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1. Allgemeines zur Vorprüfung 

Zweck der Vorprüfung ist die Feststellung der 
Genehmigungsfähigkeit von Plänen, Vorschrif-
ten und deren Abänderungen. Genehmigungs-
fähig sind Pläne und Vorschriften, wenn sie 
rechtmässig und mit den übergeordneten Pla-
nungen vereinbar sind (Art. 61 Abs. 1 BauG). 
Die Vorprüfung weist auf allfällige Widersprü-
che zum geltenden Recht oder zu übergeordne-
ten Planungen hin und zeigt auf, wie sie beho-
ben werden können. 

zK 

Die in Kapitel 3 aufgeführten Genehmigungs-
vorbehalte müssen von der Planungsbehörde 
beachtet werden. Sie stellen den Gegenstand 
der Planung nicht in Frage. Ihre Bereinigung 
verhindert jedoch nachträgliche, zeitaufwändige 
Änderungs- und Anpassungsverfahren während 
der Genehmigung und ist vorzunehmen. 

zK 
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2. Gesamtwürdigung 

Mit der vorliegenden Zonenplan- und Baureg-
lementänderung kommt die Gemeinde formal 
der Ihr vom Kanton auferlegten Pflicht zur Um-
setzung der BMBV einerseits und der Festle-
gung der Gewässerräume andererseits nach. 
Gleichzeitig werden die baupolizeilichen Masse 
überprüft und vereinfacht, die Gestaltungsbe-
stimmungen überarbeitet und weitere Anpas-
sungen der Grundordnung vorgenommen. Die 
Unterlagen sind übersichtlich dargestellt, voll-
ständig und allgemein gut nachvollziehbar. 

zK 

Neben den allgemeinen Aufgaben, welche die 
Gemeinde mit der vorliegenden Anpassung der 
Grundordnung vornimmt, kommt es mit der 
Aufhebung der Freihaltegebiete zu einer weite-
ren materiellen Zonenplanänderung. In der 
Praxis des AGR führt diese Änderung dazu, 
dass die neuen Anforderungen im Umgang mit 
Kulturland gemäss AHOP «Umgang mit Kultur-
land» berücksichtigt werden müssen. Die Be-
anspruchung von Kulturland ist gebunden an 
eine optimale Dichte, welche mit der Festle-
gung einer Mindestdichte verbunden ist (siehe 
3.4). 

Vgl. Kapitel 3.4. 

Verschiedene Anpassungen bzgl. der Gewäs-
serräume wurden von Seiten des OIK II und der 
Abteilung für Naturförderung angemeldet. 
Hauptmängel bei der BMBV – Anpassungen 
betreffen die konsequente Anwendung der 
neuen Begriffe und materielle Ergänzungen. 

zK 

In Artikel 103 GBR führt die Gemeinde Bestim-
mungen zum gemeinnützigen Wohnungsbau 
ein. Der Entscheid betreffend der Normierung 
des gemeinnützigen Wohnungsbaus der Stadt 
Bern ist vor dem Bundesgericht hängig. Es ist 
daher im jetzigen Zeitpunkt nicht klar, ob eine 
solche Regelung rechtmässig ist oder nicht und 
entsprechend nicht sicher, ob Art 103 GBR ge-
nehmigt werden kann. 

Diesen Artikel wieder löschen, darüber wird am 
3. Dezember 2019 an der Gemeindeversamm-
lung abgestimmt. Der Beschluss wird für die 
Auflage in das Baureglement aufgenommen.  

Unter Vorbehalt der in Kapitel 3 bezeichneten 
Genehmigungsvorbehalte können wir der Zo-
nenplan- und Baureglementänderung zustim-
men und eine Genehmigung in Aussicht stellen. 

zK 
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3. Genehmigungsvorbehalte 

3.1 Baureglement 

Das gesamte Baureglement wird neu erlassen. 
Wir machen die Gemeinde darauf aufmerksam, 
dass nach Genehmigung des GBR die Planbe-
ständigkeit nach Art. 21 Abs. 2 RPG gilt. 

Besprechung AGR ! Es muss klar definiert 
werden, was nicht ändert und später bearbeitet 
wird. 

zK. Dies ist der Gemeinde so bewusst. Aller-
dings wurden viele Bestimmungen unverändert 
übernommen; für diese kann die Planbestän-
digkeit nicht oder nur bedingt gelten. Für die 
Nutzungsplanung gilt dies nicht; die Gde nimmt 
nur einzelne Änderungen vor! Für die Gemein-
de ist die Frage der Planbeständigkeit sehr 
wichtig. Das Thema Energie und Siedlungsöko-
logie wird gegenwärtig bearbeitet (Richtplan). 
Anschliessend können zu diesen Themen wei-
tere Bestimmungen folgen. Für die Themen 
Siedlungsökologie, Landschaft und Energie darf 
die Planbeständigkeit nicht gelten. 

 

Siedlungsökologie und Energie ! bisherige 
Formulierung wird beibehalten (BR angepasst) 

im EB wird aufgeführt, was 1:1 aus dem rechts-
gültigen Baureglement übernommen wurde (EB 
angepasst) 

Sämtliche erforderlichen Anpassungen BMBV 
sind in der Liste im Anhang A1 – 3 aufgeführt. 
Am Anfang ist eine kleine Auswahl allgemein 
gültiger BMBV Begriffe aufgeführt, welche für 
das gesamte Baureglement massgebend sind. 
Der Hauptteil betrifft die nachfolgende Auflis-
tung der Ergänzungen nach den einzelnen Arti-
keln. 

zK 

Das vorliegende Baureglement ist entspre-
chend der im Anhang A1 – 3 aufgelisteten Er-
gänzungen und Empfehlungen zu überprüfen 
und anzupassen. 

zK 
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3.2 Anpassung Zonen für öffentliche Nutzungen 

Da das gesamte Baureglement neu erlassen 
wird, müssen die Bestimmungen der Zonen für 
öffentliche Nutzungen angepasst werden. Für 
ZöNs sind im Minimum die zulässigen Haupt-
dimensionen der Bauten und deren Einordnung 
in die Umgebung (Abstände, Bauweise und 
Baugestaltung, Ausnützung) festzulegen.  

Die bisherigen Formulierungen wurden bewusst 
übernommen. Anpassungen in den ZöN wer-
den jedoch vorgenommen und baupolizeiliche 
Masse festgelegt/ergänzt. 

BR angepasst 

221/1 ZöN C: Hier wird lediglich der Grenzab-
stand geregelt (Fh tr ist unklar). Dies muss an-
gepasst und die ZöN Vorschriften entsprechend 
ergänzt werden. Eingeschossige Bauten defi-
nieren. 

BR angepasst ! Fh tr ergänzen; GL und VG 
frei 

221/ ZöN E: Anstelle von Hauptbaute ist 
«Hauptgebäude» gemäss Art. 2 BMBV zu ver-
wenden. Geschossfläche oberirdisch definie-
ren. 

