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Feldbrunnen - St. Niklaus: Gesamtrevision der Ortsplanung 
Abschliessende Vorprüfung 

Sehr geehrte Frau Panzer 1 &._·~ ~ ~ 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Vorneweg möchten wir uns für die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit der kommuna
len Planungsbehörde und dem Planungsbüro bedanken. Aus unserer Sicht konnte dank den Ge
sprächen und der offenen Kommunikation zwischen der Gemeinde, dem Planungsbüro und 
dem Kanton eine seriöse und zeitgernässe Ortsplanung für die nächste Planungsperiode erarbei
tet werden. 
Im Juni 2017 haben wi r erstmals zusammen mit weiteren Ämtern und Fachstellen zur Gesamtre
vision der Ortsplanung Stellung genommen. Den Vorprüfungsbericht haben wir im Juli 2017 mit 
Vertretern der Gemeinde besprochen. Das Haupttraktandum dieser Besprechung war unsere 
raumplanerische Einschätzung der Einzonungen im Gebiet Steinenberg und Schützenmatt· 
strasse. Basierend auf dem Vorprüfungsbericht und der Besprechung wurden die Unterlagen 
überarbeitet und ergänzt. Im Rahmen der Überarbeitung wurde auch das Naturinventar über
prüft und mit dem Amt für Raumplanung, Abteilung Natur und Landschaft, besprochen und 
nun die Planung umgesetzt. Ende März 2018 haben Sie uns das überarbeitete Dossier zur ab~ 

schliessenden Prüfung eingereicht, welches aus folgenden Unterlagen besteht: 

Nutzungsplanung (Genehmigung) 
- Bauzonen· und Gesamtplan 
- Zonenreglement I Synopse Zonenreglement 
- 2 Strassen- und Baulinienpläne mit Strassenklassierung 
- 2 Waldfeststellungspläne (Detailplan A und B) 

Grundlagen (orientierend) 

- Raumplanungsbericht 
Fassungsvermögen 
Stand der Überbauung 
Zusammenstellung der Eingaben aus der Mitwirkung inkl. Entscheid GR 
Tabelle mit Anträgen aus der Vorprüfung inkl. Kommentar 
Räumliches Leitbild 
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Nachfolgend finden Sie unsere Stellungnahme. 

Vorbemerkung 

ln der Nachprüfung haben wir die Unterlagen mit den betroffenen Ämtern I Fachsteilen noch
mals studiert. Dabei wurde primär überprüft, ob bzw. wie die Ausführungen aus dem ersten 
Vorprüfungsbericht in die Planung übernommen worden sind. Wir haben festgestellt, dass die 
Anmerkungen grösstenteils in die Planung eingeflossen sind. Einzelne nicht aufgenommene 
Punkte haben wir in der vorliegenden Stellungnahme nochmals aufgeführt, damit sie vor der 
öffentlichen Auflage noch in die Unterlagen einfliessen können. 

Im nachfolgenden Bericht werden gegenüber dem 1. Vorprüfungsbericht nur Themen und As
pekte abgebildet, welche für die weitere Bearbeitung relevant sind. 

Information und Mitwirkung 

Die Informationen zur Mitwirkung (Form, Datum, Eingaben und Umgang mit den Eingaben) 
wurden im Raumplanungsbericht sowie in einem separaten Mitwirkungsbericht ergänzt. 
Die öffentliche Mitwirkung fand vor der kantonalen Vorprüfung statt. Sämtliche Mitwirkungs
eingaben wurden in einem Mitwirkungsbericht tabellarisch und anonymisiert festgehalten und 
einzeln durch den Gemeinderat beantwortet. Der Mitwirkungsbericht wurde als separates Do
kument verfasst. 

Die Mitwirkung in der durchgeführten Form sowie den Umgang mit den Eingaben beurteilen 
wir als gut und sehr umfassend. Mit dem Anlass und der adäquaten Mitwirkungsfrist wurde der 
Bevölkerung eine gute Plattform für ihre Anliegen geboten. Das Festhalten der Eingaben und 
die Beurteilung der einzelnen Eingaben in einem Bericht erachten wir als sehr zielführend und 
aufschlussreich für die Mitwirkenden. 

