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Ganton de Berne

Vorprüfungsbericht gemäss Art. 59 BauG und 1 18 BauV

Wenn überhaupt diese Richtlinien vom Gemeinderat erlassen wurden, so sollten diese
Richtlinien bereits mit Erlass der Überbauungsordnungen verbindlich umgesetzt sein. Die

diesbezüglichen Formulierungen sind zu überprüfen oder ggf. zu streichen. (H)

Diese Vorgaben (Richtlinien bzw. dem Landschaftsrichtplan) werden in den jeweiligen

Grundsätzen ersatzlos gestrichen

Art. 13, ZPP Nr. 3, Wan-
nematte

Planungszweck:
Der Begriff <Erdgeschoss> darf im Zusammenhang mit der Definition einer Messweise

nicht verwendet werden, da nicht BMBV-konform, und ist durch 1. Vollgeschoss zu er-

setzten. ln Gestaltungs- und Nutzungsvorschriften könnte der Begriff <Erdgeschoss))

weiterhin verwendet werden.

Vorliegend wird der Begriff <Erdgeschoss> in einer Nutzungsvorschrift verwendet. Wir
empfehlen das <Erdgeschoss> mit der Klammerbemerkung <als das 1. Vollgeschoss> zu

ergänzen. (E)

Begriff 1. Vollgeschoss wird übernommen.

Em pf in d I ichkerfssfufle (ES) :

Die ES sind klarvoneinanderabzugrenzen. Sie sind mittels Sektoren im Plan zu be'
zeichnen oder mittels Meterangaben präzise zu umschreiben. Die <Bereiche> sind zu

wenig präzis. Zudem ist eine Formulierung zu wählen, aus welcher klarer hervorgeht, für
welchen Bereich, welche ES gilt. (fGV)

Wird ergänzt.

Art.14, ZPP Nr. 4, Räbli Mass der Nutzung:
ln dieser ZPP liegen noch grössere unüberbaute Flächen, für diese eine Mindestdichte
gemäss den Vorgaben des kantonalen Richtplans festzulegen ist (vgl. dazuZilf.4-4.1 ,

Anpassung ZPP Nr. 4 (Räblb), (mGV).

Noch klären.

Art. 15, ZPP Nr. 5,

Schürlirain
Diese ZPP-Bestimmungen wurde am 30.09.2019 genehmigt, sind BMBV-konform und

tragen bereits der haushälterischen Bodennutzung gebührend Rechnung. Für die ZPP-
Bestimmungen gilt der Grundsatz der Planbeständigkeit.

Art. 16, ZPP Nr. 6, Dorf-
kern Ost

Mass der Nutzung:
Die festgelegte minimale GFo entspricht einer GFZo von 0.8 und gewährt somit eine
haushälterische Bodennutzung nach den Vorgaben des kantonalen Richtplans.

Die Fassadenhöhe gibelseitig (Fh gi) ist zum Mass der Nutzung zu verschieben. (H)

Wird umgesetzt.

Die entsprechende UeO liegt gleichzeitig bei uns zur Vorprüfung vor. Darin werden die

Gebäudehöhen in m.ü.M. angegeben. Dabei darf das geltende Mass der Fh gi von 13 m

nicht überschritten werden. Bitte prüfen. Wieso wird nicht'eine Gesamthöhe in der ZPP
festgesetzt?

Eine Festlegung der Gesamthöhe wird abgelehnt. Die Fh gi ist bezüglich der Höhenfest-
legung wesentlich einfacher.

Auch sind Dachaufbauten in Art. 6 Abs. 2 UeV geregelt. Dabei wird nicht präzisiert, ob es

sich um technisch bedingte oder nlchf technisch bedingte Dachaufbauten handelt. Falls

nlcht technisch bedingte Dachaufbauten in der ZPP 6 vorgesehen sind, so gibt es zu be-

denken, dass zwei Höhen festzulegen sind (fGV):

- Eine Gesamthöhe x für das Gebäude (bspw. 10 m) und eine Gesamthöhe (x+x) für
das Gebäude, inkl. nlchf technisch bedingten Dachaufbauten (bspw. 12 m).

Anderenfalls müssen die nlchf technisch bedingten Dachaufbauten die Fh gi von 13 m

einhalten. Bitte prüfen.

über der Fh gi sind nur technisch bedingten Dachaufbauten zulässig. Alle andern Auf-
bauten müssen die Fh gi einhalten!

Grundsätze:
Das Siegerprojekt des Studienauftrags soll für die Erarbeitung der Überbauungsordnung
<wegleitend> für die Anordnung und Gliederung der Bebauung, die architektonische
Qualität und die Aussenraumgestaltung sein. Wie hiervor ausgeführt sind Richtprojekte
oder Richtlinien als <massgebend> oder <verbindlich> zu bezeichnen. Zudem sind dieje-
nigen Aspekte, die grundeigentümerverbindlich sein sollen, als Gestaltungsgrundsätze
festzulegen oder im Anhang zu den ZPP-Vorschriften aufzunehmen. (fGV)
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ln der gleichzeitig zur VorprÜfung vorliegenden UeO wird das Siegerprojekt als verbind-
lich erklärt. Soll überhaupt bereits auf Stufe ZPP zur Verbindlichkeit des Siegerprojekts
eine Aussage getroffen werden?