BR angepasst  

BR angepasst 

217/1/ZöN I: Die Hauptdimensionen für die 
ARA-Bauten sind festzulegen. 

Gde: Bauten und Anlagen gemäss Arbeitszone 

BR angepasst 

221/1/ZöN M: Hauptdimensionen sind festzule-
gen. Eingeschossige Bauten definieren. 

BR angepasst 

 
Fremdnutzungen in ZöN’s: 

221/1/ZöN H: Die private Lagernutzung muss 
untergeordnet sein. Ansonsten ist sie in einer 
ZöN nicht erlaubt. Es muss sich um klare Ne-
bennutzungen handeln (vgl. ZAUGG 
ALDO/LUDWIG PETER, Baugesetz des Kan-
tons Bern, Band II, 4. Aufl. Bern 2017, Art. 77 
N. 49). 

Gde: private Nutzungen streichen 

BR angepasst 

221/1/ZöN N: Die private Wohnnutzung ist in 
einer ZöN nicht erlaubt. Private Wohnnutzung 
widerspricht dem Zweck einer ZöN. Handelt es 
sich um private Wohnnutzung, ist sie aus der 
Zweckbestimmung dieser ZöN zu entfernen.  

Gde: private Nutzungen streichen 

BR angepasst 

 
 

3.3 Gewässerräume (FB Wasserbau 30.10.2018) 

Die Festlegung des Raumbedarfs oberirdischer 
Gewässer dient der Gewährleistung der natürli-
chen Funktionen, des Hochwasserschutzes und 
der Gewässernutzung. Die Gewässerraumbreite 
wird in Abhängigkeit vom Zustand (Ökomorpho-
logie) des Gewässers ermittelt. Massgebend 
dabei ist der natürliche Gerinnesohlenbreite. 

zK 
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3.3.1 Festlegung von Gewässerräumen (GwR) 

1 G Löörbach (GNBE 624420000). Pz. 2771 
Entlang Parzelle 2771 ist kein GwR ausge-
schieden. Welche Gründe sprechen dafür? Die 
Planung ist entweder anzupassen oder aber es 
ist eine Begründung nachzuliefern. 
Hinweis: Für Gewässer entlang eines Wald-
rands muss ein GwR ausgeschieden werden. 

In Absprache mit dem OIK II ! Der Löörbach 
ist in den historischen Luftbildern kaum ersicht-
lich und heute bildet er erst ab Waldbegin Rich-
tung Meikirch eine Gewässerbett. Das Gewäs-
sernetz wird bereinigt; im Wald kann auf die 
Festlegung eines Gewässerraums verzichtet 
werden. (EB wird ergänzt) 

2 G Vorderdettigen(GNBE 625120000) 
Warum wurde hier kein GwR ausgeschieden? 
Handelt es sich um ein Kleingewässer (Sohle < 
50 cm)? Entweder Planung anpassen oder Be-
gründung nachliefern. 

Begründung: Aufgrund der vorgenommenen 
Begehung ist kein Gerinne erkennbar.  

(ZP angepasst, EB ergänzt) 

3 G Glasbach, Pz. 2926 
Gemäss Wasserbauplan wird hier ein Retenti-
onsbecken erstellt. Der minimale GwR von 11m 
genügt nicht. Prüfen und ergänzen. 

Der Gewässerraum wird bis zum Damm des 
Retentionsbeckens situativ gemäss Wasser-
bauplan Glassbach vergrössert  

(Änderung-ZP und EB angepasst) 

4 G Schlossmattbach,Pz. 314 
Hier ist der GwR gemäss bewilligtem, sich im 
Bau befindenden Projekt zu definieren. 

Aufgrund der neuen Gewässerachse des 
Schlossmattbachs wird der Gewässerraum flä-
chig (30m) festgelegt, so dass er alle Mäander 
umschliesst. 

Zudem wird der Gewässerraum im Bereich der 
UeO «Horisbergerland» aufgrund der Ufervege-
tation erhöht und auf die bestehenden Baube-
schränkungen abgestimmt.  

(Änderung-ZP und EB angepasst) 

5 G/H Burggrabebach, Stägmatt 
Teile des Quartiers sind im blauen oder roten 
Gefahrengebiet für Hochwasser. In diesem Be-
reich ist ein minimaler GwR von 11m zu 
schmal. Der Gewässerraum ist zu überprüfen 
oder nachzuweisen, wie im GwR von 11m der 
HWS sichergestellt werden soll. 

Bezeichnung des Gewässers gemäss Gemein-
de: «Lättibach» 

In Absprache mit dem OIK II wird über dem 
aktuellem eingedoltem Zustand ein Gewässer-
raum von 11m festgelegt. 

Die Fachstelle Wasserbau (OIK II) empfiehlt 
anstelle eines verbreiterten GwR einen Freihal-
tekorridor zu definieren, in welchem künftig eine 
Hochwasserentlastung stattfinden kann und 
diesen mit der vorliegenden Planänderung zu 
sichern. Wird ein solcher Freihaltekorridor aus-
geschieden, kann der minimale GwR beibehal-
ten werden. 

Die Gemeinde legt einen Freihaltekorridor für 
Hochwasser / Entlastung über der Gemein-
destrasse fest gemäss Teil-Gefahrenkarte «Lät-
tibach» fest.  

(Änderung-ZP, BR und EB angepasst.) 
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3.3.2 Ufervegetation (FB ANF 18.10. 2018) 

Gestützt auf Messungen anhand von Luftbil-
dern geht das ANF davon aus, dass z.B. die 
Ufergehölze inkl. Pufferstreifen entlang des 
Spachweidbachs und des Säriswilbachs inner-
halb des Gewässerraumes zumindest teilweise 
über den vorgeschlagenen Gewässerraum hin-
ausgehen. Im Bereich Grabenmühle ist Wald 
eingezeichnet, bei dem es sich vermutlich eher 
um Ufergehölz handelt. 

Besprechung AGR ! Zwingend notwendig; 
Gde hat Vorgehen und Darstellung mit ANF 
abzusprechen 

Entscheid der Gde ! Neu alle Gewässerräume 
als Korridore 

Situative Erhöhung der Gewässerräume bei 
Ufervegetation aufgrund Feldbegehung der 
Gemeinde bei Abschnitten folgender Gewässer:  
– Spachweidbach 
– Säriswilbach 
– Schlossmattbach 

Die Ufervegetation ist gemäss Art. 21 NHG 
geschützt. Der Uferbereich nach NHG muss 
mindestens die Ufervegetation inkl. Pufferstrei-
fen von 3 m umfassen. Entsprechend fordert 
das ANF die Gewässerräume dort zu erhöhen, 
wo die vorliegende Breite für den Schutz der 
Ufervegetation nicht genügt. Die Bäche sind 
nicht abschliessend aufgeführt. Die Gemeinde 
hat die Gewässerraumbreite auf die Ufervege-
tation mitsamt dem Pufferstreifen zu überprüfen 
und entsprechend anzupassen. 

s.o. 

