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Sehr geehrte Herren 

 

Wir nehmen hiermit die Gelegenheit wahr, im Rahmen der laufenden öffentlichen 

Mitwirkungsauflage zum Überbauungskonzept Brandweg in Unterseen Stellung zu nehmen: 

 

1. Grundsätzliches / Eigentumsverhältnisse / Planungsvorteile 

 

Dass auf dem eingezonten Areal am Brandweg eine verdichtete Wohnüberbauung realisiert 

werden soll, erachten wir grundsätzlich als sinnvoll. 

 

Zu diesem Zweck will der Kanton seine Parzelle Nr. 2163 zur Verfügung stellen und das Grundstück 

einer privaten Baugesellschaft abtreten. Wie wir in Erfahrung bringen konnten, ist vor drei Jahren 

ein entsprechender Kaufrechtsvertrag abgeschlossen worden, der bis Ende 2022 läuft. 

 

Die Auskunft, ob darin ein Verkauf (mit / ohne Auflagen) oder eine Abgabe im Baurecht vereinbart 

worden ist, verweigerte uns sowohl das kantonale Amt für Grundstücke und Gebäude wie auch 

die Dienststelle Interlaken des Grundbuchamtes. Die zuständigen Gemeindevertreter erklärten zu 

unserem Erstaunen, dass sie vom Inhalt des Kaufrechtsvertrages ebenfalls keine Kenntnis hätten.  

Diese Intransparenz befremdet uns. Für die Beurteilung des Überbauungskonzeptes ist es nämlich 
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von Bedeutung, die ausgehandelten neuen Eigentumsverhältnisse und die damit verbundenen 

wirtschaftlichen Interessen hinter dem Überbauungsvorhaben zu kennen. Von inoffizieller Seite ist 

uns schliesslich zugetragen worden, dass die Parzelle zu einem hohen Landpreis ohne 

nutzungsbezogene Vorgaben verkauft werden soll. 

 

Wir bedauern sehr, dass sich der Kanton, resp. die zuständige kantonale Amtsstelle, offenbar nicht 

dazu entschliessen konnte, das Areal im Baurecht mit Auflagen zum preisgünstigen Wohnungsbau 

abzugeben. Im Sinne einer guten sozialen Durchmischung wäre dies für die Weiterentwicklung der 

Gemeinde wichtig.  

Damit die steuerfinanzierten Infrastrukturgewinne, die Bodenrenten sowie die Landwertstei-

gerungen dauerhaft im Volksvermögen bleiben, dürfen nach unserer Ansicht keine Grundstücke 

im Eigentum der öffentlichen Hand ohne Bedingungen dieser Art an gewinnorientierte private 

Baugesellschaften mehr veräussert werden. 

 

In ähnlich gelagerten Fällen müsste die Gemeinde in Zukunft früher aktiv werden und ein 

Vorkaufsrecht geltend machen, um das Land später im Baurecht für gemeinnützige 

Wohnbauzwecke zur Verfügung zu stellen. Das gehört heutzutage zu einer weitsichtigen 

kommunalen Boden- und Wohnbaupolitik. Weil es sich beim Grund und Boden um ein knappes 

und nicht vermehrbares Gut handelt, darf dessen Handel und Nutzung nicht allein dem freien 

Markt überlassen werden.  

 

Um zu verhindern, dass mit der Überbauung am Brandweg in kurzer Zeit übermässige 

Immobiliengewinne und Renditen erzielt werden, müssten Einschränkungen zum Weiterverkauf 

erlassen werden.  

 

Durch die Aufzonung des Grundstückes wird ein beträchtlicher Planungsmehrwert erzielt. Weil 

kein Rechtsanspruch auf eine Aufzonung in diesem Ausmass besteht, sollte der Mehrwert in 

geeigneter Form abgegolten oder abgeschöpft werden, was in der Überbauungsordnung 

verbindlich festzuschreiben ist. 

 

2. Wohnnutzung 

 

Weder im Gemeindebaureglement noch im Erläuterungsbericht wird dargelegt, wozu die 30 

neuen Wohnungen dienen sollen: Eigentums- oder Mietwohnungen? Erst- oder Zweitwohnungen? 

Zweitwohnungen zum Eigengebrauch (mit kalten Betten) oder zur Fremdvermietung (via Platt-

formen)?  

