
ONONOW * 
Mb% 9i` 
RAMO 
KANTON AARGAU 

DEPARTEMENT 
BAU, VERKEHR UND UMWELT 
Abteilung Raumentwicklung 

11. Januar 2018 

ABSCHLIESSENDER VORPRÜFUNGSBERICHT 

Geschäfts-Nr.: BVUR0.17.63 (bitte in allen Korrespondenzen angeben) 
Gemeinde: Aarau 
Bezeichnung: Nutzungsplanung Siedlung "Stadion 2017" 

1. Ausgangslage 

Die Abteilung Raumentwicklung hat die Eingaben der Stadt vom 11. und 21. Dezember 2017 unter 
Einbezug der betroffenen Fachstellen vorgeprüft (§ 23 Abs. 1 Baugesetz, BauG). Der abschliessen-
de Vorprüfungsbericht umfasst eine koordinierte Beurteilung der Vorlage auf Vereinbarkeit mit den 
Genehmigungsanforderungen gemäss § 27 Abs. 2 BauG. Er ist Bestandteil der öffentlichen Auflage 
(§ 24 Abs. 1 BauG). 

1.1 Eingereichte Planungsunterlagen 

1.1.1 Zu genehmigende Vorlage 

• Teiländerung Bau- und Nutzungsordnung (BNO) "§ 43 Verkaufsnutzungen und Anhang 2, Torfeld 
Süd" vom 11. Dezember 2017 

1.1.2 Weitere Grundlagen 

• Planungsbericht nach Art. 47 Raumplanungsverordnung (RPV) vom 21. Dezember 2017 

1.2 Planungsgegenstand und Zielsetzungen 

Im Gebiet Torfeld Süd bestehen eine aus einer gesamtheitlichen Quartierentwicklung (Umstrukturie-
rung) hervorgegangene Spezialzone "Torfeld Süd" (§ 30ter  BNO) und der Gestaltungsplan "Torfeld 
Süd". Im Ostteil der rechtskräftigen Spezialzone sind ein Fussballstadion mit Einkaufszentrum sowie 
Wohnen und Gewerbe festgelegt. Die entsprechende Baubewilligung ist 2016 nach diversen Be-
schwerdeentscheiden rechtskräftig geworden (Geltungsdauer bis 18. Mai 2018). 

In der laufenden Gesamtrevision der Nutzungsplanung (zweite öffentliche Auflage zwischen 17. No-
vember 2017 und 18. Dezember 2017) ist vorgesehen, das Gebiet Torfeld Süd beziehungsweise die 
Spezialzone durch eine fünfgeschossige Zone Arbeiten und Wohnen (AW5) mit Gestaltungsplan-
pflicht abzulösen (§ 13 nBNO). Das zulässige Ausmass an Verkaufsnutzungen und die Zielsetzun-
gen für den Gestaltungsplan sind in § 43 nBNO sowie in Anhang 2 nBNO geregelt. Die formellen 
Änderungen im Rahmen der Gesamtrevision der Nutzungsplanung ändern die bisher geltende 
Grundordnung im Gebiet Torfeld Süd materiell nicht. 

Seit der Erarbeitung des rechtskräftigen Gestaltungsplans "Torfeld Süd" hat sich die wirtschaftliche 
Situation verändert. Das bewilligte Stadionprojekt mit Einkaufszentrum ist nicht mehr wirtschaftlich 
realisierbar. Entsprechend muss nach neuen wirtschaftlich tragfähigen Lösungen ohne Einkaufszent- 
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rum gesucht werden. Die Querfinanzierung des Stadions soll gestützt auf eine Machbarkeitsstudie 
aus 2016 durch eine hochdichte Wohnnutzung in Hochhäusern sichergestellt werden ("Plan B"). 

Im Ostteil des Quartiers Torfeld Süd wird — abgestimmt auf die zentrale Lage und gestützt auf die 
Erkenntnisse aus dem zwischen Juli und Dezember 2017 durchgeführten, zweistufigen Qualitätssi-
cherungsverfahren (Workshop-Verfahren) — eine städtebaulich hochwertige Konzeption angestrebt, 
die den Vorgaben an 2'000-Watt-Areale gerecht werden soll. Neu sind Wohnnutzungen im Ausmass 
von 70800 m2  anrechenbarer Geschossfläche, verteilt auf mehrere bis zu 75 m hohe Hochhäuser, 
vorgesehen. Auf das bisher geplante Einkaufszentrum wird verzichtet. Es sind auch neue Festlegun-
gen im Westteil des Quartiers Torfeld Süd vorgesehen (Zulassung von Hochhäusern bis 50 m bei 
gleichbleibendem Gesamtnutzungsmass sowie Erhöhung der zulässigen Verkaufsflächen). 

Die vorliegende Teiländerung der Nutzungsplanung stützt sich auf die noch nicht rechtskräftige Ge-
samtrevision der Nutzungsplanung ab (siehe Ziffer 2.2). Der Gestaltungsplan "Torfeld Süd" wird im 
Nachgang zur Teiländerung der BNO überarbeitet. 

