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1. Durchführung Mitwirkungsverfahren 

1.1  Mitwirkungsunterlagen 
Die Unterlagen der Revision Ortsplanung lagen vom 20. Mai bis am 21. Juni 2019 zu den ordentlichen Schalteröffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung Laupen zur 
Einsichtnahme öffentlich auf.  
Folgende Unterlagen waren Bestandteil der Mitwirkung:  

- Zonenplan Gewässerraum 
- Änderung Baureglement und Zonenplan ZPP «Laupen Süd» 
- Baureglement – Technische Anpassung an BMBV 
- Erläuterungsbericht 
- Referenzkonzept «Laupen Süd» vom 12.03.2019 

Die Unterlagen konnten zudem auch auf der Homepage www.laupen.ch eingesehen bzw. heruntergeladen werden. 

1.2 Orientierungsveranstaltung 
Am Donnerstag, den 23. Mai 2019, 09.00 Uhr, fand eine Informationsveranstaltung statt, an welcher die Unterlagen die ZPP «Laupen Süd» vorgestellt und erläutert 
wurde.  

1.3  Eingabefrist der Mitwirkungseingaben / Stellungnahmen 
Während der Auflagefrist konnten Ideen, Anregungen und Einwände schriftlich unterbreitet werden. Die Eingaben mussten bis am 21. Juni 2019 an die Gemeindever-
waltung, Neuengasse 4, 3177 Laupen, eingereicht werden. 

1.4  Mitwirkende 
Es sind insgesamt 4 schriftliche Mitwirkungseingaben / Stellungnahmen eingegangen, davon ein Sammeleingabe mit 11 Mitunterzeichnenden.  

1.5  Ziel des Mitwirkungsberichts 
Im vorliegenden Bericht sind alle Mitwirkungen zusammengefasst. Die Gemeinde hat zu den einzelnen Bemerkungen und Kritikpunkten Stellungnahmen verfasst. Die 
Gemeinde dankt für die Hinweise und Bemerkungen. Sie nimmt diese für die weitere Planungsarbeit auf. Grundsätzlich besteht die Aufgabe der Gemeinde darin, eine 
Interessenabwägung der verschiedenen Anliegen vorzunehmen sowie die Interessen der Allgemeinheit zu wahren. 
  

http://www.ipsach.ch/
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2. Einzeleingaben 

 
Nr. • Beurteilungen und Bemerkungen, welche im Rahmen des Mitwirkungsver-

fahrens aufgeworfen wurden 
Stellungnahmen der Planungsbehörde 

1 Bendicht Ryser, Riedweg 1, 3177 Laupen; mit 10 Mitunterzeichnenden 
 

 
Eingedolte Fliessgewässer in der Landwirtschaftszone 
• Nach Art. 41a Abs. 5 GSchV kann bei eingedolten Fliessgewässern auf die 

Festlegung des Gewässerraums verzichtet werden, wenn keine überwie-
genden Interessen entgegenstehen. Gemäss Erläuterungsbericht Seite 11 
wurden Gewässerräume für eingedolte Gewässer nur im Siedlungsgebiet 
festgelegt. Diese Aussage begrüssen wir, denn meist sind eingedolte 
Fliessgewässer in der Landwirtschaftszone nicht ortsgenau bekannt. 
Ein Ziel des Gewässerraums ist es, stoffliche Einträge (Dünger, Pflanzen-
schutzmittel) zu verhindern. Diese Gefahr besteht bei eingedolten Gewäs-
sern nicht, auch deshalb ist eine Ausscheidung des Gewässerraums in der 
Landwirtschaftszone nicht sinnvoll. Ausserdem würde bei einer allfälligen 
Revitalisierung das Gewässer wahrscheinlich nicht dem Verlauf der unter-
irdischen Leitung folgen. Aus den oben genannten Gründen sind wir der 
Meinung, dass bei eingedolten Abschnitten in der Landwirtschaftszone auf 
die Ausscheidung des Gewässerraumes verzichtet werden soll. 

