
Kanton Bern  Canton de Berne 

Letzte Bearbeitung: 08.05.2015 / Version

Nicht klassifiziert 

0
4

|0
0

|K
|1

1
 

Parlamentarischer Vorstoss

Vorstoss-Nr.: 135-2015

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2015.RRGR.480

Eingereicht am: 07.05.2015

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Lanz (Thun,

 

 

Dumermuth

 

 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt:   

RRB-Nr.:  

Direktion: ... 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Antrag Regierungsrat:  

  

Keine ungerechtfertigten Verzögerungen von Baubewilligungsverfahren

Der Regierungsrat wird beauftragt, im Rahmen der bevorstehenden Revision des Baugesetzes 

eine Bestimmung vorzuschlagen, 

angemessener verteilt und damit insbesondere trölerische Beschwerden verhindert.

Begründung: 

Gemäss heutiger Rechtslage können Einzelne sinnvolle Bauvorhaben ohne wesentliches Risiko 

auch durch wenig aussichtsreiche Einsprachen verzögern oder verhindern. Es kommt nicht se

ten vor, dass Opponenten schon im Vorfeld eines Baugesuchs mit einem Gang ans Bundesg

richt drohen. Sie können dies tun, weil die Beschwerdeführung neben den Anwaltskosten keine 

wesentlichen Risiken birgt, jedoch immer zu Verzögerungen führt. Für Bauwillige entsteh

durch Verzögerungen aber nicht nur Anwaltskosten, sondern damit sind 

eine wirtschaftliche Tätigkeit geht 

lung soll bei der laufenden Revision des Baugesetzes Rechnung getragen

der Rechtsschutz abgebaut wird. Denkbar wäre etwa eine Regelung, welche die beschwerdefü

rende Partei nach zweimaligem Unterliegen im gleichen Baubewilligungsverfahren zu einer Vo

schussleistung der gesamten Anwalts

anton de Berne  

Version: 1 / Dok.-Nr.: 106597 / Geschäftsnummer: 2015.RRGR.480

Parlamentarischer Vorstoss 

2015 

 

2015.RRGR.480 

07.05.2015 

(Thun, SVP) (Sprecher/in) 

Dumermuth (Thun, SP) 

  

vom  

 

Nicht klassifiziert 

ten Verzögerungen von Baubewilligungsverfahren

Der Regierungsrat wird beauftragt, im Rahmen der bevorstehenden Revision des Baugesetzes 

eine Bestimmung vorzuschlagen, die das Prozessrisiko zwischen Bauwilligen und Einsprechern 

damit insbesondere trölerische Beschwerden verhindert.

Gemäss heutiger Rechtslage können Einzelne sinnvolle Bauvorhaben ohne wesentliches Risiko 

auch durch wenig aussichtsreiche Einsprachen verzögern oder verhindern. Es kommt nicht se

dass Opponenten schon im Vorfeld eines Baugesuchs mit einem Gang ans Bundesg

richt drohen. Sie können dies tun, weil die Beschwerdeführung neben den Anwaltskosten keine 

wesentlichen Risiken birgt, jedoch immer zu Verzögerungen führt. Für Bauwillige entsteh

durch Verzögerungen aber nicht nur Anwaltskosten, sondern damit sind 

eine wirtschaftliche Tätigkeit geht – weitere Kosten verbunden. Dieser ungleichen Risikoverte

lung soll bei der laufenden Revision des Baugesetzes Rechnung getragen

der Rechtsschutz abgebaut wird. Denkbar wäre etwa eine Regelung, welche die beschwerdefü

rende Partei nach zweimaligem Unterliegen im gleichen Baubewilligungsverfahren zu einer Vo

schussleistung der gesamten Anwalts- und Prozesskosten sowie in begründeten Fällen auch für 
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ten Verzögerungen von Baubewilligungsverfahren 

Der Regierungsrat wird beauftragt, im Rahmen der bevorstehenden Revision des Baugesetzes 

das Prozessrisiko zwischen Bauwilligen und Einsprechern 

damit insbesondere trölerische Beschwerden verhindert. 

Gemäss heutiger Rechtslage können Einzelne sinnvolle Bauvorhaben ohne wesentliches Risiko 

auch durch wenig aussichtsreiche Einsprachen verzögern oder verhindern. Es kommt nicht sel-

dass Opponenten schon im Vorfeld eines Baugesuchs mit einem Gang ans Bundesge-

richt drohen. Sie können dies tun, weil die Beschwerdeführung neben den Anwaltskosten keine 

wesentlichen Risiken birgt, jedoch immer zu Verzögerungen führt. Für Bauwillige entstehen 

durch Verzögerungen aber nicht nur Anwaltskosten, sondern damit sind – gerade wenn es um 

weitere Kosten verbunden. Dieser ungleichen Risikovertei-

lung soll bei der laufenden Revision des Baugesetzes Rechnung getragen werden, ohne dass 

der Rechtsschutz abgebaut wird. Denkbar wäre etwa eine Regelung, welche die beschwerdefüh-

rende Partei nach zweimaligem Unterliegen im gleichen Baubewilligungsverfahren zu einer Vor-

wie in begründeten Fällen auch für 
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weitere Schäden verpflichtet (wobei das verfassungsmässige Recht auf unentgeltliche Rechts-

pflege selbstverständlich vorbehalten bliebe). Soweit die beschwerende Partei obsiegt, erhielte 

sie den Vorschuss zurück, beim Unterliegen wären die Kosten bereits gedeckt. Ein solches oder 

vergleichbares Modell würde die Risiken namentlich bei Beschwerden mit geringen Erfolgsaus-

sichten angemessener verteilen und dadurch unberechtigte Beschwerden unattraktiver machen, 

was volkswirtschaftlich erwünscht wäre. 

Begründung der Dringlichkeit: Eine entsprechende Regel sollte noch im Rahmen der laufenden Bauge-

setzrevision vorgeschlagen werden. 