 

3.3.3 Darstellung der Gewässer und Gewässerräume 

Gewässerräume müssen nach GSchG eindeu-
tig und grundeigentümerverbindlich in Plänen 
definiert werden. Im Siedlungsgebiet wird eine 
Darstellung des Gewässerraums als flächige 
Überlagerung (Korridor) im Zonenplan, ergänzt 
mit einem entsprechenden Artikel im Baureg-
lement, empfohlen.  

Entscheid der Gde ! Erstellen flächendecken-
de Änderungspläne im Mst. 1:2'500 (Gewässer, 
Ortsbildschutzgebiete sowie Änderungen Le-
gende); Gewässerraum flächendeckend als 
Schraffur im Mst. 1:2'500 

Änderungspläne angepasst 

Vorliegend wird bei den Fliessgewässern aus-
ser bei der Aare, ein Abstandsmass von der 
Gewässerachse festgelegt. Diese Gewässer-
achsen müssen im Plan eindeutig fixiert wer-
den. Nur auf der Grundlage verbindlicher «Li-
nien» kann die jeweilige Breite des Gewässer-
raums rechtlich einwandfrei bestimmt und durch 
die Geometer vermasst werden.  

Besprechung AGR ! nur ausgewählte Refe-
renztiefen vermassen mit Masslinien 

Änderungspläne angepasst 

Eine kartographische, georeferenzierte Darstel-
lung der Gewässerräume / Gewässerachsen ist 
auch im Hinblick auf die laufende Einführung 
des Katasters der öffentlichen-rechtlichen Ei-
gentumsbeschränkungen ÖREB zweckmässig. 
Die jeweiligen Breiten des Gewässerraums sind 
an geeigneten Stellen georeferenziert im Plan 
einzutragen. 

Besprechung AGR ! nur ausgewählte Refe-
renztiefen vermassen mit Masslinien 

Änderungspläne angepasst 
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Die vorliegend gewählte Darstellung der Ge-
wässerachsen ist schwer lesbar und für den 
betroffenen Grundeigentümer bedingt informa-
tiv oder nachvollziehbar. Wir empfehlen der 
Gemeinde, im Siedlungsgebiet, dort wo die 
Gewässerräume Bauzonen betreffen, diese in 
einem grösseren Massstab (z.B. 1:2000 oder 
1:3000) darzustellen, wo sie besser lesbar und 
lokalisierbar sind. Diese können z.B. in Zoom-
ausschnitten am Rand des Zonenplanes plat-
ziert werden. Die Gewässerachsen sollten mit 
den jeweils festzulegenden Abstandlinien - oder 
die dadurch entstehenden Abstandsräume - 
dargestellt werden. 

Entscheid der Gde ! Erstellen flächendecken-
de Änderungspläne im Mst. 1:2'500 (Gewässer, 
Ortsbildschutzgebiete sowie Änderungen Le-
gende); Gewässerraum flächendeckend als 
Schraffur im Mst. 1:2'500 

Änderungspläne angepasst 

Der Gewässerraum der Aare und des Wohlen-
sees werden als flächige Überlagerung darge-
stellt und festgelegt. Daher muss dieser Ge-
wässerraum vermasst bzw. georeferenziert 
werden. Dies gilt für alle Pläne. 

Besprechung AGR ! nur ausgewählte Refe-
renztiefen vermassen mit Masslinien 

Änderungspläne angepasst 

 

3.4 Unüberbautes Kulturland in der Bauzone 

Mit der Aufhebung der Freihaltegebiete Art. 23 
GBR wird eine materielle Änderung am Zonen-
plan vorgenommen. In der Praxis des AGR 
führt diese Änderung dazu, dass die neuen An-
forderungen im Umgang mit Kulturland gemäss 
AHOP «Umgang mit Kulturland» berücksichtigt 
werden müssen. Die Beanspruchung von Kul-
turland ist gebunden an eine optimale Dichte. 

Es erfolgt keine Änderung der Nutzungszonen 
mit Ausnahme der Freihaltegebiete. 

 

Überall dort wo gemäss Hinweiskarte Kulturland 
(Geoportal/Kartenangebot/Hinweiskarte Kultur-
land) unüberbaute Kulturlandflächen betroffen 
sind, ist auf der betreffenden Parzellen / Teil-
parzellen eine Mindestdichte nach Art. 11c 
BauV festzulegen. Für Wohlen als Gemeinde 
des Raumtyps AE Agglomerationsgürtel und 
Entwicklungsachsen (MB_C02) bedeutet dies 
die Einhaltung einer Geschossflächenziffer von 
mindestens 0.60 GFZo. 

Besprechung AGR ! muss gemacht werden 

Entscheid der Gde, keine Mindestdichte auf 
unbebauten Bauparzellen, die dem Kulturland 
zugeordnet sind, festzulegen. Begründung: zu 
grosser Aufwand für wenig «Ertrag». Die Ge-
meinde hat kaum noch unbebaute Bauzonen, 
die dem Kulturland zugeweisen sind. 

(In den Dörfern und Weilern – falls doch eine 
Mindestdichte festgelegt werden müsste – ist 
eine Reduktion der Mindestdichte zu prüfen, da 
unter Umständen eine min. GFZo von 0.60 
nicht dem ortsbaulichen Kontext entspricht. In 
den Weilerzonen kann kein neuer Wohnungs-
bau entstehen. Eine Mindestdichte kann in den 
Weilerzonen gar nicht angewendet werden.) 
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Wir empfehlen der Gemeinde, die Mindestdich-
te mit einem entsprechenden Artikel im GBR 
aufzunehmen und im Zonenplan als schraffierte 
Überlagerung der betroffenen Parzellen dazu-
stellen. 

Besprechung AGR ! AGR einverstanden, dass 
Mindestdichte als Inhalt des Zonenplans fest-
legt werden kann ! Schraffur mit Legende: 
«Mindestdichte GFZo von min. 0.60» 

 

3.5 Baugruppen und Strukturerhaltungsgebiete 

Die Baugruppen sind Grundlage für die Aus-
scheidung von Ortsbildschutzperimetern, vor-
liegend sind sie jedoch nur teilweise abgebildet. 
Mit der neu gewählten «Inventarlösung» sind 
die erhöhten ortsbaulichen Ansprüche der Bau-
gruppen in Form eines Ortsbildschutzperime-
ters grundeigentümerverbindlich festzusetzen. 
Im Fachbericht vom 13. November 2018 bean-
tragt die KDP, die Anpassung der Ortsbild-
schutzperimeter entsprechend den Baugruppen 
(Art. 10b und Art. 86 BauG) mit der vorliegen-
den Zonenplanänderung vorzunehmen. 

Entscheid der Gde: Ortsbildschutzgebiete diese 
zu überarbeiten.  