• Insbesondere gilt dies für das Wüeribächli. Hier handelt es sich um einen 
eingedolten Abschnitt mit bekanntem Verlauf, welcher meist kein Wasser 
führt (an über 340 Tagen pro Jahr), da nur Drainageleitungen in diesen 
Bach entwässert werden.  
Das Wüeribächli ist nicht in der kantonalen Revitalisierungsplanung vorge-
sehen, das heisst es wird vom Kanton als nicht prioritär zur Revitalisierung 
bewertet. Der Nutzen für Natur und Landschaft ist im Verhältnis zum Auf-
wand zu klein. 
Der Verlauf des künftigen, revitalisierten Gewässers ist zudem nicht be-
kannt, da noch kein konkretes Projekt zur Umsetzung vorliegt. Von einer 
Revitalisierung ist deshalb unseres Erachtens abzusehen. Weiter ist es 
nicht zweckmässig, in einer Planung ein Gewässer, welches zu diesem 

 
• Der Gemeinderat ist der gleichen Meinung. Deshalb sind für die einge-

dolten Gewässer in der Landwirtschaftszone keine Gewässerräume fest-
gelegt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Beim Wüeribächli handelt es sich um ein eingedoltes Gewässer. Im Zo-

nenplan wird auf die Ausscheidung des Gewässerraumes verzichtet. Im 
Plan wird der Verlauf als eingedoltes Gewässer bezeichnet.  
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Zeitpunkt eingedolt ist, als offen darzustellen. Deshalb muss das 
Wüeribächli im Zonenplan Gewässerraum als eingedolt und ohne Gewäs-
serraum dargestellt werden. 

 

 Sehr kleine Gewässer 
• Gemäss Art. 41a Abs. 5 Bst. d GSchV kann bei sehr kleinen Fliessgewäs-

sern auf die Ausscheidung eines Gewässerraums verzichtet werden, falls 
keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. Der Schutz vor Einträ-
gen von Pflanzenschutzmitteln und Dünger ist mit den Auflagen in der 
ChemRRV und in der DZV trotzdem gegeben. Auch der Bauabstand ist mit 
der Prüfung gemäss Art. 39 WBV gegeben. Wir sind der Meinung, dass 
diese Ausnahme bei folgenden Gewässern zu prüfen sei: 

• Cheibegrabe: Hier sammelt sich nur Wasser bei ausgiebigen Regenfällen, 
von einem Abfluss oder Fliessen des Gewässers kann keine Rede sein. 
Des Weiteren befindet sich teilweise auch ein Flurweg zwischen Gewäs-
sergraben und Landwirtschaftsland (siehe unten Art. 41c Abs. 4bis 
GSchV). Das Gewässer liegt gemäss der Naturgefahrenkarte des Kantons 
nicht in einem Gebiet mit geringer, mittlerer oder erheblicher Gefährdung, 
dies heisst, es liegt kein überwiegendes Interesse im Bereich Hochwasser-
schutz vor. 

• Halimattkanal: Auch hier kann auf einen Gewässerraum verzichtet werden. 
Das Gewässer liegt gemäss der Naturgefahrenkarte des Kantons nicht in 
einem Gebiet mit geringer, mittlerer oder erheblicher Gefährdung. 

 

 
• Der Gemeinderat hält daran fest, dass auch für die kleinen Gewässer 

Gewässerräume festgelegt werden.  
 
 
 
 

 
• Der Cheibegrabe ist im Rahmen der Landumlegung Gummen renatu-

riert worden. Gegenwärtig fliesst sehr wenig Wasser. Dennoch handelt 
es sich um ein Gewässer.  
Die Bau- und Planungskommission (BPK) hält in ihrer Stellungnahme 
fest, dass für die angrenzenden Grundeigentümer durch die Festlegung 
keine übermässigen Nachteile entstehen dürfen. 
Die Naturgefahrenkarte ist bei der Beurteilung, ob es sich um ein Ge-
wässer handelt oder nicht, nicht relevant.  