Bauzonen- und Gesamtplan 
Oie zuvor in zwei separaten Plänen (Bauzonenplan, Gesamtplan) dargestellten Inhalte wurden 
mit der Überarbeitung in einen Plan zusammengeführt. Diese Darstellung erachten wir aus 
Gründen der Handhabung und aufgrundder überschaubaren Grösse als sinnvoll und hilfreich. 

Erfreulicherweise hat sich die Gemeinde entschieden, auf die geplanten Einzonungen im Gebiet 
Steinenberg und Schützenmattstrasse zu verzichten. Die vom ARP vorgeschlagene Alternative, 
die heutige Reservezone am westlichen Dorfrand einzuzonen, wird vorerst nicht aufgenommen 
und die Fläche verbleibt in der Reservezone. 

Für das Grundstück GB Nr. 45 westlich der Schloss-Allee wurde in einer ersten Version (Stand 
1. Vorprüfung) die Gestaltungsplanpflicht festgelegt. Im überarbeiteten Plan ist die Gestaltungs
planpflicht nicht mehr enthalten. 
Die Allee beginnt an der Baselstrasse, umfasst Flächen im Gebiet Mösli (GB Nr. 10 etc.) und 
reicht hinauf zum Schloss. Die Bauten und Anlagen auf den direkt anliegenden Flächen in der 
Wohnzone sollen die geschützte Allee und die umliegenden geschützten Bauten nicht beein
trächtigen. Dem Gebiet kommt als Ganzes ein hoher Stellenwert zu. Analog der südlich liegen
den Parzellen ist daher auch für das Grundstück GB Nr. 45 zwingend die Gestaltungsplanpflicht 
festzulegen. Diese kann auf Ersatzneubauten oder grössere An- und Umbauten beschränkt wer
den, so dass für kleinere Bauvorhaben kein Gestaltungsplan notwendig ist. 

Plan und Legende 

- Die Grünzone beschränkt sich im neuen Plan auf eine schmale Restfläche westlich des Kalch
grabenweges. Zudem stimmt der ehemalige Zonenzweck nicht mit der heutigen Grünzone 
überein (gliedert das Baugebiet I schützt für das Ortsbild wichtige Bauten und Anlagen). Wir 
empfehlen, diese Restfläche der Landwirtschaftszone zuzuweisen und die Grünzone zu strei
chen. 
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- Oie zwei vom AWJF erstellten Waldfeststellungspläne (A und B) sind eine Art Hilfspläne, d.h. 
die festgestellten Waldgrenzen sind im Bauzonen- und Gesamtplan als Genehmigungsinhalt 
aufzuführen. Gernäss § 8 Verordnung über Waldfeststellung und Waldabstand gelten für das 
Verfahren der Waldfeststellung die Vorschriften nach§§ 15 PBG (Einspracheinstanz ist das 
Volkswirtschaftsdepartement). Da die Waldfeststellung aus den Jahren 1998 und 2000 eben
falls noch nicht vom Regierungsrat genehmigt wurden, sind alle Waldgrenzen genehmigen 
zu lassen. Die Daten der einzelnen Feststellungen (1998, 2000, 2018) können in der Legende 
belassen werden. 

- Demnächst soll die Veröffentlichung der Fruchtfolgeflächen im Geoportal des Kantons Solo
thurn erfolgen. ln der Legende ist deshalb folgender Hinweis aufzunehmen: «Die Fruchtfol
geflächen sind im Geoportal des Kantons Solothurn abrufbar.» Die genauere Adresse können 
wir dem Planungsbüro bis zur Ausarbeitung der Genehmigungsunterlagen mitteilen. 

- Beim Chräbsenbach ist die Vermassung der Uferschutzzone (Gewässerraum) zu ergänzen. 
- Für eine bessere Orientierung/Übersicht sind sämtliche Gewässer auf dem Gemeindegebiet 

Feldbrunnen-St. Niklaus mit den entsprechenden Bachnamen zu beschriften. 
- Das kommunale Vorranggebiet Natur- und Landschaft ist im Plan kaum lesbar. Das Gebiet 

sollte entweder mit einer überlagernden Flächenschraffur oder mit einer fetteren Linienfüh
rung dargestellt werden. 