2. Gesamtbeurteilung 

Die ökonomischen Vorgaben, die räumlichen Rahmenbedingungen und die umweltrechtlichen Vor-
gaben spannen für den "Plan B" zur Realisierung des Stadions einen sehr engen Rahmen auf. Mit 
dem Workshop-Verfahren ist es soweit gelungen, Freiheitsgrade zu aktivieren, die in einem ersten 
frühen Entwurf noch ausgeblendet wurden. Das städtebauliche Zielbild konnte erkennbar geschärft 
werden. Zusätzliche Erkenntnisse aus der weiteren Arealentwicklung werden stufengerecht in das 
Planungsverfahren zu integrieren sein. 

Mit dem "Plan B" verlässt Aarau den für die Stadt üblichen Massstab von Arealentwicklungen. Die 
Definition und das Umsetzen der dafür nötigen urbanen Qualität sind essentiell und stellt zugleich — 
nebst den umweltrechtlichen Anforderungen — eine erhebliche Herausforderung dar. 

Die Arealentwicklung findet innerhalb eines wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkts von kantona-
ler Bedeutung (ESP) statt. Dieser muss nun — im Gegensatz zur rechtskräftigen Planung — nebst 
Stadion fast ausschliesslich für die neue Mantelnutzung Wohnen geöffnet werden. Dies ist vorlie-
gend nur deshalb mit den behördenverbindlichen Vorgaben des Richtplans vereinbar, weil ein ur-
sächlicher kausaler Zusammenhang zwischen der Finanzierung/Erstellung des im kantonalen Inte-
resse liegenden Stadions (festgesetzt im Richtplankapitel S 3.2) und der VVohnnutzug als querfinan-
zierende Mantelnutzung besteht. Lässt sich das Stadion auf andere Art und Weise — unabhängig von 
einer querfinanzierenden Wohnnutzung — realisieren, fällt die Kausalität dahin und die Richtplankon-
formität in Bezug auf die Wohnnutzung im ESP von kantonaler Bedeutung wird neu zu beurteilen 
sein. 

2.1 Vollständigkeit 

Die Grundlagen ermöglichen eine stufengerechte Beurteilung der Ausgangslage und der getroffenen 
Planungsmassnahmen. 

2.2 Planungsrechtliches Verfahren (Kapitel 6.1 und 6.2 Planungsbericht) 

Die Stadt hat bereits ein Mitwirkungsverfahren gemäss § 3 BauG durchgeführt und einen Mitwir-
kungsbericht erstellt. Der Bericht ist öffentlich. 

Die Vorlage kann frühestens zusammen mit der Gesamtrevision der Nutzungsplanung genehmigt 
werden, da in dieser mehrere Festlegungen und Definitionen enthalten sind, auf die sich vorliegende 
Teil-Planung abstützt. 
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3. Vorprüfungsergebnis 

3.1 Kantonaler Richtplan 

Aarau ist gemäss Raumkonzept (R1) eine Kernstadt. Diese bilden zusammen mit den Agglomeratio-
nen noch stärker als bisher die Motoren der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung im 
Kanton. Sie sind Standorte zentraler Einrichtungen und Knotenpunkte des übergeordneten Verkehrs-
netzes. Kernstädte tragen wesentlich dazu bei, das für 2040 prognostizierte Bevölkerungswachstum 
durch hochwertige Innenentwicklung raumverträglich aufzunehmen und gleichsam für eine ausge-
wogene Arbeitsplatzentwicklung zu sorgen. 

Das resultierende zusätzliche Einwohnerpotenzial von rund 1150 Einwohnerinnen und Einwohnern 
gegenüber der bisherigen Planung "Torfeld Süd" wird im Zusammenhang mit der Gesamtrevision der 
Nutzungsplanung als vertretbar beurteilt. 

Im Richtplankapitel S 3.2 ist im Gebiet "Torfeld Süd" ein Sportstadion (Flächenreservation) festge-
setzt. Gemäss Richtplankapitel S 1.3 ist das Gebiet zudem als wirtschaftlicher Entwicklungsschwer-
punkt (ESP) von kantonaler Bedeutung mit Vorrangnutzung arbeitsplatzintensive Nutzung (APN) 
bezeichnet. In der kommunalen Nutzungsplanung kann von den Vorrangnutzungen abgewichen 
werden, wenn die Eignung für andere, regional abgestimmte Nutzungen nachwiesen wird und die 
kantonalen Interessen berücksichtigt werden. 

