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Zusammenfassung 

Gegenstand 

Die Einwohnergemeinde Krattigen hat die letzte Revision der baurechtlichen Grundordnung im Jahr 2008 abgeschlossen. Die vorlie-
gende Teilrevision der Ortsplanung hat zum Ziel, die Planungsinstrumente der geänderten übergeordneten Gesetzgebung entspre-
chend anzupassen sowie die Gewässerräume festzulegen. Ausserdem entwickelte die Gemeinde eine Strategie zur Förderung der 
Siedlungsentwicklung nach innen, in welcher die Aufgaben und Ziele bis zur nächsten Gesamtrevision der Ortsplanung definiert wer-
den. 

Umsetzung BMBV 

Der Kanton Bern hat 2005 die interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) unterzeichnet. Ziel der IVHB 
resp. der Verordnung über die Begriffe und Messweisen im Bauwesen (BMBV) ist es, die Baubegriffe und Messweisen in den Kantonen 
und Gemeinden zu vereinheitlichen. Damit sollen der Planungs- und Baumarkt vereinfacht und die Planungsaufwände reduziert wer-
den. Was die Messweisen und deren Begriffe angeht, stellt die BMBV eine abschliessende Palette von Begriffen und Messweisen zur 
Verfügung, welche die Gemeinde in ihren Baureglementen anwenden dürfen. Nicht Gegenstand der Harmonisierung sind die Gestal-
tungsanforderungen sowie die konkret von der zuständigen Behörde festzulegenden Masse. Das Baureglement der Gemeinde Krattigen 
wird nun innerhalb einer Teilrevision der Ortsplanung an die BMBV angepasst. Der Kanton Bern hat den bernischen Gemeinden für die 
Umsetzung der BMBV in den Baureglementen eine Frist bis Ende 2020 eingeräumt. Im Rahmen der Umsetzung der BMBV erfolgen vor-
liegend keine materiellen Änderungen. Masse werden nur da angepasst, wo ohne Anpassung durch eine neue Messweise nach BMBV 
eine Benachteiligung erfolgte. 

Ausscheidung Gewässerraum 

Mit der Revision der eidgenössischen Gewässerschutzgesetzgebung und der darauf basierenden Revision der kantonalen Wasserbau-
gesetzgebung werden die bisherig geschützten Uferbereiche durch die Gewässerräume abgelöst. Anstelle von einseitig gemessenen 
Gewässerabständen wird der Gewässerraum neu als Korridor festgelegt und in einem Nutzungsplan grundeigentümerverbindlich fest-
gelegt. Die Gewässerräume sind so zu definieren, dass die natürlichen Funktionen, der Hochwasserschutz und die Gewässernutzung 
gewährleistet sind. 
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Strategie Siedlungsentwicklung 

Mit dem teilrevidierten Raumplanungsgesetz (RPG) haben die Gemeinden unter anderem den Auftrag erhalten, die Siedlungsentwick-
lung nach innen (SEin) zu fördern. Die Bevölkerungsentwicklung soll mehrheitlich in den bestehenden Bauzonen, durch eine bessere 
Ausnützung unter Wahrung einer bestmöglichen Siedlungs- und Wohnqualität erfolgen. Die Gemeinden sind daher bei allen Planungs-
geschäften, welche auf den 15-jährigen Baulandbedarf Wohnen Einfluss haben, verpflichtet, eine Strategie zur Förderung der Sied-
lungsentwicklung nach innen zu entwickeln. Dabei wird eine Gesamtübersicht über die vorhandenen Innenentwicklungspotenziale 
erstellt und aufgezeigt, wie diese aktiviert und mobilisiert und die Siedlungs- und Wohnqualität gehalten resp. aufgewertet werden 
können. Resultat ist eine Strategie zur Mobilisierung dieses Potentials, welche die Gemeinde Krattigen mit einer Strategie zur Vorberei-
tung einer künftigen Gesamtrevision verbindet. 

Verfahren und Eingaben 

Der Gemeinderat von Krattigen hat vom 10. Januar bis 11. Febraur 2019 die öffentliche Mitwirkung zur Teilrevision der Ortsplanung 
sowie der Strategie Siedlungsentwicklung der Gemeinde Krattigen durchgeführt. Am 24. sowie am 28. Januar 2019 fanden öffentliche 
Sprechstunden bezüglich der Mitwirkung statt. Während der Auflagefrist konnten Interessierte schriftlich Anregungen und Einwendun-
gen zur Planung einreichen. Im Rahmen dieser Mitwirkung gingen 13 schriftliche Eingaben (je 10 von Privatpersonen und 3 von Firmen 
oder Organisationen) beim Gemeinderat ein.  

Die eingegangenen Mitwirkungseingaben, die Stellungnahmen sowie die gestützt auf die Eingaben umgesetzten Massnahmen werden 
im vorliegenden Mitwirkungsbericht zusammengefasst und durch den Gemeinderat beantwortet. 
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Verzeichnis der Mitwirkenden 

Nr. VerfasserInnen  

1a, b Marianne Gnägi, Felsenaustrasse 83, 3004 Bern   

2 Robert Graf, Hombergstrasse 5k, 3612 Steffisburg; Walter Graf, Av. de Rochettaz 7, 1009 Pully  

3 Stefan Hebler, Dorfstrasse 2, 3704 Krattigen  

4 BLS Netz AG, Liegenschaften, Stephen Werner, Bucherstrasse 1, Postfach 1465, 3401 Burgdorf  

5 IG Dachlandschaft und Einwohner der Gemeinde Krattigen vertr. durch Dr. Peter Burkhalter, Elfenstrasse 19, 
Postfach 1010, 3000 Bern  

 

6 Urs und Ursula Bühler, Alte Gasse 1, 3704 Krattigen   

7 Hans und Gabriele Burn, Alte Gasse 3, 3704 Krattigen   

8 Xaver Kury, Alte Gasse 7, 3704 Krattigen   

9 Anita und Fred Luginbühl-Bachmann, Büelweg 3. 3704 Krattigen  

10 Mirjam und Marc Luginbühl, Büelweg 5, 3704 Krattigen   

11 Swissgrid AG vertr. durch BKW Energie AG, Engineering Netzr, Bahnhofstrasse 20, 3072 Ostermundingen   

12 Peter und Ursula Schenk, Alte Gasse 5, 3704 Krattigen  

13 Lisbeth Luginbühl, Alte Gasse 8, 3704 Krattigen  
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Eingaben und Stellungnahmen 

Lauf
-Nr. 

Verfas-
serIn 
Nr. 

Mitwirkungseingabe Stellungnahme und Massnahmen  

1 1a Besten Dank für Ihr Antwortschreiben auf unseren Antrag auf Ab-
tausch/Verschiebung auf der Parzelle Nr. 214. Es freut uns, dass 
Sie die gewünschte Umzonung als geeignet beurteilen.  

Wir ziehen es vor, die vertiefte Überprüfung und Umsetzung im 
Rahmen eines separaten Verfahrens anzugehen. Am Abschluss ei-
ner Planungsvereinbarung sind wir daher sehr interessiert.  

Gerne erwarten wir einen Vorschlag für einen Besprechungstermin. 

Die Grundeigentümerschaft beabsichtigt einen flächengleichen Abtausch 
bestehender Bauzone und bestehender Grünzone. Somit wird kein zusätzli-
ches Bauland gemäss kantonalem Richtplan geltend gemacht. Der Gemein-
derat von Krattigen ist grundsätzlich bereit, der Grundeigentümerschaft 
Hand zu bieten. Bevor jedoch ein Flächenabtausch in Betracht gezogen 
werden kann, ist die genügende Erschliessung der Parz. Nr. 214 nachzu-
weisen. Zudem ist mittels Planskizze aufzuzeigen, was mit der Umzonung 
erreicht werden soll. Sobald die entsprechenden Nachweise erbracht wur-
den, kann definitiv über das weitere Verfahren entschieden werden. 

