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ENTSCHEID 

DER 

BAU-, VERKEHRS- UND ENERGIED.IREKTION 

RA Nr. 110/2014/72 

HI/Hz 

in der Beschwerdesache zwischen 

Herrn Beat Wyler, Turmhubelweg 2, 4932 Gutenburg 
Beschwe rdefü h re r 

un d 

Bern, 27: August 2014 

Baubewilligungsbehõrde der Gemeinde Madiswil, Gemeindeverwaltung, 
4934 Madiswil 

betreffend die Verfügung der Baubewilligungsbehórde der Gemeinde Madiswil vom 
24. Juni 2014 (Photovoltaikanlage, Baubewilligungspflicht) 

l. Sachverhalt 

1. Der Beschwerdeführer plant die Errichtung einer freistehenden Photovoltaikanlage 

auf der Parzelle Madiswil Grundbuchblatt Nr. 11 (Landwirtschaftszone). Die Anlage soll 

neben einem Schopf, auf dessen Dach sich bereits eine Photovoltaikanlage befindet, er

stellt werden. Mit Schreiben vom 21. Mai 2014 informierte der Beschwerdeführer die Bau

verwaltung Madiswil über das Vorhaben und verwies auf die Meldepflicht für baubewilli

gungsfreie Anlagen gemass Art. 32a Abs. 3 RPV1
. Die Bauverwaltung Madiswil teilte ihm 

daraufhin mit, sie erachte das Vorhaben als baubewilligungspflichtig. In der nachfolgenden 

Korrespondenz vertrat der Beschwerdeführer den Standpunkt, die geplante Photovoltaik

anlage mit den Massen 2.08 m x 4.75 m und einer Hóhe von maximal 2.5 m sei als freiste

hende Nebenanlage gemass den massgebenden kantonalen Richtlinien nicht baubewilli-

1 Raumplanungsverordnung des Bundesrates vom 28. Juni 2000 (RPV; SR 700.1). 
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gungspflichtig. Die Gemeinde dagegen hielt an ihrer Auffassung fest und verwies einerseits 

auf den Standort des Vorhabens in einer Baugruppe und machte andererseits geltend, es 

fehle ein korperlicher Zusammenhang zum Schopf. Mit Verfügung vom 24. Juni 2014 hielt 

die Gemeinde Madiswil fest, es sei ein Baugesuch einzureichen. 

2. Dagegen reichte der Beschwerdeführer am 28. Juni 2014 Beschwerde bei der Bau-, 

Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern (BVE) ein. Er beantragt, die Verfügung 

der Gemeinde Madiswil vom 24. Juni 2014 sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass 

die geplante Anlage ohne Baubewilligung erstellt werden dürfe. Zur Begründung macht er 

insbesondere geltend, die geplante Photovoltaikanlage dürfe gemass den Richtlinien "Bau

bewilligungsfreie Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien" vom 27. Juni 20122 bau

bewilligungsfrei erstellt werden und entgegen der Auffassung der Gemeinde sei die Bau

gruppe B "Ait Gutenburg" nicht vom Vorhaben betroffen. 

3. Das Rechtsamt, welches die Beschwerdeverfahren für die BVE leitee, führte den 

Schriftenwechsel durch und holte bei der Gemeinde Madiswil die Vorakten ein. Auf die 

Rechtsschriften wird, soweit für den Entscheid relevant, in den nachfolgenden Erwagungen 

eingegangen. 

11. Erwagungen 

1. Sachurteilsvoraussetzungen 

a) Ein Feststellungsentscheid darüber, ob ein Vorhaben einer Baubewilligung bedarf, 

kann innert 30 Tagen seit Eroffnung bei der BVE angefochten werden .4 Die BVE ist zur 

Beurteilung der Beschwerde gegen den angefochtenen Entscheid zustandig. 

