
Traktandum 2: Reglemente 
a)  Beschlussfassung über das überarbeitete Reglement 
 über den Ausgleich von Planungsmehrwerten 
b)  Beschlussfassung über das überarbeitete Gebühren- 
 reglement zur Bau- und Nutzungsordnung 

 
 
a) Reglement über den Ausgleich von Planungsmehrwerten 

Die Einwohnergemeindeversammlung vom 10. Juni 2011 hat das Reglement über 
den Ausgleich von Planungsmehrwerten beschlossen, welches per 01. August 
2011 in Kraft gesetzt wurde. Zwischenzeitlich sind auf Bundesebene das Raumpla-
nungsgesetz und auf kantonaler Ebene das Baugesetz in Kontext mit der Frage 
des Mehrwertausgleichs angepasst worden. Das geltende Gemeindereglement 
über den Ausgleich von Planungsmehrwerten ist an die neuen Gesetzgebungen 
anzupassen. Die Abgaben wurden im Grundsatz und der Höhe nicht verändert 
bzw. sollen weiterhin gemäss altem Reglement gelten. 
 
Das geltende sowie das überarbeitete Reglement über den Ausgleich von Pla-
nungsmehrwerten können ab sofort auf der Webseite www.waltenschwil.ch herun-
tergeladen bzw. eingesehen werden. Falls Sie die gedruckten vollständigen Versi-
onen auf Papier erhalten möchten, melden sie sich bitte bei unserer Gemeinde-
kanzlei (Tel. 056 619 18 20 oder gemeindekanzlei@waltenschwil.ch). Wir werden 
Ihnen die Unterlagen umgehend zustellen. 

 
Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt, das überarbeitete Reglement über den Ausgleich von 
Planungsmehrwerten sei zu genehmigen. 

 
 
b) Gebührenreglement zur Bau- und Nutzungsordnung 

Das geltende Gebührenreglement zur Bau- und Nutzungsordnung stammt aus dem 
Jahre 2015. Die gemeindeeigene Baukommission wird per 31. Dezember 2019 in-
folge Vakanzen beim Präsidium und beim Aktuariat aufgelöst. Der Gemeinderat 
hat daher beschlossen, ab dem Jahr 2020 die Bauverwaltung extern an die KIP 
Siedlungsplan AG, Wohlen, zu vergeben. Die Gebühren zur Bau- und Nutzungs-
ordnung sind aus diesem Grund anzupassen. Die Behandlungsgebühren von Bau-
gesuchen sollen alle nach Aufwand der Bauherrschaft weiterverrechnet werden. 
Auf eine Pauschalgebühr bei grösseren Bauten soll verzichtet werden. 
 
Das geltende sowie das überarbeitete Gebührenreglement zur Bau- und Nutzungs-
ordnung können ab sofort auf der Webseite www.waltenschwil.ch heruntergeladen 
bzw. eingesehen werden. Falls Sie die gedruckten vollständigen Versionen auf Pa-
pier erhalten möchten, melden sie sich bitte bei unserer Gemeindekanzlei (Tel. 056 
619 18 20 oder gemeindekanzlei@waltenschwil.ch). Wir werden Ihnen die Unter-
lagen umgehend zustellen. 

 
Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt, das überarbeitete Gebührenreglement zur Bau- und 
Nutzungsordnung sei zu genehmigen. 