Absatz mit Siegerprojekt wird gestrichen.

Atl. 17, ZPP Nr. 7 Dorf-
plalz

Mass der Nutzurtg:
Für den Sektor B fehlt ein Nutzungsmass (mGV). Wird ergänzt. ln jedem Fall ist das
Mass der Nutzung im Sinne eines Planungswerts, d.h. als festgelegtes präzises Nut-
zungsmass für die ganze ZPP (Nutzungsziffer [min. und max. GFZo], GF oder ähnliches;
vgl. Zaugglludwig, N. 1 zu Art. 92-93) festzulegen. Weitere baupolizeiliche Masse sind
nicht zwingend erforderlich, müssen jedoch aufgrund der konkreten Umstände als Ge-
staltungsgrundsätze festgelegt werden.
lm Sektor C liegen unüberbaute Flächen. Die festgelegte minimale GFo gewährt eine
haushälterische Bodennutzung nach den Vorgaben des kantonalen Richtplans.
Grundsätze:
Die Überschrift fehlt. (H) wird ergänzt.

1. Lemma:

Die Gemeinde muss zwingend nachweisen, weshalb sie ein qualifiziertes Verfahren
durchführen will. Die Einführung einer Wettbewerbspflicht / qualifiziertes Verfahren
macht insbesondere in jenen Fällen Sinn, welche aufgrund ihrer speziellen Situation
(beispielsweise im Falle eines einzelnen Baubereichs, in welchem eine schützens-
werte Baute steht) einer genaueren Betrachtung bedürfen. Wird eine Wettbewerbs-
pflicht in der baurechtlichen Grundordnung festgelegt, hat das AGR die Bestimmung

einer Grundrechtsprüfung nach Art. 36 BV zu unterziehen. Die Verankerung der
Pflicht zur Durchführung eines qualifizierten Verfahrens muss daher insbesondere
verhältnismässig sein. (mGV)

QV wird für die Erarbeitung eines Richtprojekts als Grundlage für die UeO verlangt (Prä-
zisierung der Bestimmungen). Die komplexe Aufgabenstellung zur Neugestaltung und
Steigerung der Attraktivität des Dorfzentrum von lpsach rechtfertigt das qualifizierte Ver-
fahren allemal. Präzisieren, dass QV als Grundlage für die Erarbeitung eines Richtpro-
jekts als Grundlage für den Erlass der UeO verlangt wird.

U ntertitel < Grundsätzer> ergänzen.

Art. 17, bestehende
UeOs

Es gibt zwei Artikel mit derselben Nummer. Bitte fortlaufend nummerieren. (H)

Wird korrigiert.

Arl. 20, Dachgestaltung Bezüglich Attikageschoss wird auf Art. 6 Abs. 6 verwiesen. Dieses wird aberin Abs. 5
von Art. 6 geregelt. (H) wird korrigiert

Arft. 23, Energie Siehe dazu Zi'tf . 10, Energie

Wird angepasst.

Art. 25, Landschafts-
schutzgebiete

Abs. 2:

Es handelt sich den Bestimmungen nach eher um ein Landschaftsschongebiet. ln Land-
schaftsschutzgebieten sind keine Bauten und Anlagen zugelassen. Die Bezeichnung ist
auf den Schutzzweck hin anzupassen. (H) Anpassung wird vorgenommen.
Abs. 3:

Die Bestimmung hält fest, dass nur eine landwirtschaftliche Nutzung zugelassen ist. ln
demselben Absatz steht, dass Aufforstungen untersagt sind. Ein Aufforstungsverbot
steht entgegen dem Art. 7 Abs. 'l WaG / Art. 8 Abs. 1 WaV, welches für Rodungen den
Realersatz (Aufforstung) an qualitativ ähnlichen Standorten wie eine Rodung verbindlich
festhält. Der letzte Satz ist wie folgt anzupassen (H): Untersagt sind: (...) und freiwillige
Aufforstungen> oder die Passage (und Aufforstung> ist vollständig zu streichen. Wird
angepasst.

Art.28, Gewässerraum Abs. 5:

Dieser Absatz führt auf, dass innerhalb des Gewässerraums die natürliche Ufervegeta-
tion zu erhalten ist. Zulässig sei nur eine extensive land- und forstwirtschaftliche Nutzung
oder eine naturnahe Grünraumgestaltung.
Nach Art. I Abs. 1 KWaG ist die Bewirtschaftung des Waldes Sache der Eigentümerin-
nen und Eigentümer. Andererseits kann festgehalten wörden, dass die Waldbewirtschaf-
tung grundsätzlich extensiv erfolgt.
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