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Das neue Raumplanungsrecht – Bedeutung für die Gemeinden
von MLaw Corina Caluori
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als Grunddienstbarkeiten ein-

lässig sei. Aus der Abgrenzung

sei, wenn damit eine unzu-

getragenen Parkierungs- und

zum

Not-

reichende Erschliessungssitua-

Zugangs- resp. eingeschränkt-
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ein öffentliches Notwegrecht

wobei diese Frage anhand

chend erschlossen. Für die ge-

ausgeschöpft werden müsse,

der raumplanungsrechtlichen

richtliche

bevor überhaupt von einer

(Mindest-)Vorschriften

und

Wegnot im Sinne von Art. 694

Wegnot im Sinne des Zivil-

nicht gestützt auf die Recht-

ZGB wurden die unterliegen-

rechts (Art. 694 ZGB) die Rede

sprechung zum privatrechtli-

den Beschwerdeführer schlie-

sein könne. Insofern handle es

chen Notwegrecht zu klären

sslich an den Zivilrichter ver-

sich beim öffentlichen Not-

sei. Aus den bundesrechtli-

wiesen.

wegrecht, welches in diver-

chen Mindestanforderungen
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Das

Verwaltungsgericht

lich erfolgten Baubeginn aus-

zur Erteilung der aufschieben-

hat im Urteil R 16 50 vom 1.

gelöst werde, durch saisonale

den Wirkung in einem Rechts-

Februar 2017 zur zweijährigen

Bauhindernisse des kommu-

mittelverfahren vor Verwal-

Bauvollendungsfrist nach Art.

nalen Rechts sowie durch be-

tungsgericht – aber gehemmt

91 Abs. 2 KRG festgehalten,

hördlich verfügte privatrecht-

werden könne.

dass diese durch den tatsäch-

liche Bauhindernisse – analog
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In seinem Urteil U 16 79 vom

auswirken oder eine Auswei-

rin diese den potenziellen An-

10. Januar 2017 befasste sich

tung des Kreises potenzieller

bietern gleichzeitig und min-

das Verwaltungsgericht mit

Anbieter erwarten lassen und

destens in jener Form bekannt

der Zulässigkeit von nachträg-

daher stets eine Wiederho-

gibt, welche sie schon für die

lichen Änderungen der Aus-

lung der Ausschreibung erfor-

Ausschreibung

schreibungsunterlagen wäh-

derlich machen, und unwe-

hatten und überdies die Frist

rend laufendem Submissions-

sentlichen

Projektänderun-

für die Einreichung der Ange-

verfahren. Dabei unterschied

gen. Letztere dürfen vor dem

bote nach Massgabe der

es zwischen wesentlichen Pro-

Eingabetermin

Komplexität der Änderung er-

jektänderungen, welche sich

gen, wenn die Auftraggebe-

dann

erfol-

einzuhalten

streckt.
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