Die vorgesehene hochdichte Wohnnutzung im ESP entspricht einer merklichen Abweichung von den 
Richtplanvorgaben, auch im Lichte von Richtplankapitel S 1.3, Planungsgrundsatz C. Gestützt auf 
die regionale Stellungnahme (siehe Ziffer 3.2) und insbesondere, da die vorgesehene Wohnnutzung 
im Falle von "Plan B" für die Realisierung des im kantonalen Interesse liegenden beziehungsweise 
im Richtplan festgesetzten Stadions wirtschaftlich unabdingbar ist (Kausalität), ist die Abweichung 
von der richtplanerischen Vorrangnutzung begründet und vertretbar. Fällt diese Kausalität dahin, wird 
bezüglich der Nutzungsöffnung eine Neubeurteilung der Richtplankonfornnität vorzunehmen sein. 

Entsprechend den oben stehenden Erwägungen wird die Vorlage mit den behördenverbindlichen 
Vorgaben und Handlungsanweisungen des kantonalen Richtplans als vereinbar beurteilt. Die Um-
setzung und Berücksichtigung qualitativer Belange im Sinne der Richtplankapitel S 1.1 und S 1.4 
ergeben sich gemäss den nachfolgenden Ziffern. 

3.2 Regionale Abstimmung (Kapitel 5.1 Planungsbericht) 

In der Stellungnahme zur vorliegenden Teiländerung der Nutzungsordnung hält der Regionalpla-
nungsverband Aarau Regio fest, dass der Standort Torfeld Süd — gestützt auf die laufende Erarbei-
tung eines regionalen Hochhauskonzepts — für eine Entwicklung mit (Wohn-)Hochhäusern als grund-
sätzlich denkbar beurteilt wird. Eine Abstimmung mit den zusätzlichen Erkenntnissen des regionalen 
Hochhauskonzepts ist im weiteren Verfahren vorzusehen. 

Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens hat sich die direkt betroffene Nachbargemeinde Buchs posi-
tiv zur Planung geäussert. Insbesondere wird begrüsst, dass durch den Wegfall des bisher vorgese-
henen Einkaufszentrums die Konkurrenzierung für bestehende Detailhandelsgeschäfte insbesondere 
in Buchs wegfällt und damit die Ortszentren gestärkt bleiben. Die Gemeinde Buchs ist auch im Beur-
teilungsgremium des Workshop-Verfahrens vertreten. 

Die vorliegende Planung gilt damit als regional abgestimmt. 

3.3 Nutzungsplanung Siedlung 

3.3.1 Evaluation von Alternativen (Kapitel 3.1.2 Planungsbericht) 

Die Änderung der BNO basiert auf der Grundlage, dass das Stadion ohne Einkaufszentrum am vor-
gesehenen Ort nicht finanziert und betrieben werden kann. Die Querfinanzierung mittels Wohnhoch- 
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häusern im Ostteil des Quartiers Torfeld Süd stellt die nun verfolgte Lösungsvariante dar. Da dies 
unwidersprochen städtebaulich und raumplanerisch grosse Wirkungen auf Stadt und Umgebung 
zeitigt, wurden seitens Stadtrats auch Alternativen untersucht. 

Ein anderer Standort oder ein anderes Finanzierungsmodell infolge der bestehenden Grundeigen-
tums- und Vertragsverhältnisse, insbesondere aber aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit des Stadi-
ons, kommt laut Stadtrat nicht in Frage. Bei der Suche nach einer tragfähigen Lösung habe sich ab-
gezeichnet, dass das Stadion nur durch eine Vergrösserung und gleichzeitig durch eine Diversifi-
zierung der zusätzlichen Ertragsfläche querfinanziert und wirtschaftlich realisiert werden könne. Der 
Variantenentscheid obliegt der Stadt. 

3.3.2 Ostteil (Baufelder 5, 6 7 und 8) 

Nutzweisen, Nutzungsmass und Bautypologie (Kapitel 4.2 Planungsbericht) 

Gegenüber dem rechtskräftigen Gestaltungsplan "Torfeld Süd" entfallen 28700 m2  anrechenbare 
Geschossflächen (aGF) infolge Verzicht auf das Einkaufszentrum. Im Gegenzug wird die Nutzfläche 
in den Baufeldern 5, 6, 7 und 8 von bisher gesamthaft 65560 m2  auf insgesamt 88500 m2  aGF er-
höht. Damit ergibt sich eine Nutzflächenerweiterung von rund 23000 m2  aGF (+35 %). Die Ausnüt-
zung (in den Baufeldern 6, 7 und 8; ohne Stadion) steigert sich von bisher 250 % auf 700 %, der 
Wohnanteil insgesamt von bisher knapp 12 °A auf neu 80 %. Wichtige Bedingung dafür ist gemäss 
Anhang 2 nBNO jedoch, dass das Stadion vorher oder gleichzeitig realisiert wird. Nebst dem Gewer-
beanteil wird insbesondere das zulässige Mass an Verkaufsflächen von bisher 10000 m2  auf 2000 
m2 reduziert (siehe § 43 Abs. 4 lit. g nBNO). 

Die Änderung von Nutzungsmix und -dichte macht neue Bautypologien erforderlich. Entsprechend 
wird der Ostteil gestützt auf das Workshop-Verfahren für (Wohn-)Hochhäuser mit einer Höhe bis 
maximal 75 m geöffnet (siehe Anhang 2 nBNO). 