- Die bestehende Hecke beim Schulhaus ist inkl. Baulinien im Erschliessungsplan aufzunehmen. 
- Der Perimeter des Teilgebiets Weierrain des kant. Naturreservats Biedermannsgrube ist zu 

korrigieren: Die Wege an der Ost- und Südgrenze liegen innerhalb des Perimeters, die 
Forststrassen an der West- und Nordgrenze richtigerweise ausserhalb. 

- Bei den drei Teilgebieten (Biedermannsgrube, Rehhubel, Weierrain) des kant. Naturreservats 
Biedermannsgrube fehlt die Flächensignatur; diese wurde nur für den aufgehobenen, 
ehemaligen Perimeter des Teilgebiets Biedermannsgrube verwendet. 

- Das Objekt Biedermannsgrube aus dem Inventar der Amphibienlaichgebiete von nat. 
Bedeutung ist falsch eingetragen. Oie Perimeter der Bereiche A und B stimmen nicht. Dieses 
wurde 2017 vom Bund revidiert, der entsprechende GIS-Layer kann beim Bund bezogen 
werden. 

- Beim kant. Naturreservat Aarelauf, Teilgebiet Feldbrunnen-St. Niklaus (GB Nr. 90031) ist die 
Signatur des Perimeters zu ergänzen. 

- Die «Landwirtschaftszone» und die <<Schutzzone ausserhalb der Bauzone>> sind ebenfalls der 
ES 111 zuzuweisen. 

Zonenreglement 

§ 4 Zonenplan 
... Der Zonen plan, das Zonenreglement und das komm. Baureglement sowie die Bestimmungen 
von Bund und Kanton sind für die Beurteilung von Baugesuchen massgebend. 

§ 7 Abs. 3 Bedingte Bauzonen 
Evtl. <<Bedingte Bauzonen» durch <<Eingeschränkte ... » gernäss dem Datenmodell ersetzen. 

§ 10 und 11 GFZ 
Gernäss Prüfung durch den Rechtsdienst BJD ist es nicht zulässig die Geschossflächenziffer als 
«frei» oder <<keine» festzulegen. 

§ 14 Grünzone löschen 

§ 24 Kommunale Uferschutzzone ausserhalb der Bauzone 
Entlang der Aare reicht die Kommunale Uferschutzzone landseitig über den Uferweg hinaus. Im 
Bereich von GB Feldbrunnen Nrn. 673 und 225 werden Teilflächen ackerbaulich genutzt (ca. 500 
m). Deshalb ist gernäss kantonaler Praxis folgende Formulierung in§ 24 Absatz 3 aufzunehmen: 
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Die Uferschutzzone ist grundsätzlich als extensives Grünland zu nutzen. Beim Gewässerraum, 
der landseitig über Erschliessungswege und -strassen hinausreicht bestehen keine Einschrän
kungen der landwirtschaftlichen Nutzung bei Acker- oder Grünland. Der Bewirtschafter hat 
aber dafür zu sorgen, dass keine Dünger und ?flanzenschutzmittel ins Gewässer gelangen. Dazu 
hat er, neben den allgemeinen Sorgfaltspflichten, ab Fahrbahnrand einen Pufferstreifen in Form 
eines Grasstreifens von 1 m Breite anzulegen. 

ln Anbetracht der Bedeutung als Naherholungsraum könnte mit den Eigentümern I Bewirtschaf
tern auch eine extensive Nutzung im Sinne des kommunalen Vorranggebietes Natur und Land
schaft geprüft werden. Entsprechende Pflege- und Nutzungsvereinbarungen mit der Gemeinde, 
ev. Kanton wären in diesem Fall sinnvoll. Im Moment wird gernäss GELAN Daten nur ein schma
ler Streifen von rund 2 m nördlich des Uferwegs extensiv genutzt. Dieser extensive Streifen 
müsste ohne obige Ausnahmebestimmung im Zonenreglement auf rund 10 m verbreitert wer
den. 

Abs. 5 gilt ohnehin, müsste hier nicht erwähnt werden. 

