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Das «Arosa Vetter Hatel» möchte seine Kapazitäten durch einen Neubau erweitern, doch müssen die Pläne 
für die notwendige Teilrevision der Ortsplanung dazu jetzt nach einmal überarbeitet werden. 

Bilder Uwe Oster 

VERTIEFTE 
PROJEKTSTUDIE 

NOTWENDIG 
Regierung hat Planungsbeschwerde 

gegen Teilrevision «Hotel Vetter» gutgeheissen 

Von Uwe Oster 

Im November 2016 beschlossen die 
Stimmberechliglen der Gemeinde Arosa 
mehrheitlich eine Teilrevision der Ortspla 
nung, mit der unter anderem die Erweite 
rung des «Arosa Vetter llotel» ermöglicht 
werden sollte. Gegen diese Teilrevision 
wurde im Januar 2017 bei der Regierung 
eine Planungsbeschwerde mit dem Antrag 

auf Nichtgenehmigung eingereicht. Be 
gründet wurde die Beschwerde damit, 
dass mit der Revision «an zentraler 1.age 
ein 30 Meter hoher und 25 Meter langer 
Neubau errichtet werden könnte». Ein sol 
cher Neubau sei «mit der umliegenden 
Baustruktur in keiner Weise vereinbar». 
Zudem handle es sich bei der vorgesehe- 