Im BR werden die Musterartikel angewendet. 
Weitergehende Bestimmungen – z.B. was die 
wesentlichen Strukturmerkmale sind – sollen 
nachgelagert nach Bedarf in Richtlinien festge-
halten werden (vgl. Beispiel Richtlinien zu 
Strukturgebieten in Ittigen) 

Änderungspläne angepasst 

Mit der aktuell laufenden Überarbeitung des 
Bauinventars wurden in Wohlen zwei Gebiete 
einer Strukturgruppe zugewiesen. Struktur-
gruppen werden im Zonenplan gemäss kanto-
nalem Musterbaureglement mit einem Struk-
turerhaltungsgebiet festgesetzt. Die kantonale 
Denkmalpflege empfiehlt, nebst den Baugrup-
pen auch die Strukturerhaltungsgebiete im Zo-
nenplan aufzunehmen (siehe auch aufzuhe-
bende Freihaltegebiete, Art 23 GBR alt).  

Baureglement und Änderungspläne angepasst 

Hinweis: In den beiden Strukturerhaltungsge-
bieten sind je eine Überbauungsordnung 
rechtskräftig. Daher wird auf detaillierte Gestal-
tungsregelungen verzichtet. 
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4. Empfehlungen, Hinweise 

4.1 Aufhebung der Freihaltegebiete 
4.1.1 Nutzungsreserven und Wohnbaubedarf MB A_01 

Mit der Aufhebung von Art. 23 GBR gelten für 
die heutigen Freihaltegebiete neu die durch sie 
überlagerten Nutzungszonen, also die Dorfzone 
2 oder die Weilerzone. Eine Folge davon ist, 
dass mögliche Nutzungsreserven in der 
Dorfzone 2 zum Vorschein kommen. Der 
Grossteil dieser Freihaltegebiete befindet sich 
in den Weilerzonen und können nur für land-
wirtschaftliche Bauten beansprucht werden. Sie 
stellen mithin keine Nutzungsreserven dar. Eine 
andere Teilparzelle in der Dorfzone von Inner-
berg hingegen gilt auch als unüberbautes Kul-
turland. Diese Fläche wurde bei der Berech-
nung des theoretischen Wohnbaubedarfs be-
reits als unüberbaute Bauzone einbezogen. 
Auch hier entstehen keine Nutzungsreserven.  

zK 

 

4.1.2 Gestaltung 

Art. 23 GBR alt legt fest, dass in Freihaltegebie-
ten keine neuen Bauten und Anlagen erstellt 
werden dürfen und dass bestehende Elemente 
wie Mauern, Gartenzäune, Vorplätze und Be-
pflanzungen zu erhalten sind. Die Freihaltege-
biete liegen grösstenteils in Weilerzonen oder 
im Ortsbildschutzgebiet. Eine Garantie, dass 
mit der Aufhebung der Freihaltegebiete keine 
grösseren baulichen Veränderungen bei Bau-
denkmälern, ortsbaulichen Strukturen, sied-
lungsinternen Grün- und Freiräumen möglich 
werden, besteht nun nicht mehr. Mit der in der 
Gemeinde langjährig etablierten Fachberatung, 
den Gestaltungsvorschriften, den Ortsbild-
schutzbestimmungen und den Richtplänen von 
1991 bestehen wichtige Grundlagen, welche 
u.E. die Fortsetzung der heutigen Beratungskul-
tur gewährleisten. 

Besprechung AGR ! AGR einverstanden 

zK. Bewusster Entscheid der Gemeinde – im 
Rahmen der weitgehenden Q-Sicherung mit 
Ortsbildschutzgebieten, Schutzobjekten Bauin-
ventar, Fachberatung etc. – ein Spielraum für 
die langfristige Erhaltung der wichtigen Ortsbil-
der als lebendiger Wohn- und Arbeitsraum zu 
schaffen. 
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4.2 Zonenplan 

Genehmigungsvermerke  
Bei der Erfüllung von Bundesaufgaben, bzw. 
wenn gesamtschweizerische Organisationen 
zur Einsprache berechtigt sind, muss zusätzlich 
im Amtsblatt publiziert werden. Weil der Ge-
wässerraum ausgeschieden wird, muss in die 
Genehmigungsvermerke auch noch die «Publi-
kation im Amtsblatt» aufgenommen werden. 
Dies ist auch in allen anderen Zonenplänen 
anzupassen. 

Änderungspläne angepasst 

Welche Bedeutung haben die Zahlen neben 
den archäologischen Gebieten? In der Legende 
aufnehmen.  

entfällt 

Alle Festlegungen der Legende, welche auf den 
jeweiligen Teilzonenplänen nicht ersichtlich 
sind, sind aus der Legende zu entfernen. Dies 
gilt für alle Teilzonenpläne.  

Änderungspläne angepasst 

Landschaftsschongebiet ist in allen Plänen in 
der Legende falsch geschrieben.  

entfällt 

Was hat es mit den schwarzen dicken Linien 
unten links auf dem Zonenplan auf sich?  

entfällt 

Im Gewässerraum ist ein Wehr (oder so) einge-
zeichnet. In der Legende aufnehmen. 

entfällt 

Es gibt mehrere Zonenpläne. Es wird empfoh-
len, diese zu präzisieren (Zonenplan Teil West, 
Teil Ost, Teil Mitte). Ausserdem sollte überall 
dort, wo im GBR «Zonenplan» als Singular 
verwendet wird, dieser durch das Plural «Zo-
nenpläne» ersetzt werden. 

Entscheid der Gde ! Erstellen flächendecken-
de Änderungspläne im Mst. 1:2'500 (Gewässer, 
Ortsbildschutzgebiete sowie Änderungen Le-
gende) 

Änderungspläne angepasst 

BR angepasst 

«Offene Fliessgewässer ohne Gewässerraum» 
und «eingedolte Fliessgewässer ohne Gewäs-
serraum» können nicht festgelegt werden. Sie 
sind daher aus den Festlegungen zu streichen 
und in die Hinweise zu verschieben. Dies gilt für 
alle drei Pläne. 

Änderungspläne angepasst 
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4.3 Baureglement 

Um das Einschleppen von gebietsfremden und 
schädlichen Pflanzen in die Landschaft verhin-
dern zu können, ist ein neuer Artikel aufzuneh-
men: 

«Pflanzen, welche Krankheiten übertragen, 
die Gesundheit gefährden oder die biologi-
sche Vielfalt bedrohen können, dürfen nicht 
freigesetzt werden. Bereits bestehende Vor-
kommen sind aus den betroffenen Gebieten 
zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen. 
Art 29 a Umweltschutzgesetz USG (SR 
814.01) und Art. 1 und 15, sowie Anhang 2 
der Freisetzungsverordnung FrSV (SR 
814.911) sind anwendbar». 

Gde: Musterartikel Art. 544 wird angewendet 

BR angepasst 

Art. 531 Abs. 5 des GBR: Letzten Satz wie folgt 
ergänzen:  

«Dies gilt nicht für den Gewässerraum von 
eingedolten Gewässern und im Waldareal.“ 

BR angepasst 

Art.531 GBR  

«Wo kein Gewässerraum ausgeschieden ist, 
sind Gesuche für Bauten und Anlegen inner-
halb von 15 Meter ab Mittelwasserline / Mit-
telachse dem Tiefbauamt vorzulegen (Art. 39 
WBV)». 

