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Behandlung von Baugesuchen für Solaranlagen ab 1. Oktober 2013 
 
 
Die neuen Bestimmung im Raumplanungs- und Baugesetz (§104b Abs. 2 und Abs. 3) lauten: 
 

Bewilligungspflichtig sind Solaranlagen, die in Kernzonen, in Ortsbildschutzzonen oder 
in Denkmalschutzzonen errichtet werden sollen. Solche Solaranlagen müssen auf 
Dächern genügend angepasst sein.  
 
Bewilligungspflichtig sind ferner Solaranlagen, die auf einem Kultur- oder Naturdenkmal 
von kantonaler oder nationaler Bedeutung errichtet werden sollen. Solche 
Solaranlagen dürfen derartige Denkmäler nicht wesentlich beeinträchtigen. 

 
 
Kernzonen, Ortsbildschutzzonen und Denkmalschutzzonen 
 
«genügend angepasst» sind Solaranlagen in Kernzonen, wenn sie: 
 

a. die Dachfläche im rechten Winkel höchstens 20 cm überragen;  
b. von vorne und von oben gesehen nicht über die Dachfläche hinausragen;  
c. möglichst reflexionsarm ausgeführt werden; sowie  
d. kompakt und regelmässig angeordnet sind. 

 
Zu beachten: weite Teile der Kernzonen in ISOS Gemeinden sind mit dem ISOS 
Erhaltungsziel A überlagert. Hier erfolgt die Beurteilung nach den Kriterien für 
Kulturdenkmäler von kantonaler oder nationaler Bedeutung: 
 
 
Kulturdenkmäler von kantonaler oder nationaler Bedeutung 
 
Als Kulturdenkmäler von kantonaler oder nationaler Bedeutung gelten: 

 
a. Objekte, die im Inventar der geschützten Kulturdenkmäler verzeichnet sind; 
b. Objekte, die unter Bundesschutz stehen; 
c. Objekte, die im KGS-Inventar als Kulturgüter von nationaler Bedeutung aufgeführt sind; 
d. Objekte, die gemäss ISOS das Erhaltungsziel A aufweisen; 

 
«nicht wesentlich beeinträchtigen» tun Solaranlagen, wenn sie: 
 

- schlecht einsehbar sind; 
- möglichst auf untergeordneten Dächern liegen; 
- in eine rechteckige Fläche zusammengefasst sind; 
- auf die Dachbegrenzungslinien (First, Traufe, seitliche Dachränder) abgestimmt sind; 
- dachbündig und nicht aufgeständert eingebaut sind; 
- historisch wertvolle Dachkonstruktionen und -beläge berücksichtigen; 
- Abschlüsse in der gleichen Farbe wie die Solaranlage aufweisen; 
- gemäss dem Stand der Technik nicht reflektieren; 
- ohne sichtbare Armaturen und Leitungen ausgeführt sind. 
 

Wo die Bedingungen gegeben sind, müssen die Kriterien erfüllt sein. 
Eine Bewilligung kann verweigert werden, wenn eine wesentliche Beeinträchtigung vorliegt. 
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