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Das Ortsbild und die Identität von Deitingen sind von seiner landwirtschaftlichen Geschichte geprägt.  
Ortsbilder verkörpern nicht nur Geschichte, sondern sie bilden auch den heutigen Lebensraum. Sie ver-
orten die Menschen und schaffen Heimat. Die Bewahrung und Entwicklung der vorhandenen ortsbau-
lichen Qualitäten und Identitäten verlangen nach sorgfältigen Planungs- und Bewilligungsprozessen. 
Dies bedeutet eine hohe Verantwortung für Bauherrschaften, Architekturbüros, Unternehmungen und 
Behörden. Das vorliegende Merkblatt über das Bauen in der Ortsbildschutzzone und an der histori-
schen Bausubstanz soll häufige Fragestellungen aufnehmen und Klarheit schaffen. Es soll Verständnis 
und Interesse für die vorhandenen Qualitäten schaffen und im Sinne einer Wegleitung sollen die Bau-
willigen eine transparente und nachvollziehbare Hilfe für die Praxis erhalten.
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GRUNDLAGEN UND VORGEHEN

RECHTLICHE GRUNDLAGEN
Zonenplan und Baureglement der Gemeinde 
Anhang 2: Richtlinien Ortsbildschutzzone

weitere: 
Kantonales Baugesetz  
Kantonale Bauverordnung  
Kulturdenkmäler-Verordnung (nur für schützenswerte & geschützte Gebäude)
Denkmalpflegeverordnung  
Kantonales Bauinventar

BEWILLIGUNGSPFLICHT 

Eine Baubewilligung ist für alle Gebäude 
und Gebäudeteile sowie für alle äusseren 
Veränderungen, Nutzungsänderungen und 
die Änderung von inneren Bauteilen und 
Raumstrukturen in in der Ortsbildschutzzo-
ne und bei schützens- und erhaltenswerten 
Baudenkmälern erforderlich. (vgl. KBV SO 
Art. 3) 

Im Baugesuchsverfahren für Bauvorhaben 
im Ortsbildschutzgebiet sowie an geschütz-
ten und erhaltenswerten Bauten wird in der 
Regel ein Fachbericht einer Fachstelle ein-
geholt. Es wird deshalb empfohlen mög-
lichst frühzeitig mit der Bauverwaltung in 
Verbindung zu treten oder eine Voranfrage 
einzureichen. Für schützenswerte Objekte 
im Bauinventar kann die kantonale Fach-
stelle Heimatschutz beigezogen werden.

FACHSTELLEN

 → Kantonale Denkmalpflege: https://
so.ch/erwaltung/bau-und-justizdepar-
tement/amt-fuer-denkmalpflege-und-
archaeologie/denkmalpflege/ 

 → Amt für Raumplanung, Fachstelle Hei-
matschutz, Ortsbild- und Landschafts-
schutz: https://so.ch/verwaltung/
bau-und-justizdepartement/amt-fu-
er-raumplanung/fachstellen/heimat-
schutz/ 

RICHTLINIEN ORTSBILDSCHUTZ

Für Bauten im Ortsbildschutzgebiet erlässt 
die Gemeinde Richtlinien zur Gestaltung. 
(siehe BauR Anhang 2: Richtlinien zur Ort-
bildschutzone). Diese Richtlinien sind bei 

der Erarbeitung und Beurteilung eines Bau-
projektes zu berücksichtigen.

ENERGIE

Grundsätzlich sind bei Um- und Neubauten 
im Ortsbildschutzgebiet und bei Anpassun-
gen an geschützten oder erhaltenswerten 
Gebäuden die Vorschriften der kantonalen 
Energiegesetzgebung einzuhalten.  Siehe: 
Verordnung zum Energiegesetz (EnVSO) 

Ausnahmen aus Gründen des Denkmal-
schutzes für Baudenkmäler gewährt wer-
den. Hinweise finden sich in den Empfeh-
lungen für die energetische Verbesserung 
von Baudenkmälern des Bundesamtes für 
Energie und der eidgenössischen Kommis-
sion für Denkmalpflege (www.bak.admin.
ch). 