2 Abrufbar unter http://www.bve.be.ch, Rubriken "Energie/Energieordner/Ziff. 12". 
3 Art. 7 der Verordnung vom 18. Oktober 1995 über die Organisation und die Aufgaben der Bau-, Verkehrs- und 
Energiedirektion (OrV BVE; BSG 152.221.191). 
4 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4. Aufl., Band l, Bern 2013, Art. 49 
N. 2a. 
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b) Der Beschwerdeführer ist Adressat der angefochtenen Verfügung und durch die Ver

fügung beschwert. Er hat deshalb ein schutzwürdiges lnteresse an deren Aufhebung oder 

Anderung (Art. 65 Abs. 1 VRPG5
) . Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde 

ist einzutreten. 

2. Baubewilligungsptlicht/-treiheit von Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien 

a) Gemass Art. 22 Abs. 1 RPG6 dürfen Bauten und Anlagen grundsatzlich nur mit be

hordlicher Bewilligung errichtet oder geandert werden. Nicht baubewilligungsptlichtig sind 

Kleinvorhaben, die keine nennenswerten Eintlüsse aut Raum, Erschliessung und Umwelt 

haben. Art. 22 Abs. 1 RPG ist eine Minimalvorschrift und das kantonale Baurecht darf da

her den Kreis der Bauten und Anlagen, die nach dieser Bestimmung bewilligungsptlichtig 

sind, nicht einschranken. Hingegen ist es den Kantonen erlaubt, die Baubewilligungspflicht 

aut weitere Tatbestande auszudehnen. Der bernische Gesetzgeber hat die baubewilli

gungsptlichtigen und baubewilligungsfreien Vorhaben gemass den bundesrechtlichen Vor

gaben in den Art. 1 a und Art. 1 b BauG in genereller Art und Weise definiert und i m Bewilli

gungsdekret festgelegt, welche geringfügigen Vorhaben keiner Baubewilligung bedürfen.7 

b) Auch Solaranlagen bedürfen gestützt auf Art. 22 RPG grundsatzlich einer Baubewilli

gung. Allerdings sind gewisse Anlagen von der Baubewilligungsptlicht ausgenommen: So 

konnen gemass Art. 18a RPG aut Dachern genügend angepasste Solaranlagen sowohl in 

der Bau- als auch in der Landwirtschaftszone in der Regel ohne Baubewilligung erstellt 

werden. Eine Baubewilligung für solche Anlagen ist nur dann erforderlich, wenn sie aut Kul

tur- oder Naturdenkmalern von kantonaler oder nationaler Bedeutung installiert werden soi

Jen. Das Bundesrecht erlaubt den Kantonen zudem, bestimmte, asthetisch wenig emptind

liche Typen von Bauzonen festzulegen, in denen auch andere Solaranlagen ohne Baube

willigung erstellt werden konnen sowie Schutzzonen vorzusehen, in denen auch die in 

Art. 18a Abs. 1 RPG genannten Anlagen baubewilligungsptlichtig sind. Zudem verbietet 

Art. 18a RPG nicht, dass das kantonale Recht in Übereinstimmung mit den Grundsatzen 

5 Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG; BSG 155.21 ). 
6 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG; SR 700). 
7 Zum Ganzen auch Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4. Aufl., Band l , 
Bern 2013, Art. 1 a N. 1 O ff. und Art. 1 b N. 1; Waldmann/Hanni, Handkommentar, RPG 2006, Art. 22 N. 1 O ff.; 
BGer 1A.202/2003 vom 17. Februar 2004 E. 3.1; BGE 120 lb 379 E. 3c, 119 lb 222 E. 3; Bernhard Wald
mann/Peter Hanni, Raumplanungsgesetz, 2006, Art. 22 N 1 und N 4. 
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von Arto 22 RPG bestimmte Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien wegen ihrer 

geringen OAusmasse bzwo geringen raumlichen Auswirkungen als bewilligungsfrei erklarto8 

e) Auch der Kanton Bern hat spezielle Vorschriften zu Solaranlagen erlassen: So sieht 

