuche welche  der  geltenden,  aber nicht  der  aufgelegten  bau-
rechtlichen Grundordnung widersprechen. 

Ausnahme: Gemäss  Art. 37  BauG ist  es  möglich, dass eine vorzeitige Bau-
bewilligung gestützt auf  neues  Recht erteilt werden kann, wenn  

a 	das zuständige Gemeindeorgan  die  Bauvorschriften beschlossen hat,  
b 	die  das Bauvorhaben betreffenden Bauvorschriften unbestritten sind 

und  
die  zuständige Stelle  der  JGK zustimmt. 

Diese  3  Punkte müssen kumulativ erfüllt sein.  

2. Baugesuche, welche sowohl  der der  geltenden  als auch  der  aufgelegten 
baurechtlichen Grundordnung entsprechen, können ohne Weiteres bewilligt 
werden.  

3. Baugesuche, welche sowohl  der  geltenden  als auch  der  neuen, aufgeleg-
ten  baurechtlichen Grundordnung widersprechen, werden abgewiesen (Bau-

abschlag). 
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