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Sumiswald 
Revision  der  Ortsplanung, baurechtliche Grundordnung 
Vorprüfungsbericht gemäss  Art. 59  BauG und  118  BauV 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Am 21.  November  2019  ist bei uns  die  Ortsplanungsrevision mit folgenden Akten zur Vorprüfung 
eingegangen: 
- Zonenplan Siedlung Sumiswald,  1:2'500, 4.  November  2019  
- Zonenplan Siedlung Wasen,  1:2500  vom  4.  November  2019  
- Zonenplan Landschaft Sumiswald,  1:7500  vom  4.  November  2019  
- Zonenplan Gewässerräume Sumiswald Süd,  1:5000  vom  4.  November  2019  
- Zonenplan Gewässerräume Sumiswald  Nord, 1:5000  vom  4.  November  2019  
- Baureglement Sumiswald vom  4.  November  2019  
- Bericht nach  Art. 47  RPV (inkl. Mitwirkungsbericht) vom  4.  November  2019  
- Richtplan Erschliessung und Langsamverkehr Sumiswald-Wasen,  1:10000  vom  4.  November  

2019  
- Inventarplan Sumiswald,  1:10'000  vom  4.  November  2019  
- Reglement Mehrwertabgabe Sumiswald vom  1.  Juli  2019  
- Raumentwicklungskonzept (REK) Sumiswald vom  25.  November  2016  
- Brief vom  15.  Oktober  2019  Rene Müller, Bern, inkl. Stellungnahme  des  Gemeinderates Sunnis- 

wald vom  18.  November  2019  
- Kopie  der  Schnurgerüstabsteckung Parzelle Nr.  3379  vom  20.  Februar  2019  
- Kopie  der  Schnurgerüstabsteckung Parzelle Nr.  3371  vom  16. Mai 2019  

Wir haben bei  den  folgenden Ämtern und Fachstellen eine Vernehmlassung durchgeführt: 
- Amt für Landwirtschaft und Natur (LANAT), Abteilung Naturförderung (ANF), 
- Amt für Landwirtschaft und Natur (LANAT), Fischereiinspektorat  (FI)  
- Amt für Landwirtschaft und Natur (LANAT), Jagdinspektorat (JI) 
- Amt für Landwirtschaft und Natur (LANAT), Fachstelle Hochbau und Bodenrecht 
- Amt für  Wald  (KAWA), Waldabteilung Voralpen 
- Amt für  Wald  (KAWA), Naturgefahren 
- Amt für Kultur (AK), Denkmalpflege (KDP) 
- Amt für Kultur (AK), Archäologischer Dienst 
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Amt für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination (AöV) 
- Amt für Umweltkoordination und Energie (AUE) 
- Tiefbauamt (TBA), Oberingenieurkreis  IV (01K IV)  
- Amt für Wasser und Abfall (AWA) 
- Regionalkonferenz  Emmental  

Gestützt auf  die  Stellungnahmen  der  Fachstellen und unserer eigenen Beurteilung geben wir Ihnen  
die  Ergebnisse unserer Vorprüfung bekannt:  

1. Allgemeines zur Vorprüfung 

Zweck  der  Vorprüfung ist  die  Feststellung  der  Genehmigungsfähigkeit  von  Plänen, Vorschriften 
und deren Abänderungen. Genehmigungsfähig sind Pläne und Vorschriften, wenn sie rechtmässig 
und mit  den  übergeordneten Planungen vereinbar sind  (Art. 61  Abs.  1  BauG).  Die  Vorprüfung 
weist auf allfällige Widersprüche zum geltenden Recht oder zu übergeordneten Planungen hin und 
zeigt auf, wie sie behoben werden können. So wurden auch  die  Anträge  der  Amts- und Fachstellen 
geprüft, entsprechend gewichtet und fanden, wo erforderlich, Eingang im nachfolgenden Bericht. 

Unter Vorbehalt  der in  Kapitel  3  bis  13  bezeichneten materiellen und formellen Genehmigungsvor-
behalte können wir  der  Ortsplanungsrevision zustimmen und eine Genehmigung  in  Aussicht stel-
len. 

Mit  den  materiellen Genehmigungsvorbehalten (mGV) werden Lücken oder ungelöste Fragen  in  
einer Planung angesprochen, welche bei Nichtberücksichtigung zu einer Nichtgenehmigung einzel-
ner Festlegungen oder gar  der  ganzen Planung führen können. 

Formelle Genehmigungsvorbehalte (fGV) müssen  von der  Planungsbehörde beachtet werden. Sie 
stellen aber  den  Gegenstand  der  Planung nicht  in  Frage.  Die  Bereinigung solcher formellen Ge-
genstände verhindert nachträgliche, zeitaufwändige Änderungs- und Anpassungsverfahren wäh-
rend  der  Genehmigung und ist zwingend vorzunehmen. 

Wir ergänzen unsere Ausführungen mit Empfehlungen  (E)  und Hinweisen  (H),  deren Umsetzung  
die  Nachvollziehbarkeit und Konsistenz  der  Planung verbessern soll.  

2. Ausgangslage  

Der  Gemeinderat  von  Sumiswald hat Ende  2015  entschieden, eine Gesamtrevision  der  Ortspla-
nung  in  Angriff zu nehmen. 

Dementsprechend werden nicht nur  die  Gewässerräume aufgrund  der  neuen Gewässerschutzge-
setzgebung (GSchG/GSchV) und  die  Verordnung über  die  Begriffe und Messweisen im Bauwesen 
(BMBV) umgesetzt, sondern auch  die  Baulandreserven ermittelt,  die  Siedlungsentwicklung nach 
innen (SEin) bearbeitet,  diverse  Ein- und Umzonungen vorgenommen und VVeilerzonen ausge-
schieden.  Es  werden ein Inventarplan erarbeitet und  die  Zonenpläne Siedlung,  der  Schutzzonen-
plan, der  Richtplan Erschliessung und das Baureglement überarbeitet. 

Das Baureglement und  die  Zonenpläne Wasen und Sumiswald wurden  am 13.  Februar  2009, der  
Schutzplan und  der  Erschliessungsrichtplan  am 31.  Oktober  2000  vom Amt für Gemeinden und 
Raumordnung (AGR) genehmigt. 

Nach  Art. 58  BauG sorgt  die  Gemeinde dafür, dass  die  Bevölkerung bei Planungen frühzeitig  in  
geeigneter Weise mitwirken kann.  Die  öffentliche Mitwirkung zur Ortsplanungsrevision fand vom  
15.  Juli bis  am 13.  August  2019  statt. Zudem orientierte  die  Gemeinde  an  zwei öffentlichen Anläs-
sen  (am 5.  Juli und  am 13.  August  2019)  über  die  Revisionsarbeiten.  Der  Gemeinderat hat zu  den  
Eingaben  in  einem Mitwirkungsbericht Stellung genommen. 
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3. 	Regionales Entwicklungskonzept  

Die  Gemeinde hat als Grundlage für  die  Ortsplanungsrevision ein Raumentwicklungskonzept 
(REK) erarbeitet. Dieses erläutert  die  strategischen Entwicklungsabsichten, ist jedoch nicht ver-
bindlich. 

Wir weisen auf folgende Punkte hin  (H):  

- Bei künftigen Erweiterungen  von  Wohn- und Mischgebieten im Dorf Sumiswald sind neben dem 
Ortsbildschutzgebiet auch  die  ISOS-Umgebungszonen zu beachten.  Es  betrifft insbesondere  
die  Gebiete Nr.  19, 21, 22  und  23.  

- Einzonungen  von  Fruchtfolgeflächen (FFF) sind nur möglich, wenn ein aus Sicht  des  Kantons 
wichtiges Ziel vorliegt.  Die  trifft für  die  Einzonung  von  Wohn- und Mischgebieten nur dann zu, 
wenn  es  sich um  die  Siedlungsentwicklung  in  festgesetzten Vorranggebieten gemäss RGSK 
oder innerhalb  des  Siedlungsgebiets um das Schaffen eines kompakten Siedlungskörpers oder 
das Auffüllen  von  Baulücken geht  (Art. 11f  Abs.  1  BauV). 

- Bei  den  erwähnten Erweiterungen  von  Arbeitsgebieten handelt  es  sich um regionale Arbeits-
schwerpunkte oder Vorranggebiete Siedlungserweiterung Arbeiten, welche im RGSK zurzeit 
nicht festgesetzt sind. 

- Die  kantonale Denkmalpflege (KDP) weist  in  ihrem Fachbericht vom  14.  Februar  2020  darauf 
hin, dass Sumiswald gemäss Bundesinventar  der  schützenswerten Ortsbilder  der  Schweiz 
(ISOS) als Dorf  von  nationaler Bedeutung bewertet ist.  Die  im RGSK als Vororientierung aufge-
führte Parzelle  3341  betrifft  die  ISOS-Umgebungszone  II  (Geländehubel), welche mit dem 
höchsten Erhaltungsziel  a  definiert ist (Erhalten  der  Beschaffenheit als Kulturland oder Freiflä-
che, kein Baugebiet). Aus Sicht  des  Bundes handelt  es  sich um einen unerlässlichen Teil  des  
Ortsbildes. Sollte das Vorranggebiet unter diesen Voraussetzungen überhaupt im RGSK festge-
setzt werden können, würde  die  Einzonung aufgrund ihrer Lage  in der  ISOS-Umgebungszone  
des  Bundesinventars, ein Gutachten  der  Bundeskommissionen ENHK/EKD erfordern. 

- Der  Oberingenieurkreis  IV (01K IV)  empfiehlt  in  seinem Fachbericht vom  17.  Februar, das REK 
mit dem Thema Naturgefahren zu ergänzen und allfällige Konflikte zu identifizieren.  

	

4. 	Bauzonengrösse, Baulandbedarf Wohnen und Arbeiten  

4.1 	Wohnbaulandbedarf 

Die  Massnahme  A_01 des  kantonalen Richtplans  2030  setzt  die  Kriterien zur Bemessung  des  15-
jährigen Baulandbedarfs und zur Zonenausscheidung fest. Sie sind bei Nutzungsplanungen  der  
Gemeinden zu berücksichtigen. 

Nach dem Massnahmenblatt  A_01  wird für  die  Gemeinde Sumiswald ein theoretischer Wohnbau-
landbedarf  von 8.6 ha  für  die  Raumtypen «Agglomerationsgürtel und Entwicklungsachsen inkl. 
Zentralität» (Sumiswald) und «Hügel- und Berggebiet» (Wasen)  (Stand 1. Mai 2019)  ermittelt. Da-
von abzuziehen sind  die  bestehenden unüberbauten Bauzonen. Gemäss unserer Erhebung  von 
2019  bestehen  in der  Gemeinde Sumiswald unüberbaute Wohn-, Misch- und Kernzonen (WMK) im 
Umfang  von 8.3 ha. 

Da in der  Gemeinde Sumiswald  die  effektive Raumnutzerdichte  (51  RN/ha)  in den  überbauten 
VVMK geringer ist, als  der  für  die  beiden Raumtypen massgebende Richtwert  (57  RN/ha), sind für  
die  Ermittlung  des  tatsächlichen VVohnbaulandbedarf zusätzlich  die  Nutzungsreserven  in der  VVMK 
zu einem Drittel abzuziehen  (5.8 ha).  

Dementsprechend kann  die  Gemeinde keinen tatsächlichen VVohnbaulandbedarf nachweisen. 
Neueinzonungen bedingen eine flächengleiche Kompensation. 
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4.2 	Erhebung unüberbauter Bauzonenreserven 

Gemäss  Art. 47  Abs.  2  RPV sind im Rahmen  der  Ortsplanungsrevision  die  Nutzungsreserven zu 
überprüfen.  Die  Gemeinde hat zu diesem Zweck  die  unüberbauten Bauzonen  in der  VVebGIS-Geo-
portalkarte erhoben. Wir haben diese Erhebung vom  4.  Oktober  2019  überprüft.  Die  Berichte lie-
gen  der  Vorprüfung bei. 

Bei  der  Prüfung haben wir festgestellt, dass  es  auf einigen Parzellen noch freie Flächen  von  mehr 
als  300  rn2  gibt, welche gemäss «Arbeitshilfe für  die  Erhebung  der  unüberbauten Bauzonen  in der  
Nutzungsplanung» als unüberbaute Bauzonen gelten, auf welchen unter Einhaltung  der  Zonenvor-
schriften eine Hauptbaute errichtet werden könnte. 

Bevor wir  die  Erhebung  der  unüberbauten Bauzonen abschliessen und Ihnen bestätigen können, 
wie gross  die  unüberbauten Bauzonenreserven tatsächlich sind, bedarf  es  daher einer Überprü-
fung  des  unüberbauten Teils folgender Parzellen (mGV): 

- Ortsteil Sumiswald: nicht erfasste Wohnbaulandreserven auf  den  Parzellen  786, 2099, 2785, 
3398, 3190, 2106, 806  und  2758  (oder handelt  es  sich hierbei um eine Spielfläche?) 

- Ortsteil Sumiswald: nicht erfasste Baulandreserven  in  Arbeitszonen auf  den  Parzellen  625, 575  
(östlicher Teil  der  Parzelle),  563  und  2839.  

- Ortsteil Wasen: nicht erfasst VVohnbaulandreserven auf  den  Parzellen  1180  (zusammen mit an-
grenzenden Parzellen),  1858, 1194, 1241/1822  (soweit nicht Gewässerraum) und  1284  (liegt  an 
der  Bahnlinie). 

- Ortsteil Wasen: nicht erfasste Baulandreserve  in der  Arbeitszone auf  der  Parzelle  1858.  

Für  die  korrekte Berechnung fehlt zudem  die  Erfassung  der  geplanten Auszonungen. (mGV).  

	

5. 	Siedlungsentwicklung nach innen (SEin) 

Gemäss Massnahme  A_07 des  kantonalen Richtplans ist bei Planungsgeschäften, welche auf  den 
15-jährigen Baulandbedarf Wohnen und Arbeiten Einfluss haben,  die  Siedlungsentwicklung nach 
innen  von der  Gemeinde prioritär zu behandeln.  

Die  Gemeinden haben folgende Aufgaben: 

- Die  Gemeinden erstellen bei Neueinzonungen resp. Umzonungen zur Geltendmachung  des  15-
jährigen Baulandbedarfs Wohnen und Arbeiten  die  Gesamtübersicht über  die  vorhandenen Inn-
entwicklungspotenziale  in  ihrer Gemeinde nach  Art. 47  RPV. 

- Die  Gemeinden legen dar, wie sie diese Reserven und Potenziale aktivieren und mobilisieren 
werden und  die  Siedlungs- und Wohnqualität erhalten, resp. aufwerten. 

- Die  Gemeinden erarbeiten im Rahmen ihrer Planungen zur Geltendmachung  des 15-jährigen 
Baulandbedarfs Wohnen und Arbeiten eine räumliche  Analyse  ihres Siedlungsgebietes und for-
mulieren basierend darauf Entwicklungsziele (u.a. zur Siedlungs- und Wohnqualität). 