BR angepasst 

 

4.4 Gewässerräume 
4.4.1 Verzicht auf Ausscheidung von Gewässerräumen 

Wir weisen die Gemeinde darauf hin, dass auch 
bei diesen Gewässern baurechtliche Einschrän-
kungen gelten und zwar 15m links/rechts der 
Gewässerachse d.h. ein Korridor von 30 m. Die 
Fachstelle Wasserbau verlangt eine entspre-
chende Ergänzung von Art. 531 GBR (siehe 4.2). 

zK 

 

4.4.2 Gewässernetz 

Im Vergleich mit dem Orthophoto fehlen im Zo-
nenplan Fliessgewässer. Beispielsweise das 
Nebengewässer des Runihubelbachs entlang 
der westlichen Grenze der Parzelle 2818 und 
ein Gewässer entlang der nördlichen Grenze 
der Parzelle 2766. Der Zonenplan ist bezüglich 
Fliessgewässer zu vervollständigen. 

Abweichungen zum GNBE sind im Erläute-
rungsbericht dokumentiert. 

Auf eine Festlegung eines Gewässerraums 
über dem Nebengewässer des Runihubelbachs 
wird verzichtet, da es sich um ein sehr kleines 
Gewässer handelt.  

Änderungspläne angepasst  
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4.4.3 Gewässerraum 

8 H GwR Aare / Wohlensee  
Mit der Ausscheidung eines Gewässerraumes 
von min. 15 m ist der OIK II aus Sicht Hoch-
wasserschutz einverstanden. Auch eine Ver-
grösserung bei Naturschutzgebieten ist sinnvoll. 

zK 

Gewässer mit Sohlenbreite > 15m müssen dif-
ferenziert betrachtet werden, die Begründung 
gemäss Erläuterungsbericht ist ungenügend. 
Ausschlaggebend für die Breite des GwR der 
Aare ist, dass sich orographisch rechts der Aa-
re vorwiegend ein Steilufer befindet und die 15 
m daher genügen. 

Erläuterungsbericht angepasst 

6 H Eriholzbach !  Sandbühlbach / Säriswil-
bach Prz 625 
Der Eriholzbach (offen) verzweigt sich den 
Sandbüelbach (eingedolt) und Säriswilbach 
(eingedolt). Ein natürlicher Säriswilbach Bach-
lauf würde sich in diesem Gebiet nicht so ent-
wickeln. Der Fachbereich Wasserbau vermutet 
dass der eine Arm rechtlich eine Hochwasser-
entlastung (kein Gewässer) darstellt, der ande-
re Arm ein eingedoltes Gewässer. Da kein Ge-
wässerraum ausgeschieden ist, bedarf es jetzt 
keiner weiteren Abklärungen. 

In Absprache mit dem OIK I und aufgrund der 
Begehung durch die Gemeinde ! der östliche 
Teil ist eine Hochwasserentwlstung und kein 
Gewässer und wird aus dem Gewässernetz 
entlassen. 

Änderungpläne und Erläuterungsbericht ange-
passt 

 

4.5 Bauinventar 

Der Bauinventar-Layer im Zonenplan stimmt 
nicht mit dem heutigen gültigen Bauinventar 
überein. Mit der nun einzuführenden «Inventar-
lösung» sind die Bauinventar-Objekte zwar nur 
noch als Hinweis im Zonenplan lesbar. Die feh-
lerhafte Darstellung kann aber zu Unklarheiten 
führen. Deshalb empfiehlt die kantonale Denk-
malpflege, die momentan gültigen Bauinventa-
robjekte nachzuführen und im Zonenplan abzu-
bilden (Liste von 2007, BI mit Plänen wurden 
nicht nachgeführt).  

Besprechung AGR ! Einverstanden, dass kein 
Anpassung/Darstellung erfolgt 

Das Bauinventar ist in Überarbeitung und bei 
der Darstellung der Liste 2007 ergäben sich 
diverse Differenzen zum tatsächlichen Baube-
stand. 
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4.6 Waldareal 

In der Legende der Zonenpläne sind die beiden 
Signaturen „neue Waldgrenze nach Art.10 
WaG“ sowie „bestehende und verbindliche 
Waldgrenze nach Art. 10 WaG“ aufgeführt. Auf 
den Plänen sind diese jedoch nicht eingezeich-
net. Das KAWA beantragt in seinem Fachbe-
richt vom 9. November 2019 die Darstellung der 
verbindlichen Waldgrenzen auf den Zonenplä-
nen. In der Legende sind sie als „bestehende, 
verbindliche Waldgrenze nach Art. 10 WaG“ 
aufzuführen. 

Besprechung AGR ! wenn nichts geändert 
wird, auch kein Genehmigungsvorbehalt 

 

Das Waldareal auf den Zonenplänen stimmt 
teilweise nicht mit der amtlichen Vermessung 
überein. Im Fachbericht KAWA sind diese Stel-
len aufgelistet. Die Waldgrenzen sollen aus der 
amtlichen Vermessung übernommen werden. 

Änderungspläne angepasst 

An zwei Stellen stimmt die Bodenbedeckung im 
Zonenplan Teil Mitte nicht mit den tatsächlichen 
Verhältnissen im Gelände sowie den verfügten 
verbindlichen Waldgrenzen nach Art. 10 WaG 
überein. Dies betrifft die Parzellen 
1420/1424/4503/5886/5887/6151 in Säriswil 
sowie die Parzelle Nr. 2999 bei Bännebode. In 
beiden Fällen wurde eine verbindliche Wald-
grenze ausgeschieden, jedoch erscheint an-
grenzend kein Waldareal auf dem Zonenplan. 

Änderungspläne angepasst 

Der Grundbuchplan sollte entsprechend den 
tatsächlichen Verhältnissen und der rechtlichen 
Situation aktualisiert und als Grundlage für den 
Zonenplan verwendet werden. Die zu korrigie-
renden Waldgrenzen sind auf den beiden bei-
gefügten Plänen des KAWA zu finden. 

Änderungspläne angepasst 

Die Zonenpläne führen entgegen der Formulie-
rung im Erläuterungsbericht im Kapitel 4.3 an 
zahlreichen Orten Gewässerräume im Walda-
real auf. Die Zuweisungen sind im Erläute-
rungsbericht besser zu begründen oder aus 
dem Waldareal zu entfernen.  

Die Gewässerräume wurden über Abschnitten 
am Waldrand, wo sie in die Landwirtschaftsflä-
che ragen und bis zu Verortungspunkten der 
amtlichen Vermessung festgelegt. 

Erläuterungsbericht angepasst  
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4.7 Erläuterungsbericht 

S. 21: 5.2, Mitwirkung: Die Mitwirkung fand vom 
4. April bis am 11. Mai 2018 statt und nicht wie 
hier erwähnt vom 04. Mai bis am 11. Mai 2018. 
Anpassen. 