Deshalb ist es für uns zwingend, dass für die gesamte Wohnüberbauung ein Erstwohnungsanteil 

(mit Grundbucheintrag) von mindestens 70 % (gemäss Baureglementsänderung Art. 60.1) in die 

UeO aufgenommen wird und keine Plattformvermietungen (z.Bsp. über Airbnb, booking.com) 

gestattet sind. 

 

Im Sinne der eidgenössischen Wohnbauförderungsverordnung vom 26.11.2003 (SR 842.1) 

beantragen wir zudem, dass mindestens 20 % der für das Wohnen bestimmten Bruttogeschoss-

fläche dem preisgünstigen Wohnungsbau in Kostenmiete vorbehalten bleibt.  

Um dies zu ermöglichen sollte der Kanton der Baugesellschaft entgegenkommen und den 

festgelegten Landpreis nachträglich entsprechend reduzieren. 



 

3. Naturgefahren 

 

Die Überbauung befindet sich in einem Gefahrengebiet, das vor noch nicht langer Zeit 

herabgestuft wurde. Es ist das einzige Areal dem Harder entlang, bei dem Schutzmassnahmen 

bislang fehlen. Diese Lücke in der Gefahrensicherung stellt auf die Dauer ein erhebliches Risiko 

dar. Deshalb ist der Bau eines Schutzdammes, so wie er gemäss Erläuterungsbericht angeblich im 

Kaufrechtsvertrag zu Lasten der Eigentümer vereinbart wurde, in der Überbauungsordnung 

verbindlich festzulegen. Auch dessen Instandhaltung und allfällige spätere Verstärkungen müssen 

von den Grundeigentümern übernommen werden. Es muss sichergestellt sein, dass die Gemeinde 

nicht dereinst für Schäden haftbar gemacht werden kann oder für nachträgliche Schutzmass-

nahmen aufkommen muss. 

 

4. Erschliessung 

 

Das Erschliessungskonzept vermag uns noch nicht zu überzeugen. Das gültige Temporegime auf 

der Staatsstrasse (Tempo 50), die Bushaltestelle, die Einmündung vom Hohmüedig her, die 

geplanten neuen Ein- und Ausfahrten, der Wanderweg zur Brandpromenade sowie die 

Fussgängerquerung (insbesondere für die Schulkinder aus dem neuen Quartier), das alles müsste 

noch besser aufeinander abgestimmt werden. 

 

In Anbetracht der zahlreichen Reihenhäuser und Wohnungen, die in den letzten Jahren 

nordöstlich der Beatenbergstrasse erstellt wurden und nun zusätzlich gebaut werden sollen, 

erachten wir die ÖV-Anbindung mit einem stündlichen Kurs als ungenügend. 

 

Der Hauptzugang zum ehemaligen Pfarrhaus war immer von der Beatenbergstrasse aus. Dies ist 

im Richtprojekt wieder so aufzunehmen. 

 

5. Änderung der ZPP «Brandweg» 

 

Innerhalb der SP Unterseen gaben vor allem die beiden «Wohntürme» zu Diskussionen Anlass.  

Einzelne können sich am Siedlungsrand Gebäude in dieser Höhe (mit sechs Geschossen) vorstellen. 

Insgesamt beurteilt die SPU eine innere Verdichtung in diesem Ausmass und an dieser Lage (mit 

einem Schutzobjekt in der Arealmitte) kritisch.  

 

Die Aufzonung von W2 auf W6 sowie die Verdreifachung der Ausnützungsziffer von 0.4 auf 1.2 ist 

aussergewöhnlich. Wenn der Gemeinderat beabsichtigt, neu 6 geschossige Bauzonen zu 

ermöglichen, sollte dies im Rahmen der Ortsplanungsrevision erfolgen und nicht mittels einer ZPP 

ein Präjudiz geschaffen werden. Eine konzeptionelle Planung über das gesamte Gemeindegebiet 

müsste aufzeigen, wo überall 6 geschossige Bauten siedlungs- und ortsverträglich wären; dazu 

gehören dann die baupolizeilichen Vorschriften und die Gestaltungsrichtlinien.   

 

Zum Richtprojekt nehmen wir konkret wie folgt Stellung: 

 

Die heute gültige ZPP «Brandweg» soll angepasst werden, um verdichtetes Bauen zu ermöglichen. 