Diese Änderungen im Ostteil sind wesentlich. Entsprechend muss stufengerecht sowohl konzeptio-
nell als auch planungsrechtlich aufgezeigt werden, wo räumlich und mit welchen Mitteln und Vorkeh-
ren die für diese Arealentwicklung nötige urbane Qualität (inklusive erforderliche Infrastrukturen; 
siehe Kapitel 4.3.5 Planungsbericht), Erschliessung und Umweltverträglichkeit sichergestellt werden. 
Mit den vorgesehenen Gestaltungsplanzielen gemäss Anhang 2 nBNO wird dies stufengerecht ge-
währleistet (siehe nachfolgend). 

Konsolidiertes städtebauliches Konzept (Kapitel 4.5.3 Planungsbericht) 

Zur Findung einer unter den gegebenen Rahmenbedingungen optimalen Lösung wurden im Rahmen 
des Workshop-Verfahrens die vorhandenen Anordnungsspielräume und Freiheitsgrade antizipiert. 
Zur Sicherstellung einer ortsbaulich guten Einordnung wurde der Projektperimeter um das Baufeld 3 
des Westteils erweitert. Dies wird begrüsst. 

Vier in der Gesamthöhe, in Proportion und Gestaltung unterschiedliche (Wohn-)Hochhäuser flankie-
ren das Areal mit dem Stadion. Nördlich sind die beiden höheren (bis 75 m), senkrecht zu den Gelei-
sen gestellten (Wohn-)Hochhäuser mit dem "Stadionplatz" und südlich die beiden rund 15 m niedri-
geren (Wohn-)Hochhäuser situiert. Letztere sollen zusammen mit einem Pocket-Park zur umliegen-
den Quartierbebauung vermitteln. Auf diese Weise wird eine gewisse Vielfalt und Identitätsbildung 
erreicht. In der Fernwirkung entsteht ein neuer und eigenständiger Cluster im Stadtgefüge. Kantona-
le Denkmalschutzobjekte werden keine beeinträchtigt. Diese Vorkehren sind nachvollziehbar und in 
den Zielsetzungen zum Gestaltungsplan gemäss Anhang 2 nBNO stufengerecht abgebildet. Dies 
entspricht den Anforderungen der beiden Richtplankapitel S 1.1 und S 1.4. 

Die beiden östlichen (Wohn-)Hochhäuser entlang der Torfeldstrasse sollen mit einem sechsgeschos-
sigen Sockelbau verbunden werden. So entsteht zwischen diesem und der östlichen Stadionfront ein 
länglicher "Platzraum". Nebst Form/Fläche sowie Möblierung und Bepflanzung ist für dessen (Auf-
enthalts-)Qualität die Erdgeschossnutzung im Sockelbereich und die Gestaltung/Bespielung der öst- 
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lichen Stadionfront massgeblich ("Stadt auf Augenhöhe" gemäss Kapitel 4.4.1 Planungsbericht). 
Entsprechend sind gemäss Anhang 2 nBNO bei Bauten über 30 m und den dazu gehörenden So-
ckelbauten die Erdgeschosse so auszubilden, dass publikumsorientierte Nutzungen und öffentliche 
Infrastruktur möglich sind und das Wohnen erst ab 1. Obergeschoss stattfindet. Dies ist sachgerecht. 
Im Gestaltungsplan wird diesem Bereich speziell Beachtung zu schenken sein. 

Freiräume (Kapitel 4.5.3 Planungsbericht) 

Das verfolgte Freiraumkonzept nimmt Bezug auf übergeordnete Freiraumstrukturen im Umfeld. 
Durch die Setzung der Hochhäuser resultiert eine zusammenhängende Abfolge von Freiräumen mit 
Potenzial hinsichtlich unterschiedlicher Qualitäten und Nutzungsangeboten. Dies ermöglicht zugleich 
eine freie Durchwegung. Der zum Gleisraum orientierte "Stadionplatz" wird bewusst offengehalten 
und bildet für die bahnüberquerende Passarelle einen angemessenen Ankunftsort. Baumpflanzun-
gen sollen einen grünen Rahmen zu den angrenzenden Strassenräumen bilden (Abstimmung mit 
Tiefgaragen im Gestaltungsplan). Eine besondere Qualität schafft der freigespielte Grünraum zur 
Florastrasse (Pocket-Park), indem er zwischen dem hochdichten Stadionquartier und dem kleinteili-
gen Wohnquartier vermittelt und einen hohen Gebrauchswert für beide Seiten bietet. Im Innern des 
Areals entsteht ein langer hofartiger Platzraum mit städtischem Charakter. Stufengerechte qualitative 
Vorgaben zu den Freiräumen und zur Durchwegung samt Anbindung ans bestehende Fuss- und 
Radwegnetz sind in Anhang 2 nBNO enthalten. Dies entspricht ebenfalls den Anforderungen der 
beiden Richtplankapitel S 1.1 und S 1.4. 