EB angepasst 

S. 15, 4.2: Beim Illiswilbach ist mittelfristig eine 
Revitalisierung vorgehen. Wie aus dem Aus-
schnitt aus dem Geoportal erkennbar ist, gibt es 
auf dem Gemeindegebiet von Wohlen auch 
noch andere Gewässerabschnitte, bei denen 
Revitalisierungen in Planung sind. Diese sollten 
hier als mittel- und langfristige Projekte aufge-
führt werden. 

Illiswilbach ! der eingedolter Abschnitt wird 
gemäss aufgelegtem Wasserbauplan festgelegt  

Änderungspläne angepasst 

Erläuterungsbericht angepasst 

S. 16, 4.3, Vergrösserung des Gewässerraums: 
Hier sollte auch auf die geplanten Revitalisie-
rungsmassnahmen eingegangen werden. 

Aare nach Wehr ! zurzeit keine Massnahmen 
zur Umsetzung der kantonalen strategischen 
Reviatlisierungsplanung in Planung (Wasser-
baupflicht obliegt Kanton) 

Chräbsbach ! zurzeit keine Massnahmen zur 
Umsetzung der kantonalen strategischen Revi-
atlisierungsplanung in Planung 

Erläuterungsbericht angepasst  
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BMBV – Anpassungen  
 
BMBV Begriffe, welche für das gesamte Baureglement gelten  

Eingeschossige Gebäude (Art. 2 BMBV) und 
Kleinbauten (Art. 3 BMBV) 
Der im GBR verwendete Begriff «eingeschossi-
ge Bauten“ ist nicht klar. Es sind entweder ein-
geschossigen Gebäuden (Art. 2 BMBV) oder 
aber von Kleinbauten (Art. 3 BMBV) festzule-
gen. Der Unterschied liegt darin, dass bei Ge-
bäuden nach Art. 2 BMBV Hauptnutzfläche 
möglich ist, währenddessen bei Kleinbauten 
gemäss Art. 3 BMBV nur Nebennutzfläche er-
laubt ist. ZöN C, ZöN M 

Vgl. Kapitel 3.2 und Art. 233 

BR angepasst ( entweder Bauten mit 1 Vollge-
schoss oder Kleinbauten) 

Geschossfläche oberirdisch 

Im GBR ist eine Definition zur Geschossfläche 
oberirdisch zu definieren. Es besteht keine kan-
tonale Definition der Geschossfläche oberir-
disch (ausser im Zusammenhang mit Kultur-
land). Es wird empfohlen, die kantonale Defini-
tion gemäss Art. 11c Abs. 3 BauV zu überneh-
men. Die getroffene Lösung sollte auch in den 
Anhang des GBR übernommen werden, damit 
klar wird, wie gemessen wird. 

 

BR angepasst (Anhang A112 sowie Kommenta-
re zu ZöNs und ZPPs). 

Definition der Messweisen 

Wir empfehlen, auf die Skizzen gemäss BMBV 
zu verweisen und diese im Anhang zum GBR 
aufzuführen. 

Besprechung AGR ! Einverstanden, dass kei-
ne Skizzen dargestellt werden 

Im BR sollen keine übergeordneten Gesetzte 
und Verordnungen abgebildet werden. 

 
BMBV –Anpassungen fortlaufend nach Artikel 

" Art 103/1: Es gibt nur einen Absatz, daher 
könnte das 1 gelöscht werden 

BR angepasst 

" Art. 103/1: Schöpft die Gemeinde auch den 
Mehrwert bei Aufzonungen ab, so müsste 
sie diese aufgrund ihrer Gabaritregelung im 
ganzen Gemeindegebiet abschöpfen. 

Gemeinde erhebt keine Mehrwertabschöpfung 
bei Aufzonungen. 

" 212/1/Arbeitszone: Warum wird in der Ar-
beitszone nicht zwischen einer Fassadenhö-
he tr für Schrägdächer und einer Fh tr für 
Flachdächer unterschieden? Bauten mit 
Schrägdächern in der Arbeitszone werden 
höher als Bauten mit Flachdächern. 

Bisher war nur eine Gebäudehöhe von 12 m 
ohne Attika gestattet.  
 
BR angepasst ! Attika erlaubt und Fh tr für 
Flächdächer analog anderen Zonen definiert 

" 212/1/Ziff.1: Die Fh tr ist statt auf der gesam-
ten Dachfläche auf allen Fassaden einzuhal-
ten; Anpassen. 

Nein, die Fh tr muss bei Flachdächern auf der 
gesamten Dachfläche eingehalten werden. Art. 
212 jedoch geändert. 

" 212/1/Ziff. 1/Hinweis: Attikageschosse kön-
nen innerhalb der zulässigen Fassadenhöhe 
und der zulässigen Anzahl Vollgeschosse 
erstellt werden. 

BR angepasst 
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" 212/1/Ziff. 2: Hierbei handelt es sich um eine 
weitere materielle Änderung. Diese ist im Er-
läuterungsbericht zu erwähnen.  

EB angepasst 

" 212/1/Ziff. 3: In Art. 212 Abs. 1 GBR legt die 
Gemeinde Wohlen die max. Anzahl an Voll-
geschossen pro Nutzungszone fest. Es 
muss hier daher nicht von der zulässigen 
Geschosszahl, sondern von der zulässigen 
Anzahl Vollgeschossen (Art. 18 BMBV) ge-
sprochen werden.  

BR angepasst 

" 212/2/a und b/3.Lemma: Die Messweise der 
Fassadenhöhe sollte analog Art. 212 festge-
legt werden. 

AGR: Formulierung Gde i.o. 

" 212/2/a/4. Lemma: Gebäudeabstand zu 
Hauptbauten: Hauptbauten ist durch Haupt-
gebäude zu ersetzen.  

Br angepasst 

" 212/2/b/4. Lemma: Anbauten werden an die 
Gebäudelänge angerechnet (vgl. BSIG vom 
März 2018, Nr. 7/721.3/1.1, S. 6). Dieses 
Lemma muss angepasst werden.  

Besprechung AGR ! nur Verhältnis möglich 
 
Gde hält an der bisherigen Regelung fest; vgl. 
Anhang zum Verarbeitungsprotokoll.  
 
BR nicht angepasst 

" 212/2/c/1. Lemma: Ergänzen: Unterniveau-
bauten dürfen im Mittel aller Fassaden um 
max. 1.20 m über das massgebende Terrain 
hinausragen.  
 

" Die Klammer kann weggelassen werden, da 
dies schon in Art. 212 Abs. 1 Ziff. 2 GBR ge-
regelt ist.  

Besprechung AGR ! ist gemäss Absicht Gde 
möglich 
 
Gde. will max 1.20 und nicht im Mittel 1.20. 
 
Nein, da Fussnote in Art. 212/1 nicht allgemein 
gültig ist 

" 212/2/e/1. Lemma: Unklar formuliert: Vor-
schlag: Vorspringende Gebäudeteile (z.B. 
Erker, Vordächer, Aussentreppen und Bal-
kone) ragen max. 1.50 m über den zugehö-
rigen Fassadenabschnitt hinaus. Gemeinde 
kann zusätzlich eine Einschränkung auf 2 
Seiten festlegen. 

