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Baudepartement Kanton St. Gallen 
Generalsekretariat 
Lämmlisbrunnenstrasse 54 
9001 St. Gallen 
 
 
 
 
 
St. Gallen, 28. Mai 2021 
 
 
 
Vernehmlassung II. Nachtrag zum Planungs- und Baugesetz PBG 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Für die Gelegenheit, zum II. Nachtrag PBG Stellung zu nehmen, danken wir Ihnen bestens. 
Diese Vorlage ist für den Heimatschutz sehr wichtig, engagiert er sich doch als 
Schutzverband für eine generationenübergreifende, kulturprägende und heimatschaffende 
Baukultur. Dabei steht nicht nur das kulturelle Erbe im Fokus. Unserer Organisation geht es 
ebenso um die Anforderungen an eine zeitgenössische Weiterentwicklung der Baukultur auf 
Ebene Gemeinde und Kanton. 
 
Vor diesem Hintergrund konzentriert sich der Heimatschutz SG/AI auf die Aufgaben und 
Rolle der kantonalen Denkmalpflege und damit auf Art. 122 Abs. 2 PBG. 
 
Wir erlauben uns folgende grundsätzliche Gedanken zur Sache: 
 
 

• Autonomie der Gemeinden verpflichtet 
 

Wohl in keinem anderen Kanton wird die Autonomie der Gemeinden so grossgeschrieben 
und so oft eingefordert wie im Kanton St. Gallen. Was man grundsätzlich als Chance im 
Bereich der Baukultur bewerten könnte, zeigt sich im Kanton St. Gallen in vielen Gemeinden 
aber als sehr ambivalent. Dort, wo Gemeinden in Eigenverantwortung einen Fachbereich 
prägen könnten, wird seltsamerweise immer wieder die Rolle des Kantons kritisiert oder 
hinterfragt. Oder anders gesagt, statt die Aufgaben im Bereich Baukultur aktiv und mit 
fachlicher Unterstützung anzupacken, ärgert man sich über die Rolle des Kantons, der 
ungleich weniger Gestaltungskraft hat als die Gemeinde. Man schiebt dem Kanton Aufgaben 



 2 

zu, holt ihn in die Verantwortung, statt die eigenen Aufgaben kompetent selbst zu 
bearbeiten. Gleichzeitig zeigt man sich empört, wenn die kantonale Denkmalpflege in einer 
Sache in die Auseinandersetzung gehen muss, weil die Projektbearbeitungen durch die 
Gemeinde mangelhaft sind. 
 

 
• Instrumente sind vorhanden 

 
Für die kommunale Aufgabenerfüllung im Bereich der Baukultur haben die Gemeinden mit 
dem ISOS (Inventar schützenwerter Ortsbilder) ein wesentliches Instrument zur Hand, das 
mithilft, Beurteilungen und Entscheide in sehr vielen Baubereichen und im verdichteten 
Bauen vorzunehmen. Dies bedingt aber, dass die Gemeinden ihre Schutzinventare erstellen 
und sich aktiv um diese bzw. ihre Aufgaben kümmern. Statt die übergeordnete kantonale 
Stelle zu kritisieren, würde manche Gemeinde gut daran tun, die eigenen 
Verantwortlichkeiten ernst zu nehmen.  
Allerdings würde das auch bedingen, dass vielerorts die fachlichen Kompetenzen auf 
Gemeindeebene auszubauen sind. Wie in vielen anderen Fachbereichen sind Politik und 
Verwaltung auch beim Thema Bauen auf einschlägiges Expertenwissen angewiesen. Mit 
entsprechenden Teams, einer Expertenkommission oder ausgewiesenen Fachkräften mit 
einem entsprechenden Auftrag, wären im Bereich der Denkmalpflege viele Probleme zu 
lösen noch bevor sie überhaupt entstehen. Es gibt im Kanton St. Gallen durchaus 
Gemeinden, die im Sinne einer «Best Practice» bespielhaft über ein solches einschlägiges 
Knowhow verfügen. 
 