Mit  der  Ortsplanungsrevision und  den  daraus angedachten und teilweise bereits angegangenen 
Massnahmen zeigt  die  Gemeinde Sumiswald, wie sie das Thema SEin umsetzen will.  Die  vorhan-
denen Innenentwicklungspotenziale (Nutzungsreserven und Nutzungspotenziale) werden präzise 
dargelegt und  die  Nutzungsreserven auf  den  unüberbauten Bauzonen mit verschiedenen Mass-
nahmen zu aktivieren versucht.  Die  Schwerpunkte liegen dabei auf Eigentümergesprächen, Bau-
verpflichtungen,  der  Überprüfung und Zuführung  der  tangierten Areale  in die  entsprechenden Zo-
nen und einem Beratungsangebot. Damit werden gute Voraussetzungen für  die  mittel- bis langfris-
tige Mobilisierung  der  Innenentwicklungspotentiale geschaffen. 
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6. 	Ein- und Umzonungen  

	

6.1 	Einzonung  von  weitgehend überbauten Gebieten  

Mit  der  vorliegenden Ortsplanungsrevision sollen weitgehend überbaute Grundstücke  der  Dorf-
oder Kernzone zugewiesen werden. Hierbei ist zu beachten, dass Bauten  in der  Regel  nur zusam-
men  mit  dem kleinen bzw. einseitig  mit  dem grossen Grenzabstand eingezont werden dürfen (Aus-
nahmen z.B. für bestehende Erschliessung). Andernfalls handelt  es  sich um eine Einzonung, für  
welche  der  VVohnbaulandbedarf geltend gemacht wird. Daher sind  die  unten aufgeführten Einzo-
nungen wie folgt anzupassen:  

Die  Einzonung  von  weitgehend überbautem Gebiet auf  der  Parzelle  2485  betrifft gemäss Fachbe-
richt  der  Kantonalen Denkmalpflege vom  14.  Februar  2020  im Inventar  der  schutzwürdigen Ortsbil-
der  der  Schweiz (ISOS)  die  Umgebungszone  V  (kleines Wiesental),  welche mit  dem höchsten Er-
haltungsziel  a  aufgenommen ist (Erhalten  der  Beschaffenheit als Kulturland oder Freifläche, kein 
Baugebiet).  Die  Umgebungszone  V  trennt  die  bäuerliche Baugruppe VViler  von der  Dorfbebauung  
und  ist gemäss ISOS ein unerlässlicher Teil  des  Ortsbildes. Daher kann einer Einzonung nicht zu-
gestimmt werden, auch wenn  hier  bereits eine Baute steht. (mGV) 
Wenn eine Einzonung (Bundesaufgabe) eine für das Ortsbild unerlässliche ISOS-Freifläche betrifft 
(Bundesinteresse), ist ein Gutachten  der  Bundeskommission ENHK/EKD erforderlich  (Art. 6  NHG). 
(mGV)  

Die  Einzonung auf  der  Parzelle  166  befindet sich ebenfalls  in der  ISOS-Umgebungszone  V.  Es  gilt 
somit das gleiche, wie bei  der  Parzelle  2485,  so dass auch dieses Einzonung nicht zugestimmt 
werden kann. Kommt hinzu, dass sie auf  den  kleinen Grenzabstand bzw. auf  die  Zufahrt reduziert 
werden müsste, um als weitgehend überbaut zu gelten. (mGV)  

Die  geplante Einzonung im südlichen Teil  der  Parzelle  346  beansprucht insbesondere im Süden  
und  im Nordosten,  aber  auch im Nordwesten Kulturland. Lediglich  die  Fläche im Südosten vom 
Gebäude Nr.  65  kann als Gartenfläche bezeichnet werden. Bei  der  Fläche im Süden handelt  es  
sich jedoch um einen landwirtschaftlich genutzten Hochstammobstgarten. Soll  an der  Einzonung 
im  Sinn  eines weitgehend überbauten Gebiets festgehalten werden, ist diese auf  die  Gebäude  mit  
ihrem kleinen bzw. grossen Grenzabstand sowie auf  die  Erschliessungsflächen  und  den  Garten zu 
reduzieren. Andernfalls ist sie unter Beachtung  von Art. 8a  Abs.  2  BauG bzw.  Art. 11c  und  Art. 11d  
BauV als ordentliche Einzonung zu behandeln (vgl. auch Kapitel  6.2). 

Die  Parzelle  896  ist nur zum Teil überbaut. Rund  die  Hälfte  der  Parzelle ist als Kulturland ausge-
wiesen  und  wird landwirtschaftlich als Extensivwiese  und  Hochstammobstgarten genutzt.  Die  Par-
zelle kann somit nicht als weitgehend überbautes Gebiet eingezont werden. Aufgrund  der  unten 
stehenden Ausführungen, ist dieser Parzelle ein eigenes Unterkapitel zu widmen.  (H)  
Es  stellt sich vorliegend  die  Frage, ob  es  sich um eine Baulücke nach Bundesgerichtsentscheid 
(BGE)  132 II 218  vom  18.  April  2006  handelt.  Die  Fläche ist  von der  Kernzone umgeben  und  
grenzt  an die  Kantonsstrasse.  Sie  hat keine eigenständige Funktion  und  ist  in  sich geschossen. 
Ihre Fläche ist deutlich kleiner als eine Hektare. Dementsprechend kann sie als Baulücke nach 
BGE betrachtet werden  und  muss folglich nicht  an den  VVohnbaulandbedarf angerechnet werden. 
Aufgrund  der  ortsbaulich wichtigen Lage  in der  Kernzone, dem auf  der  Parzelle vorhandenen, er-
haltenswerten Bauernhaus  und  der  Nachbarschaft zum ebenfalls erhaltenswerten Gasthof/Restau-
rant Bahnhof ist  die  Parzelle einer  Zone  mit  Planungspflicht gemäss  Art. 73  Abs.  2  BauG zuzuwei-
sen. (mGV)  

Die  Einzonung auf  der  Parzelle  2455  befindet sich  in der  ISOS-Umgebungszone  Il  (einem Gelän-
dehubel  mit  lichtem  Busch-  und  Baumbestand),  welche mit  dem höchsten Erhaltungsziel  a  aufge-
nommen ist (Erhalten  der  Beschaffenheit als Kulturland oder Freifläche, kein Baugebiet), so dass 
dieser Einzonung nicht zugestimmt werden kann. Kommt hinzu, dass sie auf  den  kleinen Grenzab-
stand bzw. auf  die  Zufahrt reduziert werden müsste, um als weitgehend überbaut zu gelten. (mGV)  

Die  Einzonung auf  der  Parzelle  2751  umfasst einen Garten  und  beansprucht FFF.  Da es  sich bei 
einem Garten um eine nicht zonenkonforme Nutzung  in der  Landwirtschaftszone handelt,  welche  
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nicht auf genau diesen Standort angewiesen ist (vgl.  Art. 8a  Abs.  2 lit. a  BauG), kann auch einer 
geringfügigen Beanspruchung  von  FFF nicht stattgegeben werden.  

	

6.2 	Einzonung  von  unüberbauten Grundstücken  in der  VVMK 

Kulturland (inkl. FFF) darf nur eingezont werden, sofern  der  damit verfolgte Zweck ohne  die  Bean-
spruchung  von  landwirtschaftlichen Nutzflächen nicht sinnvoll erreicht werden kann  (Art. 8a  Abs.  2 
lit, a  bzw.  Art. 8b  Abs.  3 lit. a  BauG). Im Erläuterungsbericht wird unter dem Titel «Prüfung  von  
Standortalternativen» jeweils ausgeführt,  die  Parzelle liege im Grundeigentum  der  Bauherrschaft. 
Diese  Argumentation  wird  der  oben genannten Anforderung nicht gerecht.  Es  ist ein Nachweis zu 
erbringen, dass keine alternativen Einzonungen möglich sind, bei welchen kein oder weniger Kul-
turland (inkl. FFF) betroffen wäre. (mGV für alle nachfolgenden Parzellen) 

Kulturland (inkl. FFF) darf zudem nur eingezont werden, wenn dadurch eine kompakte Anordnung  
von  Bauten und Anlagen  in  hoher Qualität, eine besonders hohe Nutzungsdichte sowie eine dem 
Raumtyp entsprechende Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr (öV) sichergestellt ist.  

Die  Einzonung auf  der  Parzelle  166  beansprucht Kulturland.  Die  geforderte Mindestdichte wird mit 
einer oberirdischen Geschossflächenziffer (GFZo)  von 0.7  erfüllt, ebenso  die  Erschliessungsgüte-
klasse (EGK). Entgegen dem Erläuterungsbericht führt  die  Einzonung nicht zu einem kompakten 
Siedlungskörper. Gemäss Fachbericht  der  KDP befindet sich  die  betreffende Fläche  in der  ISOS-
Umgebungszone  V,  welche mit dem höchsten Erhaltungsziel aufgenommen ist und somit als uner-
lässlicher Teil  des  Ortsbildes nicht eingezont werden darf (vgl. Kapitel  6.1).  (mGV)  

Die  Einzonung auf  der  Parzelle  691  beansprucht ebenfalls Kulturland.  Die  Mindestdichte und  die  
EGK sind erfüllt.  Die  Einzonung führt aber nicht zu einem kompakten Siedlungskörper. Kommt 
hinzu, dass sie gemäss Fachbericht  der  KDP eine Bauinventar-Gruppe betrifft.  Der  Mühlebezirk 
mit dem Mühlehof wird zunehmend  von  einzelnen Bauparzellen umringt.  Der  Bezug  des  bäuerlich 
geprägten Mühlebezirks zur freien Umgebung ist aus Sicht  der  KDP  von  grosser Bedeutung. Da-
her darf  der  Mühlebezirk gegen Osten nicht auch noch mit Einfamilienhaus-Parzellen aufgefüllt 
werden.  Dies  hätte eine  massive  Beeinträchtigung  der  Baugruppe,  der  Bauinventar-Objekte und  
des  äusseren Ortsbildes zur Folge  (Art. 10a  ff BauG). Dementsprechend ist auf diese Einzonung 
zu verzichten. (mGV)  

Die  Einzonung auf  der  Parzelle  2720  betrifft FFF. Ein Einzonung  von  FFF ist nur möglich, wenn ein 
aus Sicht  des  Kantons wichtiges Ziel ohne Beanspruchung  von  FFF nicht sinnvoll erreicht werden 
kann  (Art. 30  abs.  1  RPV).  Dies  ist vorliegend nicht gegeben. Kommt hinzu, dass  die  notwendige 
Mindestdichte mit einer GFZo  von 0.7  zwar erreicht wird,  die  geforderte EGK jedoch nicht erfüllt 
wird. Daher ist auf  die  Einzonung  der  Parzelle  2720  zu verzichten. (mGV) 
Zudem müsste  die  beanspruchte FFF gemäss dem Fachbericht  der  Fachstelle Hochbau und Bo-
denrecht  des  Amts für Landwirtschaft und Natur vom  21.  Februar  2020  kompensiert werden. 
(mGV)  

Die  Einzonung auf  der  Parzelle  1409  tangiert ebenfalls FFF. Ein aus Sicht wichtiges Ziel für  die  
Beanspruchung  von  FFF liegt nicht vor. Zudem führt  die  Einzonung entgegen dem Erläuterungsbe-
richt nicht zu einem kompakten Siedlungskörper. Auf  die  geplante Einzonung ist zu verzichten. 
(mGV) 
Auch  in  diesem Fall müsste  die  beanspruchte FFF gemäss Fachbericht  der  Fachstelle Hochbau 
und Bodenrecht kompensiert werden. (mGV)  

	

6.3 	Entwicklung  von  Arbeitszonen  

6.3.1  ZPP  3  «Fürtenmatte Ost»  

Der  Oberingenieurkreis  IV (01K IV)  fordert  in  seinem Fachbericht vom  16.  Januar  2020,  dass das 
Erschliessungsregime  der  ZPP  3  über  die  Fabrikstrasse zu erweitern ist.  Die  Fabrikstrasse ist  in  
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ein Einbahnregime umzubauen.  Die  Ausfahrt  der  Anstösser  der  Fabrikstrasse auf  die  Kan-
tonstrasse muss  via  Fürtenmattstrasse erfolgen.  Die  Ausfahrt  der  Fabrikstrasse auf  den  Knoten 
Grünenstrasse Bahnhofstrasse ist aufzuheben.  Der Perimeter der Zone  mit  Planungspflicht (ZPP)  
3  ist dementsprechend anzupassen. (mGV)  
Die  künftige Erschliessung  der  ZPP  3  ist im Erläuterungsbericht klar darzustellen.  (H)  
Die  Erschliessung für  die  ZPP  3  ist  m  Baureglement zu präzisieren. (mGV)  
Die  ZPP  3  betrifft grossenteils unüberbaute Teilparzellen. Im  Sinn der  haushälterischen Bodennut-
zung  und  der  Siedlungsentwicklung nach innen (gestützt auf  Art. 3  RPG i.V.m.  Art. 8a  Abs.  1  und  
Art. 54  Abs.  2 lit. I  BauG)  und  im Hinblick auf  die  geplante Nutzungsart ist für  die  ZPP  3  eine be-
sonderes hohe Nutzungsdichte qualitativ festzulegen, z.B. durch eine  minimale  Überbauungsziffer  
von 50  % sowie eine mehrgeschossige Bauweise, eine flächensparende Erschliessung,  die  Erstel-
lung  von  gebäudeintegrierten Parkplätzen oder  die  kompakte Anordnung  von  Bauten  und  Anlagen. 
(mGV)  

6.3.2 	Einzonung  der  Parzelle  567 

Die Moser-Baer AG  möchte ihre beiden Produktionsstandorte zusammenführen, beide Geschäfts-
bereiche ausbauen  und  trennen sowie  die  verschachtelten Betriebsabläufe optimieren. Hierzu soll 
im Gemeindeteil Sumiswald  die  angrenzende Parzelle  567  eingezont werden,  welche  als FFF aus-
gewiesen ist. 

Einzonungen  von  Arbeitszonen setzen gemäss  Art. 30a  Abs.  2  RPV eine Arbeitszonenbewirtschaf-
tung voraus (vgl. Merkblatt «Arbeitszonenbewirtschaftung»),  welche  die  haushälterische Nutzung  
der  Arbeitszonen insgesamt gewährleistet.  Da  im RGSK für  die  Gemeinde Sumiswald kein Vor-
ranggebiet Siedlungsentwicklung Arbeiten festgesetzt ist, ist zu prüfen, ob  es  sich um eine Einzo-
nung für  die  massvolle Erweiterung einer lokalen Arbeitszone für einen bestehenden Betrieb han-
delt  (Art. 11f  Abs.  1 lit.  d  BauV).  

Es  soll eine Fläche  von ca. 10985 m2  neu eingezont werden.  Der  bestehende Betrieb ist heute auf  
den  angrenzenden Parzellen  78, 99  und  728  auf einer Fläche  von  insgesamt  11109m2  angesie-
delt.  Da  das Verhältnis zwischen bestehender Arbeitszone  und  Neueinzonung nahezu  1:1  ist, kann 
nicht  von  einer massvollen Erweiterung eines bestehenden Betriebs gesprochen werden.  Die  ge-
plante Einzonung ist daher nicht genehmigungsfähig. (mGV) 

Dadurch stellt sich  die  Frage, ob für  die  beiden Geschäftsbereiche ein gemeinsamer Standort un-
abdingbar ist.  Es  ist eine Prüfung  von  Alternativen (auch ausserhalb  der  Gemeinde) vorzunehmen. 
(mGV)  

Die  gemäss  Art 11c  Abs.  5  BauV geforderte besondere hohe Nutzungsdichte ist  mit  der  im Bau-
reglement festgelegten GFZo  von 0.3  nicht sichergestellt. Nach dem  in  Abb.  22 des  Erläuterungs-
berichts dargestellten Bauprojekt wird  der  nördliche Teil  der  Parzelle  567  nicht überbaut  und  die  
Parkplätze sind nicht platzsparend angeordnet. Zudem sind auf  der  bisher unüberbauten Parzelle, 
für  welche  als Richtwert ein GFZo  von 0,7  gilt Manövrierflächen eingezeichnet. (mGV)  
Auch  wenn  die  Einzonung nicht genehmigungsfähig ist, führen wir  der  Vollständigkeit halber nach-
folgend  die  Beurteilung  der  kantonalen Denkmalpflege  und  der  Fachstelle Hochbau  und  Boden-
recht auf:  

Die  KDP weist  in  ihrem Fachbericht vom  14.  Februar  2020  darauf hin, dass  die  Einzonung  die  
ISOS-Umgebungszone  VII  randlich tangiert. Sie empfiehlt daher für  die  Bebauung ein qualitätssi-
cherndes Verfahren.  (H)  

Gemäss dem Fachbericht  der  Fachstelle Hochbau und Bodenrecht  des  Amts für Landwirtschaft 
und Natur vom  21.  Februar  2020  muss  die  beanspruchte FFF kompensiert werden. (mGV) 
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6.3.3  Einzonung  der  Parzelle  346 

Die  RUVVA  AG  möchte für eine Betriebserweiterung eine Teilfläche  der  Parzelle  346  einzonen. 
Diese grenzt im Südwesten  an die  bestehende Arbeitszone  an  und ist als FFF ausgewiesen.  