§ 34 Kantonales Naturreservat 
Die kantonalen Naturreservate «Aarelaufn und «Biedermannsgrube» unterliegen den 
Bestimmungen der kant. Schutzbeschlüsse (RRB), nicht den Bestimmungen des kant. Richtplans 
wie in Abs. 1 festgehalten. 
Für das kantonale Naturreservat «Biedermannsgrube» gelten die Bestimmungen des kant. 
Gestaltungsplans mit Sonderbauvorschriften (RRB Nr. 422 vom 6. März 2017). Für das kant. 
Naturreservat «Aarelauf" gelten RRB Nr. 4486 vom 22. August 1972 sowie RRB Nr. 2086 vom 11 . 
Dezember 2017 (Aufhebung von Ziffer 3 des Vorigen). Diese Beschlüsse sind in§ 34 
aufzuführen. 

Die Riedholzstrasse wird während der Amphibienzugszeit nachts gesperrt. Dies ist im kant. 
Nutzungsplan «Naturreservat Biedermannsgrube», § 6 der Sonderbauvorschriften (RRB Nr. 422 
vom 6. März 2017) geregelt. Einen ergänzenden Hinweis im Zonenreglement würden wir als 
sinnvoll erachten. 

§ 36 Terrainveränderungen 
Wie stehen diese Vorschriften zu den §§ 62 und 63bis KBV? 

§ 43 Umgebungsgestaltung für sämtliche Bauzonen 
Das Zonenreglement ist bezüglich Natur und Landschaft sowie invasiven Neophythen griffig 
und zweckmässig formuliert. 

§ 44 Ausnahmen 
Unzulässige Aufweichung des kantonalen Rechts(§ 67 KBV)! Ausnahmebewilligungen können 
nur unter den restriktiven Voraussetzungen von § 67 KBV gewährt werden. 

Naturgefahren 
Sinngernäss unserer Arbeitshilfe Naturgefahren im Siedlungsgebiet ist das Zonenreglement mit 
Vorschriften bezüglich den Naturgefahren zu ergänzen. Im Weiteren fehlt in den Planunterla
gen ergänzend ein Naturgefahrenplan, welcher die Gefahrenzonen entsprechend der Gefahren
karte abbildet. 

Weitere Hinweise: 
ln einigen Paragrafen wird nur auf den Zonenplan verwiesen, obwohl auch der Gesamtplan be
troffen I massgebend ist (z.B. § 7 Abs.1, § 27 Abs. 1, §35 etc.). Dies ist zu überprüfen. 
Weiter werden die Begriffe «Zonenplan» und teils «Bauzonenplan» verwendet, evtl. abgleichen 
auf einen Begriff. 
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Erschliessungspläne, Baulinien und Strassenklassierungen 
Die Erschliessungspläne wurden in der Nachprüfung durch das ARP und das Amt für Verkehr 
und Tiefbau (AVT) nochmals eingehend geprüft und festgestellt, dass primär formale Korrektu· 
ren angezeigt sind. Diese Änderungen ergeben sich insbesondere durch den Umbau der Basel· 
strasse und die damit verbundenen Änderungen der Strassenklassierungen und Landabtretun· 
gen. Die notwendigen Korrekturen beziehen sich auf kantonale Planinhalte und wurden im 
Rahmen der Nachprüfung bilateral mit dem Planungsbüro besprochen und in den Plänen berei· 
nigt. 

Erschliessungsplan 

Der festgestellte Wald ist im Erschliessungsplan als orientierender Inhalt (gern. Bauzonen- und 
Gesamtplan) darzustellen. 

Weitere Hinweise - Öffentlicher Verkehr 

Im Rahmen des STEP-Ausbauschritts 2030/35 hat die Planungsregion Nordwestschweiz beim 
Bundesamt für Verkehr den Angebotsausbau zum 1 5'-Takt zwischen Solothurn und Flumenthal 
auf der ASM-Strecke 413 (Bipperlisi) eingegeben. Für dieses Vorhaben ist ein Ausbau der Kreu
zungsstelle St. Katharinen um ca. 225 m nach Osten auf dem Gemeindegebiet von Feldbrunnen
St. Niklaus notwendig. Aus bahnplanerischer Sicht ist der Bau eines zweiten Gleises sowohl süd
lich des bestehenden Gleises als auch nördlich davon denkbar (im zweiten Fall mit Verlegung 
der Kantonsstrasse). 