• Der Gewässerraum bleibt festgelegt. Auch zu dieser Festlegung hält die 
Kommission BPK fest, dass für die angrenzenden Grundeigentümer 
keine übermässigen Nachteile entstehen dürfen. 
Die Naturgefahrenkarte ist bei der Beurteilung, ob es sich um ein Ge-
wässer handelt oder nicht, nicht relevant.  
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 Gewässerraum Talbach 
• Gemäss Erläuterungsbericht wurde für den Gewässerraum des Talbaches 

die Biodiversitätskurve gemäss Art. 41a Abs. 1 GSchV angewendet. Der 
Gewässerraum ist 23 m breit ausgeschieden worden, dies entspricht ge-
mäss der Biodiversitätskurve einer natürlichen Gerinnesohlenbreite 
(nGSB) von 3 m. Weiter beträgt der Gewässerraum im Siedlungsgebiet 13 
bis 14.5 m, was gemäss der Hochwasserkurve einer nGSB von 2.4 bis 3 
m entspricht. 
Nach Art. 41a Abs. 1 GSchV muss die Biodiversitätskurve nur in Natur-
schutzgebieten angewendet werden, nicht jedoch ausserhalb. Weiter ent-
spricht die Vergrösserung des Gewässerraumes bachaufwärts der 
Bauzone von 13 m auf 23 m nicht dem natürlichen Verlauf eines Gewäs-
sers. Deshalb muss der Gewässerraum ausserhalb des Naturschutzgebie-
tes in der Landwirtschaftszone angemessen verkleinert werden. 

 

 
• Die Firma Basler & Hofmann wurde im Februar 2014 von der Gemeinde 

Laupen beauftragt, für die häufig auftretenden Vernässungen des Land-
wirtschaftslandes im Unterlauf des Talbachs (Hirsried) und aufgrund ver-
schiedener Hochwasserereignisse (2014) ein Massnahmenkonzept aus-
zuarbeiten. Die Hochwasserereignisse haben klar aufgezeigt, dass der 
Talbach im Siedlungsbereich Defizite im Hochwasserschutz aufweist. 
Teile des Quartiers Laupenmühli sowie Liegenschaften der Mühle- und 
Schützenstrasse wurden bei den Ereignissen überflutet und es entstand 
erheblicher Sachschaden. Nach der im Juli und August 2014 erfolgten 
Umsetzung der – teils provisorischen – Sofortmassnahmen sollen der 
Hochwasserschutz und die Gewässerökologie im gesamten Projektperi-
meter (Gemeindegrenze bis Teilungsbauwerk ARA vor Saane) durch ein 
umfassendes Wasserbauprojekt verbessert werden. Die wesentlichen 
Projektziele sind folgende:   

• Beheben sämtlicher Hochwasserschutzdefizite, abgestimmt auf 
die kantonalen Schutzziele  

• Entflechten Biberhabitat – Kulturland und Sichern des Raumbe-
darfs für den Biber   

• Festlegen von Massnahmen zum Sedimentmanagement gemäss 
der entwickelten Strategie   

• Verbessern der Fischgängigkeit   
• Ökologische Aufwertung des Talbachs 

• Es gilt zu beachten, dass der Gewässerraum auf alle Hochwasserschutz-
bauwerke auszuweiten ist, auch wenn diese weiter entfernt vom Gewäs-
ser liegen. Die Hochwasserschutzmauer bzw. der Hochwasserschutz-
damm auf der Parzelle Wernli fallen in diese Kategorie.   

• Aufgrund der Aktivität des Bibers am Talbach – massgebend ist sowohl 
die bestehende als auch die mittelfristig prognostizierte Besiedlung – wird 
ausserhalb des Siedlungsgebiets eine Gewässerraumbreite angestrebt, 
welche die Aktivitäten des Bibers berücksichtigt.  

• Das Projekt sieht im Landwirtschaftsgebiet einen breiten Gewässerraum 
gemäss Biodiversität vor, welcher über das gesetzliche Minimum hinaus-
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geht. Mit dem breiten Gewässerraum kann die landwirtschaftliche Nut-
zung und das Biberhabitat erfahrungsgemäss entflochten werden. 

