
Informationen der Bau- und Planungskommission Rüschegg 

 
 

Gut fährt, wer seine Pflichten vorher abklärt! 
 
Im vergangenen Jahr musste sich die Bau- und Planungskommission 
Rüschegg (BPK) vermehrt mit Baupolizeifällen auseinandersetzen. Wer eine 
Baute ohne Baubewilligung erstellt riskiert Mehrkosten sowie eine Strafanzeige 
und den Rückbau der illegal erstellten Baute. 
 
Oft sind sich die Grundstückbesitzer nicht bewusst, dass auch für kleinere Objekte 
eine Baubewilligung notwendig ist. Vielfach schreckt aber auch das Baubewilligungs-
verfahren ab, welches nach sehr viel Aufwand aussieht. Ob ein Bauvorhaben eine 
Baubewilligung braucht oder nicht, ist im Dekret über das Baubewilligungsverfahren 
geregelt. Da für Laien der Paragraphendschungel oft sehr unübersichtlich und die 
Wirkung der Bestimmungen nicht immer klar verständlich sind, lohnt es sich, im 
Zweifelsfall bei der Bauverwaltung weitere Abklärungen durchzuführen. 
 
Auf nicht bewilligte Bauwerke wird die BPK vielfach durch Anwohner aufmerksam 
gemacht. Grundsätzlich hat die BPK jedoch von Amtes wegen gegen illegales Bauen 
einzuschreiten. Sie ist deshalb in den vergangenen Jahren konsequent gegen unbe-
willigte Bauten vorgegangen. Sie tut dies in erster Linie aus Gründen der Rechts-
gleichheit gegenüber allen Bürgern, welche für Ihre Bauvorhaben pflichtbewusst ein 
Baugesuch einreichen. 
 
Nach Bekanntwerden von illegal erstellten Bauten werden die Grundeigentümer, 
resp. Bauherren durch die BPK zur Einreichung eines nachträglichen Baugesuches 
aufgefordert. Aufgrund des höheren Verwaltungsaufwandes fallen bei einem nach-
träglichen Baubewilligungsverfahren erfahrungsgemäss höhere Verfahrenskosten 
an. Weiter riskiert ein Bauherr sowie sein Architekt oder Unternehmer eine Strafan-
zeige durch die Gemeinde oder den Kanton. Kann eine Baute nicht bewilligt werden, 
muss die BPK deren Rückbau verfügen. Aus diesen Gründen lohnt sich illegales 
Bauen definitiv nicht. 
 
Die BPK empfiehlt den Leuten, welche einen Bau- oder Umbau realisieren wollen, 
frühzeitig mit der Bauverwaltung Rüschegg Kontakt aufzunehmen (Telefon Nr. 031 
738 70 73). Neben der Klärung der Bewilligungspflicht gibt diese gerne auch Tipps 
für die Ausarbeitung der Baugesuchsunterlagen, damit sich der Kampf mit den amtli-
chen Formularen in Grenzen hält! 
 
Für Ihre Kenntnisnahme danken wir Ihnen bestens. 
 
Bau- und Planungskommission Rüschegg 