nen Kompensalionsauszonung in St. Peter 
um eine in der Dorfzone gelegene Fläche, 
welche nicht zur Überbauung geeignet sei. 
Mit Vernehmlassung vom 15. März 2017 
beantragte der Gemeindevorstand die Ab 
weisung der Beschwerde. Die geplante Er 
weiterung des Hotels «Vetter» liege in 
einem «gewichtigen öffentlichen Interes 
se». In den vergangenen 25 Jahren hätten 
in Arosa insgesamt 20 Hotels ihren Betrieb 
eingestellt. Das gleiche Bild zeige sich bei 
den Logiernächten. Diese Tendenz solle 
unter anderem mit Hotelzonen und somit 
auch der vorliegenden Planung gestoppt 
werden. 
Das öffentliche Interesse an der Förderung 
der l lotellerie sei gewichtig genug, um eine 
Planänderung zu rechtfertigen. Die Einfü 
gung der geplanten Baute ins Ortsbild sei 
dabei grundsätzlich nicht im Rahmen 
der Teilrevision der Ortsplanung, sondern 
später im Baubewilligungsverfahren zu 
klären. 
In ihrer Replik vom April 2017 halten die 
Beschwerdeführenden jedoch an ihren 
Anträgen fest. Die Umzonung sei bereits 
wegen des fehlenden Bedarfs nicht zu ge 
nehmigen. Allein die Tatsache, dass die 
Zah I der l.ogiernächte zurückgegangen 
sei, dürfe nicht als «Freipass für Ein- und 
Aufzonungen dienen», zumal nicht nur die 
Bettenzahl, sondern auch die Auslastung 
abgenommen habe. Es könne nicht ange 
hen, dass «mit einer Zuweisung eines Ho 
tels in eine Hotelzone eine vierfach höhere 
Ausnützung und gleichzeitig die Möglich 
keit einer hotelfremden Xutzung im Um 
fang von 20 Prozent zugestanden werde. 
Wenn schon ein Ausnützungsbonus, dann 
für Hotelbetten und nicht für Zweitwoh 
nungen.» 
Der Gemeindevorstand hielt wiederum da 
gegen: Der Standort des geplanten llotels 
liege in einem urbanen Umfeld. «Kein Ho 
telier würde sich freiwillig einer Hotelzone 
unterziehen und die damit einhergehende 
starke Einschränkung der Nutzungsmög 
lichkeiten hinnehmen, wenn ein Hotel 
betrieb auch unter den bestehenden 
Nutzungsmöglichkeiten wirtschaftlich 
möglich wäre.» Es sei allgemein an 
erkannt, dass Hotelinvestitionen in den 
meisten Fällen nur mit dem Ertrag aus der 
Erstellung von Zweitwohnungen realisier 
bar seien. 
Nun liegt der Entscheid der Regierung vor; 
mit einer ausführlichen Begründung hat 
sie die Teilrevision der Ortsplanung an die 
Gemeinde zur Überarbeitung zurückge 
wiesen. Dabei wendet sie sich nicht grund 
sätzlich gegen die Erweiterung des Hotels 
und teilt beispielsweise die Auffassung der 
Gemeinde, was die Gewichtung der Plan 
bcständigkeit betrifft. Vor dem Hinter 
grund des Logiernächte-Rückgangs müsse 
die Gemeinde Arosa versuchen. «neue 
volkswirtschaftliche Wege zur Stabilisie- 
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rung oder Wiedergewinnung von Gästen 
zu beschreiten, wobei der Hotellerie in die 
sem Zusammenhang zweifellos eine ent 
scheidende Bedeutung zukommt ... Die 
Grundidee der Gemeinde Arosa, einen be 
stehenden Hotelbetrieb 
an einem sehr guten 
Standort über eine pro 
jektbezogene Sonder 
nutzungsplanung zu fördern, ist vor die 
sem Hintergrund klar zu schützen». Auch 
sei nicht zu beanstanden, dass die Ge 
meinde Arosa im urbanen Zentrum eine 
Verdichtung anstrebe. Diesem «Ja» folgt 
im Entscheid der Regierung das «Aber»: 
«Die Frage bleibt, wie gross die angestreb 
te Verdichtung sein darf, ob sie bezüglich 
der umliegenden Gebiete unverhältnis 
massig erscheint, ob sie im Rahmen einer 
blassen Teilrevision der Ortsplanung erfol 
gen darf und schliesslich, ob die hier be 
schlossene Vorlage genügend lief ausge 
arbeitet wurde.» 
Tatsächlich, führt die Regierung in ihrem 
Entscheid weiter aus, ermögliche die vor 
liegende Planung ein Bauvorhaben mit 
einer Gebäudelänge von 30 Metern und 
einer Höhe von 25 Metern, «Würde ein 
Neubau mit einer derartigen Kubatur er 
stellt, so würde das Ortsbild von Arosa im 
fraglichen Ortsteil erheblich verändert. 
Der Kurort Arosa hätte plötzlich an promi 
nenter Lage einen Solitär. den man durch 
aus als Hochhaus bezeichnen kann. Mit 
diesem Neubau würde im urbanen Sied 
lungsraum von Arosa «ein neuer und sehr 
dominanter Akzent gesetzt». 
Zwar habe der Vertreter der Eigentümer 
«mit einer gewissen Berechtigung» darauf 
hingewiesen, dass die Wirkung der ge 
planten Baute wegen des bewaldeten 
Tschuggen-Hangs im Westen nicht ganz so 
dominant in Erscheinung tritt, wie dies im 
Fall einer Platzierung des Baus in der Ebe 
ne oder direkt am Seeufer der Fall wäre. 
Doch die Regierung ist der Auffassung, 
dass eine solche Baute auch am vorliegen 
den Baustandort «erhebliche Auswirkun 
gen auf die Liegenschaften in der Xach 
barschaft und im betreffenden Dorfteil 
rund um das Bahnhofquartier hätte». Es 
frage sich deshalb, ob es raumplanungs 
rechtlich haltbar sei, «eine Planung mit 
derart gewichtigen Auswirkungen auf 
Raum, Umwelt und Ortsbild im Rahmen 
einer isolierten Teilrevision der Ortspla 
nung zu beschliessen und was bejahen 
denfalls die Grundlagen dafür wären». 
Dieses Vorgehen sei zwar «nicht von vor 
neherein unzulässig», und die Regierung 
habe entsprechende Nutzungsplanungen 
auch schon genehmigt. Schwieriger zu be 
antworten sei die Frage. welche Grundla 
ge für eine solche Planung bei Grossbau 
ten erforderlich seien und wie gross eine 
Baute schlussendlich sein dürfe. Bei der 
Planung von Hochhäusern sei in zweifa- 

Wie gross darf die angestrebte 
Verdichtung sein? 