3.3.3 Westteil (Baufelder 1, 2, 3 und 4) 

Nutzweisen, Nutzungsmass und Bautypologie (Kapitel 4.2.2 Planungsbericht) 

Der Einbezug des Baufelds 3 des Westteils in das Workshop-Verfahren hat zu neuen Erkenntnissen 
geführt. § 43 nBNO wird so angepasst, dass künftig eine grössere Verkaufsfläche im Westbereich 
zulässig sein soll (600 m2  statt bisher 300 m2). Zudem werden im Westteil in einem 100 m tiefen 
Bereich ab der Industriestrasse bis zu 50 m hohe Hochhäuser ermöglicht; dies in Entsprechung der 
städtebaulichen Strategie und in Abstimmung auf die gegenüberliegende Seite des Gleisfelds. Das 
zulässige Gesamtnutzungsmass im Westteil bleibt indessen unverändert. Damit dürfte in diesem 
Bereich das Hochhauspotenzial mit dem realisierten Hochhaus der Gastro Social vorerst ausge-
schöpft sein; insbesondere da das aktuelle städtebauliche Konzept des geltenden Gestaltungsplans 
"Torfeld Süd" in den Baufeldern 1-4 bestehen bleiben soll. Diese auf Stufe BNO untergeordneten 
Anpassungen sind sachgerecht. 

3.3.4 Verkehr (Kapitel 4.7 Planungsbericht) 

Verkehrsaufkommen 

2009 ist nachgewiesen worden, dass bis zu 7700 Mfz-Fahrten pro Tag (DTV) umweltverträglich sind. 
Aufgrund des grossmehrheitlichen Wegfalls der verkehrsintensiven Mantelnutzung Verkauf wird neu 
von einem reduzierten DTV von 5000 Mfz-Fahrten pro Tag ausgegangen. Durch die Vorgabe zu 
autoreduziertem Wohnen und zur Zertifizierung nach dem Label "2'000-Watt-Areale", was insbeson-
dere auch die Mobilität im Betrieb umfasst, sind nicht nur weniger Fahrten, sondern auch eine Ver-
schiebung vom motorisierten Individualverkehr (MIV) hin zum öffentlichen Verkehr sowie zum Fuss-
und Radverkehr zu erwarten (Verbesserung Modal-Split). Dies insbesondere auch, da täglich pen-
delnde Personen weit sensibler auf Zeitverluste durch Verkehrsbehinderungen im lokalen und regio-
nalen Strassennetz reagieren als Kunden periodischer Verkaufsnutzungen. Hinsichtlich der Netzbe-
lastung in den Spitzenstunden aufgrund geänderter Verkehrsganglinien wird insgesamt keine Ver-
schlechterung gegenüber der rechtskräftigen Planung erwartet. Die getroffenen Annahmen und Vor-
gaben in der BNO sind zweckmässig. 
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Erschliessung 

Die Erschliessung beziehungsweise die Zufahrt zu den unterirdischen Parkplätzen erfolgt analog 
rechtskräftigem Gestaltungsplan über die Untere Torfeldstrasse. Dies ist sachgerecht. 

Aufgrund der Anordnung der (Wohn-)Hochhäuser soll in der weiteren Planung zusätzlich eine zweite, 
untergeordnete Ein- und Ausfahrtsmöglichkeit auf die Industriestrasse im Nordwesten des Areals 
geprüft werden. Die unterirdischen Parkierungsanlagen könnten sodann miteinander verbunden 
werden. Dies würde die Zufahrt in das Areal auch während Fussballspielen garantieren. Aus fachli-
cher Sicht fehlen hierzu vorerst noch die nötigen Abklärungen und Abstimmungen mit den zuständi-
gen Fachstellen. Entsprechend wird der Inhalt der ersten fachlichen Stellungnahme in Erinnerung 
gerufen, wonach in der weiteren Planung das bereits ausgeführte Projekt der Industriestrasse Ost zu 
berücksichtigen und die Erschliessung MIV weiterhin gemäss bestehendem Gestaltungsplan aus-
schliesslich über die Untere Torfeldstrasse vorzusehen sei. 

Parkierung 

Ergänzend zur künftigen BNO der Stadt Aarau (§ 67 ff. nBNO) wird im Ostteil auch autoreduziertes 
Wohnen vorgegeben (Annahme 0.7 PP / Wohnung). Nach neuem Konzept ist gegenüber der ersten 
Eingabe der Parkplatzbedarf von bisher gesamthaft 930 Parkfeldern (inklusive Stadionbetrieb) auf 
mutmasslich 840 reduziert worden (-10 %). Die entsprechende Anpassung der Umweltverträglich-
keitsprüfung erfolgt auf Stufe Gestaltungsplan. Die Verpflichtung zu einem Mobilitätskonzept ergibt 
sich überdies bereits aus § 67 nBNO. Dies ist sachgerecht. 