Anlagen zur Gewinnung von erneuerbaren 
Energien brauchen immer eine Baubewil-
ligung wenn sie an einem schützens- oder 
erhaltenswerten Baudenkmal oder in ei-
nem Ortsbildschutzgebiet erstellt werden. 

BEVOR SIE PLANEN UND BAUEN...

Klären Sie  den Schutzstatus Ihres Objekts  
und allenfalls überlagernde Festlegungen 
(Ortsbildschutzzone) ab.

Bei Inventar- und Schutzobjekten und Bau-
ten in der Ortsbildschutzzone sind alle bau-
lichen Massnahmen - darunter fallen auch 
Unterhalt, Umnutzung, etc. - an den Häu-
sern und/oder in deren Umgebung früh-
zeitig mit der Planungskommission abzu-
sprechen und von der Behörde bewilligen 
zu lassen.

VORANFRAGE

In vielen Fällen empfiehlt es sich, frühzeitig 
bei der Bauverwaltung eine Voranfrage ein-
zureichen. Die Voranfrage wird durch die 
Behörde hinsichtlich der Gestaltung und 
soweit möglich, hinsichtlich der Bauvor-
schriften geprüft. Anhand dieser Prüfung 
kann eine Bewilligung in Aussicht oder aber 
in Frage gestellt werden.

Einzureichen sind dabei die wichtigsten An-
sichten des Bauvorhabens, ergänzt mit den 
zum Verständnis nötigen Grundrissen und 
Schnitten im Massstab 1:200 oder 1:100. 
Wo nötig sind die Bauten in der unmittelba-
ren Nachbarschaft ebenfalls darzustellen. 
Dienlich und gut verständlich sind einfache 
Studienmodelle aus Karton, in einem geeig-
neten Massstab, einfache perspektivische 
Ansichten oder Fotomontagen.

BAUGESUCH

Für Baugesuche in der Ortsbildschutzzone 
und an erhaltenswerten und geschützten 
Gebäuden werden fürs Baugesuch nebst 
den allgemeinen Unterlagen detailliertere 
Angaben zur Materialisierung (Bemuste-
rung), zur Umgebungsgestaltung und Aus-
sagen zur Einpassung in die bestehenden 
Strukturen erwartet.

PLANUNGSKOMMISSION 

Für die Beratung von Bauherrschaften/
Planenden und die Beurteilung von Bau-
projekten innerhalb der Ortsbildschutz-
zone hat der Gemeinderat als beratende 
Kommission die Planungskommission ein-
gesetzt. Diese besteht aus Personen aus 
der Gemeinde, mit Fachkenntnissen aus 
verschiedenen Disziplinen. Die Planungs-
kommission beurteilt zudem Bauvorhaben 
an erhaltenswerten Gebäuden ausserhalb 
der Ortsbildschutzzone. Bei Bedarf wird 
zusätzlich eine externe Expertise zur Be-
urteilung von Bauvorhaben in der Ortbsild-
schutzzone oder bei Bauten im Bauinventar 
in Auftrag geben. 

ANSPRECHSTELLE

 → Gemeinde Deitingen, Bauverwaltung 
032 613 37 45, https://www.deitingen.
ch/verwaltung/bauverwaltung
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BAUVORHABEN IM ORTSBILDSCHUTZGEBIET
Zum Ortsbild gehören neben den Bauten auch Strassen, Plätze, Gärten, Pärke und 
Kulturland. Ob ein Ortsbild schützenswert ist, wird durch die Qualität dieser Elemente 
bestimmt, aber auch durch ihre Beziehung zueinander. Die Pflege und die sorgfältige 
Weiterentwicklung unserer Ortsbilder tragen zur Qualität unserer gebauten Umwelt und 
zu unserem Wohlbefinden bei. Sie schaffen Vertrautheit und machen unsere Heimat 
unverwechselbar und vielfältig, so dass wir uns damit identifizieren können. Das Ortsbild-
schutzgebiet umfasst die ursprünglichen Strassenzüge und Ihre Baukörper entlang der 
Wangen-, Luterbach- und Käsereistrasse und das Ensemble am Gartenweg gem. Zonen-
plan.