 

Massnahme: Im Rahmen der vorliegenden Planung erfolgen keine Mass-
nahmen. Klärung der Absichten und Erschliessung durch Grundeigentü-
merschaft in Zusammenarbeit mit der Gemeinde in separatem 
Verfahren. 

2 1b Wir verfügen über ein Grundstück, das an die Bauzone angrenzt, 
das bebaut ist, das unmittelbar an die Hauptstrasse grenzt und 
nahe am Dorfkern liegt. Die Parzelle liegt heute bereits zur Hälfte 
in der Bauzone, es geht also auch um eine Vervollständigung der 
Parzelle. Unsere Absicht ist es, direkt an der Hauptstrasse mehrere 
grosszügige, dem Ortsbild angepasste Mehrfamilienhäuser zu er-
stellen. Diese Absicht entspricht sehr gut der Siedlungsentwicklung 
gegen Innen und dem verdichteten Bauen. 

Wir reichen hiermit ein Gesuch zur Umzonung der verbleibenden 
Landwirtschaftszone auf der Parzelle 214 in Bauland ein.  

Wir bitten Sie zu prüfen, ob eine entsprechende Umzonung inner-
halb der Teilrevision möglich ist. Ansonsten beantragen wir, dass 

Die Grundeigentümerschaft beabsichtigt die Realisierung mehrerer Mehrfa-
milienhäuser im Gebiet „ im Moser“, wozu die gesamte Parzelle Nr. 214 ein-
gezont werden soll. Gemäss kantonalem Richtplan verfügt die Gemeinde 
Krattigen momentan über keinen tatsächlichen Wohnbaulandbedarf. Eine 
Einzonung von zusätzlichem Bauland ist deshalb momentan nur unter der 
Voraussetzung einer flächengleichen Auszonung möglich (Flächenab-
tausch). Ein solcher Abtausch Bedarf eine Gesamtbetrachtung der Bauzo-
nenreserven und ist im Rahmen einer künftigen Gesamtrevision der 
Ortsplanung zu klären und zu vollziehen. Aus diesem Grund verzichtet die 
Gemeinde auf eine Prüfung der Einzonung der gesamten Parzelle vor der 
Gesamtrevision der Ortsplanung. 
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Lauf
-Nr. 

Verfas-
serIn 
Nr. 

Mitwirkungseingabe Stellungnahme und Massnahmen  

die Parzelle 214 als geeignete Parzelle in der Teilrevision erwähnt 
wird, damit sie, falls Baulandreserven eines Tages frei werden, pri-
oritär behandelt wird. 

Wir bitten Sie ebenfalls zu prüfen, ob die Parzelle 214 unter Punkt 
4.1. „Vorgehensschritte bis zur Ortsplanungsrevision" als prioritä-
res Gebiet, unter Punkt 3.2. „Massnahmen Siedlungserweiterung" 
als potentielles Siedlungserweiterungsgebiet und entsprechend 
Punkt 2. „Strategie Siedlungserweiterung" als Bauerwartungsland 
eingestuft werden kann. 

Uns ist bewusst, dass der Richtplan vom Kanton das järhliche 
Wachstum auf 4% beschränkt und dass Krattigen 1.89 ha Bauland-
reserven hat. Darum haben wir ebenfalls einen Antrag zur Ver-
schiebung der Grünzone eingereicht. Unser Favorit wäre jedoch 
klar, dass die Parzelle Nr. 214 vollständig eingezont wird. 

 

Eine Verschiebung der Grünzone ist auch vor der Gesamtrevision der Orts-
planung denkbar, sofern deren Zweck gemäss Gesetzgebung auch bei ei-
ner Verschiebung erfüllt werden kann. 

 

Massnahme: Im Rahmen der vorliegenden Planung erfolgen keine Mass-
nahmen. Klärung der Absichten und Erschliessung durch Grundeigentü-
merschaft in Zusammenarbeit mit der Gemeinde in separatem 
Verfahren. 

 

Hinweis: Der kantonale Richtplan definiert eine massgebende Bevölke-
rungsentwicklung der Gemeinden für die nächsten 15 Jahren und nicht 
jährlich. Die massgebende Entwicklung in den nächsten 15 Jahren beträgt 
für Krattigen +4 %. 

 

3 2 Unser Ziel wäre, eine zusätzliche Einzonung hinter dem bestehen-
den Haus in einem separaten Verfahren. 

Dies dient dem Zweck, das jetzige Haus abzureisen und ein Mehr-
familienhaus mit einem grösseren Abstand zur Dorfstrasse zu er-
richten. 

Pläne dazu sind noch nicht vorhanden. Der Zugang bleibt selbst-
verständlich über die Dorfstrasse wie bisher bestehen.  

Beiliegend haben wir Ihnen den Auszug vom Geoportal des Kantons 
Bern mit Wunschvorstellung der Einzonung beigelegt.  

Im Rahmen der Siedlungsentwicklungsstrategie wurden die eingezonten 
Parzellen im Gebiet „Ufem Büel“ als Gebiet mit Nutzungspotenzial definiert. 
Die Parzelle Nr. 198 liegt in diesem Gebiet und ist heute teilweise einge-
zont und überbaut. Die Grundeigentümerschaft plant den Abbruch und 
Neubau eines Mehrfamilienhauses, für den gemäss Planausschnitt zusätzli-
ches Wohnbauland geltend gemacht werden soll. Gemäss kantonalem 
Richtplan verfügt die Gemeinde Krattigen über keinen tatsächlichen Wohn-
baulandbedarf. Eine Einzonung von zusätzlichem Bauland ist deshalb nur 
unter der Voraussetzung einer flächengleichen Auszonung möglich (Flä-
chenabtausch). Ein solcher Abtausch Bedarf eine Gesamtbetrachtung der 
Bauzonenreserven und ist im Rahmen einer Gesamtrevision der Ortspla-
nung und unter Abwägung des Nutzens für die Entwicklung der Gemeinde 
zu klären und zu vollziehen. Eine zusätzliche Einzonung von Bauland muss 
dabei zu einer Verdichtung des Bauplatzes und zu mehr Wohneinheiten 
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Lauf
-Nr. 

Verfas-
serIn 
Nr. 

Mitwirkungseingabe Stellungnahme und Massnahmen  

 

führen, um eine Entwicklung der Gemeinde sicherzustellen. Das Verschie-
ben des Gebäudes weg von der Strasse entspricht diesen Anforderungen 
nicht. Soll eine grössere Fläche der Parzelle Nr. 198 der Bauzone zugewie-
sen werden, müsste dies bespielsweise zu zwei Wohngebäuden, einem an 
der Strasse und einem im rückwärtigen Bereich der Parzelle führen.  

 

Massnahme: Im Rahmen der vorliegenden Planung erfolgen keine Mass-
nahmen. Klärung der Absichten und Möglichkeiten der Grundeigentü-
merschaft in einem separaten Verfahren. 

4 3 Wir wären sehr daran interessiert, dass die Parzelle 77 in einem 
ausserordentlichen Verfahren in die Bauzone überführt wird. Wir 
haben im Jahr 2014 44 m2 von der Blümlisalp GmbH kaufen können. 
Diese 44 m2 sind Bauland. Nun haben wir auf unserem Land einen 
Teil Bauland und einen Teil Landwirtschaftszone, darum bitten wir 
Sie unser Anliegen zu prüfen, die ganze Parzelle in Baulandzone zu 
überführen.  