Arto 6 Abso 1 Bst. f Bew09 vor, dass Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energie b~ube

willigungsfrei erstellt werden dürfen , wenn sie an Gebauden angebracht oder als kleine 

Nebenanlagen zu Gebauden installiert werden und den kantonalen Richtlinien entspre

cheno Diese Vorschrift scheint auf den ersten Blick weiter zu gehen als es das Bundesrecht 

zulasst, da die Baubewilligungsfreiheit auch für gewisse Anlagen vorgesehen wird, die 

nicht auf Dachern angebracht werdeno Dem ist aber nicht so: Die kantonalen Richtlinien, 

denen die baubewilligungsfreien Anlagen entsprechen müssen, bezeichnen namlich einer

seits nur Solaranlagen auf oder an Dachern, die in bestimmter Weise angeordnet sind, so

wie kleine freistehende Nebenanlagen bis maximal 10 m2 Bruttoflache als baubewilligungs

frei. Die erste Kategorie entspricht den gemass der Spezialvorschrift von Arto 18a RPG 

baubewilligungsfreien "genügend angepassten" Solaranlagen auf Dacherno Bei der zweiten 

Kategorie, d en freistehende Nebenanlagen bis maximal 1 Om2 Bruttoflache handelt es si eh 

um Kleinvorhaben, die keine nennenswerten raumrelevanten Auswirkungen haben und 

daher gestützt auf Arto 22 RPG baubewilligungsfrei sindo Arto 6 Abso 1 Bst. f BewD ist daher 

bundesrechtskonform o 

d) Somit sind sowohl in der Bau- als auch in der Landwirtschaftszone genügend ange

passte Solaranlagen auf Dachern und freistehende Nebenanlagen bis maximal 1 O m2 Brut

toflache und einer Hohe von maximal 205 m grundsatzlich baubewilligungsfreio Bundesrecht 

und kantonales R~cht sehen aber auch vor, dass jene Solaranlagen, die grundsatzlich kei

ne Baubewilligung erfordern, in Spezialfallen trotzdem baubewilligungspflichtig sind: So 

verlangt das Bundesrecht eine Baubewilligung, wenn Anlagen auf Kultur- oder Naturdenk

malern von kantonaler oder nationaler Bedeutung installiert werden solleno Das Bewilli

gungsdekret halt in Arto 7 Abso 3 analog dazu fest, dass Solaranlagen immer dann eine 

Baubewilligung erfordern, wenn sie an schützenswerten Baudenkmalern oder an erhal

tenswerten Baudenkmalern, die in einem Ortsbildschutzgebiet oder in einer Baugruppe lie

gen, angebracht werdeno Neben diesen Spezialnormen gilt auch die allgemeine Vorschrift 

von Arto 7 A bso 2 BewD, wonach Bauvorhaben immer dann baubewilligungspflichtig sind, 

wenn sie den geschützten Uferbereich, den Wald, ein Naturschutz- oder Ortsbildschutzge- o 

8 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, aoaoOo, Arto 1 b N: 8 zu Bst. f, ganz am Schlusso 
9 Dekret vom 220 Marz 1994 über das Baubewilligungsverfahren (Baubewilligungsdekret, BewD; BSG 72501 )o 
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biet, ein Naturschutzobjekt, ein Baudenkmal oder dessen Umgebung betreffen und das 

entsprechende Schutzinteresse betroffen ist. 

3. Baubewilligungsfreiheit der umstrittenen An lage 

a) Bei der geplanten Photovoltaikanlage handelt es sich um eine Anlage mit einer Brut

toflache von 9.88 m2 (2.08 m x 4.75 m) und einer Hohe von maximal 2.5 m. Sie soll rund 

fünf Meter neben einem Schopf, auf dessen Dach sich bereits eine Photovoltaikanlage be

findet, erstellt werden. Das Grossmodul, bestehend aus 4 Modulen à je 340 KWp und ei

nem Holzrahmen, soll mittels vier Stützen aus Holz oder Metall auf betonierten Funda

mentplatten stehen und eine unterirdische Leitung soll zum Standort des bestehenden 