QUALITÄTEN

Deitingen ist geprägt von seiner Landwirt-
schaftlichen Geschichte. Diese Geschichte 
spiegelt sich im Ortsbild wieder. Ortstypi-
sche Materialien wie Ziegel und Holz be-
kleiden die ursprünglichen landwirtschaft-
lichen Bautypen (Bauernhaus, Scheunen, 
Spycher). Die grossen, ruhigen Dachflä-
chen und die stark durchgrünte Dorfmitte 
mit Ausblicken in die Landschaft prägen 
den Strassenzug. Auf den grossen, halb-
öffentlich anmutenden Vorplätzen mit Hof-
bäumen und Brunnen spielen sich - wie in 
vergangenen Zeiten schon - verschiedenste 
Nutzungen ab. Nicht landwirtschaftliche 
Bauten (Kirche, Gasthof, Wohn- und Schul-
häuser) verschiedener Epochen unterschei-
den sich einerseits in Bauvolumen, Material 
und Gestaltung des Umlandes, deutlich.

ZWECK

Die Ortsbildschutzzone bezweckt die Er-
haltung und Verbesserung des charakte-
ristischen Orts- und Strassenbildes mit den 
prägenden Bauten und ihrer Umgebung. 

Sie dient dem Schutz der ortsgeschicht-
lich und architektonisch wertvollen Bau-
substanz und der für das Ortsbild ty-
pischen Grünräume - Hofstätten und 
Gärten. Alle baulichen Massnahmen ha-
ben sich dem Zweck der Zone unterzu-
ordnen und sind mit besonderer Sorgfalt 
in das Orts- und Strassenbild einzufügen. 
Für neue Bauten und Bauteile sind in der 
Regel Lösungen in zeitgemässer Archi-
tektur zu suchen. (vgl. Richtlinen Ortsbild-
schutzzone)

RÜCKBAU

Sofern das bestehende Gebäude nicht als 
geschützt, schützens- oder erhaltenswert 
eingestuft ist, kann ein Abbruch erwogen 
werden. Ein Abbruch oder ein Teilabbruch 
ist vorgängig sehr sorgfältig zu überlegen 
und in einem Vergleich mit einem Ersatz-
bau die Vor- und Nachteile gründlich ab-
zuwägen. Bei einer Abwägung sind nebst 
ortsbaulichen Überlegungen auch das The-
ma der Grauenergie zu gewichten. Es wird 
dringend empfohlen, dazu die Hilfe von mit 
der Materie vertrauten Fachleuten in An-
spruch zu nehmen. Ein Abbruch wird in der 
Regel nur bewilligt, wenn gleichzeitig ein 
Baugesuch für einen Ersatzbau vorliegt.

NEUBAU

Neubauten als Ersatz von abgebrochenen 
Bauten oder als zusätzliche Volumen in 
der bestehenden Baustruktur sind grund-
sätzlich zulässig.  Ersatzneubauten sollen 
in der Regel das Volumen, die Gebäude-
stellung und die Dachform übernehmen. 
Neubauten sind mit besonderer Sorgfalt in 
den bestehenden Kontext des Ortes einzu-
fügen. Dies bezieht sich in erster Linie auf 
folgende Aspekte:

• Die Stellung des Baukörpers in der 
räumlichen Situation des Ortes

• Die Grösse des Bauvolumens im Ver-
hältnis zu den umliegenden Bauten 

• Die volumetrische Gestaltung des Bau-
körpers und seine Proportionen

• Die Übereinstimmung der inneren 
Struktur und der äusseren Erscheinung 

• Die Gestaltung von Fassaden und Dach

• Die Materialwahl und die Farbgebung

• Die Nutzung der Erdgeschosse und 
deren Beziehung zum Umland

Neue Gebäude sollen als Bauten unserer 
Zeit erkennbar sein und eine dem Kontext 
des Ortes entsprechende Eigenständigkeit 
ausdrücken. Eine gestalterische und farbli-
che Dominanz gegenüber den umliegenden 
Gebäuden ist jedoch zu vermeiden. (vgl. 
Richtlinen Ortsbildschutzzone)

Für die Planung von zusätzlichen Gebäuden 
ist in einem ersten Schritt eine Analyse der 
bestehenden Bebauungsstruktur empfoh-
len. Auf dieser Grundlage lässt sich dann 
ein strukturverträgliches Neubauvolumen 
entwickeln.