Hier  ist, wie bei  der  Parzelle  567  zu prüfen, ob  es  sich um eine Einzonung für  die  massvolle Erwei-
terung einer lokalen Arbeitszone für einen bestehenden Betrieb handelt  (Art. 11f  Abs.  1 lit.  d  BauV) 
handelt.  

Die  bestehende Arbeitszone umfasst  28000 m2, die  geplante Einzonung  9'000 m2.  Damit liegt eine 
massvolle Erweiterung einer lokalen Arbeitszone vor.  

Die  gemäss  Art 11c  Abs.  5  BauV geforderte besondere hohe Nutzungsdichte ist mit  der  im Bau-
reglement festgelegten GFZo  von 0.7  sichergestellt. 

Für  die  Einzonung  von  mehr als  0.5 ha  Kulturland (inkl. FFF)  in die  Arbeitszone wird betreffend  die  
Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr eine Erschliessungsgüteklasse (EGK)  von  mindestens  
D  gefordert.  Dies  ist mit einer EGK  E  zurzeit nicht erfüllt. 

Um eine EGK  D  zu erreichen, müssten gemäss Fachbericht  des  Amts für öffentlichen Verkehr und 
Verkehrskoordination vom  19.  Dezember  2019  auf  der  Linie  30.481  Richtung Wasen zwischen  6  
und  22  Uhr  28  statt aktuell  16  Kurspaare verkehren. Ein solcher Angebotsausbau ist aus Sicht  des  
öffentlichen Verkehrs chancenlos, weil eine entsprechende Nachfrage fehlt.  

Da die  Erschliessung mit dem öV nicht ausreicht, ist  die  geplante Einzonung im vorliegenden Um-
fang nicht genehmigungsfähig. (mGV). 

Auch  in  diesem Fall ist  die  beanspruchte FFF gemäss Fachbericht  der  Fachstelle Hochbau und 
Bodenrecht  des  Amts für Landwirtschaft und Natur vom  21.  Februar  2020  zu kompensieren. 
(mGV)  

6.4 	Umzonungen  

An  drei Orten ist geplant, unüberbaute VVohnbauzonen  in die  Grünzone umzuzonen. 

Gemäss  Art. 79  BauG gliedern Grünzonen  die  Siedlung, sie halten im Ortsinnern Grünräume frei, 
dienen dem Umgebungsschutz  von  Baudenkmälern sowie  der  Freihaltung wichtiger Ortsansichten 
und Aussichtslagen. 

Für  die  Ausscheidung  von  Grünzonen gelten  die  allgemeinen Grundsätze  des  erforderlichen (über-
wiegenden) öffentlichen Interesses und  der  Zweckmässigkeit. Dabei muss dargetan sein, dass 
eine Grünzone im öffentlichen Interesse liegt und dieses  den  Eingriff  in die  Rechte  der  Grundei-
gentümerschaft zu rechtfertigen vermag (vgl. Kommentar zum Baugesetz  des  Kantons Bern).  

Die  Umzonung  von  Teilen  der  Parzellen  3189, 184, 850  sowie  von 2322  und  2326  werden mit dem 
Freihalten  des  schützenswerten Grüngürtels begründet.  Die  Flächen liegen  in der  ISOS-
Umgebungszone  IV  (nach Grünen abfallender Wieshang). Das öffentliche Interesse liegt somit vor, 
ist im Erläuterungsbericht jedoch klarer darzulegen.  (H)  

Zudem weisen wir darauf hin, dass durch  die  Umzonung  die  Erschliessung  der  Parzelle  850  teils  in 
der  Grünzone zu liegen kommt.  Da die  Grünzone  von  Bebauung freizuhalten ist, würde dieser Ab-
schnitt  der  Erschliessungsstrasse auf  den  Besitzstand zurückgesetzt. Um  dies  zu verhindern, 
könnte  der  nördlich  der  Erschliessungsstrasse liegende Teil  der  Parzelle  850 in der  Bauzone be-
lassen werden.  (H)  

Ein Vergleich mit dem Luftbild zeigt, dass auf  der  Parzelle  568  Bauten und Anlagen vorhanden 
sind, welche  in  einer Grünzone nicht zonenkonform sind. Daher ist auf  die  Ausscheidung einer 
Grünzone zu verzichten (mGV). Wir schlagen vor,  die  Parzelle stattdessen einer  Zone  für öffentli-
che Nutzung zuzuweisen. Zudem ist zu prüfen, welche Funktion  die  Strasse  am  östlichen  Rand 
der  Parzelle erfüllt (vgl. Hinweis zur Parzelle  850).  (E)  

2019.JGK.7727 / 00.1036 



Amt für Gemeinden und Raumordnung 	 9 

Die  Umzonung  von der  Wohnzone  2 in die  ZPP  4  (Haldenstrasse) betrifft Kulturland und gemäss 
Fachbericht  der  KDP vom  14.  Februar  2020  einen unerlässlichen Freiraum  des  ISOS (Umge-
bungszone  II:  einem Geländehubel mit lichtem  Busch-  und Baumbestand), welcher nicht bebaut 
werden kann. Das Gebiet ist ein wichtiger Teil  des  Ortsbildvordergrundes und grenzt  in  Richtung 
Marktgasse  an die  historische Dorfstruktur, welche mit einem Freiraum abgegrenzt werden muss.  
Die  Mindestdichte wurde auf  0.5  reduziert. Mit  den  vorliegenden Unterlagen kann nicht nachvollzo-
gen werden, ob  die  Dichte  von 0.5 an  diesem Ort angemessen ist, da ohne weitere planerischen 
Aufarbeitungen  von  einer Nichtbebauung ausgegangen werden muss.  Die  ZPP  4  kann so nicht ge-
nehmigt werden. (mGV) 

Aufgrund  der  Bedeutung empfehlen wir,  die  Umzonung  in die  ZPP  4,  vergleichbar wie  die  Umzo-
nung  in  ZPP  3,  im Erläuterungsbericht  in  einem separaten Kapitel abzuhandeln.  (E)  

Mit  der  Umzonung  der  ZöN Heim wird  der  nordöstliche und östliche Teil  der  Landwirtschaftszone 
und  der  verbleibende Teil  der  Schlosszone zugewiesen.  Art. 15  Abs.  2  BauR sieht für Erweiterun-
gen  die  baupolizeilichen  Masse der  Kernzone  K3  vor, für welche eine traufseitige Fassadenhöhe 
(Fh  t)  von 12  m  gilt.  Die  Schlosszone betrifft aufgrund  der  vorhandenen Schutzgüter (schützens-
werte Baute, Baugruppe und ISOS-Spezialfall) eine  sensible  Lage. Gemäss ergänzendem Fach-
bericht  der  KDP vom  3.  März  2020  ist  die Zone  relativ weit um das Schloss gefasst und umfasst 
somit Vorbereiche,  in  welchen eine Bebauung mit einer Fh  t  von 12  m  im Widerspruch zu  den  er-
wähnten Schutzgütern stehen würde. Daher ist  die  Schlosszone zu überarbeiten, sei  es,  dass  die 
Zone  auf das Schlossareal beschränkt,  Art. 15  BauR überarbeitet oder eine ZPP ausgewiesen 
wird. (mGV)  

Die  Umzonung  von der  ZöN Friedhof  in die  ZPP  1  (Eichmatte) betriff Kulturland und gemäss Fach-
bericht  der  KDP vom  14.  Februar  2020  einen unerlässlichen Freiraum  des  ISOS (Umgebungszone  
I:  nicht überbautes Geländeplateau mit Friedhof, Wies- und Ackerland). Über das Gebiet Eichmatt 
läuft zurzeit ein qualitätssicherndes Verfahren, mit welchem geklärt werden soll, ob und  in  wel-
chem  Mass  gebaut werden kann. 
Eine allfällige Umzonung kann erst auf  der  Grundlage dieses Verfahrens beurteilt werden.  Es  müs-
sen  die  Resultate  der  ersten Stufe  des  Verfahrens abgewartet werden. (mGV)  

6.5 	Aufhebung  Lie°  «Erschliessung Fürtenmatte» 

Gemäss  Art. 22  Abs.  6  BauR soll  die  Erschliessung  der  ZPP  3  «Fürtenmatte Ost»  über  den  süd-
westlichen Bereich  der  ZPP erfolgen. Gleichzeitig soll  die  Ue0 «Erschliessung Fürtenmatte» auf-
gehoben werden.  Die  Ue0 bildet  die  Grundlage für  die  Fürtenmattestrasse auf  der  Parzelle  3062. 
Die  Strasse auf  der  Parzelle  3307  existiert nicht  und  ist auch nicht  in der Lie°  geregelt.  Der Peri-
meter der  ZPP  3  reicht nicht  bis  zur Fürtenmattestrasse.  Es  stellt sich somit  die  Frage, wie  die  ZPP  
3  erschlossen werden soll.  Die  Erschliessung  der  ZPP  3  ist zu überprüfen  und  allenfalls neu zu re-
geln (vgl. Kapitel  6.3.1).  Je  nach Resultat ist  die  Ue0 «Erschliessung Fürtenmatte» anzupassen. 
(mGV)  

6.6 	Auszonungen  

Die  Gemeinde sieht verschiedene Auszonungen vor. Wir weisen darauf hin, dass Auszonungen 
nur dann  von den  Baulandreserven abgezogen werden können, wenn sie auch als anrechenbare 
Bauzonen gelten. Das heisst, sie müssen nicht nur unüberbaut sein, sondern  es  muss aufgrund 
ihrer Geometrie, öffentlich- oder privatrechtlicher Einschränkungen und Schutzbestimmungen auch 
eine Hauptbaute erstellt werden können (vgl. «AHOP für  die  Erhebung  der  unüberbauten Bauzo-
nen  in der  Nutzungsplanung»).  (H)  

Es  betrifft  die  folgenden Parzellen: 

- Parzelle  328: Die  Auszonung umfasst blaues Gefahrengebiet. Unüberbaute Flächen im blauen 
Gefahrengebiet sind auszuzonen und können folglich nicht angerechnet werden. 
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- Parzelle  341: Die  Auszonung liegt zwischen  der  Kantonsstrasse / Bahnlinie und  der  Gemein-
destrasse.  Es  ist aufzuzeigen, dass sie überbaubar ist. Andernfalls ist sie nicht anrechenbar. 

- Parzelle  549: Die  Auszonung umfasst eine Kleinfläche, auf welcher keine Hauptbaute erstellt 
werden könnte. Sie ist daher nicht anrechenbar. 

- Parzelle  621: Die  ausgezonten beiden Teilflächen können aufgrund  der  Gewässerraumaus-
scheidung nicht überbaut werden und sind daher nicht anrechenbar. 

- Parzelle  1412: Die  Auszonung kann aufgrund  der  Gewässerraumausscheidung nicht überbaut 
werden und somit auch nicht angerechnet werden. 

- Parzelle  1447: Die  ausgezonte Teilfläche ist wegen dem Waldabstand nicht überbaubar. Sie 
kann folglich nicht angerechnet werden. 

- Parzelle  1618: Die  Auszonung umfasst blaues Gefahrengebiet und ist somit nicht anrechenbar. 
- Parzelle  1638: Die  Auszonung beinhaltet zum grösseren Teil im blaues Gefahrengebiet und ist 

daher nicht anrechenbar. 
- Parzelle  784: Die  Auszonung betrifft blaues Gefahrengebiet und kann somit nicht angerechnet 

werden. 
- Parzelle  2099, 2286: Da die  ausgezonte Fläche aufgrund  der  Geometrie (kleine Parzellen-

Tiefe) nicht überbaubar ist, kann sie nicht angerechnet werden. 
- Parzelle  2452: Die  Auszonung liegt im blauen Gefahrengebiet und ist somit nicht anrechenbar. 
- Parzelle  2575: Die  ausgezonte Teilfläche ist aufgrund  der  Geometrie und  der  teilweisen Lage 

im Gewässerraum nicht überbaubar. Sie kann daher nicht angerechnet werden.  

6.7 	VVeilerzonen 

Die  Gemeinde beabsichtigt,  die  Weiler Fritzenhaus, Hünigershaus. Hambühl, Friesbach, Oberch-
neubühl, Oberäbnit  und  Oberstäg  der  Weilerzone zuzuweisen.  

Die  Kriterien für  die  Ausscheidung  von  Weilerzonen (vgl. Arbeitshilfe «Grundlagen für  die  Abgren-
zung  von  Weilerzonen») sind erfüllt.  Es  handelt sich um traditionelle Siedlungsansätze  mit  fünf  bis  
acht ganzjährig bewohnten, nicht landwirtschaftlichen Hauptbauten,  welche  maximal 30  Meter von-
einander entfernt sind. Zwischen  den  Weilern  und  der  nächstgelegenen Bauzone besteht eine 
klare Zäsur  von  einigen  100  Metern.  

Die  Weilerzone umfasst das überbaute Gebiet (Bauten, Anlagen, Vorplätze)  und  zum traditionellen 
Erscheinungsbild gehörende Aussenräume (z.B. Garten, Obstbaumbestände).  Die  Abgrenzung 
berücksichtigt  die  zulässigen Erweiterungsmöglichkeiten (vgl. Arbeitshilfe «Grundlagen für  die  Ab-
grenzung  von  VVeilerzonen»). 

Gemäss oben erwähnten Kriterien ist im Weiler Hambühl auf  der  Parzelle  2976  südwestlich vom 
Hauptgebäude  der Perimeter  enger zu fassen. (mGV) 

Das Gebäude Nr.  765  auf  der  Parzelle  282  liegt mehr als  30  Meter entfernt  und  ist somit nicht  in 
den  Weiler Griesbach aufzunehmen. (mGV) 

Im Weiler Oberäbnit ist  der Perimeter  im westlichen Teil  der  Parzelle  3045  deutlich enger zu fas-
sen. Dasselbe gilt für  die  Abgrenzung auf  der  Parzelle  1106  und  für  die  unüberbaute Parzelle  
3048,  vorausgesetzt, dass  es  sich nicht um Obstgärten handelt,  welche  zum traditionellen Erschei-
nungsbild  des  Weilers gehören. (mGV)  

Die  Abgrenzung auf  der  Parzelle  363  im östlichen Teil  des  Weilers Oberstäg ist enger  und  klarer 
zu fassen, insbesondere bei  den  Gebäuden Nr.  603 c  und  603  e,  aber  auch südlich  der  Gebäude 
Nr.  603, 603 a  und  603 b. 

Die  Abgrenzungen können z.T. nicht nachvollzogen werden, so z.B. im Weiler Oberchneubühl.  Sie  
sind klarer festzulegen. (mGV) 
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6.8 	Hotelzone  

Der  Erläuterungsbericht enthält keine Ausführungen zur geplanten neuen Hotelzone. Allein aus 
diesem Grund ist eine Beurteilung  der  Zulässigkeit  der  geplanten  Zone  im Rahmen  der  vorliegen-
den Vorprüfung nicht möglich. Bereits festgestellt werden kann, dass  Art. 16 des  Baureglements  in  
dieser Form nicht genehmigungsfähig ist, da er nicht regelt, welche Nutzungen und baulichen Mas-
snahmen  in der Zone  zulässig sind. Ein Verweis auf das RGSK reicht hierfür nicht aus. Weiter wirft  
die  Einordnung  der  Bestimmung unter  den  Titel «Weitere Nutzungszonen im Baugebiet» Fragen 
auf.  Die  Lüderenalp liegt weitab vom Baugebiet.  Die  Massnahme  L2 der  aktuell gültigen  2.  Gene-
ration  des  RGSK weist darauf hin, dass eine Realisierung gemäss  Art. 24  RPG (Ausnahme) oder  
Art. 18  RPG (beschränkte Bauzone)  in  Frage kommt. Im Entwurf  des  RGSK  2021  (zurzeit  in der  
Mitwirkung) wird präzisiert, dass  es  sich um gastgewerbliche Nutzungen ausserhalb  des  Sied-
lungsgebiets handelt. Das Schaffen einer Bauzone auf  der  Lüderenalp kommt auch mit Blick auf  
die  Rechtsprechung  des  Bundesgerichts zu  den  Kleinbauzonen kaum  in  Betracht. 
Ob, wie und  in  welchem Ausmass allenfalls eine Nutzungszone geschaffen werden kann, ist ge-
stützt auf ein konkretes Entwicklungskonzept respektive Projekt zu beurteilen. Je nach Bedeutung  
des  Standorts und  des  Betriebs kann eine massvolle Erweiterung  des  Bestehenden ermöglicht 
werden. Entwicklungen, welche  den  Rahmen einer massvollen Erweiterung eines bestehenden 
Betriebes sprengen, sind aus raumplanungsrechtlicher Sicht hingegen ausgeschlossen. 