• Der Wasserbauplan (WBP) Talbach hat die Projektphasen Vor- und Bau-
projekt durchlaufen. Projektbetroffene hatten bereits in der Phase Vorpro-
jekt die Gelegenheit, eigene Ideen und Anregungen einzubringen. Die öf-
fentliche Mitwirkung fand im Mai und Juni 2015 statt. Von Oktober bis 
Dezember 2015 erfolgte die Vorprüfung und von August 2016 bis Februar 
2017 das Einholen der Fachberichte bei den kantonalen Ämtern/Fach-
stellen. Aufgrund der Eingaben wurde das Projekt angepasst. Die öffent-
liche Auflage fand vom 15.03.2017 bis 14.04.2017 statt. Zum Auflagepro-
jekt wurden vier Einsprachen gemacht. In den Einigungsverhandlungen 
vom Juli 2017 konnten zu den meisten Einsprachepunkten Lösungen ge-
funden werden. Der Wasserbauplan wurde am 15. Juli 2019 genehmigt.  

• Die von der Firma Basler + Hoffmann festgelegten Gewässerräume sind 
daher durch verschiedene Mitwirkungsgelegenheiten konsolidiert und 
werden im Zonenplan Gewässerraum übernommen.   

 Ausnahme Bewirtschaftungseinschränkung nach Art. 41c Abs. 4bis 
GSchV 
• Reicht der Gewässerraum bei Strassen und Wegen mit einer Tragschicht 

oder bei Eisenbahnlinien entlang von Gewässern landseitig nur wenige 
Meter über die Verkehrsanlage hinaus, so kann für den landseitigen Teil 
nach Art . 41c Abs. 4bis GSchV auf die Bewirtschaftungseinschränkung 
verzichtet werden. Die Anwendung dieser Regelung muss unbedingt ge-
prüft werden. 
Wir erachten es als zielführend, dass die Gemeinde in der zu genehmigen-
den Ortsplanung explizit vermerkt, wo eine Ausnahmebewilligung zum Ver-
zicht auf die Bewirtschaftungseinschränkungen erteilt wird. Wir schlagen 
vor, dies im Plan einzuzeichnen oder im Gemeindebaureglement oder im 
Anhang des Gemeindebaureglements aufzulisten und dies so grundeigen-
tümerverbindlich festzulegen. 
Der Schutz des Gewässers vor Einträgen durch Dünger und Pflanzen-
schutzmittel ist durch die Verkehrsanlage mit Tragschicht gewährleistet. 
Wir bitten die Gemeinde dies so zu berücksichtigen. 

 

 
 
• Im Zonenplan Gewässerraum werden nur die Gewässerräume grundei-

gentümerverbindlich festgelegt. Dies entspricht den übergeordneten An-
forderungen an die baurechtliche Grundordnung. Der Gemeinderat ist der 
Ansicht, dass der erwähnte Verzicht auf Bewirtschaftungseinschränkun-
gen fallweise ohne Bestimmungen in Baureglement möglich ist.  
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 Aufhebung Aubach 
• Beim Aubach sind wir ebenfalls der Meinung, dass dies kein Fliessgewäs-

ser ist und gestrichen werden muss. Es besteht kein Zufluss von Wasser. 
Unter der Zufahrtsstrasse zur Laupenau gibt es keine Verbindung, durch 
die das Wasser wegfliessen kann. 

 

 
• Der Gemeinderat nimmt die übereinstimmende Einschätzung zur Kennt-

nis.  

2 Erbengemeinschaft Ruprecht, Stadtmattstrasse 30, 3177 Laupen  
Zonenplan Gewässerraum - Güggeligraben 
• Im Zonenplan Gewässerraum ist im Bereich des Güggeligrabens ein Hin-

weis auf ein Gewässer eingetragen. Die Karte "Gewässernetz des Kantons 
Bern" enthält die Gewässerachsen von Flüssen, Bächen und Seen und 
dient unter anderem als Grundlage für die Raumplanung. Der Güggeligra-
ben ist in dieser Karte nicht eingetragen (siehe Abbildung im Erläuterungs-
bericht und beiliegenden Ausschnitt der Karte im GIS Portal mit Stand vom 
3. Juni 2019). 
Unter Kapitel 2.1 wird im Erläuterungsbericht ausgeführt, welche Änderun-
gen am Gewässernetz nötig sind. Im Bereich des Güggeligrabens sind 
keine Änderungen vorgesehen. 
Der Güggeligraben soll im "Zonenplan Gewässerraum" deshalb nicht als 
Gewässer dargestellt werden. 