RENOVATION, AUS- UND UMBAU

Bei Renovationen, Aus- und Umbauten in 
der Ortsbildschutzzone ist entscheidend 
welchen Schutzstatus (ohne Status, er-
haltenswert oder geschützt) das Gebäude 
hat. Unabhängig des Schutzstatus sollen 
alle Veränderungen mit Respekt gegen-
über der bestehenden Bausubstanz er-
folgen. Grundsätzlich sind Nutzungsän-
derungen und Ausbauten innerhalb des 
bestehenden Volumen möglich und im 
Sinne der inneren Verdichtung durchaus 
erwünscht. Die Nutzungsvorstellungen 
(Art und Mass der Nutzung) sind den be-
stehenden Gebäuden und ihrer Struktur 
anzupassen. Insbesondere bei der Um-
nutzung der Ökonomieteile der ehemali-
gen Bauernhäuser soll die innere Struktur 
und ihre äussere Erscheinung (Dachflä-
chen, geschlossene Gibelfassaden) weit-
gehend erhalten bleiben.  (vgl. Richtlinen 
Ortsbildschutzzone)

Neue Teile sind sehr sorgfältig in das 
Konzept einzufügen und dem Gesamtbild 
unterzuordnen, wobei diese durchaus als 
neue, klar ablesbare Elemente gestaltet 
werden können.
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Einwohnergemeinde Deitingen, Bauverwaltung
10.01.2023, Luna Productions

RENOVATION, AUS- UND UMBAUTEN AN BAUTEN IM  
KOMMUNALEN & KANTONALEN BAUINVENTAR
Bei der Erstellung eines Bauinventars wurde der gesamte Baubestand auf dem Gemein-
degebiet gesichtet. Ins Inventar aufgenommen wurde eine signifikante Auswahl. Dabei 
entscheidet nicht bloss der Eigenwert über die Aufnahme eines Objekts, sondern es wird 
auch die Zugehörigkeit zu qualifizierten Baugruppen und Siedlungsteilen sowie der Situa-
tionswert gewichtet. Das Bauinventar und seine Bewertung haben Hinweischarakter und 
sind verwaltungsanweisend.  

GESCHÜTZTE & SCHÜTZENSWERTE 
BAUTEN

Schützenswert und geschützt sind wert-
volle Bauten von architektonischer und/
oder historischer Bedeutung, deren un-
geschmälertes Weiterbestehen unter Ein-
schluss der wesentlichen Einzelheiten 
wichtig ist. An Renovationen, Veränderun-
gen oder Ergänzungen sind hohe Qualitäts-
anforderungen zu stellen und sie bedürfen 
besonders sorgfältiger Abklärungen unter 
Einbezug fachlicher Beratung. Zuständig 
ist bei geschützten Objekten die kantonale 
Denkmalpflege, bei schützenswerten Ob-
jekten die Fachstelle Heimatschutz. (siehe 
Fachstellen)

ERHALTENSWERTE BAUTEN

Erhaltenswert sind ansprechende oder cha-
rakteristische Bauten von guter Qualität, 
die erhalten und gepflegt werden sollen. 
Veränderungen, die sich einordnen, und Er-
weiterungen, die auf den bestehenden Bau 
Rücksicht nehmen, sind denkbar. Sollte 
sich eine Erhaltung als unverhältnismässig 
erweisen, so muss ein allfälliger Ersatz in 
Bezug auf Stellung, Volumen, Gestaltung 
und Qualität sorgfältig geprüft werden. Bei 
erhaltenswerten Gebäuden sind die Richtli-
nien zur Ortbsildschutzzone bei der Ausar-
beitung und Beurteilung eines Bauprojektes 
zu berücksichtigen.