Als Richtlinie für die Bemessung der Abstellplätze für Velos und Mofas gilt die VSS-Norm 
SN 640 065. Die notwendigen Anlagen für die Veloinfrastruktur sollen gestützt auf die weiteren Er- 
kenntnisse aus dem Workshop-Verfahren im Gestaltungsplan verbindlich festgelegt werden. 

Rad- und Fusswegverbindun gen 

Eine gute Durchwegung des Areals für den Fuss- und Radverkehr sowie eine gute Anbindung an die 
bestehenden VVegnetze (Bahnhof und Nachbarsquartiere) wird gestützt auf Anhang 2 nBNO einer-
seits durch die neue Passarelle zum Areal "Torfeld Nord" und andererseits aufgrund der Freiraum-
planung im Gestaltungsplan sicherstellen zu sein. Dies ist zweckmässig. 

3.3.5 Weitere materielle Hinweise 

Lärm (Kapitel 4.8 Planungsbericht) 

Das Areal gilt bezüglich der neu geplanten Nutzungen als erschlossen. Demzufolge ist im Baubewil-
ligungsverfahren die Einhaltung der Anforderungen von Art. 31 Lärmschutzverordnung (LSV) nach-
zuweisen. Massgebend sind die Lärmarten Stadionlärm, Eisenbahnlärm und Strassenlärm. Bei neu-
en Anlagen (Stadion, Ein-/Ausfahrten Tiefgarage) gelten die Planungswerte (Art. 7 LSV). 

Die Lärmsituation gestaltet sich höchst herausfordernd. Es werden alle erdenklichen Massnahmen 
zugunsten des Lärmschutzes sinngemäss Art. 7 Abs. 1 lit. a und Art. 31 Abs. 1 lit. a und b LSV zu 
ergreifen sein. Da die lärmrechtliche Zustimmung auf Ausnahmen beziehungsweise Erleichterungen 
basiert, ist einerseits sicherzustellen, dass der Stadionbetrieb nicht noch zusätzlich auf eine unbe-
schränkte Anzahl lärmrelevanter Ereignisse (wie zum Beispiel Konzerte und dergleichen) ausge-
dehnt wird. Dies festzulegen ist Sache der Gemeinde, wie es im Planungsbericht der Stadt sachge-
recht festgehalten wird. Gestützt auf das überwiegende öffentliche Interesse an der Erstellung des 
Stadions wird man nicht umhin kommen, Erleichterungen und Ausnahmen gestützt auf Art. 7 Abs. 2 
und Art. 31 Abs. 2 LSV zu gewähren. Damit dies rechtlich möglich ist, wird im Gestaltungsplan ande-
rerseits ein hinsichtlich aller Lärmarten wirkungsvolles lärmoptimiertes Wohn- und Grundrisskonzept 
nach Massgabe der Praxis der kantonalen Lärmfachstelle festzuschreiben sein. Dies ist im Anhang 
2 nBNO stufen- und sachgerecht vorgegeben. 
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Stadionlärm 

Das Stadion gilt als Neuanlage nach Art. 23 Umweltschutzgesetz (USG) und Art. 7 LSV. Dabei sind 
grundsätzlich die Planungsrichtwerte der Vollzugshilfe zur Beurteilung von Sportanlagen des Bun-
desamts für Umwelt (BAFU, überarbeitete Fassung 2017) anzuwenden. 

Im Gegensatz zu Schulsportanlagen handelt es sich bei Fussballstadien nicht um öffentliche Anla-
gen. Für diese Einstufung reicht es auch nicht aus, dass am Betrieb der Anlage ein überwiegendes 
öffentliches Interesse besteht. Mit einem solchen können jedoch Erleichterungen begründet werden. 
Da die vorgesehene Wohnnutzung für die Realisierung des im kantonalen Interesse liegenden be-
ziehungsweise im Richtplan festgesetzten Stadions unabdingbar scheint, kann die Beurteilung der 
geplanten Wohnungsneubauten im Sinne von Erleichterungen auf die Immissionsreitwerte der 
Sportlärm-Vollzugshilfe abgestützt werden. Die Immissionsreitwerte der ES III liegen gemäss Voll-
zugshilfe bei 65 dB am Tag und 60 dB am Abend. Während der Nachtzeit sind keine Veranstaltun-
gen vorgesehen. Es gelten für die behördliche Beurteilung die Immissionsreitwerte des Normalbe-
triebs (Abendspiel, Spielzeit 2 h, Beurteilungszeit 12 h, Immissionsrichtwert 60 dB). Lärmberech-
nungen der Kopitsis Bauphysik AG, Wohlen, zeigen, dass bei dem Stadion zugewandten lärm-
empfindlichen Räumen auch die Immissionsrichtwerte nicht eingehalten werden können. Somit sind 
für diese Wohneinheiten zusätzliche Ausnahmen nötig. Die Gewährung dieser Ausnahmen stützt 
sich auf die vorhandenen Grundlagen (Spielbetrieb der ersten Mannschaft), welche in die Lärmbe-
rechnungen der Kopitsis Bauphysik AG eingeflossen sind (Stand 30. Oktober 2017). 