 
• Das Gewässer Güggeligraben wird aus dem Zonenplan Gewässerraum 

gestrichen, da es sich nur um einen Quellüberlauf handelt. 
 

 Baureglement - Technische Anpassung an BMBV 
• Die "Verordnung über die Begriffe und Messweisen im Bauwesen (BMBV)" 

enthält einheitliche, für den ganzen Kanton Bern geltende Festlegungen. 
Diese unterscheiden sich teils erheblich von der bisherigen Praxis. Im Er-
läuterungsbericht wird lediglich dargestellt, welche Unterschiede zu den 
bisherigen Begriffen und Messweisen bestehen. Es wird jedoch nicht wei-
ter erläutert, welche Auswirkungen die Änderungen für bestehende und 
neue Bauten haben werden. 
Im angepassten Baureglement werden die neuen Begriffe teilweise unvoll-
ständig zitiert. Es ist deshalb unklar, ob in der Gemeinde Laupen andere, 
von der BMBV abweichende, Definitionen gelten sollen. Der Text braucht 
eine redaktionelle Überarbeitung. 

 

  
• Die Umsetzung der BMBV wurde so angegangen, dass möglichst keine 

Unterschiede zur bisherigen Messweise entstehen. In der Regel konnte 
dies erreicht werden, indem die bestehenden Masse übernommen wur-
den. Eine geringfügige Abweichung kann bei der Fassadenhöhe traufsei-
tig entstehen sowie bei der Geschossfläche oberirdisch (GFo) bzw. Ge-
schossflächenziffer oberirdisch (GFZo).  
• Die geringfügigen Abweichungen bei der Fassadenhöhe können je 

nach Hangneigung variieren. Für Gebäude in der Ebene, was in Lau-
pen die Regel darstellt, hat die neue Messweise für die Fassaden-
höhe keine Auswirkungen. Im Sinne der Mitwirkenden werden die 
traufseitigen Fassadenhöhen um 50 cm erhöht. 

• Dort wo die neue Messweise mit dem bisherigen Mass zu deutlichen 
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Nutzungsmass: 
• Die Ausnutzungsziffern sollen neu über die oberirdische Geschossfläche 

(GFo) gemessen werden. GFo und GFZo sind keine in der BMBV geregel-
ten Begriffe. Es wird nicht erläutert, weshalb die Gemeinde Laupen gerade 
diese Begriffe einführt. 

• Die BMBV definiert in Art. 28 die Geschossflächenziffer GFZ. Diese basiert 
auf der Summe aller Geschossflächen auf dem Grundstück. Oberirdische 
Geschossflächen in An- und Nebenbauten werden genauso mitgerechnet 
wie unterirdische Geschossflächen. Lediglich Flächen mit weniger als 1.5 
Meter lichter Höhe sind ausgenommen. 

• Der Begriff der GFZo ist im Kanton Bern schon besetzt: Art. 11c BauV be-
nutzt ihn im Zusammenhang mit der Einzonung von Kulturland und enthält 
in Abs. 3 eine Definition der anrechenbaren oberirdischen Geschossflä-
chen, welche sich auf Art. 28 BMBV stützt. Demnach sind alle oberirdi-
schen Geschossflächen der Haupt-, An- und Nebenbauten mitzurechnen, 
wobei Unterniveaubauten und Untergeschosse nur berücksichtigt werden, 
sofern sie im Mittel aller Fassaden mindestens 1,20 m über das massge-
bende Terrain bzw. über die Fassadenlinie hinausragen. 

• A 151 des revidierten Baureglementes enthält, semantisch mangelhaft for-
mulierte, von Art. 11c BauV abweichende Definitionen für die neuen Be-
griffe GFo und GFZo. Dabei wird ebenfalls auf Art. 28 BMBV verwiesen. 
Es bleibt unklar, ob der gleiche Sachverhalt gemessen werden soll. 
 