Da die Parzelle überbaut ist und an die Bauzone angrenzt, ist eine Einzo-
nung des bestehenden Gebäudes unter der Voraussetzung, dass die 
Bauzone eng an das bestehende Gebäude angelegt wird und unter Wah-
rung der Grenzabstände denkbar, ohne dass dazu Wohnbauland gemäss 
kantonalem Richtplan geltend gemacht wird. Da die Gemeinde Krattigen 
über keinen Baulandbedarf verfügt, ist der Perimeter für die Einzonung so 
zu wählen, dass kein zusätzliches Wohnbauland gemäss kantonalem Richt-
plan geltend gemacht wird. Der Perimeter der Einzonung ist deshalb mit 
der Grundeigentümerschaft zu klären. Die Gemeinde weist darauf hin, dass 
die Einzonung der Pflicht zur Mehrwertabschöpfung unterliegt. 

 

Massnahme: Im Rahmen der vorliegenden Planung erfolgen keine Mass-
nahmen. Die Einzonung soll in einem separaten Verfahren unter Über-
nahme der Kosten durch den Gesuchsteller erfolgen. 
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Lauf
-Nr. 

Verfas-
serIn 
Nr. 

Mitwirkungseingabe Stellungnahme und Massnahmen  

5 4 Die BLS Netz AG macht, für sich und ihre Rechtsnachfolger, darauf 
aufmerksam, dass die sich im Gewässerraum befindlichen Anlagen 
der BLS Netz AG gemäss Art. 41c Abs. 1 Gewässerschutzverord-
nung (SR 814.201; GSchV) standortgebunden sind und im öffentli-
chen Interesse liegen. Die Anlagen der BLS Netz AG unterstehen 
dem Bestandesschutz von Art. 41c Abs. 2 GSchV. 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Ausscheidung des Gewässerraumes än-
dert an einer entsprechenden Beurteilung nichts. 

 

Massnahme: – 

6 5 Die Gemeinde Krattigen zeichnet sich durch ein noch weitgehend 
traditionelles und harmonisches Ortsbild aus, welches durch ent-
sprechende kommunale Bestimmungen zu erhalten ist. Gerne stel-
len wir fest, dass die Revision der Ortsplanung seriös durch die 
Gemeindebehörde Krattigen ausgearbeitet wurde und dem Schutz 
des Ortsbildes Rechnung getragen hat. Insbesondere begrüssens-
wert ist, dass das Baureglement eine ausdrückliche Bestimmung 
zum Schutz der Steildächer beinhaltet, welche für Hauptgebäude 
nur Sattel-	und Kreuzfirstdächer gestattet. Derartige Umsetzungen 
sind wichtig und sollen beibehalten werden. Ebenfalls positiv auf-
gefallen ist, dass die Gemeinde keine Gesamthöhe definiert, wel-
che zu einer Benachteiligung von Steildächern in Bezug auf 
Flachdächern führen würde. Diese ortsplanerische Kontinuität wird 
begrüsst und lässt auf eine weitseitige Ortsplanungsvision schlies-
sen. 

Als Anregung ist hier einzig vorzubringen, dass den Steildächern 
und somit dem Ortsbild noch besser Rechnung getragen werden 
könnte, wenn für Steildächer eine Mehrhöhe vorgesehen wird. Ent-
sprechend kann die Nutzungsziffer für Steildächer höher festgelegt 
werden. Denn bei einer maximalen Festlegung der Baumassen- und 
Überbauungsziffer verbessert sich ebenfalls die Chance für die 
Verdichtung mit Steildach. 

Die Gemeinde Krattigen ist dabei, die BMBV ohne materielle Änderung der 
baurechtlichen Grundordnung umzusetzen. Die Umsetzung der BMBV er-
folgt gestützt auf das bestehende Baureglement und es wurde darauf ge-
achtet, dass die neuen Messweisen möglichst einem bisherigen Begriff 
oder einer bisherigen Messweise entsprechen. Da vorliegend keine materi-
ellen Änderungen vorgenommen werden sollen, ist eine Erhöhung der zu-
lässigen Fassadenhöhe im vorliegenden Verfahren nicht möglich. Die 
Anregung wird für eine kommende Gesamtrevision der Ortsplanung aufge-
nommen. 

 

Massnahme: – 

 



Einwohnergemeinde Kratt igen    10 

Strategie S iedlungsentwick lung und Tei lrev ision OP  

Mitwirkungsbericht 

Lauf
-Nr. 

Verfas-
serIn 
Nr. 

Mitwirkungseingabe Stellungnahme und Massnahmen  

7 6, 7, 12  Der Gemeinderat hat sich mit der Strategie der Siedlungsentwick-
lung auseinandergesetzt. Die Siedlungsentwicklung soll mehrheit-
lich in bestehenden Bauzonen durch bessere Ausnutzung und 
unter Wahrung der Siedlungs- und Wohnqualität erfolgen. Eine der 
wichtigsten Grundsätze soll dabei der Siedlungs- und Wohnqualität 
gelten, indem diese gehalten bzw. aufgewertet werden soll. Als 
Zielsetzungen werden die Schärfung der Identität des Ortes sowie 
die prioritäre Innenentwicklung genannt, unter Beachtung der zwei 
Grundsätze ,massvoll' und ,entsprechend den räumlichen Verhält-
nissen'. 

Diese generischen Aussagen teilen wir. Dass der Gemeinderat da-
bei sowohl auf die bauliche Qualität wie auch auf die Qualität der 
Aussenräume setzt, ist unterstützenswert. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

Massnahme: – 

 

8 6, 7, 12 Was uns hingegen für eine strategische Auseinandersetzung der 
Bauzonenbilanz und der Siedlungsentwicklung völlig fehlt, ist der 
Einfluss der Digitalis ierung und deren Steuerung bezüglich der Nut-
zung von Wohnraum. Nebst des klassischen Angebots von Hotel-
betten wird auch zunehmend via digitaler Plattformen (Airbnb u.ä.) 
bestehender Wohnraum für die touristische Nutzung zur Verfügung 
gestellt. Eigentlich eine Form der Umgehung der Zweitwohnungs-
beschränkung. Krattigen ist als Raumtyp ,,zentrumsnahe ländliche 
Gemeinde" eingestuft. Die nahen Zentren (Spiez und Interlaken) ha-
ben in der Vergangenheit eine Zunahme der Zahl der Zweitwohnun-
gen zu verzeichnen (innert 4 Jahren von 8 auf 18 %). Jüngst hat 
lnterlaken nun eine Planungszone für zwei Jahre (vgl. Berner Zei-
tung 18.12.2018) beschlossen. Will heissen, jede Umnutzung von 
Wohnraum ist ab sofort baubewilligungspflichtig. Diese Entwick-
lung könnte bedeuten, dass über Krattigen künftige Angebote sub-
stituiert würden.  

Wird zur Kenntnis genommen. In der Siedlungsentwicklungsstrategie wer-
den die unüberbauten und unternutzten Bauzonen sowie Nutzungspotenzi-
ale behandelt. Somit stehen Überlegungen zur baulichen Ausnützung der 
Bauzonen im Zentrum. Die Gemeinde hat bis anhin darauf verzichtet, die 
Nutzung der Gebäude in die Strategie einfliessen zu lassen (Ausnahme: 
leerstehende Gebäude). Gemäss kantonalem Richtplan ist die Gemeinde 
Krattigen als Gebiet, in dem die Entwicklung der Zweitwohnungen beo-
bachtet werden muss (Gemeinde mit Beobachter-Status) eingeteilt.  