BR angepasst 
 
nur offene vorspringende Gebäudeteile; alle 
rückspringenden Gebäudeteile sind massge-
bend 

" 212/2/e/4. Lemma: Präzisieren: zulässige 
Ausladung max. 2.0 m. 

? 

" 212/2/h/1. Lemma: Es könnte gemäss Art. 
19 BMBV noch aufgenommen werden (ein-
gefügt nach: darüberliegenden 1. Vollge-
schosses,) gemessen in der Fassadenflucht.  

BR angepasst 

" 212/2/i: Gemäss der Praxis des AGR ist es 
nicht möglich, auf jeder Fassadenseite Ab-
grabungen zu machen, welche nicht an die 
Höhe angerechnet werden (bzw. privilegiert 
sind). Sie sind nur auf einer Fassadenseite 
erlaubt.  

Besprechung AGR ! 6.00 m OK, nur eine 
Fassade 
 
Gde hält an der bisherigen Regelung fest. 
 
BR nicht angepasst 

" 212/5: Ein Mehrhöhezuschlag bei einer Nei-
gung von max. 20% kann in einer W1 zu 
massiven Fh tr führen. Ist das so gewollt? 

Ja. Dies ist aus den bestehenden Regelungen 
übernommen. 

" 221/1/ZöN: siehe unter Kapitel 3.2 vgl. Kapitel 3.2 
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" 232/2: Nebenbauten ist nicht BMBV-

konform. Es muss Kleinbauten heissen.  
BR angepasst 

" 232/3: Die Dorfzone DZ gibt es im Baureg-
lement nicht mehr. Es muss daher auf eine 
andere Nutzungszone verwiesen werden. 

die Dorfzone gibt es noch 

" 233/1: Bruttogeschossfläche ist ein altrecht-
licher Begriff. Es muss eine der Messweisen 
gemäss der BMBV gewählt werden. Emp-
fohlen wird Geschossfläche oberirdisch.  

BR angepasst 

" 233/4: Der Verweis auf Art. 16 BauR ist 
falsch. Richtig ist Art. 421 BauR.  

BR angepasst 

" 233/5: Eingeschossigen Bauten definieren. 
Ev. die Fläche mit der anrechenbaren Ge-
bäudefläche gemäss Art. 30 Abs. 2 BMBV 
angeben.  

BR angepasst (Bauten mit 1 Vollgeschoss) 

" 233/6: Dieser Absatz ist uns unklar. Der 
Verweis auf Abs. 5 stimmt nicht. Der korrek-
te Verweis muss ergänzt werden. Absatz 
dementsprechend anpassen.  

BR angepasst 
(Hinweis: nach altem Reglement ist der 1 Ab-
satz zur Bestandeszone Kappelenring gemeint) 

" 234:3: Es ist auch eine Höhe für die Gebäu-
de zu definieren. 

Nein, ist in Abs. 1 und 2 klar geregelt, Klein- 
und Anbauten in Art. 212 Abs. 2. 

" 235/2/Sektor A: Nettoladenfläche ist weder 
BMBV-konform noch mit dem Baugesetz 
vereinbar. Es muss hier Verkauf bis 120 m2 
Geschossfläche heissen.  

BR angepasst ! es muss jedoch «der Ver-
kaufsnutzung dienende Geschossfläche» heis-
sen. 

" 235/2/Sektor B: Meint die Gemeinde mit 
«ein- bzw. zweigeschossig» Vollgeschosse 
oder wirklich bloss Geschosse (dazu zählen 
Unter-, Dach- und Attikageschoss). Definie-
ren. 

BR angepasst (2 Vollgeschosse) 

" 235/2/Sektor B: „sowie eingeschossige Nut-
zungen für Freizeitaktivitäten bis zu einer 
Maximalfläche von 15 m2 je Gebäude ge-
stattet“: Handelt es sich bei diesen Gebäu-
den um Kleinbauten? Wenn ja, sollte Ge-
bäude durch Kleinbaute gemäss Art. 3 
BMBV ersetzt werden.  

BR angepasst (keine Kleinbauten wegen Nutz-
tung) 

" 235/2/Sektor B: Bis 15 m2 ist nicht BMBV-
konform. Es muss ein BMBV-konformes 
Mass gewählt werden (bspw. anrechenbare 
Gebäudefläche oder oberirdische Geschoss-
fläche). 

BR angepasst (15 m2 GFo) 

" 235/3: Hauptgebäude statt Hauptbaute ge-
mäss Art. 2 BMBV.  

BR angepasst 

" 242: Es wird empfohlen, den Absatz gemäss 
MBR zu ergänzen. Wohnraum soll nur in 
Bauten geschaffen werden können, die be-
reits eine Wohnung aufweisen. Ansonsten 
können sämtliche unbewohnten Bauten zu 
Wohnraum umgenutzt werden, auch solche, 
welche sich grundsätzlich nicht dafür eignen. 

AGR ! Bundesgerichtsentscheid Arosa; BR 
muss angepasst werden 
 
Die Gde will, dass auch unbewohnte Bauten zu 
Wohnzwecken genutzt werden können. Erfor-
derliche Nachweise müssen eingefordert wer-
den: Erwähnung in Erläuterung (Parkierung, 
Nebennutzflächen und dergleichen). 
 
BR nicht angepasst 
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" 312/3/Art der Nutzung/Sektor A: Erdge-

schoss ist nicht BMBV-konform. Es muss 1. 
Vollgeschoss gemäss Art. 18 BMBV heis-
sen.  

BR angepasst 

" 312/3/Art der Nutzung/Sektor B: Sockelge-
schoss ist nicht BMBV-konform. Es muss 1. 
Vollgeschoss heissen gemäss Art. 18 
BMBV.  

BR angepasst 

" 312/3/Mass der Nutzung: Geschosse: Es 
muss hier Vollgeschosse heissen anstelle 
von Geschossen und anstelle von Ge-
schosszahl Anzahl Vollgeschosse gemäss 
Art. 18 BMBV.  

BR angepasst 

" 312/3/Mass der Nutzung: Sockelgeschoss 
ist nicht BMBV-konform. Vgl. Bemerkungen 
zu 312/3/Art der Nutzung/Sektor B. 

BR angepasst 

" 312/3/Mass der Nutzung: Gleichzeitig mit 
dem oberen Referenzpunkt ist ein unterer 
Referenzpunkt (pro Baubereich) genügend 
zu bestimmen. Zur Einpassung in das be-
stehende Orts- und Landschaftsbild (bspw. 
bei Bauten an Hanglage) wird von Vorteil 
auch der tiefste Punkt (d.h. der lotrecht unter 
dem höchsten Punkt liegende Punkt auf dem 
massgebenden Terrain) in m ü.M. bestimmt.  

Besprechung AGR ! die Gemeinde will dies 
nicht festlegen 
 
Gde hält an der bisherigen Regelung fest. 
 