Daraus folgt, dass  die  Unterlagen  in  diesem Punkt zu überarbeiten sind. Sollte  an  einer Hotelzone 
festgehalten werden, empfehlen wir,  die  Zulässigkeit im Rahmen einer zweiten Vorprüfung oder 
einer Voranfrage zu klären. Wir weisen zudem darauf hin, dass  die  Massnahme  «Zone  für gastge-
werbliche Nutzungen ausserhalb  des  Siedlungsgebiets» gemäss Entwurf  des  RGSK  2021  vor-
sieht, dass  die  Gemeinden für Änderungen und Erweiterungen,  die in der  Landwirtschaftszone 
nicht zulässig sind, Nutzungsbestimmungen  in  einer  Lie°  nach  Art. 88  BauG definieren können. 
Auf diese Weise würde sich das Schaffen einer Hotelzone ausserhalb  des  Siedlungsgebiets im 
Rahmen  der  Ortsplanungsrevision erübrigen. (mGV bzw. keine Prüfung möglich)  

	

6.9 	Lie°  Intertstoffdeponie  Horn 

Die  Ue0 lnterstoffdeponie  Horn  wurde  am 25.  September  2019  genehmigt. Sie enthielt eine Zo-
nenplanänderung. Allerdings ist  die  Ue0 weder  in den  beiden Zonenplänen Siedlung noch im Zo-
nenplan Landschaft enthalten. Sie ist  an  geeigneter Stelle zu ergänzen, z.B. mittels Lupe im Zo-
nenplan Siedlung oder auch auf dem Zonenplan Landschaft. (mGV)  

	

7. 	Zonenplan Siedlung  

	

7.1 	Ortsbildschutzgebiete  

Die  KDP fordert  in  ihrem Fachbericht vom  14.  Februar  2020,  dass Ortsbildschutzperimeter ge-
mäss  Praxis  über alle Baugruppen auszuscheiden sind, unabhängig davon, ob sie  in der  Bauzone 
liegen oder ausserhalb. Auch  in der  Landwirtschaftszone sollen Baugruppen erhöhten ortsbauli-
chen Anforderungen genügen. Daher ist für  die  ausserhalb  von der  Bauzone liegenden Baugrup-
pen ebenfalls ein Ortsbildschutzperimeter auszuscheiden. (mGV)  

7.2 	Verbindliche Waldgrenzen  

Die  Waldabteilung Voralpen beantragt  in  ihrem Fachbericht vom  10.  Januar  2020  und  in der  ergän-
zenden E-Mail vom  13.  Januar  2020,  gestützt auf  Art. 10  Abs.  2 des  Bundesgesetzes über  den 
Wald,  folgende verbindliche Waldgrenzen zu löschen oder zu ergänzen (mGV): 
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- Beim Schlossareal ist  die  verbindliche Waldgrenze zwischen  den  Koordinaten-Punkten  100  und 
Punkt  102  aufzuheben, weil  die  Bauzone verkleinert wurde. Gleichzeitig ist  die  verbindliche 
Waldgrenze gegen  die  Parzellen  1043  und  3051  zu ergänzen. 

- An der  südlichen Perimetergrenze  der  ZPP  2  muss  die  verbindliche Waldgrenze ergänzt wer-
den. Andererseits ist  die  verbindliche Waldgrenze nordöstlich  der  ZPP2, wo keine Bauzone ans 
Waldareal grenzt, zu löschen. 
Bei  der  Ue0 Gammenthal ist  an der  nördlichen, östlichen und südlichen Perimetergrenze  die  
verbindliche Waldgrenze zu ergänzen. 

- Auf  der  Nordseite  des  Waldareals bei  der Lie°  Grünenstrasse ist  die  neue verbindliche Wald-
grenze zu kürzen, da auf  den  Parzellen  2322, 184  und dem nördlichen Teil  der  Parzelle  2797  
keine Bauzone direkt  an  das Waldareal grenzt. 

- Die  verbindliche Waldgrenze auf  der  Parzelle  3315  ist zu löschen, da keine Bauzone (mehr)  an  
das Waldareal grenzt. 

- Auf  der  Parzelle  2692  und auf dem östlichen Teil  der  Parzelle  1454  ist  die  neue verbindliche 
Waldgrenze zu ergänzen.  

- Die  verbindliche Waldgrenze ist auf  den  Parzellen  3356  und  1207  zu löschen, wo keine 
Bauzone  an  das Waldareal angrenzt. 

- Auf  der  Parzelle  865  besteht bereits eine verbindliche Waldgrenze. Diese ist somit nicht als 
neue, sondern als bestehende Waldgrenze einzutragen. 

Im Zonenplan sind nur  die  geltenden verbindlichen Waldgrenzen darzustellen.  Die  aufzuhebenden 
Waldgrenzen sind im Erläuterungsbericht (oder  in  einem separaten  Plan)  darzustellen.  Die  Aufhe-
bung wird vom Amt für  Wald  und Naturgefahren verfügt.  (H)  

Im Genehmigungsvermerk ist  die  neue Bezeichnung «Amt für  Wald  und Naturgefahren» zu ver-
wenden.  (H)  

	

7.3 	Darstellung und Vermassung  

Die  Darstellung  der  Strassen ist nicht korrekt. Entweder sind  die  angrenzenden Zonen bis zur 
Strassenmitte zu ziehen, oder  es  ist eine  Zone  Verkehrsfläche mit zugehörigem Artikel im Baureg-
lement festzulegen. (mGV) 

Für gewisse Parzellen und Parzellenteil  in der  Wohn-, Dorf- und Kernzone sowie  in der  Arbeits-
zone und übrigen Bauzonen wird eine Mindestdichte festgelegt (vgl.  Art. 5  Abs.  5  und  6  BauR und 
Anhang  2).  Damit klar geregelt ist, für welche Parzellen und Parzellenteile eine Mindestdichte gilt, 
wird praxisgemäss gefordert, dass diese im Zonenplan entsprechend gekennzeichnet werden, z.B. 
mit einer Schraffur oder Umrandung. (mGV)  

Dort,  wo Zonengrenzen nicht mit  den  Parzellengrenzen übereinstimmen, sind diese zu vermassen. 
Noch nicht vermasst sind im Ortsteil Sumiswald  der  nordöstliche  Rand der  Arbeitszone auf  der  
Parzelle  2401, die  Grenze zwischen Dorf- und Grünzone auf  der  Parzelle  3189  sowie  die  Grenze  
von der  Dorf- zur Landwirtschaftszone auf  den  Parzellen  2322  und  2326.  Im Ortsteil Wasen ist  die  
Grenze zwischen  der  Kern- und Landwirtschaftszone auf  der  Parzellen  2892, 1911  und  1433  so-
wie zwischen  der  Dorf- und Landwirtschaftszone auf  der  Parzelle  2223  noch nicht vermasst. 
(mGV)  

	

7.4 	Genehmigungsvermerke 

Gemäss  Art. 5 des  Organisationsreglements (OgR)  der  Gemeinde Sumiswald beschliesst  die  Ge-
meindeversammlung Annahmen, Abänderungen und Aufhebungen  von  Reglementen. Gemäss  
Art. 4  OgR ist lediglich für gewisse Ausgaben und Wahlen eine Urnenabstimmung vorgesehen.  Es  
ist davon auszugehen, dass  die  baurechtliche Grundordnung  von der  Gemeindeversammlung und 
nicht  an der  Urne beschlossen wird. Dieser Punkt ist  in den  Genehmigungsvermerken aller zu ge-
nehmigenden Bestandteile  der  baurechtlichen Grundordnung anzupassen.  (H)  
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8. 	Gewässerräume 

Das revidierte Gewässerschutzgesetz  des  Bundes verlangt  von den  Kantonen  die  Ausscheidung  
von  Gewässerräumen  an  allen oberirdischen Gewässern.  Der  Gewässerraum steht dem Gewäs-
ser zur Verfügung und gewährleistet insbesondere  den  Schutz vor Hochwasser sowie  die  natürli-
chen Funktionen.  Der  Gewässerraum ist  in der  baurechtlichen Grundordnung grundeigentümerver-
bindlich festzulegen.  

	

8.1 	Gewässernetz 

Gemäss dem Fachbericht und  der  ergänzenden E-Mail  des  Oberingenieurkreises  IV (01K IV)  vom  
17.  Februar  2020  bzw.  3.  März  2020  ist das Gewässernetz grossmehrheitlich richtig dargestellt. 
Folgende Anpassung sind erforderlich (mGV): 

- Der  Obereigrabe wurde im Rahmen  des  VVasserbauprojekts  2018  mehrheitlich ausgedolt.  1m  
Zonenplan «Gewässerraum und Gefahren» ist ein Abschnitt  von  zirka  100  m  Länge fälschli-
cherweise als eingedoltes Gewässer dargestellt. 

-  1m 2018  wurde auch das Riedbodegräbli im Unterlauf ausgedolt. Das Gewässer verläuft nicht 
westlich, sondern östlich  des  Hauptgebäudes. 

- Beim namenlosen Seitengraben, welcher  in  das Murkanäli führt, fehlt  der  eingedolte Unterlauf. 
- Beim VVylergräbli fehlt  der  obere Teil (bis Höhe Parzelle  2097). Der  untere Teil wurde zudem 

infolge  der  Bahnhofumgestaltung etwas nach Nordwesten verlegt. 
- Der  Unterlauf  des  VVeiermattgrabens wurde zwischen  der  Einmündung  in die  Grüene und  der  

Engstelle zwischen dem Fussballplatz und dem  Wald  im  2014  korrigiert und verläuft rund  5  m  
weiter nordnordwestlich. Direkt oberhalb davon verläuft das Hänselberggräbli seither ausgedolt 
(Signatur). 

- Der  oberste Abschnitt  des  VVickegräbli (oberhalb vom  Wald)  besteht nicht. Unterhalb vom  Wald  
verläuft das Gewässer nicht offen, sondern eingedolt. 

- Beim namenlosen Gewässer zwischen dem VVidithuebgräbli und dem Wickegräbli fehlt  der  An-
schluss  an den  Griesbach. 

- Südlich vom Widithuebgräbli fehlt das Lerchhüsligräbli, welches im  2013  ausgedolt und revitali-
siert wurde, im GNBE aber nicht enthalten ist.  

	

8.2 	Ausscheidung  der  Gewässerräume  

Der 01K IV  weist  in  seinem Fachbericht vom  17.  Februar  2020  darauf hin, dass  in  Tabelle  29 des  
Erläuterungsberichts offensichtlich anstelle  des  Faktors  die  ökomorphologische Klasse eingesetzt 
wurde  und  dass beim Zurückrechnen teilweise tiefere effektive Gerinnesohlenbreiten resultieren, 
als  die in den  Tabellen  27  und  29  festgehaltenen.  Die  Tabelle  29  ist zu korrigieren.  Die  Tabellen  27  
und  29  sind auf Konsistenz gemäss  den  Formeln nach  Art. 41a  GSchV zu überprüfen. (mGV) 

Im Erläuterungsbericht fehlt eine Dokumentation zur Herleitung  der  Gewässerräume  der  Hauptge-
wässer Grünen, Griesbach, Hornbach  und  Churzeneigraben. 

Für  die  Grüene wird im Gemeindegebiet generell ein Gewässerraum  von 37  m  festgelegt.  Der 01K 
IV  hält fest, dass  dies  weder repräsentativ noch gesetzlich begründet ist. Mehr als  80% der  Ge-
wässerabschnitte  der  Grüene weisen eine natürliche Gerinnesohlenbreite  von  mehr als  15  m  auf. 
Das heisst,  der  Gewässerraum ist nach  Art. 5b  Abs.  2  WBG festzulegen, wonach dieser  «30  m  
plus die  Breite  der  bestehenden Gerinnesohle, jedoch insgesamt  mind. 45  m»  zu betragen hat. 
Aufgrund  der  stark beeinträchtigten Ökomorphologie (mehrheitlich Faktor  2)  und  der  effektiven Ge-
rinnesohlenbreite (eGSB)  von 8  bis  11  m  ist  an der  Grüene unterhalb  der  Griesbachmündung  in  
Übereinstimmung  mit  der  unterliegenden Gemeinde Lützelflüh ein Gewässerraum  von  mindestens  
45  m  festzulegen. Oberhalb  der  Griesbachmündung  bis  zur Mündung  des  Churzeneibachs ist ein 
Gewässerraum  von 43  bis  44  m  angebracht.  Der  Gewässerraum  an der  Grüene ist zu überprüfen  
und  gesetzeskonform festzulegen, d.h. nach  Art. 41c  Abs.  2  GSchV bzw.  Art. 5b  Abs.  2  WBG. 
(mGV) 
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Der 01K IV  macht darauf aufmerksam, dass  die  Gewässerachse  des  Churzeneigrabens im Be-
reich  der  Parzellen  1584, 1667  und  1668  einen nicht nachvollziehbaren Knick aufweist, welcher zu 
korrigieren ist. (mGV)  

Die  Gemeinde möchte  in  diesem Bereich  am  Churzeneigraben  den  Gewässerraum asymmetrisch 
ausscheiden, damit  die  provisorischen Parkplätze auf  der  Parzelle  1667  ausserhalb  des  Gewäs-
serraums zu liegen kommen. Hierfür eine asymmetrische Gewässerraumfestlegung vorzusehen, 
erachten wir als eher fragwürdig. Sollte daran festgehalten werden, ist Folgendes zu beachten: 
Ein asymmetrischer Gewässerraum kann nur dann ausgeschieden werden, wenn  die  Funktionen  
des  Gewässerraums weiterhin gewährleistet sind.  Die  stärker betroffenen Grundeigentümer sind 
ausführlich über  die  Konsequenzen zu informieren und müssen  der  asymmetrischen Gewässer-
raumausscheidung zustimmen.  Die  Gemeinde muss  die  öffentlichen und privaten Interessen ermit-
teln und  in  einer umfassenden Interessenabwägung gegeneinander abwägen.  Die  asymmetrische 
Gewässerraumausscheidung ist im Zonenplan «Gewässerraum und Gefahren» darzustellen. Sie 
ist zu vermassen, so dass ersichtlich wird, wie sich  der  Gewässerraum auf  die  betroffenen Parzel-
len verteilt. (mGV)  

Der 01K IV  legt  in  seinem Fachbericht dar, dass bei einer eGSB  von 1.5  bis  2.0  m  die  repräsenta-
tive Breite  des  Griesbachs unterhalb  des  Herteholzgräblis grösser sein muss als  die  für  die  Be-
rechnung gewählte repräsentative Breite  von 1.6  m.  Aus wasserbaulicher Sicht ist  die  eGSB bei 
einem Einzugsgebiet  von 7.6  km2  und einer ausgewiesenen grossflächigen Überflutungsgefähr-
dung deutlich zu klein festgelegt.  Der 01K IV  kommt daher zum Schluss, dass  die  Gewässerraum-
breite im unteren Teil  des  Griesbachs mindestens  16  m  betragen muss.  
Die  Gewässerraumbreiten  des  Griesbachs sind anhand  von  korrekten und repräsentativen eGSB 
und ökomorphologischen Faktoren nachvollziehbar herzuleiten. (mGV)  