Gestützt auf Anhang 2 nBNO sind im Gestaltungsplan Auflagen bezüglich der Ausgestaltung des 
Stadions zu machen (geschlossener Tribünenkörper, Untersicht Tribünendach schallabsorbierend, 
Abstrahlung der Beschallungsanlagen gezielt auf die Tribünen, Möblierung und Rasenfeld so wäh-
len, dass Unterhalt mit möglichst lärmarmen Verfahren möglich ist) damit die Lärmemissionen an der 
Quelle weiter minimiert werden. Dies ist sachgerecht. 

Weiter gibt Anhang 2 nBNO vor, dass die Grundrisse bei der Wohnnutzung mit dem Ziel zu optimie-
ren sind, dass bei jeder Wohneinheit die Hälfte der lärmempfindlichen Räume nicht von Sportlärmbe-
lastungen über dem Immissionsrichtwert betroffen ist. Das Workshop-Verfahren hat allerdings ge-
zeigt, dass dies nicht bei sämtlichen Wohneinheiten möglich sein wird. Es wurde entsprechend der 
Praxis in vergleichbaren Fällen in der Schweiz festgelegt, dass als Minimalanforderung sämtliche 
Wohneinheiten über mindestens einen lärmempfindlichen Wohnraum verfügen müssen, an dem die 
Immissionsreitwerte des Sportlärms für den Normalbetrieb (typische Sportwoche in der intensiv 
genutzten Jahreszeit) an mindestens einem Lüftungsfenster eingehalten werden. Dies ist vorliegend 
zweckmässig. 

Eisenbahnlärm 

In Bereichen mit möglichen Immissionsgrenzwert-Überschreitungen ist mit geeigneten Massnahmen 
die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der ES III (tags 65 dB, nachts 55 dB) herbeizuführen. 

Im Umweltverträglichkeitsbericht (2010) zum rechtskräftigen Gestaltungsplan wurde aufgezeigt, dass 
die Immissionsgrenzwerte für Wohnnutzungen am Tag eingehalten, jedoch in der Nacht um maximal 
6 bis 7 dB (Baufeld 3 im Westteil) überschritten werden. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass an 
der lärmexponierten Fassade (Nordfassade) die Pegel bezüglich Bahnlärms um maximal 5 dB über-
schritten werden. Für die davon betroffenen Wohneinheiten ist ein lärmgerechter Grundriss nach 
Massgabe der Praxis der kantonalen Lärmfachstelle (zustimmende kantonale Behörde nach Art. 31 
Abs. 2 LSV) umzusetzen (unter anderem Grundrisse der Wohnungen so gestaltet, dass jeder lärm-
empfindliche Raum mindestens ein Fenster gegen die lärmabgewandte Seite oder gegen eine seit-
lich zur Bahnlinie angeordnete Loggia aufweist). Dies wird in Anhang 2 nBNO stufengerecht vorge-

geben. 
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Strassenverkehrslärm 

In Bereichen mit möglichen Immissionsgrenzwert-Überschreitungen ist mit geeigneten Massnahmen 
die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der ES III (tags 65 dB, nachts 55 dB) herbeizuführen. 

Massgebend ist hier die Industriestrasse. Im Umweltverträglichkeitsbericht (2010) zum rechtskräfti-
gen Gestaltungsplan wurde aufgezeigt, dass für die Baufelder 5 und 6 (ohne Wohnnutzung) keine 
Überschreitungen zu verzeichnen sind. Es wurden beim Baufeld 6 Werte von 64.7 dB am Tag res-
pektive 55.6 dB in der Nacht ausgewiesen. Für die neu vorgesehene Wohnnutzung im Baufeld 6 
entfällt der lärmrechtliche "Gewerbebonus" nach Art. 42 LSV. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass die Immissionsgrenzwerte für Wohnnutzungen am Tag eingehalten und jene in der Nacht um 
0.6 dB überschritten werden. Diese Überschreitung lässt sich vermeiden, wenn für die davon be-
troffenen Wohnungen die Vorgaben eines wirkungsvollen lärmoptimierten Wohnkonzepts nach 
Massgabe der Praxis der kantonalen Lärmfachstelle (zustimmende kantonale Behörde nach Art. 31 
Abs. 2 LSV) umgesetzt werden. Aufgrund der lediglich marginalen Grenzwertüberschreitung ist keine 
spezielle Vorgabe in Anhang 2 nBNO erforderlich. Der nötige Nachweis wird im Gestaltungsplanver-
fahren beizubringen sein. Dies ist sachgerecht. 