 

Massnahme: Ergänzung Siedlungsentwicklungsstrategiepapier um Suche 
nach Strategie betreffend Umgang mit Zweitwohnungen und der touris-
tischen Nutzung von Wohnraum. 
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Lauf
-Nr. 

Verfas-
serIn 
Nr. 

Mitwirkungseingabe Stellungnahme und Massnahmen  

9 6, 7, 12 Die Raumnutzerdichte beträgt derzeit 41 RN/ha, bei eingeteiltem 
Raumtyp mit Richtwert 39 RN/ha. Das Papier äussert sich dahinge-
hend (vgl. Absatz 2.2), dass bei theoretischer Ausnützung der un-
überbauten Flächen ein Wert von bis zu 74 RN/ha erreicht werden 
kann, demgegenüber die theoretische Ausnützung der Nutzungsre-
serven auf überbauten Flächen nur mit 23 bis 46 RN/ha angegeben 
werden kann.  

Fazit: Die Priorisierung auf die effiz ientere Ausnützung der unüber-
bauten Flächen macht Sinn. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

Massnahme: – 

 

10 6 Das von uns bewohnte Haus befindet sich auf der Parzelle 420 
(zum Teil unüberbaute Bauzone) „im Moser“. Die Nachbarparzellen 
„im Moser" werden als Parzellen mit „lnnentwicklungspotenzial mit 
sehr guter Eignung“ aufgeführt. Wir können uns aus Wohnqualitäts-
Sicht NICHT vorstellen, die betroffenen weiteren Parzellen weder 
vollständig noch massvoll zu verdichten, und die Qualität der Aus-
senräume zu reduzieren. Dies würde klar im Widerspruch zum Stra-
tegieziel des Gemeinderats mit Siedlungs- und Wohnqualität halten 
oder aufwerten stehen. Ebenso würde die Zielsetzung „massvoll' 
und „den räumlichen Verhältnissen entsprechen“ verfehlt. 

Die Parzelle Nr. 420 ist eingezont und verfügt gemäss Geoportal des Kan-
tons Bern über einen unüberbauten Parzellenteil. Unter Wahrung des 
Grenzabstandes zum Hauptgebäude auf der Parzelle Nr. 420 wurde deshalb 
die Parzelle in einen Teil „überbaut“ und in einen Teil „unüberbaut“ (Bau-
landreserven) eingeteilt. Die unüberbaute Bauzone ist an die Baulandre-
serve der Gemeinde anzurechnen. Unüberbaute und nicht verfügbare 
Baulandreserven behindern somit die Entwicklung der Gemeinde direkt. Da 
die Gemeinde Krattigen heute über keinen Wohnbaulandbedarf gemäss 
kantonalem Richtplan verfügt, ist eine Mobilis ierung von unüberbauten 
Baulandreserven für die Gemeinde deshalb zentral und entspricht dem 
Grundsatz der Siedlungsentwicklung nach innen (Entwicklung innerhalb be-
stehender Bauzone) gemäss Raumplanungsgesetz. Dementsprechend sieht 
die Siedlungsentwicklungsstrategie der Gemeinde vor, dass mit allen 
Grundeigentümerschaften mit Baulandreserven ein Gespräch geführt wer-
den soll, an welchem Absichten und Möglichkeiten erörtert werden sollen. 

 

Massnahme: – 
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Nr. 

Mitwirkungseingabe Stellungnahme und Massnahmen  

11 6, 7, 8, 
12 

Beurteilung im Anhang 5 wurde über das gesamte Gebiet „im Mo-
ser“ erhoben. Aus unserer Sicht ist dies nicht gerechtfertigt. Insbe-
sondere das Kriterium „Zusatzpunkt" mit 2 Punkten zu versehen, 
ist absolut fragwürdig und nicht objektiv. Nur weil 1 Partei von 6 
eine Bereitschaft signalisiert hat, ist eine Punktvergabe so nicht 
nachvollziehbar. Wir haben nun in der nachstehenden Tabelle das 
Gebiet „ im Moser" aufgeteilt auf einzelne Parzellen und die glei-
chen Kriterien pro Parzelle mit gleicher Beurteilungsskala spezi-
fisch ausgefüllt:  

 
Die Parzellen 405 und 214 haben nur noch eine bedingte Eignung 
und die Parzelle 420 ist sehr gut geeignet. Die individuelle Betrach-
tung ergibt die objektiveren Ergebnisse und wir laden den Gemein-
derat und die Experten dazu ein, in einem nächsten Schritt genau 
so vorzugehen und pro Parzelle zu individualisieren und nicht nur 
pro Gebiet. 

Gemäss kantonalen Grundlagen bestehen im Gebiet im Moser Nutzungsre-
serven auf überbauten Bauzonen mit einer BGF von 100 bis 1000 m2, wes-
halb der Ortsteil „im Moser“ als Gebiet mit Nutzungsreserven 
aufgenommen wurde. Diese Reserven lassen sich nur bei Bereitschaft der 
GrundeigentümerInnen mobilisieren. Deshalb wurde in der Strategie zur 
Siedlungsentwicklung unter Ziff. 2.1.2 „Nutzungsreserven auf überbauten 
Flächen (unternutzte Flächen)“ (Seite 16) davon ausgegangen, dass in den 
nächsten 15 Jahren nur ca. 5 bis 10 % der Nutzungsreserven auf überbau-
ten Flächen mobilisiert werden. 

Die sehr gute Eignung kommt aufgrund der Beurteilung gemäss den Krite-
rien Lage, ÖV-Erschliessung, Zufahrt / Versorgung / Schulen, Objekt / Orts-
bildschutz, Bausubstanz / Sanierungsbedarf, Bebaubarkeit und Bereitschaft 
der GrundeigentümerInnen zustande. Dabei ist gemäss kantonaler Arbeits-
hilfe gebietsweise und nicht pro Parzelle eine Beurteilung vorzunehmen. 

 

Massnahme: Aufgrund der Stellungnahmen zum Gebiet „im Moser“ wird 
auf die positive Beurteilung der Bereitschaft der Grundeigentümerschaft 
verzichtet. Damit wird das Gebiet „im Moser“ von einer „sehr guten Eig-
nung“ auf eine „gute Eignung“ heruntergestuft.  

 

12 6, 7, 8, 
12 

Wir erlauben uns, in dieser Mitwirkung eine qualitative Aussage 
zum Bauvorhaben auf der Parzelle Nr. 214 zu tätigen. Das Grund-
stück zeichnet sich durch eine ziemliche Hanglage aus. Vergleich-
bar mit den auszuzonenden Parzellen im Lengacher 
(Strategiepapier S. 37). Es macht keinen Sinn, auf der Nordseite zu 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Klärung der Absichten der Grundeigentü-
merschaft der Parzelle Nr. 214 ist noch ausstehend. Eine allfällige Umzo-
nung erfolgt in einem separaten Verfahren, in dessen Rahmen ebendiese 
Fragen geklärt werden können.  
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Lauf
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serIn 
Nr. 