Wechselrichters/Stromanschlusses an der Nordwand des Sc)1opfs führen. Die Vorinstanz 

betrachtet die geplante Anlage als baubewilligungspflichtig , da sich einerseits ihr Standort 

innerhalb des Perimeters der Baugruppe B "Ait Gutenburg" befinde und andererseits die 

Anlage keinen korperlichen Zusammenhang zum benachbarten Schopf aufweise. 

b) Der von der Vorinstanz erwahnte Aspekt des "korperlichen Zusammenhanges" be

zieht sich auf die nach Art. 18a Abs. 1 RPG baubewilligungsfreien Solaranlagen. Gemass 

dieser Norm sind nur bestimmte Anlagen auf Dachern baubewilligungsfrei; freistehende 

Anlagen ohne korperlichen Zusammenhang zu einer Hauptbaute dagegen werden von der 

Vorschrift nicht umfasst.10 Die Vorinstanz ging daher richtigerweise davon aus, dass die 

umstrittene Photovoltaikanlage nicht von der in Art. 18a Abs. 1 RPG vorgesehenen Bau

bewilligungsfreiheit profitiert. Wie bereits ausgeführt, regelt aber diese Norm die Baubewil

ligungsfreiheit von Solaranlagen nicht abschliessend. Das bernische Recht hat bundes

rechtskonform in Art. 6 Abs. 1 Bst. f BewD i .V. mit den entsprechenden kantonalen Richtli

nien au eh freistehende Nebenanlagen bis zu ei ne r Bruttoflache von 1 O m2 und ei ne r maxi

malen Hohe von 2.50 m wegen ihrer geringen Auswirkungen als baubewilligungsfrei er

klart. Grossere Nebenanlagen und ganzlich freistehende Solaranlagen ohne raumlichen 

Bezug zu einem Gebaude oder einer Anlage bedürfen dagegen einer Baubewilligung. 

Die umstrittene Photovoltaikanlage soll etwa fünf Meter hinter einem Schopf, auf dem be

reits eine grosse Photovoltaikanlage installiert ist, erstellt und mit dem bestehenden Wech-

10 V g l. B G er 1 C_391/201 O vom 19.1.2011 E. 3, dieser Entscheid bezieht si eh auf di e alte Fassung von Art. 18a 
RPG, gilt im Ergebnis aber auch für den geltenden Art. 18a RPG. 
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selrichter/Stromanschluss verbunden werden. Es handelt sich daher nicht um eine ganzlich 

freistehende Anlage, sondern um eine Nebenanlage mit einem ortlichen und funktionellen 

Bezug zum benachbarten Schopf. Da die Photovoltaikanlage auch hinsichtlich der maxima

len Flache und Hohe die Kriterien von Art. 6 Abs. 1 Bst. f BewD bzw. jene der kantonalen 

Richtlinien erfüllt, handelt es sich um eine grundsatzlich baubewilligungsfreie Anlage. Weil 

sich der Anlagestandort allerdings im Perimeter einer im Bauinventar aufgenommenen 

Baugruppe befindet, ist zu prüfen, ob gestützt auf Art. 18a Abs. 3 RPG bzw. Art. 7 Abs. 2 

und 3 BewD trotzdem eine Baubewilligung erforderlich ist. 

e) Gemass dem Wortlaut von Art. 18a Abs. 3 RPG bedürfen Solaranlagen stets dann 

einer Baubewilligung, wenn sie "auf Kulturdenkmalern von nationaler oder kantonaler Be

deutung" erstellt werden sollen. Laut Art. 7 Abs. 3 BewD erfordern Anlagen zur Gewinnung 

erneuerbarer Energien "an schützenswerten oder an erhaltenswerten Baudenkmalern nach 

Artikel 1 Oe Abs. 1 BauG" eine Baubewilligung. Der Wortlaut beider Bestimmungen ist ein

deutig; sie beziehen sich beide nur auf Anlagen, die an bzw. auf geschützten Gebauden 

selbst angebracht werden. Nur dann ist in jedem Fali eine Baubewilligung erforderlich. 