 
Zum II. Nachtrag zum PBG nehmen wir wie folgt Stellung: 
 

• Wir begrüssen es, dass die Gesetzesrevision Kriterien zur Beurteilung von Eingriffen 
in Schutzobjekte definieren will. Die Veränderung von Schutzzielen, eines 
Schutzumfangs, einer möglichen Entlassung aus einem Inventar oder ein baulicher 
Eingriff müssen aus Sicht des Heimatschutzes fachlich breit abgestützt sein. Dafür 
braucht es Kriterien, die zur Meinungsbildung und zur Entscheidungsfindung 
beitragen.  
 

• Die vorgesehene Informationspflicht der Gemeinden gegenüber der zuständigen 
kantonalen Stelle wird vom Heimatschutz begrüsst. Nur so wird der Kanton über 
entsprechende Bauvorhaben überhaupt in Kenntnis gesetzt.  

 
• Dass die zuständige kantonale Stelle aber nur mittels Rekurs gegen Entscheide der 

politischen Gemeinden vorgehen kann, entspricht in keiner Weise den Zielen und der 
Haltung des Heimatschutzes. Diese neue Bestimmung lehnen wir entschieden ab. Es 
zeugt von Gemeindeseite von wenig Kooperationsgeist und Verhandlungskompetenz, 
wenn man eine Fachstelle nicht im Dialog in der Sache dabeihaben will, sondern sie 
auf den Rechtsweg zwingt. Nicht nur die Verfahrensdauer wird später zu beklagen 
sein, sondern auch die Kosten und die Qualität der Entscheide. Die allerbesten 
Richterinnen und Richter können eine fachlich fundierte Entscheidung nicht ersetzen! 
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• Der Heimatschutz bekämpft diese neue Bestimmung grundsätzlich. Falls entgegen 
unserer Erwartung daran festgehalten würde, müsste zwingend der Instanzenweg 
einer solchen Behördenbeschwerde geregelt werden. Die Vernehmlassungsvorlage 
hält nämlich nicht fest, ob ein allfälliger Entscheid des Verwaltungsgerichtes auch ans 
Bundesgericht weitergezogen werden könnte oder nicht. Auch diese fehlende 
Information macht deutlich, wie unsinnig die vorgeschlagene neue Regelung und die 
damit einhergehende Rollenzuschreibung für die kantonale Denkmalpflege ist. Die 
kantonale Stelle, die im heutigen System ihre Fachkompetenz mit der 
institutionalisierten, in der Sache allerdings leider bereits seit der letzten 
Gesetzesrevision marginalisierten Zustimmungserfordernis einbringt, soll neu in den 
Rang einer punktuellen Beschwerdeführerin gedrängt werden, statt den Gemeinden 
in einer sachorientierten Kooperation gegenüber zu stehen! Es zeugt von grosser 
Schwäche der Gemeinden, wenn sie eine in der Sache zielführende 
Auseinandersetzung auf Fachebene per Gesetz verhindern wollen und dafür die 
Richterinnen und Richter zu Entscheidungsträgern machen! 
 
 
Zusammenfassend beantragt der Heimatschutz SG/AI : 
 
1. Auf die Revision Art 122 PBG sei zu verzichten. 
 
2. Das heutige System mit der Zustimmungserfordernis der kantonalen 
Denkmalpflege sei zu belassen. 
 
3. Die Gemeinden seien gesetzlich zu verpflichten, die zuständige kantonale 
Fachstelle darüber zu informieren, wie sie die Fachkompetenz bezüglich ihres 
Umgangs mit Schutzinventaren, deren Pflege und Weiterentwicklung verbindlich 
sicherstellen. 
 
 
Je nach Ausgang der politischen Beratungen zum II. Nachtrag BPG behält sich der 
Heimatschutz SG/AI vor, zusammen mit den anderen Schutzverbänden weitere 
rechtliche Wege zu beschreiten.  
 
Für Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Heimatschutz SG/AI 
 
 

 
Kathrin Hilber      Monika Ebner    
Präsidentin      Geschäftsführerin 