Der  OIK  IV  weist darauf hin, dass  der  Unterlauf  des  kürzlich revitalisierten Riedbodegräblis noch 
als eingedolter Verlauf dargestellt ist.  Am  Unterlauf  des  Riedbodgräblis ist ein Gewässerraum  von 
11  m  Breite auszuscheiden. (mGV)  

Der 01K IV  stellt klar, dass sich  seine  Aussage hinsichtlich  des  Verzichts auf  die  Gewässer-
raumausscheidung nur auf  die  sehr kurze Aus- und Einleitung auf  der  Parzelle  621  bezogen hat. 
Dementsprechend ist  die  Aussage  in der  Tabelle  30 (S. 71) des  Erläuterungsberichts zu präzisie-
ren oder  der  Verweis auf  den 01K IV  zu streichen.  (H)  

Der 01K IV  fordert  in  seinem Fachbericht, dass  der  Verzicht auf  die  Ausscheidung eines Gewäs-
serraums  am  Eykanäli gestützt auf  Art. 41a  Abs.  5 lit. c  GSchV betreffend künstlich angelegter Ge-
wässer im Erläuterungsbericht genauer begründet werden muss. (mGV) 

Aufgrund überwiegender entgegenstehender Interessen kann einem Verzicht auf eine Ausschei-
dung eines Gewässerraums  am  Murkanäli und  am  Mühlebach / Gerbebächli gestützt auf  Art. 41a  
Abs.  5 lit. c  GSchV nicht zugestimmt werden. (mGV)  

Am  offen geführten Wylergräbli ist zwischen  der  östlichen Ecke  der  Parzelle  649  bis auf  die  Höhe  
der  Parzelle  2097  ein Gewässerraum auszuscheiden.  Der  unterhalb liegende, eingedolte Abschnitt 
ist als eingedoltes und nicht als künstliches Gewässer darzustellen. (mGV) 

Bei Gewässerverläufen parallel zu Strassen ist grundsätzlich ein Gewässerraum auszuscheiden, 
so z.B. beim namenlosen Nebengewässer (welches im oberen Teil offen verläuft) bei Fritzenmatte 
und beim Widithuebgräbli. (mGV)  

8.3 	Erhöhung  der  Gewässerraunnbreiten 

Gemäss  Art. 41a  Abs.  3 lit. c  GSchV ist  die  Gewässerraumbreite zu erhöhen, wenn  dies  für  die  
Gewährleistung überwiegender Interessen  des  Natur- und Landschaftsschutzes (inkl. Schutz  der  
Ufervegetation) notwendig ist.  Die  Ufervegetation  plus  ein Nährstoffpufferstreifen  von 3  m  Breite 
müssen innerhalb  des  Gewässerraums zu liegen kommen (vgl. Arbeitshilfe Gewässerraum). 
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Die  Abteilung Naturförderung (ANF) fordert  in  ihrem Fachbericht vom  1.  Februar  2020,  

- dass  der  Erläuterungsbericht zu ergänzen ist  (H),  
- dass  die  Gewässerraumbreite für alle Gewässer mit Ufervegetation zu prüfen und wo nötig zu 

erhöhen ist (mGV). 
- und dass allfällige Ufervegetation ist im Inventarplan zu ergänzen ist.  (H)  

	

8.4 	Verzicht auf  die  Ausscheidung  von  Gewässerräumen 

Gemäss  Art. 41a  Abs.  5  GSchV kann, soweit keine überwiegenden Interessen entgegenstehen, 
bei Gewässern im  Wald  und  im Sömmerungsgebiet, bei künstlich angelegten oder eingedolten Ge-
wässern auf  die  Ausscheidung eines Gewässerraums verzichtet werden.  

Die  Waldabteilung Mittelland beantragt daher  in  ihrem Fachbericht vom  10.  Januar  2020  auf  die  
Ausscheidung  des  Gewässerraums  am  Gänsbach im unteren Abschnitt auf Waldareal zu verzich-
ten. (mGV) 

Das Fischereiinspektorat fordert  in  seinem Fachbericht vom  1.  Februar  2020,  dass bei eingedolten 
Gewässerabschnitten, bei welchen innerhalb  von 15  m  zum vermuteten oder gesicherten Gewäs-
serverlauf Bauten  und  Anlagen vorhanden sind,  die  Lage  des  Gewässers zu erheben bzw. zu 
überprüfen ist  und  ein Gewässerraum auszuscheiden ist.  Dies  dient ausserhalb  der  Bauzone auch 
dazu, dass bei Bauvorhaben nicht  der 15  m  Abstand gemäss  Art. 39  Abs.  1  VVBV zum Tragen 
kommt. Dementsprechend ist  an  folgenden eingedolten Gewässerabschnitten ein Gewässerraum  
von  mindestens  11  m  Breite auszuscheiden (mGV): 

- Beim eingedolten Sänggeberggräbli  (von 2627636  /  1209098  bis  2627686  /  1208686)  ist ein 
Gewässerraum einzutragen. 

- Beim eingedolten Scherlebachgräbli  (von 2622391 /1208643  bis  2622411  /  1208525)  ist  der  
Gewässerraum  bis  in den  Mündungsbereich  des  Griesbachs zu verlängern. 

- Beim eingedolten Haselgräbli  (von 2622471 /1208991  bis  2622337  /  1208942)  ist ein Gewäs-
serraum einzutragen. 

- Beim eingedolten Gammetelochgräbli  (von 2622771 /1209452  bis  2622428  /  1209566)  ist ein 
Gewässerraum einzutragen. Gemäss  der  überprüften Linienführung befindet sich  die  Bachlei-
tung teilweise noch näher  an der  bestehenden Infrastruktur. 

- Beim eingedolten Widithuebgräbli  (von 2622892  /  1210019  bis  2622600  /  1210131)  ist ein Ge-
wässerraum einzutragen. 

- Beim eingedolten VVickelgräbli  (von 2623000  /  1210201  bis  mindestens  2622936  /  1210450)  ist 
ein Gewässerraum einzutragen. 

- Der  Unterlauf  des  Riedbodegräbli wurde ausgedolt / revitalisiert  (von 2625076  /  1210126  bis  
2625105  /  1210053)  entsprechend ist ein Gewässerraum einzutragen. 

- Im Unterlauf  des  Schabeleengräbli  (von 2625443  /  1210177  bis  mind. 2625414  /  1210286)  ist 
ein Gewässerraum einzutragen. 

- Im Deponiebereich  (von 2624482  /  1211737  bis  ca. 2624578  /  1211630)  ist beim eingedolten 
Märggeligräbli ein Gewässerraum einzutragen. 

- Beim Unterlauf  des  eingedolten Märggeligräbli  (von 2624484  /  1211736  bis  mind. 2624535  /  
1211665)  ist ein Gewässerraum einzutragen. 

- Im Oberlauf  des  Nussboumgräbli  (von 2625840  /  1210035  bis  mind. 2625622  /  1209981)  ist ein 
Gewässerraum einzutragen.  

	

8.5 	Dicht überbaute Gebiete  

Die  Breite  des  Gewässerraums  von  Fliessgewässern kann nach  Art. 41a  Abs.  4 lit. a.  GSchV  in  
dicht überbauten Gebieten  den  baulichen Gegebenheiten angepasst werden, soweit  der  Hochwas-
serschutz gewährleistet ist. Für  die  Festlegung dieser dicht überbauten Gebiete hat  der  Kanton  die  
Arbeitshilfe «Bestimmung dicht überbauter Gebiete» erarbeitet. 
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Die  Gemeinde Sumiswald wendet für  die  Umsetzung  von  dicht überbauter Gebiete  die  Variante 
ohne Reduktion  des  Gewässerraums  an. Die  Beurteilung  der  Gewässerabschnitte wird  in  Kapitel  
8.4 des  Erläuterungsberichts summarisch dargestellt. 

Wir weisen darauf hin, dass  der  Betrachtungsperimeter für  die  Bestimmung  der  dicht überbauten 
Gebiete einseitig entlang  des  Gewässers ausgeschieden werden soll. Ob  dies  vorliegend zutrifft, 
kann nicht sicher beurteilt werden.  Die  Gewässerabschnitte sind für  die  Beurteilung teilweise zu 
gross und zu heterogen gewählt.  (H)  

Auf  der  linken Seite  des  Churzeneibachs umfasst das dicht überbaute Gebiet auch zwei Parzellen, 
welche  in der  deutlich weniger dicht bebauten Dorfzone liegen. Das dicht überbaute Gebiet ist vom 
Schulhaus im Nordwesten nur bis zum Gebäude Nr.  4  auf  der  Parzelle  2208  im Südosten auszu-
weisen. (mGV) 

Auf  der  rechten Seite  des  Churzeneibachs wird das dicht überbaute Gebiet bis auf  die  Parzelle  
1402  gezogen, auf welcher lediglich eine Kleinbaute steht. Das dicht überbaute Gebiet ist nur bis 
zur Grenze  der  Parzellen  1823  /  1402  auszuweisen. (mGV) 

Auf  der  linken Seite  des  Hornbachs ist das dicht überbaute Gebiet präziser abzugrenzen.  1m  Wes-
ten ist das dicht überbaute Gebiet auf  der  Parzelle  1717  nur bis zum Gebäude Nr.  12  und im Osten 
bis zur Grenze  der  Parzellen  2011  /  2077  auszuweisen. (mGV)  

Der  Gewässerraum auf  der  rechten Seite  des  Hornbachs ist auf  den  Parzellen  2327  und  2230  
nicht weitgehend  von  Bauten und Anlagen betroffen. Diese Parzellen sind vom dicht überbauten 
Gebiet auszuschliessen. (mGV)  

Am  Lindenbachgräbli ist das dicht überbaute Gebiet im Norden  an der  Grenze  der  Parzellen  2311  
und  1829  zu begrenzen. (mGV)  

	

8.6 	Darstellung und Vermassung  des  Gewässerraums  

An  Gemeindegrenzen ist  der  Gewässerraum beidseitig zu eruieren, aber nur einseitig für  die  Ge-
meinde festzulegen.  Die  einseitige Festlegung  des  Gewässerraums ist im Zonenplan «Gewässer-
räume und Gefahren» mit einem entsprechenden  Mass  für  den  Teil,  der  sich auf dem Gemeinde-
gebiet  von  Sumiswald befindet, zu ergänzen. (mGV)  

Der  Gewässerraum ist zu vermassen.  Dort,  wo  der  Gewässerraum einseitig als dicht überbaut 
festgelegt wird, erfolgt  die  Vermassung  von der  Gewässerachse aus.  Es  ist jedoch unabhängig da-
von  die  gesamte Gewässerraumbreite zu vermassen. (mGV)  

	

9. 	Gefahrengebiete  

	

9.1 	Umsetzung  der  Gefahrenkarte 

Gemäss  der  Arbeitshilfe Naturgefahren sind  die  Gefahrengebiet bei  der  Ausscheidung neuer 
Bauzonen zu beachten.  1m  Rahmen  der  Ortsplanung sind bestehende Bauzonen aufgrund  der  Ge-
fahrensituation zu prüfen und sofern notwendig anzupassen. Unüberbaute Gefahrengebiete mittle-
rer Gefährdung dürfen nur mit grösster Zurückhaltung und gestützt auf eine sachbezogene Interes-
senabwägung  in der  Bauzone belassen werden. Gemäss Fachbericht  der  Abteilung Naturgefahren 
vom  11.  Dezember  2019  betrifft  dies die  unüberbaute Parzelle  1336  und  den  unüberbauten Teil  
der  Parzelle  1152  im Gebiet Rain. Ob sie  in der  Bauzone belassen werden können, ist anhand ei-
ner Interessenabwägung zu klären. (mGV)  

Der 01K IV  weist  in  seinem Fachbericht vom  17.  Februar  2020  darauf hin, dass  die  inzwischen  17  
Jahre alte Gefahrenkarte teilweise überholt ist.  Er  empfiehlt  der  Gemeinde,  die  Revision  der  Ge-
fahrenkarte  in  Angriff zu nehmen.  (E)  
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9.2 	Darstellung  der  Gefahrengebiete 

Wir weisen darauf hin, dass  die  Restgefährdung aufgrund  der  Signatur kaum  von der  geringen Ge-
fährdung zu unterscheiden ist.  (H)  

10. 	Richtplan Erschliessung  und  Langsamverkehr  
Der 01K IV  weist  in  seinem Fachbericht vom  16.  Januar bezüglich  des  Richtplans Erschliessung  
und  Langsamverkehr auf folgende Punkte hin  (H):  
- Die  Signatur für  die  Basiserschliessung Kantonsstrassen ist aufgrund  von  Überlagerungen nicht 

lesbar. 
-  Es  ist unklar, was  mit  «Neumarkierung Velovvege» gemeint ist.  Die  Signatur ist auf  den  Kan-

tonsstrassen zu löschen. 
- Die  Bezeichnung «Velowege» ist irreführend.  Es  handelt sich um Velorouten gemäss kantona-

lem Sachplan Veloverkehr. 
- Der 01K IV  hat im  Sommer 2019 den  Strassenplan für das Radwegprojekt entlang vom  BLS-

Trassee öffentlich aufgelegt (Projektgenehmigung ausstehend,  Bau ab  2021). 

Die  Gemeinde hat  die  Fusswegnetzplanung vorgenommen  und  in den  Richtplan Erschliessung 
Langsamverkehr integriert.  Die  Richtplaninhalte sind korrekt festgelegt. 

Zudem machen wir darauf aufmerksam, dass  mit  dem Beschluss  des  neuen Richtplans  der  beste-
hende Richtplan vom  31.  Oktober  2000  durch  den  Gemeinderat aufzuheben ist.  (H)  

11. 	Inventarplan  

11.1 	Natur-und Landschaft  

Die  Abteilung Naturförderung macht  in  ihrem Fachbericht vom  1.  Februar  2020  darauf aufmerk-
sam, dass  die die  Trockenstandorte und  die  potentiellen Biotope zwar bezüglich ihrer Lage und 
Ausdehnung korrekt dargestellt sind, dass  die  Zuordnung zu Trockenstandort und potentiellem Bi-
otop jedoch nicht stimmt.  Die  beiden «Trockenstandorte  von  regionaler Bedeutung» bei Herteholz 
und Griesbachmatte sind  von  einem «potentiellen Biotop trocken «umgeben. Bei  den  anderen 
Standorten handelt  es  sich um «potentielle Biotope trocken». Zudem müsste  es in der  Legende 
korrekterweise «Trockenstandorte  von  regionaler Bedeutung» und «potentielle Biotope trocken» 
heissen.  (H)  

Die  Trockenwiese-/weide  von  nationaler Bedeutung  am  Hochänzi ist im  Plan  mit  der  falschen Sig-
natur «Trockenstandorte  von  regionaler Bedeutung» dargestellt.  (H)  

Zudem fällt auf, dass trotz günstiger Verhältnisse keine Trockenstandorte  von  lokaler Bedeutung 
erfasst wurden, wie sie beispielsweise über längere Abschnitte entlang  den  Böschungen  der  Mu-
seumsbahn  Emmental  oder  an  verschiedenen sonnigen Strassenböschungen  in  Sumiswald vor-
kommen.  (H)  

Es  wird begrüsst, dass «Hostet» als kommunale Grundlage  in den  Inventarplan aufgenommen 
wurden. 