Auch die kantonalen Richtlinien "Bewilligungsfreie Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer 

Energien" halten dazu nichts anderes fest. Ziff. 2.3.1 mit dem Titel "K-Objekte" lautet wie 

folgt: "Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien brauchen immer eine Baubewilli

gung, wenn sie an einem schützenswerten oder an einem erhaltenswerten Baudenkmal in 

einem Ortsbildschutzperimeter oder in einer Baugruppe erstellt werden sollen (K-Objekte, 

siehe Kap. 1.6)." Auch die Richtlinien beziehen sich somit eindeutig nur auf Anlagen, die an 

einem geschützten Gebaude angebracht werden. Der Vortrag des Regierungsrates 11 zu 

Art. 7 Abs. 3 BewD führt zwar aus: "Eine Baubewilligung brauchen Anlagen zur Gewinnung 

erneuerbarer Energie auch dann, wenn sie nicht auf oder an, sondern neben dem Gebau

de stehen." Es ist aber nicht nachvollziehbar, warum dieser Satz so als Kommentar zu 

Art. 7 Abs. 3 BewD steht. Er widerspricht dem Wortlaut der Bestimmung. Er macht einzig 

Sinn, wenn er sich auf Absatz 2 derselben Bestimmung beziehen würde (vgl. dazu unten 

E 3e). 

d) Der oben zitierte Satz in den Richtlinien bedeutet - anders als die Vorinstanz offen

bar meint - nicht, dass alle Solaranlagen, die im Perimeter einer Baugruppe oder einem 

Ortsbildschutzgebiet erstellt werden , baubewilligungspflichtig sind. Der Satzteil "wenn sie 

11 Vortrag des Regierungsrates vom 30. April 2008 an den Grossen Rat hetreffend das Dekret über das Bau
bewilligungsverfahren und das Dekret über das Normalbaureglement, S. 15 
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an einem schützenswerten oder an einem erhaltenswerten Baudenkmal in einem Ortsbild

schutzperimeter oder in einer Baugruppe erstellt werden sollen" umschreibt nur, für welche 

Baudenkmaler die Vorschrift gilt. Es sind namlich gemass Art. 7 Abs. 3 BewD nicht samtli

che Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien an Baudenkmalern baubewilligungs

pflichtig, sondern nur jene an den sogenannten K-Objekten. K-Objekte sind die schützens

werten Baudenkmaler sowie die erhaltenswerten Baudenkmaler, welche in einer Baugrup

pe oder in einem Ortsbildschutzperimeter liegen (Art. 10c Abs. 2 BauG). 

Die umstrittene Photovoltaikanlage wird weder an noch auf einem Baudenkmal ange

bracht; sie fallt deshalb nicht unter Art. 7 Abs. 3 BewD. 

e) Wird eine gemass Art. 6 Abs. 1 Bst. f BewD und Art. 7 Abs. 3 BewD an sich baube

willigungsfreie Solaranlage neben bzw. in der Umgebung eines Baudenkmals erstellt, kann 

sich die Baubewilligungspflicht aber allenfalls aufgrund der Regelung von Art. 7 Abs. 2 

BewD ergeben. Gemass dieser Vorschrift ist ein Vorhaben dann baubewilligungspflichtig, 

wenn es ein Baudenkmal oder dessen Umgebung betrifft und das entsprechende Schutzin

teresse effektiv tangiert. Dies kann b~ispielsweise der Fali sein, wenn eine Photovoltaikan

lage im Vorgarten vor der Hauptfassade eines schützenswerten Gebaudes platziert wird. 

lm vorliegenden Fali ist die Situation anders: Der Standort der umstrittenen Anlage liegt am 