• Der zur Umrechnung der BGF in GFo verwendete Faktor von 1.15 wird 
nicht weiter erläutert. Es ist deshalb nicht erkennbar, wie sich die neue 
Messweise im Vergleich zu den bisherigen BGF verhält. Dies ist insbeson-
dere für die ZPP Stadtmatte bei den noch fehlenden Überbauungsordnun-
gen relevant. Die bisherigen baulichen Möglichkeiten sollen erhalten blei-
ben. 

Unterschieden führt, wurde das Mass angepasst. Dies betrifft die 
Berechnungen der Geschossflächen oberirdisch sowie die Ge-
schossflächenziffer oberirdisch. Es wurde ein Umrechnungsfaktor 
angewendet, welcher die unterschiedlichen Messweisen berück-
sichtigt. 

 
• Die Begriffe Geschossflächenziffer und Geschossflächen sind im Art. 28 

der BMBV geregelt. Die Ergänzung «oberirdisch» wiederum ist in der 
BSIG Nr. 7/721.3/1.1 erwähnt (vgl. Ziffer 4.2 und 4.3).  

 
• Mit der Einschränkung, dass nur oberirdische Geschossflächen gerech-

net werden, bleibt die Umrechnung von AZ und BGF zu den neuen Nut-
zungsmassen nachvollziehbar. Es musste einzig aufgrund der unter-
schiedlichen Messweise ein Korrekturfaktor angewendet werden.  

 
• Die Gemeinde kann in ihrem Baureglement die GFZo in Bezug auf die 

Definition des Untergeschosses selber bestimmen. Die Festlegung kann 
daher von der Definition in Art. 11c BauV abweichen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Es wird insbesondere bei den ZPP konsequent der Faktor 1.15 verwen-

det, weil gewisse Räume bei der Berechnung der GFo im Gegensatz zur 
BGF angerechnet werden (z.B. sind neu alle geschlossenen Räume mit-
gerechnet). Zu den ZPP ist noch festzuhalten, dass es sich beim Nut-
zungsmass um einen Planungswert handelt, welcher im Rahmen der 
Schaffung einer UeO genau festzulegen ist. 
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• Die Regelung der Ausnutzung über den neuen Begriff der GFo ist mit der 
bisherigen BGF nicht vergleichbar. Es handelt sich um mehr als eine bloss 
technische Anpassung. Die Auswirkungen auf die betroffenen Zonen sol-
len im Detail aufgezeigt werden. 

 
 
• Im Vorprüfungsbericht zu den Überbauungsordnungen in den Sektoren D 

und E der ZPP Stadtmatte verlangt der Kanton, dass eine GFZo (nach Art. 
11c BauV) von mindestens 0.7 nachgewiesen werde, andernfalls sei auf-
zuzeigen, weshalb dies nicht möglich ist. Es bleibt unklar, ob und wie diese 
Anforderung berücksichtigt worden ist. 

 
Geschosszahl bei Flachdächern mit Attika: 
• In A134 werden die Attikageschosse als Vollgeschosse definiert. Dies ent-

spricht nicht den Regelungen in Art. 18 BMBV. Attikageschosse sind, wie 
Unter- und Dachgeschosse, keine Vollgeschosse. 

 
Fassadenhöhe: 
• Die Fassadenhöhe wird neu nicht mehr in der Fassadenmitte, sondern am 

höchsten Punkt des jeweiligen Fassadenabschnitts gemessen. Dadurch 
reduzieren sich für Neubauten die baulichen Möglichkeiten bei unebenem 
Gelände. Zudem besteht die Gefahr, dass bestehende Bauten baurechts-
widrig werden. 

• Um die unterschiedliche Messweise zu kompensieren sollen die Masse für 
die zulässigen Fassadenhöhen generell um 0.5 m erhöht werden (vgl. 
BMBV Erläuterungsbericht der Stadt Bern, Seite 19: «Es zeigte sich, dass 
mit einer moderaten Erhöhung der heutigen Masse um 0.5 m in den Wohn- 
und Arbeitszonen der neuen Messweise Rechnung getragen werden kann, 
dass nicht mehr das Mittel aller Fassaden gemessen wird»). Die gleiche 
Anpassung sieht z.B. auch die Gemeinde Neuenegg vor. 
 