Hecken und Ufergehölze sind leider mit  der  gleichen Signatur dargestellt, obwohl sie durch unter-
schiedliche rechtliche Grundlagen geschützt sind und  die  Ufervegetation auch krautig sein kann.  
(H)  

Die  Hecken scheinen korrekt erfasst worden zu sein. Bei  der  Uferbestockung sind jedoch einige 
Lücken aufgefallen. Beispiele  von  fehlender Ufervegetation sind  an der  Grüene zu finden, wo  die  
Ufervegetation vor allem  in  Siedlungsnähe ganz oder einseitig fehlt, oder  am  Chappelemattgräbli 
sowie  am  Griesbach, welcher  von  Griesbach bis Tannenbad  fast  durchwegs Bestockung aufweist.  
(H)  
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Die  regionalen Landschaftsschutzgebiete gemäss regionalem Landschaftsentwicklungskonzept  
(R-LEK)  der  Region  Emmental  sind im Inventarplan dargestellt. Laut  R-LEK  gibt  es  aber bei Lüder-
nalp ein weiteres regionales Landschaftsschutzgebiet, welches teilweise auf dem Gemeindegebiet  
von  Sumiswald liegt, und bei  der  Fürtematte auf  der  Parzelle  928  nordwestlich  der  Grüene eine 
weitere Teilfläche. Beide Flächen sind  in den  Inventarplan aufzunehmen.  (H)  

	

11.2 	ISOS und Bauinventar  

Die  kantonale Denkmalpflege weist  in  ihrem Fachbericht vom  14.  Februar  2020  darauf hin, dass 
gemäss Bundesinventar  der  schützenswerten Ortsbilder  der  Schweiz (ISOS) Sumiswald als Dorf  
von  nationaler Bedeutung bewertet wurde. Sumiswald gehört somit zu  den  herausragenden Orts-
bildern  der  Schweiz. Zudem wurde Wasen als Dorf, Gammenthal als Weiler und Spittel Burghof als 
Spezialfall  von  regionaler Bedeutung bewertet. Grünen wurde im ISOS als Dorf  von  lokaler Bedeu-
tung bewertet. 

Im Inventarplan sind jedoch nur das Dorf Sumiswald und Grünen sowie  der  Weiler Gammenthal 
enthalten. Im Inventarplan sind alle erwähnten Ortsbilder darzustellen.  (H)  

	

12. 	Zonenplan Landschaft  

	

12.1 	Natur- und Landschaft  

Die  regionalen Landschaftsschutzgebiete gemäss  R-LEK  der  Region  Emmental  sind als Land-
schaftsschutzgebiete ausgewiesen.  Sie  sind  mit  den in  Kapitel  11.1  aufgeführten zwei fehlenden 
Teilflächen zu ergänzen. (mGV) 

Gemäss  der  Massenahme  4 des  Teilrichtplans Landschaft  Emmental  wurde für  die  typische Em-
mentallandschaft auf eine flächige Eintragung im Teilrichtplan verzichtet, weil sie als solche regio-
nal schutzwürdig ist. Einige Gemeinden haben empfindliche Gebiete (vor allem Hanglagen  und  
Kuppen) bereits kommunal als Landschaftsschutzgebiete bezeichnet. 
«Ergänzend sind im Rahmen  der  nächsten Ortsplanungsreyision bisher nicht geschützte Hangla-
gen, Kuppen  und  Tälchen zu prüfen  und  aufzunehmen.  Mit  den  Landschaftsschutzgebieten soll  die  
Gemeinde ein  Instrument  erhalten, um unerwünschten Entwicklungen  in der  Landwirtschaftszone 
vorzubeugen  und  bei Bauvorhaben  minimale  Gestaltungsvorgaben durchsetzen zu können.»  
Grosse  Teile  des  nördlichen Hügelgebiets als regionales Windenergiegebiet bezeichnet sind  und  
der  östliche Teil  der  Gemeinde im BLN-Gebiet liegt, empfehlen wir  der  Gemeinde, Hanglagen  und  
Kuppen zu prüfen  und  eventuell als Landschaftsschutzgebiete aufzunehmen.  (E)  

12.2 	Ortsbildschutz 

Die  KDP fordert  in  ihrem Fachbericht vom  14.  Februar  2020,  dass Ortsbildschutzperimeter ge-
mäss  Praxis  über alle Baugruppen auszuscheiden sind, unabhängig davon, ob sie  in der  Bauzone 
liegen oder ausserhalb. Auch  in der  Landwirtschaftszone sollen Baugruppen erhöhten ortsbauli-
chen Anforderungen genügen. Daher ist für  die  ausserhalb  von der  Bauzone liegenden Baugrup-
pen ebenfalls ein Ortsbildschutzperimeter auszuscheiden. (mGV)  

12.3 	Verbindliche Waldgrenzen  

Die  Waldabteilung Voralpen weist  in  ihrem Fachbericht vom  10.  Januar  2020  darauf hin, dass  die  
verbindlichen Waldgrenzen im Zonenplan Siedlung festgesetzt werden. 
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Es  gibt verbindliche Waldgrenzen, welche ausserhalb vom Siedlungsgebiet liegen und somit nicht 
im Zonenplan Siedlung abgebildet werden können, so z.B. bei  der  lnertstoffdeponie  Horn. Die  ver-
bindliche Waldgrenze wurde hier jedoch bereits zusammen mit  der  Ue0 Tannenbad-Horn  und  der  
zugehörigen Zonenplanänderung festgelegt.  

Die  verbindlichen Waldgrenzen sind nur  in  einem  Plan  festzusetzen. (mGV) 

Bestehende und neu verbindliche Waldgrenzen können aber im Zonenplan Landschaft als Hinweis 
dargestellt werden.  (H)  

	

12.4 	Darstellung 

Wir weisen auf folgende Punkte hin:  (H)  

- Der  Weiler Fritzehus ist mit Oberstäg bezeichnet.  Der  Weiler Hünigerhus ist mit Riedli ange-
schrieben. 

- Aufgrund  der  gewählten Signatur sind im Bereich  des  «regionalen Windenergiegebiets Scho-
negg»  die  anderen Planinhalte schwer lesbar. 

- Umgekehrt ist  die  Signatur  des  «Landschaftsschongebiets» insbesondere über  den  zahlreichen 
Wäldern nicht lesbar.  

	

13. 	Baureglement 

Lesehilfe 	In der  Lesehilfe wird  der  Zonenplan «Gewässerräume und Gefahren  West  und 	H  
Ost» erwähnt. Zur Vorprüfung eingereicht wurden allerdings ein Zonenplan 
«Gewässerräume und Gefahren  Nord»  und ein Zonenplan «Gewässerräume 
und Gefahren Süd».  

Lesehilfe  Es  können keine materiellen Bestimmungen  in die  Lesehilfe aufgenommen wer- 	mGV  
den.  Entsprechend wirft  die  Einordnung  der  Bestimmungen über  die  Zuständig-
keiten Fragen auf. Bisher waren sie im normativen Teil  des  Baureglements 
(BauR) geregelt. Eine Einordnung  in die  Lesehilfe kommt nur  in  Betracht, wenn  
die  Zuständigkeiten  in  einem anderen Erlass geregelt sind. Soweit ersichtlich, fin-
det  die  gemachte Unterscheidung zwischen  den  Zuständigkeiten  des  Gemeinde-
rats,  der  Hochbaukommission und  der  Bauverwaltung aber keine Entsprechung 
im Organisationsreglement (OgR)  der  Gemeinde Sumiswald. Das kantonalen 
Recht regelt  die  gemeindeinternen Zuständigkeiten nur punktuell.  Es  ist darzule-
gen, worauf sich  die  Ausführungen  in der  Lesehilfe abstützen. Alternativ sind  die  
Zuständigkeiten weiterhin im normativen Teil (widerspruchsfrei zum OgR) zu re-
geln.  Falls  Veränderungen  der  Kompetenzen geplant sind, ist  die  Änderung  des  
OgR zeitlich so zu koordinieren, dass bezüglich  der  Zuständigkeiten keine Lü-
cken entstehen. 

Art. 1 Abs. 3 Gemäss  Art. 50  BauR sind  die  Anhänge Teil  der  baurechtlichen Grundordnung. 	mGV 
Gemäss  Art. 5  OgR beschliesst  die  Gemeindeversammlung Annahmen, Abän-
derungen und Aufhebungen  von  Reglementen.  Die  Anhänge sind folglich als 
Teil  des  Baureglements  von der  Gemeindeversammlung zu erlassen und zu än-
dern.  
Art. 1  Abs.  3  ist zu streichen oder auf  die  Anhänge  A3, A4  und  A5  zu beschrän-
ken (Abkürzungen, Erlasse, Web-Adressen). Im letzteren Fall wäre auch  Art. 50  
BauR zu ändern, und  es  wären lediglich  die  Anhänge  Al  und  A2  als Teil  der  
baurechtlichen Grundordnung zu bezeichnen.  

Art. 3  Abs.  1 	Die  Zuweisung zur Bauzone wird mit dem vorliegenden Geschäft  an die  Bedin- 	H  
gung geknüpft, dass das  Land  innert Frist überbaut wird. Daher ist  die  Bestim-
mung wie folgt zu ändern:  «Die  Zuweisung  von Land  zu einer Bauzone wird  an 
die  Bedingung geknüpft werden, dass das  Land  [...]» 
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Art. 5 Abs. 1 Es  wird darauf aufmerksam gemacht, dass  es  gemäss neuer  Praxis des  Amts 
für Gemeinden  und  Raumordnung (AGR)  den  Gemeinden auch unter  der  
BMBV freisteht, eine kommunale Regelung einzuführen, wonach  die  Anbauten 
nicht  an die  Gebäudelänge angerechnet werden (siehe  Newsletter der  Abtei-
lung Bauen  des  AGR Nr.  24  vom Dezember  2019).  

H  

Art. 5  Abs.  1 	Die  KDP stellt  in  ihrem Fachbericht vom  14.  Februar  2020  klar, dass sie eine 	mGV 
traufseitige Fassadenhöhe (Fh  t)  von 10  m  in der  Kernzone  2  als zu hoch er-
achtet. Dieses  Mass  entspricht einem dreigeschossigen Gebäude.  Die  meisten 
bestehenden Gebäude  in der K2  weisen heute eine Fh  t  von 7  m  auf. Mit  9  m  
gilt bereits heute eine Gebäudehöhe, welche nicht dem gebauten Zustand im 
historischen Dorf entspricht. Daher kann  die  KDP  der  vorgesehenen Erhöhung  
der  Fh  t  aus Sicht  des  Ortsbildes nicht zustimmen. Entsprechend ist auch eine 
Erhöhung  der  Fh  t  in der K3  nicht bewilligungsfähig.  

Art. 5  Abs.  1 	Gemäss  Art. 31  Abs.  4  aBauR gilt für  die  Industriezone entlang  der  Eystrasse 	mGV 
eine Höhenbeschränkung  von 700  m.ü.M), welche sich auf  die  Höhe  der  beste-
henden Bauten auf  der  Parzelle  575  abstützt. 
Wir gehen davon aus, das  die  Höhenbeschränkung im Zusammenhang mit  der  
Höhe  der  Geländeböschung und  der  Sicht auf das Ortsbild  von  nationaler Be-
deutung festgelegt worden ist. Dementsprechend ist aufzuzeigen, ob und wie 
diese Regelung mit  den  neuen Bestimmungen eingehalten wird.  

Art. 5 Abs. 2 Die  oberirdische Geschossflächenziffer (GFZo) ist zu definieren.  Art. 28  BMBV 	mGV 
ist diesbezüglich nicht aussagekräftig, da er nicht zwischen ober- und unterir-
disch unterscheidet und nicht regelt, welche Flächen  an  eine GFZo anzurech-
nen sind. Aus Praktikabilitätsgründen wird empfohlen,  die  Definition  des Art. 
11c  Abs.  3  BauV zu übernehmen. Grundsätzlich kann  die  Gemeinde für Parzel-
len ohne Kulturland  die  GFZo aber auch abweichend definieren.  

Art. 5  Abs.  3 	Der  Begriff «technische Aufbauten» ist nicht BMBV-konform.  Es  muss  «tech- 	fGV 
nisch bedingte Dachaufbauten» heissen.  
Die  Regelung zu «andere Spezialbauten  bis  zu einer anrechenbaren Gebäude- 	mGV 
fläche  von max. 25 m2»  ist unklar.  Sind  hiermit spezielle Gebäude gemeint,  wel-
che  nur eine Fläche  von 25 m2  aufweisen dürfen, dafür  aber  die  giebelseitige 
Fassadenhöhe (Fh  g)  als Höhenbeschränkung haben?  Die  Bestimmung ist zu 
präzisieren. 
Aufgrund  der  Regelung ist davon auszugehen, dass  die  Fassadenhöhe giebel- 	H  
seitig  in der  Arbeitszone eigentlich eine Gesamthöhe gemäss BMBV darstellt.  

Art. 5  Abs.  5  / 	In  diesem Absatz wird  die  Mindestdichte für Parzellen  mit  Kulturland geregelt. 	mGV 
Anhang  2 	Diesbezüglich ist  die  Definition  der  GFZo  des Art. 11c  Abs.  3  BauV zwingend.  

In der  Fussnote ist somit nicht auf  Art. 28  BMBV zu verweisen, sondern auf  Art. 
11c  Abs.  3  BauV.  
In der  Gemeinde Sumiswald gibt  es  einige grössere unüberbaute Bauparzellen 
(im Umfang  von  zirka  1500 m2),  für  welche  gemäss aktualisierter  Praxis  im  Sinn 
der  haushälterischen Bodennutzung  und  der  Siedlungsentwicklung nach innen 
(gestützt auf  Art. 3  RPG i.V.m.  Art. 8a  Abs.  1  und  Art. 54  Abs.  2  Bst.  I  BauG) 
eine  minimale  Nutzungsdichte festzulegen ist. 
Bezüglich  des  Anhangs  2  weisen wir darauf hin, dass aufgrund  der  teilweisen 	H  
Rückzonung  der  eingezonte Teil  der  Parzelle  806  im Ortsteil Sumiswald deut-
lich kleiner als  1500 m2  ist  und  folglich keine Mindestdichte erfüllen muss. Das-
selbe gilt für  die  Parzellen  1603, 2467, 2736  und  2835  im Ortsteil Wasen.  
Die  Parzelle  237  im Ortsteil Sumiswald ist hingegen zusammen  mit  den be- 	mGV 
nachbarten Parzellen  der  ZPP  4  deutlich grösser als  1500 m2. Dies  betrifft auch  
die  Parzelle  1180  im Ortsteil Wasen,  welche  zusammen  mit  den  Parzellen  2911  
und  2912  deutlich grösser als  1500 m2  ist. Diese Parzellen sind neu  mit  einer 
reduzierten GFZo  von 0.5  (Ortsteil Sumiswald) bzw. einer GFZo  0.4  (Ortsteil 
Wasen)  in den  Anhang  2  aufzunehmen. 
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Art. 5 Abs. 6 Gemäss Wortlaut gilt Abs.  6  nur für  die  Arbeitszonen. Für  die  übrigen Bauzonen mGV 
ist keine analoge Bestimmung vorgesehen. Dadurch sind  die  haushälterische 
Bodennutzung und  die  Siedlungsentwicklung nach innen  in  diesen Zonen nicht 
genügend sichergestellt. Insbesondere  in den  Zonen für  Sport  und Freizeitanla-
gen (ZSF) sind grosse unüberbaute Flächen vorhanden, für  die  eine kompakte 
Anordnung  der  Bauten und eine flächensparende Erschliessung vorzusehen 
sind.  Der  Anwendungsbereich  von  Absatz  6  ist auf  die  übrigen Bauzonen (ZöN 
und ZSF) zu erweitern. 
Zudem ist für  die  Arbeitszonen eine Vorgabe zur Mindestdichte zu machen, z.B. mGV  
in  Form einer minimalen Überbauungsziffer  von 0.5. 
Die  Parzelle  2839 in der  Arbeitszone im Ortsteil Sumiswald ist deutlich grösser 	mGV 
als  1500 m2.  Daher ist diese Parzelle mit einer Mindestdichte  in den  Anhang  2  
aufzunehmen.  
Es  ist unklar, weshalb  die  Parzelle  3398  (abparzelliert, ehemalige Parzelle  385) 	H  
nicht nur unter  den  VVohnbauzonen, sondern im Ortsteil Sumiswald auch unter  
den  Arbeitszonen und weiteren Nutzungszonen aufgeführt ist. 
Wir weisen darauf hin, dass unter  den  Arbeitszonen  die  Parzellen  1753, 2046 	H  
und  2330  aufgeführt sind, welche  in der  vorliegenden Ortsplanungsrevision  in 
die  Dorfzone  2  umgezont werden.  In der  Auflistung fehlt zudem  die  Parzelle  
2292. 

Art. 6 Abs. 4 In der  Fussnote wird ausgeführt, dass  von der  Regelung  des  Anteils  des  Fassa- mGV 
denabschnittes  die  Vordächer ausgenommen seien. Ausgenommen werden 
können gemäss  Art. 10  BMBV nur  die  Dachvorsprünge. 