Landwirtschaft- Fruchtfolgeflächen (FFF) 
Die Forderung des ALW aus dem ersten Vorprüfungsbericht nach einer tabellarischen Darstel
lung der FFF entfällt, weil entgegen der ersten Vorprüfung keine Einzonungen erfolgen. 

Im Raumplanungsbericht wird gegenüber den kantonal erhobenen Daten eine Aufrechnung 
von FFF im Gewässerraum gemacht (ackerfähiges Kulturland kann weiterhin dem FFF Bestand 
angerechnet werden). Die Berechnungen vom Planungsbüro sind vermutlich aufgrund der Kon
kretisierungen in Art. 41cb11 Gewässerschutzverordnung (GschV) korrekt, würden aber nicht mit 
den übrigen Daten des Kantons übereinstimmen. 
Gernäss Datenmodell des Kantons Solothurn wurden bei der Erhebung FFF in der Regel nur der 
Pufferstreifen nach Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) und Gewässerschutz
gesetz nicht als FFF ausgeschieden. Damit wird der grösste Teil der Gewässer im Kanton Solo
thurn abgedeckt. Jedoch wurde keine separate Ausscheidung von ackerfähigem Kulturland im 
Gewässerraum gemacht. Die diesbezügliche Bestimmung, Art. 41cbisGschV, wurde erst 2016 in 
die GschV aufgenommen, als die FFF Erhebung im Kanton Solothurn bereits weit fortgeschrie
ben war. Das ALW sieht nun keinen Anlass, die FFF im Gewässerraum nochmals anders festzu
stellen. Das ALW würde es daher begrüssen, wenn die Aufrechnung gernäss Seiten 82/83 nicht 
gemacht würde (stiftet nur Verwirrung) und die Daten des Kantons auch für die planerische 
Darstellung übernommen würden. 
Falls an der Ausscheidung gernäss Vorgehen des Planungsbüros festgehalten wird, müssten die 
FFF im Gewässerraum bei der orientierenden Darstellung im Gesamtplan auch separat ausgewie
sen werden, wie in Art. Art. 41cbis GschV vorgesehen. 
Weil keine Einzonungen erfolgen hat die Revision der OP an sich keine Auswirkungen auf die 
FFF. Dies könnte auch so im Raumplanungsbericht festgehalten werden. Im Raumplanungsbe
richt (S. 83) wird der FFF Bestand zudem in Relation zum FFF Bestand 1987 gesetzt. Gernäss Le
gislaturplan 2017-2021 der Regierung soll dem Kulturlandschutz in der lnteressenabwägung 
eine hohe Priorität zukommen. Im Richtplan ist festgehalten, dass der Kanton und die Gemein
den die Bestrebungen des Bundes zur Sicherung und langfristigen Erhaltung der FFF unterstüt
zen. Entscheidend für die lnteressenabwägung ist für die Gemeinde also nicht mehr der aktuelle 
Bestand an FFF gegenüber früheren Erhebungen (Bestand 1987). Im Zentrum steht der Erhalt 
der gesamten, gestützt auf die Vollzugshilfe des Bundes (ARE; 2006), erhobenen FFF Flächen in 
Feldbrunnen. Im Bericht ist deshalb der Bezug zur FFF-Erhebung 1987 zu löschen. Anstelle 
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könnte z.B. informativ darauf hingewiesen werden, dass als Ziel die 78.86 ha anrechenbarer FFF 
möglichst vollständig erhalten werden sollen. 

Raumplanungsbericht 

Der Raumplanungsbericht wurde neu gegliedert, überarbeitet und ergänzt. Die Planung bzw. 
die Änderungen werden gut beschrieben und im Bericht nachvollziehbar erläutert und illus
triert. Nachfolgend einige Hinweise, welche im Bericht zu berücksichtigen sind. 