 
 
 

Bei den baupolizeilichen Massen variiert der Umrechnungsfaktor zwi-
schen 1.1 und 1.15. Die Varianz hängt damit zusammen, dass das Nut-
zungsmass auf fünf Hundertstel gerundet werden kann.  
Es kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass mit dem ver-
wendeten Faktor die tatsächliche Ausnutzung unverändert bliebt.  

 
• Auf die Festlegung einer minimalen GFZo in den ZPP Bestimmungen 

wird verzichtet. Die Festlegung einer minimalen GFZo wird in den einzel-
nen Überbauungsordnungen pro Sektor festgelegt. 

 
 
 
 
• Der Gemeinderat dankt für diesen Hinweis. A134 wird entsprechend mit 

dem Begriff «Attikageschoss» ergänzt.  
 
 
 
• Die bisherige und die neue Messweise der Fassadenhöhen unterschei-

den sich wesentlich.  
Alt: Die Gebäudehöhe wird in der Mitte der Fassaden gemessen und ist 
der Höhenunterschied zwischen dem massgebenden Terrain und der 
Schnittlinie der Fassadenflucht mit der Oberkante des Dachsparrens bei 
geneigten Dächern: 
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Vorspringende Gebäudeteile: 
• Die bisherige Regelungen A144 und 115 2d haben auch geschlossene vor-

springende Bauteile umfasst. Für geschlossene, vorspringende Gebäude-
teile fehlt nun eine Regelung. Die BMBV unterscheidet in Art. 10 nicht zwi-
schen offen und geschlossen. 

• Sinn und Zweck der neu eingeführten Regelung für Sitzplatzüberdachun-
gen wird nicht erläutert. Die BMBV kennt den Begriff Sitzplatzüberdachung 
nicht. 

• Es bleibt ungeklärt, was eine derartige Sitzplatzüberdachung von Anbau-
ten unterscheidet, für die ein Grenzabstand von 2 Meter gilt und Grenzan-
bau möglich ist.  

Neu: Die traufseitige Fassadenhöhe ist der grösste Höhenunterschied 
zwischen der Schnittlinie der Fassadenflucht mit der Oberkante der 
Dachkonstruktion bzw. Oberkant Brüstung bei Flachdachbauten und der 
dazugehörigen Fassadenlinie. 

 

• Im Sinne der Eingabe werden die Fassadenhöhen Fh in Art. 215 Abs. 1 
GBR um je 50cm erhöht. 

 
• Die Gemeinde kann in ihrem Baureglement die Ergänzung «offene» für 

vorspringende Gebäudeteile anbringen. Dies wurde bereits im Rahmen 
von Vorprüfungsverfahren von anderen Baureglementen anderer Ge-
meinden durch das AGR bestätigt.  

• Der Begriff Sitzplatzüberdachung bezieht sich auf die in der Hinweis-
spalte von A144 aufgeführten überdeckten mind. zweiseitige offenen 
Sitzplätze. Anbauten hingegen weisen nebst dem Dach zusätzlich mehr 
als zwei Abschlüsse auf.  

• Gemäss Definition des Amtes für Gemeinden und Raumordnung (AGR) 
handelt es sich bei den gedeckten Sitzplätzen um einen bewohnten Ge-
bäudeteil. Für diesen Anbautyp muss deshalb analog dem Privatrecht ein 
minimaler Grenzabstand von 3.0 m eingehalten werden. 
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3 Pro Natura, Bruno Holenstein, Sustenweg 27, 3014 Bern 
 

 
Zum Gewässerraum: 
• Der Gewässerraum im Zonenplan ist entlang der Saane und Sense zwin-

gend bis zum Hochwasserschutzdamm zu erweitern. Dies betrifft insbe-
sondere den Abschnitt der Saane auf der orographisch linken Seite von der 
Saanebrücke bis zur Gemeindegrenze von Ferenbalm und den Abschnitt 
auf der orographisch rechten Seite der Sense von der Gemeindegrenze 
Neuenegg bis zur Brücke nach Bösingen: Der Bahndamm bildet zugleich 
den Hochwasserschutzdamm. 