Art. 6 Abs. 8  Eine Regelung, wonach Abgrabungen unter gewissen Umständen nicht  an die 	mGV 
Höhe angerechnet werden, ist grundsätzlich BMBV konform. Allerdings ist  die  
Regelung auf Abgrabungen für Hauseingänge und Garageneinfahrten zu be-
schränken. «Verladerampen, usw.» ist  in der  Bestimmung zu streichen. 
Zudem dürfen solche Abgrabungen  in der  Regel nicht länger als  5  m  sein; wo- 	mGV 
bei  es  sich bei dem genannten  Mass  um einen Richtwert handelt.  Es  ist unklar, 
wie  die  kommunale Regelung zu verstehen ist. Ist gemeint:  50% der  Fassaden-
länge, aber  max. 7.5  m?  Dann könnte  der  Richtwert noch als eingehalten ange-
sehen werden und  die  Regelung wäre BMBV-konform. Ist gemeint: Abgrabun-
gen bis zu  50% der  Fassadenlänge sollen zulässig sein? Dann wären Abgra-
bungen  von  über  20  m  zulässig, was als Umgehung  der  Höhenmessweise  der  
BMBV zu beurteilen wäre.  Die  Formulierung  von Art. 19  aBauR (nicht mehr als  
1/2  der  betreffenden Fassadenlänge und  max. 7.5  m)  lässt vermuten, dass  die  
ersten Auslegungsvariante gemeint ist.  Die  neue Formulierung ist zu präzisie-
ren bzw.  die  alte Formulierung ist beizubehalten.  

Art. 8  Abs.  1  +  2 	Art. 22  Abs.  3  BauV betreffend  die  Beschattungstoleranz gilt seit  der  Revision  
der  kantonalen Baugesetzgebung, nur noch für Hochhäuser. Gemäss  Art. 89  
Abs.  1  BauV können  die  Gemeinden betreffend lmmissionsschutz weiterge-
hende Vorschriften erlassen. Gestützt hierauf ist  es  nicht ausgeschlossen,  die  
Beschattungsdauer gemäss  Art. 22  Abs.  3  BauV auch  in  einer Regelbauzone 
anzuwenden.  Die  Auswirkungen sind allerdings schwer abschätzbar.  Es  wird 
daher empfohlen,  die  Beschattungstoleranz  von  Hochhäusern nicht auf Regel-
bauzonen anzuwenden. 
Absatz  1:  Eine analoge Anwendung  des Art. 22  Abs.  3  BauV scheint grundsätz- 	H  
lich möglich.  Es  stellt sich allerdings  die  Frage, weshalb  der  Gebäudeabstand 
zweier Gebäude  von  benachbarten Grundeigentümern auf  2/3  reduziert werden 
kann  (Art. 9  Abs.  2  BauR), ohne dass hierfür ein Nachweis für wohnhygienisch 
tragbare Verhältnisse erbracht werden muss, auf demselben Grundstück je-
doch ein Nachweis erbracht werden muss.  Die  Logik  der  Bestimmung ist zu 
prüfen und allenfalls zu bereinigen. 
Absatz  2:  Gemäss  der  aktuellen Formulierung könnte  die  analoge Anwendung  
der  für Hochhäuser geltenden Beschattungstoleranzen dazu führen, dass ein 	mGV 
Gebäudeabstand eingehalten werden muss,  der  grösser ist als  die  Summe  der  
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vorgeschriebenen Grenzabstände.  Es  stellt sich  die  Frage, weshalb  dies  erfor-
derlich sein soll, während ansonsten ein «normaler» Gebäudeabstand aus-
reicht.  Es  ist ein maximales  Mass  für  die  Vergrösserung  des  Gebäudeabstan-
des zu ergänzen, wobei empfohlen wird, hierfür  die  Summe  der  für sie vorge-
schriebenen Grenzabstände zu verwenden.  

Art. 10 Die  Formulierung und  die  Skizze im Anhang  Al  stimmen nicht überein.  In Art. 	fGV  
10  wird ausgeführt,  die  Abstände seien vom öffentlichen Verkehrsraum aus ein-
zuhalten. Gemäss Skizze wird  der  Strassenabstand aber vom Fahrbahnrad aus 
gemessen.  Art. 80 des  Strassengesetzes sieht ebenfalls eine Messweise ab 
Fahrbahnrand vor.  Dies  ist zu bereinigen.  
Der 01K IV  weist darauf hin, dass für eine Unterschreitung  der  reglennentari- 	H  
schen Abstände zu Strassen eine Ausnahmebewilligung  des  Strasseneigentü-
mers nötig ist. 

Art. 11  Gemäss  Art. 77  Abs.  2  BauG sind  in der  Grundordnung für jede ZöN  die  
Zweckbestimmung und  die  Grundzüge  der  Überbauung und Gestaltung festzu-
legen.  Es  wird davon ausgegangen, dass  in der  Spalte «Überbauung und Ge-
staltung» enthaltenen Ausführungen für alle ZöN gelten. Sie enthält jedoch ent-
gegen  der  Bezeichnung  der  Spalte nur Vorgaben zur Überbauung  (Mass,  
Grenzabstand, Gebäudeabstand).  Es  sind  die  Grundzüge  der  Gestaltung zu er-
gänzen. 

mGV  

Art. 12  Abs.  1 	Im Einleitungssatz wird versehentlich  von  Zonen für öffentliche Nutzungen statt 	H  
von  Zonen für  Sport-  und Freizeitanlagen gesprochen.  

Art. 14 Praxisgemäss sind Bestimmungen zur Übergangsnutzung nicht mehr zulässig. 	mGV 
Übergangsnutzungen können allenfalls durch eine Ausnahme gestützt auf  Art. 
26  BauG bewilligt werden. Ob  die  Voraussetzungen hierfür erfüllt sind, wird im 
Einzelfall geprüft werden müssen.  Die  Bestimmung ist zu streichen.  

Art. 15 Die  Bestimmungen zur Schlosszone sind zu überarbeiten. (vgl. Kapitel  6.4) 	mGV  

Art. 16  Der  Artikel zur neuen Hotelzone ist  in  dieser Form nicht genehmigungsfähig.  Er 	mGV 
ist zu streichen oder grundlegend zu überarbeiten, wobei im Erläuterungsbe-
richt auch  die  erforderlichen Ausführungen zu ergänzen wären. (vgl. Kapitel  
6.8) 

Art. 18  Abs.  6 	Die  VVeilerzone dient  der  Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb 	mGV  
der  eigentlichen Bauzone. Eine Regelung, wonach eine uneingeschränkte Er-
weiterung zulässig ist, wird als  in  dieser  Zone  nicht zonenkonform beurteilt,  dies  
gilt auch für einzelne Bauten. Folglich muss auch für das Käselager  die  ein-
schränkendere Regelung  des  Absatzes  5  gelten. Absatz  6  ist nicht genehmi-
gungsfähig und daher zu streichen.  

Art. 2Off Wo das  Mass der  Nutzung nicht durch einen Verweis auf eine Regelbauzone 	mGV 
geregelt ist, ist eine Lärmempfindlichkeitsstufe festzulegen. 

Art. 20 Gemäss Fachbericht  der  KDP vom  14.  Februar  2020  betrifft  die  ZPP  1  laut 	mGV 
ISOS eine für das Ortsbild unerlässliche Freifläche. Erst wenn  die  Resultate  
des  laufenden qualitätssichernden Verfahrens vorliegen, kann beurteilt werden, 
ob und  in  welchem  Mass  hier gebaut werden kann. Damit  die  ZPP-Vorschriften 
formuliert werden können, muss  die  erste Stufe  des  Verfahrens abgewartet 
werden.  

Art. 22 Abs. 3  Die  Fassadenhöhe entspricht  der  Differenz zweier Punkte, also einer Angabe  in  mGV 
Metern und nicht  in  m.ü.M. Wird  die  Höhe mittels Höhenkote festgelegt, kann 
deshalb nicht  der  Begriff Fassadenhöhe traufseitig benützt werden. Vielmehr ist  
der  betreffende Punkt entsprechend zu umschreiben,  z. B.  «Schnittpunkt Fas- 
sadenflucht/ Oberkante Dachkonstruktion». 	 mGV 
Es  ist unklar, ob  die  Höhenkote auch für das Attika gilt, oder ob dieses darüber 
hinaus erstellt werden darf. Ist das zweite gemeint, ist eine zweite Höhenkote 
für Flachdächer mit Attika festzulegen. Um überhohe Attikas zu vermeiden,  
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kann im Sinne einer Gestaltungsvorschrift für das Attika zusätzlich eine Ge-
schosshöhe festgelegt werden.  

Art. 22 Abs. 6  Die  Erschliessung soll über  den  südwestlichen Bereich  der  ZPP  3  führen. 
Gleichzeitig soll  die  Ue0 Erschliessung Fürtenmatte aufgehoben werden.  Die  
geplante Regelung wirft Fragen auf.  Die  Erschliessung  der  ZPP  3  ist zu über-
prüfen und im Absatz  6  allenfalls neu zu regeln. (vgl. Kapitel  6.3.1  und  6.5)  

mGV  

Art. 23  Abs.  2 	Gemäss Fachbericht  der  KDP vom  14.  Februar  2020  betrifft  die  ZPP  4  laut 	mGV 
ISOS eine für das Ortsbild unerlässliche Freifläche. Ohne weitere planerische 
Aufarbeitung muss  von  einer Nichtbebauung ausgegangen werden, und  es  
kann somit nicht nachvollzogen werden, ob eine GFZo  von 0.5 an  diesem Ort 
angemessen ist. Für  die  Festlegung einer Mindestdichte sind vorgängig orts-
bauliche Überlegungen notwendig, auf welche sich eine Dichteangabe stützen 
kann.  
Es  ist zudem sicherzustellen, dass  der  Planungszweck und  die  Zonenvorschrif-
ten  in  Einklang stehen.  

Art. 27  Abs.  2 	Es  ist unklar, was mit dem Begriff «ISOS-Gebiet» gemeint ist. 	 H  

Art. 28  Abs.  2 	Das «zweite Dachgeschoss» ist mit  der  BMBV-konformen Bezeichnung 	mGV 
«oberste Nutzungsebene  des  Dachgeschosses» zu ersetzen.  

Art. 28 Abs. 3 In  Ortsbildschutzgebieten und bei schützens- und erhaltenswerten Baudenkmä- mGV 
lern sind Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Dachflächenfenster nur auf  der  
untersten Nutzungsebene  des  Dachgeschosses zulässig, und ihre Gesamt- 
länge darf  1/3 der  Fassadenlänge  des  obersten Vollgeschosses nicht über- 
schreiten. Absatz  3  ist entsprechend zu ergänzen. 

Art. 30 Das Amt für Umweltkoordination und Energie (AUE) hält  in  seinem Fachbericht 	mGV 
vom  13.  Dezember  2019  hält fest, dass  die  Formulierung im Absatz  1  nicht 
möglich ist. Wenn  der  Einsatz erneuerbarer Energie vorgeschrieben wird, dann 
ist  der  Energieträger gemäss  Art. 13  Abs.  1 lit. a  KEnG zu bestimmten. Als  Al-
ternative  kann  die  Gemeinde  den  gewichteten Energiebedarf z.B. um  10%  re-
duzieren. 
Soll eine Anschlusspflicht  an  ein Fernwärmenetz festgelegt werden, muss  der 	mGV 
Absatz  2  z.B. wie folgt verbindlicher formuliert werden: «Neu- und Umbauten 
sind  an  ein Fernwärmenetz anzuschliessen.»  
Die  Festlegung einer Anschlusspflicht macht aber nur dort  Sinn,  wo bereits ein 
Wärmeverbund besteht oder konkrete Pläne dazu vorhanden sind. Wo noch 
keine Leitungen vorhanden sind, ist zu definieren, ab welchem Zeitpunkt eine 
Anschlusspflicht gilt. Das AUE empfiehlt folgende Definition:  
«Die  Gebäude sind  an  das Fernwärmenetz anzuschliessen, wenn zum Zeit-
punkt  der  Baubewilligung sichergestellt ist, dass das Grundstück spätestens auf  
den  Zeitpunkt  der  Fertigstellung  des  Baus mit Fernwärme erschlossen sein 
wird.»  

Art. 31 Es  wird auf  die Art. 24  bis  Art. 28  verwiesen;  die  Aussenraumgestaltung,  von  
welcher ebenfalls Abweichungen zulässig sein sollen, ist aber  in Art. 29  gere-
gelt.  

H  

Art. 40  Abs.  4 	Der  Bestandesschutz  von  Bauten im Gewässerraum ist durch das übergeord- 	mGV 
nete Recht geregelt. Absatz  4  ist daher zu streichen.  

Art. 43 Gemäss Fachbericht  der  ANF vom  1.  Februar  2020  ist  die  Anleitung zur  Mess- 	H  
weise  des  Bauabstands zu Hecken, Feld- und Ufergehölzen unvollständig. Sie 
ist entsprechend  der  dem Fachbericht beiliegenden Skizze oder durch Einfügen 
dieser Skizze im Anhang  2  zu ergänzen.  

Art. 45  Da es  sich um mehrere Trockenstandorte handelt, ist  die  Mehrzahlform zu  ver- 	H  
wenden.  

Art. 48 	 Wir empfehlen,  die  Hinweise betreffend  die  sensiblen Bauten zu ergänzen. 
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Art. 50 Zur Vorprüfung eingereicht wurden ein Zonenplan «Gewässerräume und  Ge- 	mGV 
fahren  Nord»  und ein Zonenplan «Gewässerräume und Gefahren Süd».  Dies  ist 
entsprechend anzupassen. 

Art. 51  Aufgrund  des  Detaillierungsgrades  der  Planunterlagen zur Ue0 «Erschliessung 	mGV 
Fürtematte» ist davon auszugehen, dass  es  sich um eine koordinierte Planung 
(Planung mit gleichzeitiger Baubewilligung) handelt.  Die  Ue0 kann daher nicht 
aufgehoben werden, da  der  Strasse ansonsten  die  Baubewilligung entzogen 
würde. 
Entweder ist auf  die  Aufhebung  der  Ue0 zu verzichten oder  die  Gemeinde kann 
nachweisen, dass für  die  Strasse eine separate Baubewilligung vorliegt. 
Wir weisen zudem darauf hin, dass Planungen im gleichen Verfahren aufzuhe- 	H  
ben  sind,  in  welchem sie erlassen wurden (Beschluss durch das jeweils zustän-
dige Organ, hier  der  Gemeinderat). 

Genehmigungsver- Das Baureglement enthält eine Bestimmung zum Gewässerraum. Das Aus- 
merke 	 scheiden  von  Gewässerräumen gilt als Erfüllung einer Bundesaufgabe. Daher 

ist auch eine Publikation im Amtsblatt erforderlich.  

H  

A 1, 	 Art. 28  BMBV macht keine Abgrenzung zwischen Geschossflächenziffer oberir- 	mGV 
Geschossfläche 	disch und unterirdisch. Wo Kulturland betroffen ist, gilt  die  Definition  der  GFZo 

gemäss  Art. 11c  Abs.  3  BauV. Wo kein Kulturland betroffen ist, steht  es der  Ge-
meinde frei,  die  Abgrenzung zwischen GFZo und GFZu anders zu definieren. 
Davon wird allerdings abgeraten, da ansonsten abhängig vom Sachverhalt der-
selbe Begriff auf verschiedene Weise definiert wird.  
Die  Skizze ist zu wenig aussagekräftig, um als Definition  der  oberirdischen Ge-
schossfläche zu gelten, und ist daher anzupassen.  

Al, 	 Wir weisen darauf hin, dass rückspringende Gebäudeteile nicht über  die  Fassa- 	H  
vor- und rücksprin- denflucht hinausragen, sondern gegenüber dieser zurückversetzt sind. 
gende Gebäudeteile  

Al, 	 Die  Beschriftung ist vertauscht. Bei Abgrabungen >  7,5  m  ist  die orange  Linie 	mGV 
Abgrabungen 	massgebend, bei Abgrabungen  <7,5  m  ist  die rote  Linie massgebend.  

