
Denkmalpflege der 
unbeweglichen Kulturgüter
—
Baubewilligung
2013

Inhalt des Gesuchs

—
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD



Wie erfahre ich, ob mein Gebäude unter Schutz 
gestellt ist ?

—

>  Zonennutzungsplan (ZNP)
>  http://map.geo.fr.ch :
   Rubrik "Thema" 
   "Denkmalpflege" auswählen
   "Verzeichnis der Unbeweglichen Kulturgüter"   

 auswählen
   "Geschützte Objekte" auswählen

Wie erfahre ich, ob mein Gebäude verzeichnet ist ?

—  

>  Zonennutzungsplan (ZNP)
>  http://map.geo.fr.ch :
   Rubrik "Thema" 
   "Denkmalpflege" auswählen
   "Verzeichnis der Unbeweglichen Kulturgüter"   

 auswählen
   "Verzeichnete Objekte" auswählen

Wie zu wissen, ob eine Konstruktion innerhalb eines 
Schutzperimeters liegt ?

—  
>  Zonennutzungsplan (ZNP)

1. Das Gesuch betrifft ein geschütztes Gebäude
— 

> Fotodokumentation der Fassaden des Gebäudes 

> Aufnahmepläne des aktuellen Zustands der vom Projekt 
betroffenen Gebäudeteile (Grundrisse und Schnitte)

>  Fotos der vom Projekt betroffenen Gebäudeteile

> Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten 

> Je nach den vorgesehenen Arbeiten auch Planaufnahmen 
der Ausseneinrichtungen mit Angabe von Mauern, der Art 
des Bodenbelags und der Bepflanzung. Dazu gehören ferner 
aussagekräftige Profile

2. Das Gesuch betrifft ein verzeichnetes, aber nicht 
geschütztes Gebäude
—
In diesem Fall wird dringend empfohlen, dem Dossier die für ein 
geschütztes Objekt verlangten Dokumente beizulegen.

3. Betrifft das Gesuch ein Gebäude innerhalb eines 
Schutzperimeters oder einer Schutzzone gemäss 
Zonennutzungsplan ?
—

> Fotodokumentation der Fassaden des Gebäudes 

> Fotos der benachbarten Gebäude, vom öffentlichen Grund  
aus gesehen

> Je nach den vorgesehenen Arbeiten auch Planaufnahmen 
der Ausseneinrichtungen mit Angabe von Mauern, der Art 
des Bodenbelags und der Bepflanzung. Dazu gehören ferner 
aussagekräftige Profile

Inhalt des Baubewilligungsgesuchs
—
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Wie erfahre ich, ob ein Verkehrsweg im Inventar 
der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) 
aufgeführt ist ?

—

>  http://map.geo.fr.ch :   
   Rubrik "Thema"
   "Denkmalpflege" auswählen
   "Historische Verkehrswege IVS" auswählen

Wie erfahre ich, ob ein Verkehrsweg geschützt ist ?

—  

>  Zonennutzungsplan (ZNP)

4. Das Gesuch betrifft einen geschützten historischen 
Verkehrsweg ?
— 

> Fotodukumentation des betroffenen Wegabschnitts 

5. Das Gesuch betrifft einen nicht geschützten 
Verkehrsweg, der aber im Inventar der historischen 
Verkehrswege der Schweiz (IVS) aufgeführt ist ?
— 

In diesem Fall wird dringend empfohlen, dem Dossier die für einen 
geschützten historischen Verkehrsweg verlangten Dokumente 
beizulegen.
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