Naturgefahren Wasser (4.6.8) 
Das Kapitel Naturgefahren Wasser wurde mit der kommunalen Gefahrenkarte Wasser (GK) er
gänzt. Es ist zu beachten, dass grundsätzlich die GK massgebend ist. Die erwähnte Naturgefah
renhinweiskarte hat nur einen hinweisenden Charakter. Sie hat nicht die gleiche Beurteilungs
tiefe wie die GK. Dies ist im Raumplanungsbericht zu ergänzen. 

Bodenbelastungs-Verdachtsflächen (4.6. 7 0) 
Im Raumplanungsbericht wird erwähnt, dass das Verzeichnis der Baubehörde demnächst durch 
das Amt für Umwelt zur Verfügung gestellt wird . Die Karte « Prüfperimeter Bodenabtrag)) steht 
bereits heute unter www.sogis.ch bzw. www.afu.so.ch zur Verfügung. 

Motorisierter Individualverkehr (4.10.3) 
Beim motorisierten Verkehr werden die Verkehrsbelastungen aus dem Gesamtverkehrsmodell 
2010, 2020 und 2030 genannt. Mittlerweile ist das neue Verkehrsmodell in Betrieb und die Zah
len können folgendermassenergänzt werden: 2015: 10'300 DTV /2025: 11'100 DTV /2040: 
14'500 DTV. 

Übrige Grundlagen (Mitwirkungsbericht, Tabelle Vorprüfungsanträge) 
Die Mitwirkungseingaben wurden anonymisiert und tabellarisch festgehalten und jede Eingabe 
mit dem Entscheid des Gemeinderates ergänzt. Oieses Vorgehen erachten wir als sehr auf
schlussreich gegenüber den Mitwirkenden. 
Auch die Zusammenstellung wie die Gemeinde bzw. das Planungsbüro den Vorprüfungsbericht 
in die Planung übernommen haben, ist für die Nachprüfung sehr hilfreich. 

Fazit und weiteres Vorgehen 

Die Planung wurde seit der ersten Vorprüfung sowohl inhaltlich als auch grafisch umfassend 
überarbeitet und weist heute einen sehr guten Stand auf. Auch die enge Zusammenarbeit mit 
den Planungsbehörden und dem Planungsbüro während des gesamten Prozesses erachten wir 
als konstruktiv und zielführend. 
Die wenigen in der Nachprüfung festgestellten Differenzen sind vor der öffentlichen Auflage in 
die Pläne aufzunehmen. 

Da bei den Erschliessungsplänen neu auch die kantonalen Baulinien genehmigt werden (bisher 
nur orientierend), werden diese Pläne auch beim Kreisbauamt des Kantons aufgelegt und im 
Amtsblatt publiziert. Einsprachen gegen kant. Genehmigungsinhalte sind an das Bau- und Jus
tizdepartement zu richten. 
Die öffentliche Auflage in der Gemeinde und beim Kanton muss zeitgleich erfolgen. Wir bitten 
die Gemeinde daher, das AVT und das ARP frühzeitig über das Auflagedatum zu informieren, 
damit die Publikation für das Amtsblatt rechtzeitig aufgegeben werden kann. Im Inserat der Ge· 
meinde ist zudem darauf hinzuweisen, dass Einsprachen gegen kant. Baulinien an das Bau- und 
Justizdepartement zu richten sind. Das ARP stellt gerne eine entsprechende Inseratvorlage zur 
Verfügung. 
Wir bitten die Gemeinde, ein Exemplar des Erschliessungsplans Ortsteil Feldbrunnen vor der öf
fentlichen Auflage dem Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil in gedruckter Form und 
dem AVT in elektronischer Form zuzustellen (peter.portmann@bd.so.ch). 
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Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren. 

Mit~d~che~ 

Bernard Staub 
Chef 

Kopie an: - Planteam S AG, Untere Steingrubenstrasse 19, 4501 Solothurn 
-Amt für Umwelt 
-Amt für Landwirtschaft 
- Amt für Verkehr und Tiefbau 
- Kreisbauamt I 
-Amt für Wald, Jagd und Fischerei 
- Amt für Raumplanung (sts, js, LL, RG, sct, MS) 