Mitwirkungseingabe Stellungnahme und Massnahmen  

verdichten, wenn im südlichen Bereich zur Hauptstrasse hin eher 
Potenzial auszumachen ist. Wobei hier eine Einzonung fehlt. Eine 
Baute zu bewilligen, unter einem flächengleichen Abtausch der 
Grünzone hätte aus monetärer Sicht eine klare Reduktion der Ver-
kehrswerte der Nachbarliegenschaften, konkret auch von Parzelle 
Nr. 405 und 420, zur Folge. Unsererseits klar abzulehnen. Eine Ver-
dichtung hätte klare Auswirkungen auf die Sonneneinstrahlung, 
Lärmimmission und der Privatsphäre zur Folge. Sie wäre weder 
massvoll noch den räumlichen Verhältnissen entsprechend. 

Weiter ist anzumerken, dass die Grundeigentümer im Mehrfamili-
enhaus seit einiger Zeit 2 Wohnungen auf Airbnb anbieten (2 von 7 
Angeboten in Krattigen, Abfrage nicht abschliessend). Es ist heute 
schon störend, dass während der wärmeren Monate hindurch prak-
tisch jeden Abend in den umfunktionierten Ferienwohnungen Party 
gemacht wird und die wechselnden Bewohner sich nicht an Ruhe-
zeiten halten. Wenn hier noch eine zusätzliche Baute bewilligt 
wird, welche aus ökonomischen Überlegungen auch in die Richtung 
der Parahotellerie genutzt werden könnte, ist dies auch aus ge-
meindetechnischer Sicht zu hinterfragen. 

 

Fazit: die strategischen Grundsätze, welche sich der Gemeinderat 
selbst gesetzt hat, wie:  

• Bauzone ist hinreichend erschlossen (Zufahrt)  

• Das Terrain eignet sich für dichtere Überbauung 

• Naturgefahren sind hinreichend berücksichtigt 

werden mit einer zusätzlichen Baute nordseits auf Parzelle Nr. 214 
NICHT erfüllt.  

Massnahme: – 
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Bei der letzten Zonenplan Revision haben wir - zusammen mit den 
Nachbar-Eigentümern Eicher (Parzelle 436), Schenk (Parzelle 411) - 
nur zugestimmt, wenn die Grünzone gesichert wird! 

13 7 Wir haben vor 19 Jahren in Krattigen das heute von uns bewohnte 
Grundstück 405 erworben und grössere Investitionen getätigt. Wir 
haben die Liegenschaft laufend unterhalten und derzeit investieren 
wir einen grösseren Betrag in die qualitative Aufwertung unseres 
Aussenraumes. Wir haben dies getan, weil wir von der Siedlungs- 
und Wohnqualität überzeugt sind. Uns sind Ruhe, sonnige und 
hochwertige Aussenräume, Naherholung sowie die gute Infrastruk-
tur (Anbindung öV und VOLG) wichtig. Durch die Zonenplanrevision 
im 2008 wurden wir und die umliegenden Parzellen eingezont (von 
LWZ in W2). Mit und durch diese Einzonung wollten die Eigentümer 
der Parzelle 420 ein Mehrfamilienhaus mit 10 Wohnungen erstel-
len. Wir haben mit den damaligen Eigentümern gesprochen und in 
diesem Kontext vor 9 Jahren das Nachbargrundstück 420 erworben, 
um diese Werte für beide Seiten in ihrer damaligen und noch heuti-
gen Form zu erhalten. Für diese Werte wollen wir uns auch künftig 
einsetzen. 

Wird zur Kenntnis genommen. Gestützt auf das eidgenössische Raumpla-
nungsgesetz, welches erst nach Abschluss der letzten Ortsplanungsrevi-
sion 2008 revidiert wurde, gilt heute der Grundsatz: Siedlungsentwicklung 
nach innen (bessere Ausnutzung der bestehenden Bauzone) vor Aussent-
wicklung (Einzonung von Kulturland). Entsprechend haben sich die Grund-
sätze für die Siedlungsentwicklung massgeblich verändert und die Gemein-
den haben die Aufgabe dafür zu sorgen, dass die bestehende Bauzone den 
kantonalen Richtwerten entsprechend ausgenützt wird. Dies betrifft insbe-
sondere auch Grundstücke mit grossen privaten Gärten, welche grundsätz-
lich auch überbaut werden könnten. 

 

Massnahme: – 

 

14 7 Wir können uns unter Beachtung der strategischen Grundsätze vor-
stellen, eine Ausnutzung auf Parzelle 420 voranzutreiben. Dieses 
Vorgehen würde einer Mobilisierung - wie vom Gemeinderat im 
Strategiepapier gewünscht - entsprechen. 

Wird zur Kenntnis genommen und begrüsst. 

 

Massnahme: Im Rahmen der vorliegenden Planung erfolgen keine Mass-
nahmen. Gestützt auf die Siedlungsentwicklungsstrategie werden an-
lässlich von Gesprächen die Absichten der Grundeigentümerschaften 
vor der Gesamtrevision der Ortsplanung geklärt.  
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Mitwirkungseingabe Stellungnahme und Massnahmen  

15 8 Ich bin ganz allgemein gegen eine Verdichtung der bestehenden 
Bauzonen! 

Ich will keine neue Einzonung. 

Der ländliche Charakter der Gemeinde wird durch die Verdichtung 
von Bauten gestört. 

Die Gemeinde Krattigen strebt eine gezielte und massvolle Verdichtung un-
ter Wahrung des bestehenden Ortsbildes und vorwiegend in der bestehen-
den Bauzone oder auf bereits überbauten Parzellen an. Diese Zielsetzung 
entspricht den Planungsgrundsätzen des Raumplanungsgesetzes gemäss 
Art. 3 RPG und ist erforderlich, um die für die Gemeinde Krattigen vorgese-
hene Entwicklung sicherstellen zu können. Wie eine massvolle und auf das 
Ortsbild abgestimmte Verdichtung erfolgen soll, wird im Rahmen der Ge-
samtrevision der Ortsplanung zu bestimmen sein. Der ländliche Charakter 
der Gemeinde soll dabei aber sicher gewahrt bleiben. 

 

Massnahme: – 

 

16 8 Mein Grundstück Parzelle 406 befindet sich „im Moser". Im Strate-
giepapier wird sie wie folgt eingeteilt: Parzelle 406: Nutzungsre-
serve auf überbauten Flächen. 

Die Parzelle 406 wird zusammen mit den weiteren Grundstücken 
„im Moser" 411, 405, 214 und 435 als Innenentwicklungspotenzial 
mit sehr guter Eignung genannt.  

Ich kann mir aufgrund meiner generellen Haltung NICHT vorstellen, 
bspw. meine Parzelle 406 (angegeben mit 681 m2) weder vollstän-
dig noch massvoll zu verdichten, und meine Qualität der Aussen-
räume zu reduzieren. Dies würde klar im Widerspruch zum 
Strategieziel des Gemeinderats mit, Siedlungs- und Wohnqualität 
halten oder aufwerten' stehen. Ebenso würde die Zielsetzung 
„massvoll“ und „den räumlichen Verhältnissen entsprechen“ ver-
fehlen.  

Wird zur Kenntnis genommen. Vgl. Laufnr. 13 

 

Die sehr gute Eignung kommt aufgrund der Beurteilung gemäss den Krite-
rien Lage, ÖV-Erschliessung, Zufahrt / Versorgung / Schulen, Objekt / Orts-
bildschutz, Bausubstanz / Sanierungsbedarf, Bebaubarkeit und Bereitschaft 
der GrundeigentümerInnen zustande. Aufgrund der Stellungnahmen zum 
Gebiet „ im Moser“ verzichtet die Gemeinde auf das Kriterium der Bereit-
schaft der GrundeigentümerInnen für die Beurteilung der Eignung. Dadurch 
wird das Gebiet „im Moser“ von einer „sehr guten Eignung“ auf eine „gute 
Eignung“ heruntergestuft. 

