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Einsprachen 

(Informativ und nicht Bestandteil der 2. öffentlichen Auflage) 

 Ergänzung rot geschrieben 

 2.5 Umgang mit der haushälterischen Bodennutzung im Zusammen-

hang mit dem ISOS 

 Das Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz ISOS misst dem 

Dorf Wileroltigen eine nationale Bedeutung mit Erhaltungsziel A (höchste Ein-

stufung) für den grössten Teil des Dorfes und Erhaltungsziel B für das Quartier 

Mösli bei. Daneben sind weitere Teile der Bauzone von Umgebungszonen 

betroffen. Gemäss den Erläuterungen zum ISOS sind grundsätzlich in Gebie-

ten mit Erhaltungsziel A keine Neubauten zugelassen und im Erhaltungsziel B 

für Neubauten besondere Vorschriften zu erlassen. In der Umgebungszone 

(Erhaltungsziel a) ist eigentlich von Baugebieten freizuhalten.  

Aufgrund der übergeordneten Planungsgrundsätze (Art. 1 und Art. 3 Abs. 2 

RPG), welche den schonungsvollen Umgang mit unüberbauten Flächen inner-

halb der Bauzone sicherstellen, ist für diese Flächen innerhalb der Bauzone 

die haushälterische Bodennutzung zu prüfen und umzusetzen.  

Im Rahmen der Bereinigung der Vorprüfung wurde zusammen mit der kanto-

nalen Denkmalpflege die Interessenabwägung zwischen den Zielen des ISOS 

und der haushälterischen Bodennutzung gemäss kantonalem Richtplan vor-

genommen. Die Denkmalpflege hat sich dahingehend geäussert, dass mit den 

richtigen baurechtlichen Festlegungen eine Bauentwicklung auf den unüber-

bauten Bauzonen möglich ist und dabei die Erhaltungsziele des ISOS einge-

halten werden. Es wurde eine Lösung gefunden, welche Neubauten nach wie 

vor zulässt.   

 

 

► Übersicht Ortsbildschutzgebiet, ISOS und unüberbaute Bauzonen 
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 Die Interessenabwägung hat zu folgender Umsetzung in der baurechtlichen 

Grundordnung geführt:  

Das Gebiet 1 und die Baugruppen 0.1 und 0.2 gemäss ISOS sowie die Zonen 

mit noch unüberbauten Baulandreserven der Umgebungszonen gemäss ISOS 

werden dem Ortsbildschutzperimeter zugewiesen. Im Baureglement wird fest-

gelegt, dass auf unüberbauten Wohnbaulandparzellen Bauprojekte für neue 

Hauptgebäude nach qualifiziertem Verfahren zu erarbeiten sind. Nebst dem 

qualifizierten Verfahren ist auch der Beizug einer Fachinstanz (Denkmalpflege, 

Heimatschutz oder OLK) vorgeschrieben.  

Aufgrund des ISOS wird darauf verzichtet, Bestimmungen zur haushälteri-

schen Bodennutzung (z.B. Mindestnutzungsdichte) festzulegen. 

Qualifiziertes Verfah-

ren 

Auf unüberbauten Gebieten im ISOS ist ein qualifiziertes Verfahren durchzu-

führen. Auf die Situation in Wileroltigen abgestimmt ist dabei ein Gutachtenver-

fahren im Vergleich zu aufwändigeren Verfahren wie Wettbewerbe oder 

Studienaufträge vorzuziehen.  

Ein Gutachtenverfahren beinhaltet ein Begleitgremium bestehend aus je einer 

Vertretung der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderats, einer Fachbera-

tung aus mind. zwei unabhängigen Experten (z.B. Architekt und Landschafts-

planer mit Erfahrung in ISOS-Perimetern), ein Mitglied der Denkmalpflege, 

Berner Heimatschutz oder OLK sowie einer Verfahrensleitung (erfahrene un-

abhängige Person). Dieses Begleitgremium trifft sich in 3 bis 4 Workshops mit 

dem Planungsteam Bauherrschaft (Bauherr und Architekt). 

An den jeweiligen Workshops legt das Planungsteam seine Arbeitsergebnisse 

dem Begleitgremium vor, das diese diskutiert, beurteilt und Empfehlungen für 

die nächsten Arbeitsschritte abgibt. 

Nach jeder Session legt das Begleitgremium die inhaltlichen und programmati-

schen Anforderungen an das Planungsteam für die jeweils nächste Session 

fest. 

Die Zielsetzung dabei ist, dass sowohl die Rahmenbedingungen für die bauli-

che Nutzung der ganzen unüberbauten Baulandreserve als auch eine Baupro-

jekt für das Einzelvorhaben erarbeitet werden, das den Anforderungen des 

ISOS entspricht.  

Die Kosten des Gutachterverfahrens gehen zulasten der Grundeigentümer-

schaft.  

Der Gemeinderat strebt an, ein Begleitgremium zusammenzustellen, welches 

bei anstehenden und zukünftigen Bauvorhaben im Rahmen des qualifizierten 

Verfahrens einberufen werden kann. Dadurch sind Kontinuität, die qualitativen 

Anforderungen und gute Ortskenntnisse sichergestellt.  

Wie das Gutachtenverfahren inkl. der Zusammensetzung der Begleitgruppe in 

der Praxis umgesetzt wird, ist in den nächsten Planungsschritten zu konkreti-

sieren.   

 