óstlichen Rand des Perimeters der Baugruppe B "Ait Gutenburg". Der Schopf, neben dem 

die Anlage erstellt werden soll, liegt zwar in dieser Baugruppe, ist aber weder als erhal

tenswert noch als schützenswert inventarisiert. Die erhaltenswerten und schützenswerten 

Gebaude der Baugruppe B (Turmhubelweg 2 sowie Hofstrasse 4, 5 und 6) befinden sich 

40 m und mehr vom Anlagestandort entfernt.12 Zudem befindet sich der nicht inventarisierte 

Schopf zwischen der geplanten Photovoltaikanlage und den geschützten Gebauden. Die 

umstrittene Anlage befindet sich daher nicht in der direkten Umgebung eines Baudenk

mals. Sie wird zudem vom offentlichen Raum, das heisst von den Strassen aus, kaum 

gleichzeitig mit den inventarisierten Objekten wahrgenommen werden konnen. Aufgrund 

ihrer Lage und ihrer geringen Grosse ist die geplante Photovoltaikanlage daher nicht ge

eignet, di e schützens- un d erhaltenswerten Gebaude z u beeintrachtigen. ·Au eh die Bau

gruppe an sich bzw. deren schützenswerten Merkmale werden nicht tangiert: Die Anlage 

befindet sich weit vom Ensemble der vier geschützten Gebaude entfernt. Sie wird so a~ge

legt, dass sie nicht geeignet ist, die gemass Bauinventar für di e Gruppe wichtigen Merkma

le, wie die markanten Walmdacher, die Ziergarten und die alten Baume, zu beeintrachti-

12 Bauinventar der ehemaligen Gemeinde Gutenburg, Übersichtsplan. 
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gen. Das relevante Schutzinteresse ist daher nicht betroffen und die geplante Anlage ist 

auch gemass Art. 7 Abs. 2 BewD nicht baubewilligungspflichtig. 

f) Zusammenfassend ergibt sich, dass die vom Beschwerdeführer geplante Photovolta

ikanlage mit einer Bruttoflache von 9.88 m2 und einer Hohe von maximal 2.5 m keine Bau

bewilligung erfordert. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen. 

4. Kosten 

Als Behorde im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Bst. b VRPG konnen der Gemeinde Madiswil keine 

Verfahrenskosten auferlegt werden (Art. 108 Abs. 2 VRPG). Parteikosten sind keine zu 

sprechen (Art. 104 Abs. 1 VRPG). 

111 . Entscheid 

1. Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Verfügung der Gemeinde Madiswil vom 

24. Juni 2014 wird aufgehoben. 

Es wird festgestellt, dass die vom Beschwerdeführer geplante freistehende Photovol

taikanlage mit einer Bruttoflache von 9.88 m2 und einer Hohe von maximal 2.5 m kei

ne Baubewilligung erfordert. 

2. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. 

3. Parteikosten sind keine zu sprechen. 



g 

IV. Erõffnung 

Herrn Beat Wyler, eingeschrieben 

Baubewilligungsbehorde de r Gemeinde Madiswil, Gerichtsurkunde 

Regierungsstatthalter von Emmentai-Oberaargau, zur Kenntnis 

Amt für Umweltkoordination und Energie (AUE), Abteilung Energie, zur Kenntnis 

Rechtsmittelbelehrung 

BAU-, VERKEHRS- UND 

ENERGIEDIREKTION 

Die Direktorin 

Dieser Entscheid kann innert 30 Tagen seit seiner Erõffnung mit Beschwerde beim Verwaltungsge

richt des Kantons Bern, Speichergasse 12, 3011 Bern, angefochten werden. Eine allf~llige Verwal

tungsgerichtsbeschwerde, die mindestens in drei Exemplaren einzureichen ist, muss einen Antrag , 

die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten; 

der angefochtene Entscheid und andere greifbare Beweismittel sind beizulegen. 

Beilagen: 

- Kopie Situationsplan 

- Auszug aus dem Bauinventar Gutenburg (Übersichtsplan) 

Rf HA/W\ 
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