 

Massnahme: Aufgrund der Stellungnahmen zum Gebiet „im Moser“ wird 
auf die positive Beurteilung der Bereitschaft der Grundeigentümerschaft 
verzichtet. Damit wird das Gebiet „im Moser“ von einer „sehr guten Eig-
nung“ auf eine „gute Eignung“ heruntergestuft.  
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17 9 Ufem Büel: es wurde erkannt, dass diese Parzellen zentral liegen 
und überbaut sind. Dass die Gemeinde langfristig eine Erschlies-
sung im Rahmen einer künftigen Ortsplanung prüfen will ist für uns 
ein Schritt in die richtige Richtung. In diesem Gebiet besteht keine 
Absicht der Grundeigentümer der bebauten Parzellen das Gebiet 
verdichtet zu überbauen und somit neues Bauland einzuzonen. Die 
Erschliessung mit einer minimalen Zufahrtsstrasse, wie bereits bei 
der letzten Ortsplanrevision eingegeben, wäre ausreichend.  

Der Zeithorizont mittel bis langfristig sollte überarbeitet werden 
und kurz bis Mittelfristig eine Lösung angestrebt werden. 

Dass wir Liegenschaftsbesitzer auf dem Büel seit Jahrzehnten im-
mer wieder mit der Forderung nach einer besseren Erschliessung 
für Transporte und Rettungsdienste vorstellig wurden ist den Ge-
meindebehörden wie auch dem Regierungstatthalteramt bekannt. 
Wir sind uns bewusst, dass mit dieser Teilrevision unser Anliegen 
nicht umgesetzt werden kann. Wir mussten aber bei der Projektie-
rung der minimalen Zufahrtstrasse feststellen, dass Einsprachen 
von Grundeigentümern unterhalb des Schwandholzweges einge-
bracht wurden, die jeglicher Grundlage entbehrten und nur aus 
Boshaftigkeit eingebracht wurden. Damit der Schwandholzweg für 
uns auch in Zukunft die „Lebensader" sein kann, muss mit Umzo-
nung diese Zustimmung eingefordert werden. 

Die Gemeinde hat den Handlungsbedarf im Gebiet „Ufem Büel“ erkannt. 
Gemäss Art. 106 ff. BauG ist die Gemeinde für die Sicherstellung der Er-
schliessung von eingezonten Bauzonen zuständig. Die betreffenden Liegen-
schaften im Gebiet „Ufem Büel“ befinden sich ausserhalb der Bauzone. Die 
Gemeinde ist deshalb grundsätzlich nicht erschliessungspflichtig. Nicht zu-
letzt aus Gründen der Sicherheit (Feuerwehr, Sanität, etc.) ist die Ge-
meinde aber bestrebt, eine gesamtheitliche Lösung für die 
Erschliessungssituation im Gebiet „Ufem Büel“ zu finden und hat das Ge-
biet daher in ihr Strategiepapier aufgenommen. Die Grundeigentümerschaf-
ten sollen vor einer Gesamtrevision in den Prozess zur Lösungsfindung 
einbezogen werden. Diese Abklärungen weisen grunsätzlich einen kurz- bis 
mittelfristigen Planungshorizont auf. Aufgrund der schwierigen Erschlies-
sungssituation geht die Gemeinde jedoch davon aus, dass Lösungen erst 
mittel- bis langfristig umgesetzt werden können. 

 

Massnahme: Im Rahmen der vorliegenden Planung erfolgen keine Mass-
nahmen. Die geforderten Abklärungen sind im Strategiepapier enthal-
ten. 

 

18 9 Parzelle 198:  

Ein Projekt mit einem Mehrfamilienhaus ist nur positiv für die Ge-
meinde und eine seit Jahren leerstehende Liegenschaft würde end-
lich genutzt. Der Einzonung der ganzen Parzelle darf nur unter der 
Bedingung stattgegeben werden, dass der Schwandholzweg auch 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde ist sich über die Erschlies-
sungssituation im Gebiet „Ufem Büel“ bewusst und wird im Rahmen von 
konkreten Planungen entsprechende Massnahmen prüfen. 
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in Zukunft für die Bewohner der Liegenschaften auf dem Büel un-
eingeschränkt genutzt werden kann und einer möglichen Erschlies-
sung über diesen Weg zugestimmt wird. 

Massnahme: – 

Hinweis: Bei einer allfälligen Einzonung ist die Erschliessung „Ufem Büel“ 
zu berücksichtigen und zu klären. 

 

19 9 Parzelle 77:  

Diese Liegenschaft wird über den Schwandholzweg erschlossen. 
Der Schwandholzweg dient seit Jahrzehnten als Zugang zu den Lie-
genschaften am Sehwandholz- und dem Büelweg. Mit der offiz iel-
len Erschliessung einer einzelnen Liegenschaft muss die Gemeinde 
den Status des Weges als Erschliessungsweg für alle betroffenen 
Liegenschaften deklarieren. Zudem verlangen wir von den Grundei-
gentümern der Parzelle 77 die schriftliche Zusicherung, dass bei ei-
nem Projekt für die Erschliessung dieser Parzellen über diesen Weg 
akzeptiert wird. 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Parzelle Nr. 77 ist rechtlich durch den 
Anstoss an die Kantonsstrasse vollständig erschlossen, auch wenn sich der 
Parkplatz heute nicht auf derselben Parzelle befindet. Vgl. Laufnrv. 17 und 
18. 

 

Massnahme: – 

Hinweis: Bei einer allfälligen Einzonung ist die Erschliessung „Ufem Büel“ 
zu berücksichtigen und zu klären. 

 

20 10 Parzelle 77:  

Gemäss dem aufgelegten Bericht ist die Parzelle 77 „vollständig 
überbaut und erschlossen".  
Land ist erschlossen, wenn unter anderem eine für die betreffende 
Nutzung hinreichende Zufahrt besteht (Art. 19 Abs. 1 RPG).  

Genau betrachtet ist die Parzelle 77 durch eine Treppe, welche von 
der Dorfstrasse auf das Grundstück führt, erschlossen. Eine Zufahrt 
respektive eine Möglichkeit ein Fahrzeug abzustellen gibt es nicht. 
Aus diesem Grund haben sich die Grundeigentümer einen Park-
platz am Schwandholzweg gebaut. Dazu wurde in der Landwirt-
schaftszone eine Parzelle 614 ab-parzelliert und darauf ein 
Parkplatz gebaut. Der Parkplatz ist ausschliesslich über den 

Die Parzelle Nr. 77 ist rechtlich durch den Anstoss an die Kantonsstrasse 
vollständig erschlossen, auch wenn sich der Parkplatz heute nicht auf der-
selben Parzelle befindet. Durch eine Zuweisung der vollständig überbauten 
Parzelle Nr. 77 zur Bauzone wird die Gemeinde nicht zusätzlich erschlies-
sungspflichtig.  

Die Gemeinde ist sich der Erschlissungssituation des Gebiets „Ufem Büel“ 
bewusst und wird entsprechende Massnahmen separat prüfen. 

 

Massnahme: – 

Hinweis: Bei einer allfälligen Einzonung ist die Erschliessung „Ufem Büel“ 
zu berücksichtigen und zu klären. 
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Schwandholzweg und somit über Land der Landwirtschaftszone zu-
gänglich. Eine entsprechende Dienstbarkeit ist vorhanden. 