UMGEBUNG

Die Gestaltung der Umgebung, insbeson-
dere des strassenseitigen Vorlandes, ist für 
das Ortsbild und die Gliederung des Stras-
senraumes von besonderer Bedeutung. Die 
Gärten und Vorgärten mit ihren Einfrie-
digungen und die zu den Bauernhäusern 
gehörenden Einzelbäume und Hofstätten 
sollen erhalten werden. Wo sie aufgehoben 
wurden und dies mit den heutigen Nutzun-
gen vereinbar ist, sollen sie wieder herge-
stellt werden. Es sind in Struktur und Farbe 
zurückhaltende Beläge vorzusehen. Dabei 
ist darauf zu achten, dass innerhalb eines 
Strassenzugs keine grossen Unterschiede 
entstehen. Vorbilder für die Art des Belages 
der Vorplätze sind Mergelkies oder Pfläste-
rung. (vgl. Richtlinen Ortsbildschutzzone)

Die Baubehörde kann in Anwendung von 
Art. 42 KBV SO die Zahl der Abstellplätze 
einschränken, ihre Anordnung und Gestal-
tung vorschreiben oder sie nicht zulassen. 
(siehe ZR Art. 30 Abs. 7)

SOLARE ENERGIEGEWINNUNG 

Anlagen zur Energiegewinnung auf erhal-
tenswerten oder schützenswerten Gebäu-
den und/oder in der Ortsbildschutzzone 
sind baubewilligungspflichtig. Um die Kli-
maziele der Schweiz zu erreichen, soll eine 
Nutzung der Dachflächen in der Ortsbild-
schutzzone für die solare Energiegewin-
nung nicht grundsätzlich ausgeschlossen 
werden. Die Einheit der grossen, ruhigen 
das Ortsbild prägenden Dachflächen sol-
len erhalten bleiben. (vgl. Richtlinen Orts-
bildschutzzone) In der Ortsbildschutzzone 
und bei erhaltenswerten Gebäuden sind 
Photovoltaik Anlagen auf den prägnanten, 
einsehbaren Dachflächen nicht erlaubt. Auf 
den nicht einsehbaren, vom öffentlichen 
Raum abgewandten Dachflächen, können 
Sie bei einer sorgfältigen Einordnung rea-
lisiert werden. Es wird  darauf geachtet, 
dass Eigentümern auf deren Hauptgebäude 
keine solare Nutzung möglich ist, allenfalls 
auf Nebengebäuden Alternativen angebo-
ten werden können.  Alle Anlagen müssen 
in jedem Fall nach Ende ihrer Betriebszeit 
zurückgebaut werden. Die Dachflächen, 
welche sich auf Grund ihrer Prägnanz und 

Einsehbarkeit nicht für die solare Nutzung 
eignen sind im Leitplan Ortsbild Deitingen 
markiert.

Als sorgfältig eingeordnet gelten die Pho-
tovoltaikpaneele dann, wenn sie die Quali-
tät der grossen ruhigen Dachflächen nicht 
stören und die Gesamtwirkung des Ortsbil-
des nicht beeinträchtigen.  Untergeordne-
te Bauteile wie Anbauten, die Hocheinfahrt 
eines Bauernhauses oder das Dach einer 
Schleppgaube eignen sich – bei richtiger 
Orientierung – im allgemeinen besser als 
die Hauptdachflächen. Für Solaranlagen 
auf Ziegeldächern sind Terracotafarbene 
Ausführungen zu bevorzugen. Auf Neben-
gebäuden sollen Module gewählt werden, 
welche sich in der Farbigkeit der jeweili-
gen Dachfläche unterordnen. Grundsätz-
lich sind überlappende Indachanlagen in 
Schindeloptik zu empfehlen, die sich in die 
herkömliche Ziegeleindeckung integrieren 

lassen. Aufdachanlagen sind möglich, vor 
Allem wenn Sie dazu beitragen, dass histo-
rische Dacheindeckungen erhalten werden 
können. Sie sind auf das technische Mini-
mum zu beschränken (max. 16 cm) und sol-
len sich inkl. Kabelführung und Abschlüs-
sen farblich unterordnen. 

Weiterführende Informationen und gute 
Beispiele:

 → https://www.heimatschutz.ch/filead-
min/downloads/02_unsere_themen/
umwelt_und_nachhaltigkeit/posi-
tionspapier-solaranlagen.pdf

 → https://www.heimatschutz.ch/file-
admin/downloads/03_was_wir_tun/
zeitschrift/heimatschutz-patri-
moine-2-2022-f.pdf