eher Hinsicht eine gute Verträglichkeit si 
cherzustellen, einerseits hinsichtlich des 
unmittelbaren Umfelds, andererseits auch 
hinsichtlich einer «qualitativ hochstehen 
den, überzeugenden Präsenz im grossen 

räumlichen Kontext 
ausserhalb des eigent 
lichen Projektperime 
ters». Es sei zwar ver 

ständlich, wenn die Eigentümer für eine 
kostenintensive Detailplanung zuerst eine 
gewisse Plansicherheit haben wollten. 
Dennoch müssten sie und die Gemeinde 
gewisse planerische Vorarbeiten bereits 
auf der Stufe der Nutzungsplanänderung 
leisten, «damit sichergestellt wird, dass es 
ein gutes Projekt wird». 
Das Bahnhofquartier sei im Inventar der 
schützenswerten Ortsbilder der Schweiz 
(!SOS) als regional bedeutend eingestuft. 
Ein Gebäude mit einer Höhe von 30 Me 
tern könne zum «Wahrzeichen von Arosa» 
werden. weshalb eine erfahrene Gestal 
tungsberatung beizuziehen sei. Dies dürfe 
nicht erst im Nachhinein bei der Detailpro 
jektierung erfolgen. Es seien deshalb sied 
lungsgestalterische Überlegungen, eine 
gute architektonische Projektstudie oder 
ein Architekturwettbewerb nötig, damit 
man bei einem solchen Vorhaben «von 
einer projektbezogenen Nutzungsplanung 
sprechen kann». Dabei könnte und sollte 
nach Meinung der Regierung die Chance 
genutzt werden, «um 
für weitere Liegen 
schaften (insbesondere 
'Posthotel') eine gut 
funktionierende Lösung zu finden», heisst 
es in dem Entscheid. 
Zusammenfassend ergibt sich für die Re 
gierung daraus, dass eine projektbezogene 
Planung im Rahmen einer Teilrevision der 
Ortsplanung grundsätzlich zwar durchaus 
denkbar sei. Angesichts der grossen Kuba 
tur und der Empfindlichkeit der Umge- 

bung wären jedoch eine vertiefte und fach 
lich ausgearbeitete Projektstudie sowie 
fundierte Grundlagen (Bedarfsanalyse, 
Projektbeschrieb für Hotel und allfällige 
Zweitwohnungen,Verkehrskonzept etc.) 
notwendig, «um die Planung beurteilen 
und letztlich genehmigen zu können». 
In einem weiteren Punkt gibt die Regie 
rung der Planungsbeschwerde recht. Ge 
mäss konstanter Praxis könne die Auszo 
nung von Flächen, die ohnehin nicht 
überbaubar seien, nicht als Kompensation 
anerkannt werden. Genau dies treffe aber 
auf die vorgesehene Fläche in St. Peter zu. 
Die Gemeinde habe deshalb bei der Über 
arbeitung auch diesem Aspekt Beachtung 
zu schenken. 
Die Gemeinde Arosa hat den Entscheid der 
Regierung inzwischen im Amtsblatt in der 
«Aroser Zeitung» publiziert. Auf Anfrage 
weist Gemeindeschreiber Peter Remek da 
rauf hin, dass aus dem Entscheid nicht 
hervorgehe, «dass die Teilrevision generell 
nicht möglich ist». Es seien aber einzelne 
Punkte der Planung respektive der Teilre 
vision bemängelt worden. «Die Gemeinde 
wird den Entscheid in den nächsten Tagen 
genau analysieren und auch mit den Ini 
tianten des Projekts sprechen, wie das 
weitere Vorgehen ist.» 
«Alles in allem ist der Bescheid nicht so 
gut, wie wir gehofft haben, aber auch nicht 
so schlecht», findet Martin Häfeli vom 

«Arosa Vetter Hotel». 
Grundsätzlich sei die 
Hegicrung doch der 
Auffassung, «dass sie 

sich ein solches Bauvorhaben an diesem 
Ort vorstellen könne». Um aber eine Hotel 
zone in diesem Umfang zu bewilligen, sei 
en weitere Planunterlangen und Abklärun 
gen nötig. «Dies kann ich nachvollziehen. 
Die Unterlagen liegen eigentlich schon be 
reit. Wir werden mit Nachdruck daran 
arbeiten», verspricht Martin lläf'cli. 

Eine vertiefte Projektstudie ist 
notwendig 

Die Regierung möchte, dass in die Prajektstudie auch benachbarte Liegenschaften wie das ehemalige 
«Posthotel» einbezagen werden. 