Gemäss Baugesetz ist die Gemeinde für die Erschliessung von Bau-
land verantwortlich. Aufgrund der oben erwähnten Zufahrts- und 
Parkplatz-Situation ist zu prüfen ob eine Erschliessung über den 
Schwandholzweg durch die Gemeinde realis iert werden muss. Da-
bei sind die Vor- und Nachteile bezüglich einer späteren Synergie-
nutzung betreffend Erschliessung Ufem Büel respektive einer 
Notstrasse Ufem Büel zu prüfen und entsprechend zu berücksichti-
gen. 

21 10 Parzelle 198: 

Vor 100 Jahren war das Hubelhaus (Büelweg 5/7, Parzellen 
309/146) das einzige Haus im Gebiet Ufem Büel. Auf den damaligen 
Ländereien des Hubelhauses befinden sich heute 4 Häuser (5 
Grundeigentümer) welche lediglich über einen öffentlichen Wan-
derweg erschlossen sind.  

In den letzten Jahrzenten wurde rund um das Hubelhaus gebaut 
und somit die Möglichkeit einer Erschliessung immer mehr verun-
möglicht. Alle Bauten wurden von den entsprechenden Behörden 
ordentlich bewilligt. Obwohl die fehlende Erschliessung seit Jahr-
zehnten für die betroffenen Grundeigentümer ein bekanntes Be-
dürfnis ist, wurden seitens der verantwortlichen Behörden keine 
Massnahmen getroffen. Aufgrund ungenügender Orts- und Er-
schliessungsplanung der zuständigen Behörden ist es so weit ge-
kommen, dass die Grundeigentümer, der 5 oben erwähnten 
Grundstücke, heute über KEINE geregelten Dienstbarkeiten zu ei-
ner öffentlichen Strasse verfügen.  

Wird zur Kenntnis genommen. Die Erschliessungssituation im Gebiet „Ufem 
Büel“ soll vor einer Gesamtrevision der Ortsplanungsrevision ganzheitlich 
betrachtet und Vor- und Nachteile von Lösungsvarianten abgewogen wer-
den. Eine Einzonung der Parzelle Nr. 198 ist momentan nur möglich, wenn 
gleichzeitig eine flächengleiche Auszonung stattfindet. Entsprechend kann 
dies frühestens im Rahmen einer Gesamtrevision erfolgen. 

 

Massnahme: – 

Hinweis: Bei einer allfälligen Einzonung ist die Erschliessung „Ufem Büel“ 
zu berücksichtigen und zu klären. 
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Mit einer Einzonung der Parzelle 198 würde eine weitere Möglich-
keit zur Erschliessung (Notstrasse) des Gebiets Ufem Büel verhin-
dert respektive eingeschränkt.  

Eine mögliche Erschliessung direkt über die Parzelle 198 würde so-
mit verhindert und es bleibt schlussendlich nur noch die einzig zu-
mutbare Möglichkeit einer Erschliessung/Notstrasse über den 
Schwandholzweg.  

Mit der Einzonung und dem Bau eines Mehrfamilienhauses muss 
zudem damit gerechnet werden, dass der Wiederstand für eine Er-
schliessung/Notstrasse für das Gebiet Ufem Büel über den 
Schwandholzweg zunehmen wird. 

Aus diesem Grund darf die Parzelle nur mit entsprechenden Ein-
schränkungen respektive Zusagen, welche eine Erschliessung/Not-
strasse für das Gebiet Ufem Büel über den Schwandholzweg 
ermöglichen und positiv beeinflussen, erschlossen werden. 

Weiter ist es sinnvoll zu prüfen ob die Gemeinde entlang des 
Schwandholzweges einen 2m breiten Landstreifen ab-parzelliert 
um das Risiko von Einsprachen bei einer späteren Erschliessung 
über den Schwandholzweg zu verkleinern. 

22 10 Nachfolgend möchten wir auf Massnahmen hinweisen welche kurz-
fristig und vor allem vor der ordentlichen Ortsplanrevision gestar-
tet werden sollten.  

Der Schwandholzweg führt von der Aeschistrasse bis zum Büelweg 
und ist für einige Bewohner des Gebiets Ufem Büel die Lebensader. 
Bis zum Jahre 2011 war der Schwandholzweg ca. 80cm breit. Für 
den Umbau/Neubau der Liegenschaft auf der Parzelle 37 wurde der 
Fussweg zu einer Baustrasse erweitert und entgegen dem Bauge-
such nicht rückgebaut. Der Schwandholzweg ist heute von der 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde beabsichtigt, die Erschlies-
sungssituation im Gebiet „Ufem Büel“ zu klären. Der Schwandholzweg ist 
ein Fussweg mit richterlichem Fahrverbot. Bei der Prüfung möglicher Er-
schliessungsvarianten ist auch der Schwandholzweg mit zu berücksichti-
gen. Vgl. auch Laufnr. 17. 

 

Massnahme: – 
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Aeschistrasse bis zu der Parzelle 37 ca 2.3m breit. Von der Parzelle 
37 bis zum Büelweg unverändert ca. 80cm.  

Der Schwandholzweg wird heute als Zufahrtstrasse für die Grundei-
gentümer der Parzellen 77 und 37 und deren Besucher gebraucht. 
Ob für alle Fälle die Dienstbarkeiten geregelt sind ist offen, da ein 
Teil des Schwandholzweges mit einem richterlichen Fahrverbot be-
legt ist.  

Die Strasse wird von der Gemeinde unterhalten und dient offiziell 
als möglicher Zufahrtsweg für Feuerwehrfahrzeuge im Ereignisfall. 
Da es keine offizielle Definition der Strasse und keine geregelte 
Nutzung gibt, wird die tägliche Nutzung der oben erwähnten 
Grundeigentümer von vielen angrenzenden Grundeigentümern als 
störend und unrechtmäßig empfunden. Dies fördert Vorurteile wel-
che als Gegenargumente zur Verhinderung einer Notstrasse be-
nutzt werden. 

Um die Gegner einer Erschliessung respektive einer Notzufahrt zu 
besänftigen wäre es sinnvoll, wenn die Gemeinde die Definition 
und Nutzung des Schwandholzweges klärt, festlegt und entspre-
chend informiert. 

23 10 Die Liegenschaften Büelweg 3, 5, 7, 9 und 11 (Parzellen 
146,309,400,511,761) verfügen alle über KEIN Wegrecht zu einer öf-
fentlichen Strasse. Das heisst für die erwähnten Liegenschaften ist 
der einzige Zugang vom Grundstück zu einer öffentlichen Strasse 
der öffentliche Wanderweg. Für diesen Wanderweg hat die Ge-
meinde bei allen betroffenen Grundeigentümern ein Fusswegrecht 
im Grundbuch eingetragen. 

Für den täglichen Bedarf wissen sich die betroffenen Grundeigen-
tümer mit motorisierten Raupenkarren zu helfen, was von den 

Wird zur Kenntnis genommen. Vgl. Laufnrn. 17 und 22 

 

Massnahme: – 

 



Einwohnergemeinde Kratt igen    21 

Strategie S iedlungsentwick lung und Tei lrev ision OP  

Mitwirkungsbericht 

Lauf
-Nr. 

Verfas-
serIn 
Nr. 

Mitwirkungseingabe Stellungnahme und Massnahmen  

angrenzenden Grundeigentümern toleriert wird. Schwieriger wird 
es bei grösseren Materialtransporten, bei körperlichen Beeinträch-
tigungen, Reparaturdiensten, Renovationsarbeiten und nicht zu-
letzt in Notfällen (Feuerwehr und Sanität). 

Der Feuerwehrinspektor sowie der Feuerwehrkommandant haben 
gegenüber der Gemeinde eine Notstrasse ins Gebiet Ufem Büel be-
fürwortet.  