Belastete Standorte und Altlasten 

Das Planungsgebiet ist im Kataster der belasteten Standorte (KBS) unter den Nrn. AA4001.0194 und 
AA4001.0970 eingetragen. Nach Art. 3 Altlastenverordnung (AltIV) darf ein Bauprojekt oder eine 
Umnutzung auf einem belasteten Standort nur dann ausgeführt werden, wenn: 

• der belastete Standort nicht sanierungsbedürftig ist und durch das Bauvorhaben nicht sanie-
rungsbedürftig wird oder 

• eine spätere Sanierung durch das Bauvorhaben nicht wesentlich erschwert oder 
• der Standort gleichzeitig mit dem Bauvorhaben saniert wird. 

Im Baubewilligungsverfahren "Neubau Fussballstadion mit Mantelnutzung Torfeld Süd" 
(BVUAFB.12.2299-1) ist der belastete Standort beurteilt worden. Die vorgesehene Konzeptänderung 
ändert die Gefährdungssituation aus altlastenrechtlicher Sicht nicht. Art. 3 AltIV kann somit weiterhin 
eingehalten werden. 

Störfallvorsorge 

Infolge von Änderungen bei der Methodik zur Betrachtung der Störfallrisiken im Zusammenhang mit 
raumplanerischen Interventionen im Umfeld der Bahn sowie aufgrund veränderter Grundlagendaten 
(zum Beispiel Gefahrgutmengen) ist die Risikoermittlung der bisherigen Planung aus heutiger Sicht 
keine taugliche Grundlage mehr für die Bewertung der Risiken. 

Für das Konzept "Plan B" zeigt sich, dass die Risiken gegenüber der Ist-Situation unabhängig der 
untersuchten Workshop-Varianten deutlich zunehmen (höhere Personendichte). Die Störfallrisiken 
liegen maximal im mittleren Übergangsbereich. In einem solchen Fall ist die Tragbarkeit des Risikos 
aufgrund einer Interessenabwägung zu beurteilen. 

Für die weitere Planung ist massgebend, dass alle Sicherheitsmassnahmen vorgesehen werden, 
damit die Risiko-Summenkurve wirkungsvoll gesenkt wird. Das heisst, es sind die notwendigen all-
gemeinen Massnahmen (möglichst wenig Fassadenöffnungen an Nordfassaden, kurze und von der 
Bahnlinie abgewandte Fluchtwege, Luftansaugstellen von Lüftungsanlagen und Klimageräten von 
der Bahnlinie abgewandt und möglichst hoch über dem Boden platzieren, Personenaufenthalt im 
Freien nicht auf der Nordseite des Areals umsetzen) rechtsverbindlich umzusetzen. Eine abschlies-
sende Beurteilung erfolgt im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens auf der Basis der abschlies-
senden Berechnungen. Anhang 2 nBNO sichert dies mit einer entsprechenden Vorgabe. 
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Energie 

Gemäss Anhang 2 nBNO soll die Arealentwicklung nach den Vorgaben für "2'000-Watt-Areale" oder 
eines gleichwertigen Qualitätssiegels umgesetzt werden. Dies ist essentiell und wird begrüsst. 

Das Zertifikat für "2'000-Watt-Areale" zeichnet grössere Überbauungen aus, die einen nachhaltigen 
Umgang mit Ressourcen und Emissionen für die Erstellung und den Betrieb der Gebäude sowie die 
vom Standort ausgehende Mobilität nachweisen können. Dies wird gestützt auf Anhang 2 nBNO 
wirkungsvolle Sondernutzungsvorschriften im Gestaltungsplan bedingen. 

3.4 Bau- und Nutzungsordnung (BNO) 

Der Grosse Rat hat am 15. September 2009 den Beitritt zur 'Interkantonalen Vereinbarung über die 
Harmonisierung der Baubegriffe' (IVHB) beschlossen und mit der Bauverordnung (BauV) vom 
25. Mai 2011 umgesetzt. Vorliegende Teilrevision stützt sich auf die in Bearbeitung stehende Ge-
samtrevision der Nutzungsplanung ab, welche die IVHB umsetzt (siehe auch Ziffern 1.2 und 2.2). 

Die Bestimmungen der Teilrevision der BNO sind rechtmässig. 

4. Weiteres Vorgehen 

Die Abteilung Raumentwicklung hat die Vorlage gemäss § 23 Abs. 1 BauG vorgeprüft. Sie erfüllt die 
Genehmigungsanforderungen an Nutzungspläne nach § 27 Abs. 2 BauG. 

Der abschliessende Vorprüfungsbericht enthält noch wichtige Hinweise im Sinne der Beratung (§ 23 
Abs. 2 BauG); insbesondere hinsichtlich des Gestaltungsplanverfahrens. Diese sind bei den weiteren 
Verfahrensschritten zu berücksichtigen. 

Die Vorlage kann öffentlich aufgelegt werden. 

Die Genehmigungsbehörde und die Beschwerdebehörde sind nicht an die Beurteilung der Verwal-
tung gebunden. 

Ä - 

Michael Rothen Andreas Guntern 
Sektionsleiter Kreisplaner 
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