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Strafanzeige bei  Bauen ohne Baubewi l l igung 
	  
Die Bautätigkeit in der Gemeinde Walkringen ist rege 
im Gange – sowie in den meisten Gemeinden des 
Kantons Bern. Ebenfalls wird es immer mehr „zum 
Trend“ ein baubewilligungspflichtiges Vorhaben ohne 
die Genehmigung der zuständigen Behörden zu 
erstellen. Auch hier ist Walkringen nicht die einzige 
Gemeinde welche durch Vorhaben in dieser Art 
Probleme und Diskussionsstoff auslöst. 
 
Die Rechtslage ist klar. Wie bei jedem Gesetz sind Widerhandlungen zu ahnden. Eine 
Anzeige gegen Bauten ohne Baubewilligung oder bei Missachtung der Baubewilligung 
wird nun wieder strenger erfolgen. 
 
A r t .  50 ,  Baugese tz  des  Kantons  Bern  (BauG)  
Wer als Verantwortlicher, insbesondere als Bauherr, Architekt, Ingenieur, Bauleiter oder 
Bauunternehmer, ein Bauvorhaben ohne Baubewilligung oder in Missachtung von 
Bedingungen, Auflagen oder Vorschriften ausführt oder ausführen lässt, oder wer 
vollstreckbaren baupolizeilichen Anordnungen, die ihm gegenüber ergangen sind, nicht 
nachkommt, wird mit Busse von 1‘000 Franken bis 40‘000 Franken bestraft. In 
schweren Fällen kann sich die Busse bis auf 100‘000 Franken erhöhen. Ebenfalls ist 
das falsche Ausfüllen der Formulare für die baupolizeiliche Selbstdeklaration eine 
strafbare Handlung, welche eine Busse nach sich ziehen kann. 
 

Seit dem 1. Januar 2015 werden bekannte und schwere Fälle, welche 
gegen den oben genannten Artikel verstossen, wieder vermehrt 
angezeigt. Das Strafverfahren wird anschliessend durch die 
Justizbehörde entschieden. Die Gemeinde entscheidet weder über das 
Strafmass noch über das Ausmass der gesetzlichen Widerhandlung.  
 
Wir danken für Ihre Kenntnisnahme. 
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www.taxme.ch 
Steuererklärung am Computer ausfüllen –  
einfach, praktisch, sicher! 

Sie haben verschiedene Möglichkeiten,  
wie Sie Ihre Steuererklärung ausfüllen. Am 
einfachsten ist es, wenn Sie die Steuer
erklärung online erledigen. Sie benötigen 
keine Software installation. Die Daten
sicherheit ist dank Datenverschlüsselung 
jederzeit gewährleistet. 

Ihre Anmeldedaten finden Sie auf dem Brief zur 
Steuererklärung. Die Stammdaten und alle 
wiederkehrenden Angaben des Vorjahres 
sind bereits vorerfasst. Sie werden Schritt  
für Schritt durch das Programm geleitet, können 
es beliebig oft unterbrechen und später ohne 
Datenverlust daran weiterarbeiten. Sie füllen nur 
diejenigen Bereiche aus, welche aufgrund  
Ihrer Angaben aktiv sind. Überträge aus Einlage
blättern und sämtliche Berechnungen erfolgen 
automatisch. In Papierform müssen Sie lediglich 
die Freigabequittung einreichen. Erst mit dem 
Einlesen dieser Freigabequittung werden Ihre 
Daten bei der Steuerverwaltung registriert und 
zur Veranlagung freigegeben.

Mit TaxMeOffline sind Sie während dem 
Erfassen nicht mit dem Internet verbunden. 
Sie laden zuerst die aktuelle Software von  
www.taxme.ch > TaxMeOffline lokal auf 
Ihren Computer. 

Anschliessend füllen Sie die Steuererklärung 
offline aus. Alles ausdrucken, unterschreiben 
und einsenden. 

Programmaktualisierungen erfolgen automatisch, 
wenn Sie online sind und TaxMeOffline öffnen. 

Ihre bereits erfassten Einträge werden selbst
verständlich übernommen.

Haben Sie die Steuererklärung letztes Jahr 
offline oder mit der TaxMeCD ausgefüllt und  
als .taxDatei abgespeichert? Dann laden  
Sie Ihre Vorjahresdaten in die aktuelle Steuer
erklärung, indem Sie «Datei  Importieren» 
anklicken und so die .taxDatei importieren.  
Dies funktioniert ebenso, wenn Sie zu  
TaxMeOnline wechseln.
Aus Spargründen und ökologischen Über
legungen gibt es keine TaxMeCD mehr.  

Die Videos zeigen Ihnen, wie einfach Sie Ihre 
Steuererklärung mit dem Computer im Internet 
ausfüllen. TaxMeOnline Tour mit kurzen 

Deshalb lohnt sich TaxMeOnline:
–  Während dem Ausfüllen der aktuellen 

Steuererklärung können Sie parallel dazu  
die Vorjahresdaten öffnen. 