A2, 	 Gemäss Fachbericht  der  ANF vom  1.  Februar  2020  berücksichtigt  die  Skizze im 	H  
Gewässerraum 	Anhang  2  nicht das allfällige Vorhandensein  von  Ufervegetation. Hierzu ist  die  

Abbildung  3 der  Arbeitshilfe Gewässerraum zu ergänzen.  

A2, 	 Die  Bauverpflichtung soll sicherstellen, dass das  Land in  Bauzonen seiner Be- 
Bauver- 	stinnmung zugeführt wird, indem  es  überbaut oder zonenkonform genutzt wird. 
pflichtungen 	In  Zonen,  in  denen auch Landwirtschaft zonenkonform ist, führt  die  Bauver-

pflichtung demnach nicht notwendigerweise zu einer Überbauung  der  Parzelle.  
In der  Dorf- und  der  Kernzone ist Landwirtschaft und landwirtschaftliches  Ge- 	mGV 
werbe zonenkonform.  Der  Liste lässt sich nicht entnehmen, ob auch Parzellen  
in  diesen Zonen enthalten sind. Wenn ja, ist  der  Widerspruch zwischen Bauver-
pflichtung und zonenkonformen Nutzungsarten aufzulösen, z.B. indem für  die  
betroffenen Parzellen  die  zonenkonformen Nutzungsarten eingeschränkt wer-
den.  
Da die  Bauverpflichtungen zum Teil nur für Parzellenteile gelten, muss definiert 	mGV 
werden, um welche  es  sich handelt. Um bei künftigen Abparzellierungen Un-
klarheiten zu vermeiden, ist zudem zu präzisieren, um welchen  Stand es  sich 
bei  den  aufgezählten Parzellennummern handelt. Hierzu wird empfohlen,  die  
Parzellen und Parzellenteile,  die  mit einer Bauverpflichtung belegt sind, im Zo-
nenplan oder auf einem  Plan  im Anhang  des  Baureglements zu kennzeichnen, 
z.B. mit einer Schraffur oder einer Umrandung.  

A2, 	 Siehe zudem  die  Hinweise und Vorbehalte zu  Art. 5  Abs.  5  / Anhang  2 	 H  
Kulturland  

A5, 	 Wir machen darauf aufmerksam, dass im Zusammenhang mit  der  Direktionsre- 	H  
Web-Adressen 	form, auch  die  Web-Adressen geändert haben. 
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14. 	Erläuterungsbericht  

	

14.1 	Lärm 

Das Thema Lärm wird im Erläuterungsbericht nur randlich erwähnt. Das Tiefbauamt und das Amt 
für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination (AÖV) machen  in  ihren Fachberichten vom  16.  
Januar  2020  bzw.  19.  Dezember  2019  auf folgende Punkte aufmerksam  (H):  

- Die  Lärmbelastung ist bei Ein- und Umzonungen frühzeitig bei  der  Planung zu berücksichtigen.  
- Es  ist zumindest auf  die  Anforderungen aus  der  Lärmschutzverordnung hinzuweisen. 
- Es  ist zu beachten, dass bei Bauvorhaben  in  erschossenen Bauzonen  die  Immissionsgrenz-

werte und  in  nicht erschlossenen Bauzonen  die  Planungswerte einzuhalten sind (Umwelt-
schutzgesetz  Art. 22  und Lärmschutzverordnung  Art. 33  und  31). 

	

14.2 	Verkehr und Erschliessung 

Das AÖV empfiehlt,  die  kommunale Parkplatzstrategie  in  Kapitel  4.1 des  Erläuterungsberichts zu 
behandeln, damit  die  verfolgten Absichten klar und  die  Zusammenhänge mit dem Fusswegnetz, 
aber auch mit  den  im Richtplan «Erschliessung und Langsamverkehr» eingezeichneten zu prüfen-
den Parkplatzperimetern nachvollziehbar werden.  (E)  

Zudem weist das AÖV darauf hin, dass  die  im Kapitel  7 des  Erläuterungsberichts aufgeführten Er-
schliessungsgüteklassen nicht überall korrekt sind und dass  die  Bushaltestelle «Sumiswald  Post»  
im Richtplan «Erschliessung und Langsamverkehr» schlecht erkennbar ist.  (H)  

	

14.3 	Trinkwasser und Abwasser 

Das Amt für Wasser und Abfall weist  in  seinem Fachbericht vom  23.  Dezember  2019  darauf hin, 
dass sämtliche Gebiete mit Zonenplanänderungen gemäss aktuellem generellem Entwässerungs-
plan (GEP) zu erschliessen sind.  In den  neu ausgeschiedenen Weilerzonen ist das häusliche Ab-
wasser auch  von  Landwirtschaftsbetrieben  an die  Kanalisation /  ARA  anzuschliessen.  (H)  

14.4 	Wald 

Die  Waldabteilung Voralpen weist  in  ihrem Fachbericht vom  10.  Januar  2020  darauf hin, dass 
Windkraftanlagen im  Wald  trotz  des  Massnahmenblatts  C_21 des  kantonalen Richtplans  2030  eine 
sorgfältige Prüfung, Interessenabwägung und ein entsprechendes Bewilligungsverfahren benöti-
gen.  (H)  

14.5 	Energie 

Das AUE weist  in  seinem Fachbericht vom  13.  Dezember  2019  darauf hin, dass  die  Festlegung 
eines Höchstanteils nicht erneuerbarer Energie seit Inkrafttreten  der  revidierten kantonalen Ener-
gieverordnung (KEnV) überholt ist. Mit  der  revidierten KEnV wurde ein neues System für  die  Be-
rechnung  des  Wärmebedarfs  von  neuen Gebäuden eingeführt und neue Grenzwerte festgelegt 
(Anhang  7  KEnV). Seither wird nicht mehr  der  zulässige Höchstanteil nicht erneuerbarer Energie  in  
Prozent vorgegeben, sondern  es  ist ein Grenzwert  in kWh pro  Quadratmeter Energiebezugsfläche,  
der  sogenannte gewichtete Energiebedarf, einzuhalten.  Die  Gemeinde kann diesen Grenzwert ge-
stützt auf  Art. 13  Abs.  1  Bst.  b  KEnG weiter begrenzen.  (H)  
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14.6 	Bauverpflichtung  

Da die  staatlich angeordnete Bauverpflichtung besonders stark  in die  Eigentumsgarantie  der  
Grundeigentümerschaft eingreift, bedarf sie einer besonderen Rechtfertigung. Diese Massnahme 
hat daher subsidiären Charakter und darf nur angeordnet werden, wenn ein besonders gewichti-
ges öffentliches Interesse  an  einer Überbauung besteht. Das ist dann  der  Fall, wenn entweder das 
Angebot  an  verfügbarem Bauland besonders knapp ist oder, wenn sonst ein gewichtiges öffentli-
ches Interesse  an  einer Überbauung besteht. 

Dem Erläuterungsbericht kann nicht entnommen werden, welche andere Massnahmen seitens  der  
Gemeinde Sumiswald geprüft worden sind und aus welchen Gründen sie nicht ausreichen.  Die  
Ausführungen  in  Kapitel  6.4 des  Erläuterungsberichts sind entsprechend zu ergänzen, damit das 
besonders gewichtige öffentliche Interesse  an  und  die  Verhältnismässigkeit  der  Massnahme 
rechtsgenüglich dargelegt sind. (mGV) 

Wir weisen darauf hin, dass  die  Unterlagen bezüglich  des  gewählten Vorgehens nicht kongruent 
sind. Gemäss  Art. 126d  BauG kann entweder das für  den  Planerlass zuständige Organ  die  Bau-
verpflichtung im Nutzungsplanverfahren anordnen, oder  der  Gemeinderat kann  die  Bauverpflich-
tung nachträglich anordnen. Im Kapitel  4.2 des  Erläuterungsberichts wird ausgeführt, dass  die  auf-
gezählten Bauverpflichtungen vom Gemeinderat verfügt werden. Gleichzeitig ist jedoch vorgese-
hen, sie mit  Art. 2  BauR  i. V. m.  Anhang  A2  und somit im Nutzungsplanverfahren durch  die  Ge-
meindeversammlung anordnen zu lassen. Dieser Widerspruch ist zu bereinigen.  (H)  

	

14.7 	Mehrwertabgabe  

Der  Mehrwert ist  von  Gesetzes wegen mit anerkannten Methoden zu bestimmen  (Art. 142b  BauG). 
Eine Einigung zwischen  der  Gemeinde und  der  Grundeigentümerschaft, wie sie im Kapitel  11.1 
des  Erläuterungsberichts erwähnt wird, ersetzt  die  Bestimmung nach anerkannten Methoden nicht.  
(H)  

Die  Kosten für  die  Leistungen Dritter im Zusammenhang mit  der  Erhebung  der  Mehrwertabgabe 
kann  der  Grundeigentümerschaft nur weiterverrechnet werden, wenn hierfür im kommunalen Reg-
lement eine gesetzliche Grundlage geschaffen wird. 

Wird das kommunale Reglement über  die  Mehrwertabgabe erst gleichzeitig mit  der  baurechtlichen 
Grundordnung beschlossen, kann  es  nicht als Grundlage für  die  Erhebung einer Abgabe auf  den  
mit  der  jetzigen Ortsplanungsrevision entstehenden Mehrwerten dienen. Für Einzonungen wäre 
demnach eine Abgabe nach kantonalem Recht zu erheben.  Es  wäre demnach wohl zweckmässi-
ger, das Reglement vorgängig  in Kraft  zu setzen.  (H)  

	

15. 	Weiteres Vorgehen  

Die  Unterlagen sind gemäss vorliegendem Vorprüfungsbericht zu bereinigen.  Die  Genehmigungs-
vorbehalte sind auszuräumen und  die  Empfehlungen und Hinweise zu beachten. Wir empfehlen,  
die  Planung anschliessend zu einer zweiten Vorprüfung einzureichen.  

Die  bereinigte Planung ist während  30  Tagen zusammen mit dem Vorprüfungsbericht öffentlich 
aufzulegen  (Art. 60  Abs.  1  BauG;  Art. 54  Abs.  2  GG).  In der  Publikation ist darauf hinzuweisen, 
dass während  der  Auflagefrist, schriftlich begründet Einsprache erhoben werden kann  (Art. 60  Abs.  
2  BauG).  Es  ist ebenfalls darauf hinzuweisen, dass gleichzeitig  die  Waldfeststellung aufliegt.  Die  
Publikation hat auch im Amtsblatt zu erfolgen. 

Einspracheverhandlungen sind vor  der  Beschlussfassung durch das zuständige Organ abzuhalten  
(Art. 60  Abs.  2  BauG).  Es  empfiehlt sich deshalb, zwischen dem Ende  der  Auflagefrist und dem für  
die  Beschlussfassung vorgesehenen Termin für diesen Zweck hinreichend Zeit auszusparen. 
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Die  Einladung zur Gemeindeversammlung ist mindestens  30  Tage vorher bekannt zu machen  (Art. 
9  Abs.  1  GV). 

Werden vor oder bei  der  Beschlussfassung Änderungen angebracht, ist  den  davon Betroffenen 
Kenntnis und Gelegenheit zur Einsprache zu geben  (Art. 60  Abs.  3  BauG). 
Nach  der  Beschlussfassung und dem Ablauf  der  30-tägigen Beschwerdefrist  (Art. 67  VRPG) ist  die  
Planung ohne Verzug dem Amt für Gemeinden und Raumordnung zur Genehmigung einzureichen  
(Art. 120  Abs.  1  BauV). Eine Kopie  des  Überweisungsschreibens ist dem Regierungsstatthalteramt 
zuzustellen.  

Die  Pläne und Vorschriften sind  in  8-facher Ausfertigung, versehen mit  den  Genehmigungsver-
merken,  den  Unterschriften  der  Präsidentin /  des  Präsidenten und  der  Sekretärin /  des  Sekretärs  
des  beschlussfassenden Organs sowie dem Auflagezeugnis  der  Gemeindeschreiberin /  des  Ge-
meindeschreibers einzureichen  (Art. 120  Abs.  2  BauV). 

Beizulegen sind: 
- Aktualisierter Erläuterungsbericht nach  Art. 47  RPV  (8-fach) 
- Ausdruck Bericht über  die  Erhebung  der  unüberbauten Bauzonen (aktualisiert  per  Datum Be-

schlussfassung) 
- die  Auflageexemplare 
- Publikationstexte 
- die  Einsprachen mit Lokalisierung  in  einem Übersichtsplan und  die  Protokolle  der  Einsprache-

verhandlungen 
- ein Bericht und begründeter Antrag  des  Gemeinderates über  die  unerledigten Einsprachen 
- ein Protokollauszug  der  Gemeindeversammlung 
- Kommunales Reglemente über  die  Mehrwertabgabe (MVVAR), sofern ein solches erlassen 

wurde  (Art. 142  Abs.  4  BauG). 

Vorlagen zu Publikationstexten, zur Behandlung  von  Einsprachen und weitere Checklisten finden 
Sie auf unserer Homepage unter Arbeitshilfen/Muster und Checklisten.  
Die  digitalen Daten sind gleichzeitig mit  der  Genehmigungseingabe gestützt auf  Art. 61  Abs.  6  
BauG im Datenmodell DM.16-Npl-BE dem Amt für Geoinformation  (AGI)  zum  Download  und zur 
weiteren Verarbeitung zur Verfügung zu stellen (Erfassungsvorschriften und Datenmodell siehe 
www.geo.apps.be.ch  - Datenmodell). 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Amt für Gemeinden und Raumordnung 
Abteilung Orts- und Regionalplanung 

Ti4Q4  /k-fr 
Fabienne Schwab Hepp, Raumplanerin 
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Beilagen 
- Überzählige  Dossiers  retour 

Fachberichte 
- Amt für Landwirtschaft  und  Natur (LANAT), Abteilung Naturförderung (ANF),  1.  Februar  2020  
- Amt für Landwirtschaft  und  Natur (LANAT), Fischereiinspektorat  (F1), 1.  Februar  2020  
- Amt für Landwirtschaft  und  Natur (LANAT), Fachstelle Hochbau  und  Bodenrecht,  21.  Feb-

ruar  2020  
Amt für  Wald  und  Naturgefahren  (AWN),  Waldabteilung Voralpen.  10.  Januar  2020  und  Er-
gänzung vom  13.  Januar  2020  

- Amt für  Wald  und  Naturgefahren  (AWN),  Naturgefahren,  11.  Dezember  2019  
- Amt für Kultur (AK), Denkmalpflege (KDP),  14.  Februar  2020  
- Amt für Kultur (AK), Archäologischer Dienst,  19.  Dezember  2019  

Amt für öffentlichen Verkehr  und  Verkehrskoordination (AÖV),  19.  Dezember  2019  
- Amt für Umweltkoordination  und  Energie (AUE),  13.  Dezember  2019  
- Tiefbauamt (TBA), Oberingenieurkreis  IV (01K IV), 16.  Januar  2020  
- Tiefbauamt (TBA), Oberingenieurkreis  IV (01K IV),  Wasserbau  17.  Februar  2020  und  Ergän-

zung vom  3.  März  2020  
- Amt für Wasser  und  Abfall (AWA),  23.  Dezember  2019  

Kopie mit Beilagen (Fachberichte) 
- georegio ag,  Atelier  für Raumentwicklung, Bahnhofstrasse  35, 3400  Burgdorf 

Kopie  per  E-Mail 
- Gemeinde Sumiswald, oemeindeesumiswald.ch  
- Regierungsstatthalteramt  Emmental  
- Fachstellen 

- LANAT, ANF,  FI,  FJ 
- LANAT, Fachstelle Hochbau  und  Bodenrecht 
- AWN,  Waldabteilung Voralpen 
- AWN,  Abteilung Naturgefahren 
- KDP 
- Archäologischer Dienst 
- AÖV 
- AUE 
- TBA, OIK  IV  
- AVVA 
- Regionalkonferenz  Emmental  
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