BR nicht angepasst 

" 313/Mass der Nutzung: Geschosse ist durch 
Vollgeschosse zu ersetzen gemäss Art. 18 
BMBV.  

BR angepasst 

" 313/Gestaltungsgrundsätze/2. Lemma: Erd-
geschoss ist durch 1. Vollgeschoss gemäss 
Art. 18 BMBV zu ersetzen. Der Satz ist voll-
ständig aus dem alten GBR zu übernehmen. 

BR angepasst 

" 316/1/4. Lemma: Gebäudehöhe ist nicht 
BMBV-konform. Es muss eine der Höhen 
gemäss Art. 14 ff. BMBV gewählt werden.  

BR angepasst ! Vorschlag «Höhe der Bauten» 
verwenden 

" 316/3: Präzisieren: «Das Nutzungsmass im 
Bereich A beträgt maximal 4'000 m2 Ge-
schossfläche oberirdisch.» 

BR angepasst 

" 316/4: EG ist nicht BMBV-konform. Es muss 
1. VG gemäss Art. 18 BMBV heissen. Ge-
schosszahl ist auch nicht BMBV-konform. Es 
muss Anzahl Vollgeschosse gemäss Art. 18 
BMBV heissen. Weiter ist auch Gebäudehö-
he nicht BMBV-konform. Es muss eine 
BMBV-konforme Höhe gemäss Art. 14 ff. 
BMBV gewählt werden. Wie wird die Mess-
weise des Bereichs A angewendet? «13.50 
m ab bestehendem EG» darf nicht dazu füh-
ren, dass eine eigene Definition der Fassa-
denhöhe traufseitig entsteht.  

BR angepasst 
 
 
 
BR angepasst ! massgebendes Terrain ent-
spricht OK des fertigen Bodens des 1. Vollge-
schosses 

" 321/1: Aufgelistet sind nicht alle rechtskräfti-
gen besonderen baurechtlichen Ordnungen? 
Was geschieht mit den andern? Liste voll-
ständig aufführen. 

Nach Gde sind alle UeOs aufgeführt, die in Art. 
321 gehören; Hinweis: es werden nur die Über-
bauungsordnungen nach Art. 88 BauG aufgelis-
tet (d.h. ohne UeOs in ZPPS) 
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" 411/2/Hinweise: Auch hier wird Erdgeschoss 

erwähnt. Es sollte durch 1. Vollgeschoss 
gemäss Art. 18 BMBV ersetzt werden. 

BR angepasst 

" 413/5: Art. 413 Ziff. 5 Dachaufbauten und 
Dacheinschnitte auf der untersten Nut-
zungsebene des Dachraum sowie Dachflä-
chenfester sind zulässig. Dies steht im Wi-
derspruch zum Hinweis, wo DFF in mehre-
ren Reihen übereinander zulässig sind. Oder 
sollen z.B. Galerien zusätzlich mit DFF be-
lichtet werden dürfen? 

Nein, dies ist kein Widerspruch. Grosse Dach-
räume können für die Belichtung zwei Reihen 
Dachflächenfenster aufweisen 

" 413/7: Die Baudenkmäler bezgl. der Dach-
einschnitte genauer definieren: K- Objekt 
schützenswert, K-Objekt erhaltenswert, er-
haltenswert etc. Bei erhaltenswerten Objek-
ten sollten allenfalls Dacheinschnitte möglich 
sein. 

BR angepasst (Musterformulierung des Kan-
tons) 

" 413/9: Es muss hier technisch bedingte 
Dachaufbauten gemäss Anhang 1 BMBV Fi-
gur 4.1.a heissen. Ab welcher Grösse (z.B. > 
20 m2) muss ein Flachdach begrünt werden? 

BR angepasst (ab 60 m2) 

" 414/4/Hinweis: Auch hier wird Erdgeschoss 
erwähnt. Es sollte durch 1. Vollgeschoss 
(Art. 18 BMBV) ersetzt werden.  

BR angepasst 

" 416: Art. 412 bis 416 GBR ist hier nicht kor-
rekt. Richtig ist gemäss Art. 412 bis 415 
GBR.  

BR angepasst 

" 422: Es wird empfohlen hier den Art. 422 
Abs. 1 des Musterbaureglements aufzuneh-
men: Die Gemeinde fördert die Durchfüh-
rung von qualifizierten Verfahren zur Quali-
tätssicherung nach anerkannten Regeln.  

Nein. Entscheid der Gde für «kann»-
Formulierung. 

" 521/Hinweis: Es sollte erwähnt werden, wo 
die Baudenkmäler hinweisend dargestellt 
sind.  

BR angepasst (bis überarbeitetes Bauinventar 
vorliegt, keine Darstellung) 

" 524/1: Da es mehrere Zonenpläne gibt wird 
empfohlen: «Die in den Zonenplänen einge-
zeichneten…». 

BR angepasst 

" 531/2: Da es mehrere Zonenpläne gibt, 
sollte auch hier stehen: «Der Gewässerraum 
für Fliessgewässer wird in den Zonenplänen 
…».  

BR angepasst 

" 602: «vorbehältlich allfälliger Beschwerden» 
ist zu löschen. Das Inkrafttreten der Vor-
schriften und Pläne einer Gemeinde wird 
erst publiziert, wenn die Planung rechtskräf-
tig geworden ist (Art. 110 Abs. 1a BauV). Zu 
diesem Zeitpunkt gibt es keine Beschwerden 
mehr.  

BR angepasst 

" Genehmigungsvermerke: Anstelle von ein-
mal «Sekretär» und einmal «Gemeinde-
schreiber» sollte ein einheitlicher Begriff 
verwendet werden. Es wird empfohlen «Sek-
retär» durch «Gerichtsschreiber» zu erset-
zen.  

Entscheid der Gemeinde: bisherige Begriffe 
verwenden 
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" A111: Gewachsener Boden ist nicht BMBV-

konform. Es handelt sich um das massge-
bende Terrain gemäss Art. 1 Abs. 1 BMBV. 
Abgrabungen dürfen gemäss Praxis AGR 
nur auf einer Fassadenseite unberücksichtigt 
bleiben. Diese Bestimmung ist dementspre-
chend anzupassen. 

BR angepasst 
 
 
 
BR angepasst (Entscheid Gde, nur auf einer 
Fassadenseite zulassen) 

" A123/2: Die vorliegende Variante der Formu-
lierung des grossen Grenzabstandes ist für 
schmale Parzellen von Vorteil. Es ist darauf 
zu achten, dass er vor derjenigen Fassade 
zu liegen kommt, welche die grösste Fens-
terfläche zu Wohn- oder Arbeitsräumen auf-
weist. 

Entscheid der Gemeinde: Anpassung nicht nö-
tig. 

" Wurden die Skizzen im Anhang entspre-
chend der BSIG Nr. 7/721.3/.1.1 angepasst? 

Entscheid Gde, keine Skizzen aus BMBV über-
nehmen 

 
 

 