Der amtierende Kreisfeuerwehrinspektor der GVB hat im Jahr 2014 
Feuerwehrübungen beobachtet und bestätigt, dass die Anforderun-
gen seitens GVB erreicht wurden. Die damals eingesetzten Einsatz-
mittel, welche zum Materialtransport ins Gebiet Ufem Büel 
eingesetzt wurden, stehen heute aber nicht mehr zur Verfügung. 

Die Erschliessung des Gebiets Ufem Büel mit einer Notstrasse 
würde die Risiken in Notfällen minimieren sowie die Erreichbarkeit 
in ausserordentlichen Situationen gewährleisten. 

Für die Grundeigentümer ohne Wegrecht ist eine Notstrasse die 
einzige Möglichkeit ihre Liegenschaft in aussergewöhnlichen Situa-
tionen mit einem Fahrzeug zu erreichen. Um dies zu Ermöglichen 
müssten die anderen Grundeigentümer, diejenigen mit einem be-
stehenden Wegrecht, freiwillig einen Teil von ihrem Land zur Verfü-
gung stellen. Dieser Umstand führt dazu, dass sich die Parteien nie 
einig sein werden.  

Aus diesem Grund konnte keine Notstrasse im Baubewilligungsver-
fahren realisiert werden. Ein Planerlassverfahren wurde vom Ge-
meinderat abgelehnt, da das öffentliche Interesse und die 
Verhältnismässigkeit nicht geben seien. 

Die GVB hat im 2014 die Einhaltung ihrer Anforderungen bestätigt. 
Die Verantwortung für den Lösch- und Rettungsschutz obliegt 
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schlussendlich aber dem Feuerwehrkommandanten respektive dem 
Gemeinderat als Träger der Feuerwehr. Eine effiziente medizini-
sche Hilfeleistung sollte als öffentliches Interesse ausreichen um 
möglichst rasch eine Notstrasse ins Gebiet Ufem Büel zu realisie-
ren. Ein pragmatischer Ansatz eines 2.3m breiten Kiesweges, wel-
cher bis zur Hälfte (Parzelle 37) schon existiert, wäre vielleicht 
nicht 365 Tage einsatzfähig, würde aber eine riesige Verbesserung 
darstellen und sollte nicht erst mit der Ortsplanrevision realisiert 
werden.  

Für die betroffenen Grundeigentümer ist eine Notstrasse kein Lu-
xus sondern ein lang ersehntes Grundbedürfnis. 

24 11 Gemäss dem Bericht Strategie Siedlungsentwicklung vom 12. De-
zember 2018 ist auf Seite 28 festgehalten, dass die Gewerbezone 
Stuelegg baulich weiterentwickelt werden soll.  

Im Gebiet Rüdelmooshalte (südlich der Gewerbezone Stuelegg) ver-
läuft die 220/132-kV-Leitung der swissgrid AG. Diese Leitung stellt 
eine wichtige Anlage für die nationale Versorgung mit elektrischer 
Energie dar. Deren Bestand und störungsfreie Betrieb muss des-
halb jederzeit gewährleistet sein. 

Im Rahmen von Einzonungen oder Nutzungsänderungen haben die 
kommunalen und kantonalen Genehmigungsbehörden von Amtes 
wegen zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierzu er-
füllt sind. Im Bereich von elektrischen Anlagen sind primär die Ver-
ordnung über elektrischen Anlagen (LeV) und die Verordnung über 
den Schutz von nichtionisierender Strahlung (NISV) zu beachten.  

Insbesondere dürfen gemäss Art. 16 NISV "Bauzonen nur dort aus-
geschieden werden, wo die Anlagegrenzwerte [...  ] eingehalten 
sind". Ihren Unterlagen nach wird diese Regelung im Bereich der 

Wird zur Kenntnis genommen. Die unüberbaute Parzelle Nr. 449 ist heute 
bereits teilweise als Gewerbezone eingezont. Vorläufig sollen keine zusätz-
lichen Flächen eingezont werden, sondern lediglich die bestehende Ar-
beitszone nutzbar gemacht werden. Eine Mobilisierung bestehender 
Baulandreserven gilt als strategisches Ziel der Gemeinde Krattigen. Um das 
eingezonte Bauland zu mobilisieren ist die Erschliessung zu sichern. Dazu 
ist eine flächengleiche Arrondierung der Gewerbezone von ca. 90 m2 im 
südwestlichen Teil der bereits eingezonten Fläche erforderlich. Auch nach 
der Arrondierung wird ein Abstand von 65 bis 70 m von der Bauzone zur 
220/132-kV-Leitung gewahrt.  

 

Massnahme: – 
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Parzelle 449 ev. nicht eingehalten. Deshalb bitten wir Sie, dies bei 
der weiteren Planung zu berücksichtigen. 

25 13 Gemäss dem Zonenplan Gewässerraum vom 12. Dezember 2018 
soll auf der Parz. Nr. 269 neu ein Gewässerraum festgelegt werden. 
Es wird beantragt, auf die Ausscheidung des Gewässerraumes im 
Bereich der Parz. Nr. 269 (Landwirtschaftsland Guppenholz, Söm-
merungsgebiet) zu verzichten, da gestützt auf die kantonale Ar-
beitshilfe Gewässerraum vom 15.07.2017, Punkt 4.4 (Seite 18) auf 
die Festlegung eines Gewässerraumes im Sömmerungsgebiet ver-
zichtet werden kann, sofern keine überwiegenden Interessen ent-
gegenstehen. Bei Parz. Nr. 269 trifft dies zu und daher ist über 
dieses Grundstück kein Gewässerraum auszuscheiden. Auf eine 
weitergreifende Regulierung, als dies bundesrechtlich erforderlich 
ist, ist zu verzichten. 

Wie in der Arbeitshilfe zum Gewässerraum des Kantons Bern beschrieben, 
kann auf eine Festlegung des Gewässerraumes im Sömmerungsgebiet 
grundsätzlich verzichtet werden. Diese Formulierung soll es den Gemein-
den mit zahlreichen Gewässern auf Alpweiden vereinfachen, ihre Gewäs-
serraumpläne zu erstellen, da im Sömmerungsgebiet eine extensive 
Nutzung in der Regel sichergestellt ist sowie Bauten einer speziellen Bewil-
ligung bedürfen und daher die Ausdehnung des Gewässerraumes in keinem 
Plan ersichtlich sein muss. Auch wenn auf eine entsprechende Darstellung 
im Plan verzichtet würde, gilt der Gewässerraum mit seinen Bewirtschaf-
tungs- und Baubeschränkungen auf der Parzelle Nr. 269 dennoch per über-
geordneter Gesetzgebung. Zwar liegt die Parz. Nr. 269 teilweise im 
Sömmerungsgebiet, jedoch durchfliesst der Fritzenbach auch Gebiete aus-
serhalb des Sömmerungsgebietes, weshalb für den gesamten Bachverlauf 
ein Gewässerraum ausgeschieden wird. Dies erhöht die Übersichtlichkeit 
und Transparenz. Darüber hinaus kreuzt das Gewässer mehrere Infrastruk-
turanlagen wie Strassen und Waldwege. Somit stehen die Interessen am 
Gewässerunterhalt und an der Gewässernutzung dem Verzicht auf die Dar-
stellung des Gewässerraums für den Fritzenbach entgegen. Der ausge-
schiedene Gewässerraum beträgt 11.0 m und entspricht somit dem 
gesetzlichen Minimum. 

 

Massnahme: – 

 