• Der Gewässerraumes beim Hallimattkanal sei zu erweitern. Begründung: 
Somit sind weitergehende als die kürzlich vorgenommenen Hochwasser-
schutz- resp. Renaturierungsmassnahmen möglich. Da die Bachsohle sehr 
tief gegenüber den Böschungsoberkanten liegt, erachten wir hier weitere 
Massnahmen zu einem späteren Zeitpunkt als sinnvoll. 

• Die eingedolten Fliessgewässer seien auf dem Zonenplan Gewässerraum 
ebenfalls darzustellen. Begründung: Auch bei eingedolten Gewässerab-
schnitten sind … 

 
• Die Gewässerräume werden der Mitwirkung entsprechend angepasst. 

Der Gewässerraum bei der Saane wird der Gewässerraum bis an die 
Parzellengrenze angepasst. 

 
 
 
 
• Die Breite des Gewässerraums entspricht den kantonalen Vorgaben. 

Eine Erweiterung wird deshalb abgelehnt.  
 
 
 
• Alle eingedolten Gewässerläufe sind im Zonenplan Gewässerraum dar-

gestellt. 

4 Uhlmann Hanspeter, Laupenau 1, 3177 Laupen 
 

 
• Wir von der Laupenau beantragen, dass unser Anliegen, Einzonung der 

Laupenau in eine Weilerzone, mit der aktuellen Änderung des Bauregle-
ments und Zonenplan auch mit einbezogen wird. 

• Im Mai 2018 haben wir ein Gesuch für die Einzonung des Weiler Laupenau 
in eine Weilerzone an die Bauverwaltung gestellt. An der darauf folgenden 
Gemeinderatsitzung wurde beschlossen, dieses Gesuch anzunehmen und 
bei der nächsten Möglichkeit zu realisieren. Damit eine Weilerzone reali-
siert werden kann, muss diese im Baureglement vermerkt sein und eine 
Zonenplanänderung muss beantragt werden. Beides ist zurzeit in der Ge-
meinde Laupen in Bearbeitung. 

• Gemäss Informationen, die ich vom AGR erhalten habe, wird vom Kanton 
die Schaffung von Weilerzonen gefördert, wenn diese auch dem Regle-

• Die Revision des Zonenplans und somit die Einzonung der Laupenau ist 
kein Thema. Die letzte Revision der Ortsplanung wurde am 11. Oktober 
2013 genehmigt. Daher können aufgrund der Planbeständigkeit nur An-
passungen der baurechtlichen Grundordnung vorgenommen werden, 
falls geänderte Verhältnisse vorliegen (neue Ausgangslage im Planungs-
gebiet Laupen Süd aufgrund der Aufgabe Coop und Betrieb Ritz) oder 
falls zwingende übergeordnete Vorgaben umgesetzt werden müssen 
(z.B. Umsetzung BMBV, Zonenplan Gewässerraum).  
Unabhängig davon entspricht die Baugruppe in der Laupenau nicht einer 
Weilerzone. Die Ausscheidung einer Weilerzone ist gemäss dem kanto-
nalen Richtplan, Massnahmenblatt A_03 dann zweckmässig, wenn es 
sich um gemischte Weiler handelt, deren traditionelle Struktur (Ortsbild, 
Bausubstanz, Siedlungsstruktur) erhalten werden soll. In der Arbeitshilfe 
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ment entsprechen. Die Schaffung einer Weilerzone kann mit einer Ände-
rung des Baureglements und Zonenplan gemacht werden, es benötigt 
keine ordentliche Ortsplanungsrevision. 

• Bis zur nächsten Bearbeitung des Baureglements und Zonenplans wird es 
sicher wieder 8 - 10 Jahre dauern. Deshalb bitten wir darum, dass unser 
Anliegen mit der aktuellen Baureglement- und Zonenplanänderung mit 
dem Kanton, AGR abgeklärt wird. 

•  

«Weilerzone» des Kantons Bern wird zudem dem Weiler ein bäuerlicher 
oder ländlich gewerblicher Charakter zugeschrieben. Die Laupenau ent-
spricht demnach nicht einem traditionellen Weiler.  
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