Sie ist präzise formuliert und weist für nicht definierte Bauvorschriften auf das gültige GBR hin.  



 

Im Artikel 55.1 NEU ist dagegen zu vieles offen und unpräzise. Das aufliegende Richtprojekt 

ergänzt die fehlenden Angaben leider nicht. Im Artikel 55.1 NEU sind vor dem Ausarbeiten der 

UeO neben den Vorgaben der GFo auch die Gebäudehöhen verbindlich festzulegen    

  

Gebäude A 

Grundsätzlich ist ein 3 geschossiges Gebäude, als Hochparterre mit Flachdach vorgeschlagen, gut 

möglich. Der Standort der Baute ist aber viel zu nahe am geschützten Gebäude und aufgrund des 

gültigen GBR, Art. 25/26 und 57, vermutlich so gar nicht möglich. Die Gebäudeabstände, grosser 

und kleiner Grenzabstand, sind in der Regel einzuhalten. Zumal die vorgeschlagene Anordnung zu 

einer Benachteiligung der Nachbarparzelle Nr. 1434 führt. Das Abrücken verbessert die 

Wohnqualität des Gebäudes A deutlich und beide Schutzobjekte hätten massvolle Gebäude-

abstände.   

 

Gebäude B + C 

Der Ansatz der Punktbauten, als Hochparterre mit Flachdach ausgebildet, ist nachvollziehbar. Die 

6 geschossigen Bauten sind im bestehenden Siedlungskontext aber weder landschafts- noch 

ortsbildverträglich.  Gemäss Raumplanungsgesetz sollten sich Siedlungen, Bauten und Anlagen in 

die Landschaft einordnen. Die angrenzenden Siedlungen haben einen deutlich anderen Massstab. 

Zudem ist der Gebäudeabstand der 6 geschossigen Wohnbauten zum geschützten, ehemaligen 

Pfarrhaus völlig ungenügend. Zumal die angedeuteten Grundrisse mit den auskragenden Balkonen 

auf ein unruhiges Fassadenbild schliessen lassen, was die Situation nochmals deutlich 

verschlechtert.  

4 geschossige Gebäude wären gut verträglich im bestehenden Siedlungsbild und zu den 

angrenzenden geschützten Gebäuden. 

 

Gebäude D 

Keine Bemerkungen 

 

Antrag für die Anpassung der ZPP «Brandweg» Artikel 55.1 

Die Nutzungsmasse und Gebäudehöhen sind für alle Gebäude in der neuen ZPP verbindlich 

festzulegen: 

- Gebäude A, 3 Vollgeschosse mit Flachdach, ohne Attika, GF max. 1000 m2,  

 Gebäudehöhe 10 Meter gemäss GBR, nicht präzisierte Parameter gemäss gültigem GBR.  

- Gebäude B+C, 4 Vollgeschosse mit Flachdach, ohne Attika, GF je max. 1200 m2,  

 Gebäudehöhe 13 Meter gemäss GBR, nicht präzisierte Parameter gemäss gültigem GBR. 

- Gebäude E, 2 Vollgeschosse ohne Dachausbau, GF 400 m2, Gebäudehöhe angepasst an das 

 denkmalgeschützte Gebäude.  

 

Mit den von uns empfohlenen Geschossflächen oberirdisch, GFo, wird die heute gültige 

Ausnützungsziffer verdoppelt und die Schutzobjekte werden qualitätvoll in die geplante 

Überbauung integriert oder mit dem vorgeschlagenen Gebäudeabstand aufgewertet. 

 

Richtprojekte sind in der Regel inhaltlich deutlich umfangreicher. Sie machen verbindliche 

Aussagen über die Architektur, Fassaden, die Materialisierung und die Gestaltungsgrundsätze. 

  



Die weiteren Planungsschritte inkl. der Realisierung sind etappenweise von einem Fachausschuss 

zu begleiten. Die Beschlüsse des Ausschusses sollten einstimmig erfolgen und protokolliert 

werden.  

 

 

Für die Berücksichtigung unserer Einwände, Anregungen und Anträge danken wir Ihnen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Sozialdemokratische Partei Unterseen 

 

 

 

Roger Berthoud   Walter Seiler 

Co-Präsident   Co-Präsident 