–  TaxMeOnline ist immer auf dem  
aktuellsten Stand. 

–  Der Import der Vorjahresdaten erfolgt 
automatisch, sofern Sie im Vorjahr  
TaxMeOnline nutzten. 

–  Sie können auch die Steuererklärung von 
Erben und Miteigentümergemeinschaften, 
Kollektivgesellschaften usw. online ausfüllen.

–  Auch juristische Personen (inkl. Vereine)  
füllen mittlerweile ihre Steuererklärung ganz 
einfach und bequem mit TaxMeOnline aus.

Der Leitfaden «Steuererklärung  
aus füllen leicht gemacht – In vier 
Schritten zum Ziel» ist hilfreich beim 
OnlineAusfüllen der Steuererklärung. 

Demofilmen finden Sie auf jedem Hauptformular, 
auch bei der Demoversion im Internet  
www.taxme.ch > TaxMeOnline Tour

Alle Informationen zur Steuererklärung und zu den Steuern im Kanton Bern finden Sie unter 
www.taxme.ch
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 Kirchenfest 29.–31. Mai 2015
Freitag: ab 19 Uhr Vernissage «Kirchenbilder»  
mit musikalischem Auftakt und Apéro

Samstag: ab 14 Uhr buntes Programm für Jung  
und Alt rund um die Kirche, gestaltet von unseren 
Vereinen und Gruppierungen

Sonntag: 10 Uhr Festgottesdienst mit  
Pfarrer Andreas Zeller, Pfarrer Peter Raich und 
Kirchgemeindepräsident Peter Stucki
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     Ostermärit 
 
 
 

Kommen Sie an unseren Ostermärit! 
 
 
Wann: Mittwoch, 1. April 2015, 09.00 – 11.00 Uhr 
 
Wo: Saal Sternenzentrum Walkringen 
 
Was: - wunderschön gefärbte Ostereier 

- rohe Eier 
- herrliche Backwaren – süss und salzig 
- direkt am Stand gebackene Waffeln 
- Blumen 
- Genähtes, Gebasteltes usw. 
- Unterhaltung für die Kleinen mit der 

Waldspielgruppe Bigenthal 
  
Gerne verwöhnen wir Sie mit einem frisch gepress-
ten Orangensaft und einem gratis Kaffee oder Tee! 

 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 
FRAUENVEREIN WALKRINGEN 
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  Einheimische  
 Sträucher & Stauden
         im Garten

Es gibt je nach Standort oder Zweck (z.B. Sichtschutz) 
zahlreiche alternative einheimische Pflanzen, die den 
Garten bereichern und erst noch günstig sind und 
dabei wenig pflegeintensiv (s.a. www.walkringen.ch  
> Dienstleistungen > Downloads > Biodiversität).

Einheimische Pflanzenarten bieten zahlreichen 
Tieren Lebensraum und Nahrung und sind zu 
jeder Jahreszeit attraktiv. Viele Insekten sind z.B. 
zwingend auf bestimmte einheimische Pflanzen 
angewiesen. Und ein insektenreicher Garten ist 
auch für viele andere Tierarten wertvoll.  

IG Biodiversität Walkringen

Einige der Pflanzen in unseren Gärten, welche  
nicht zur heimischen Flora gehören, sind proble
matische, invasive Neophyten. Sie verbreiten sich 
unkontrolliert auch über den Gartenzaun hinaus, 
führen zu Ertragsausfällen in der Land und Forst
wirtschaft, Verdrängen die einheimische Flora  
und begünstigen den Rückgang der Biodiversität.

Wenn Sie in diesem Jahr eine Umgestaltung auf 
Ihrem Grundstück planen, empfehlen wir, allfällig 
vorhandene Kanadische Goldrute, Springkraut, 
Sommerflieder, Kirschlorbeer oder Japanischen 
Staudenknöterich mit einheimischen Wildsträu
chern oder stauden zu ersetzen.

Möchten Sie mitmachen bei der IG Biodiversität 

Walkringen? Interessierte sind immer willkommen!  

Kontakt: Hans Burkhalter, Telefon 031 701 06 70
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Tag der offenen Tür 
 
Samstag, 28. Februar 2015 
13.30 – 16.00 Uhr 
 

Im Schulhaus Wyden 2,  Wydenstrasse 38, Worb 
 
13.30 Uhr KONZERT in der Aula 
 „Chind für Chind“ 
 Ein Orchester mit allen Instrumenten 
  

Anschliessend: INSTRUMENTE 
 entdecken – sehen – hören  

ausprobieren 
  

15.40 Uhr Die fürchterlichen Fünf  
eine Geschichte durch 
Lehrpersonen präsentiert 

  

16.00 Uhr Worber Jugendblasorchester 
Schnupperprobe 
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Wikartswil 617, 3512 Walkringen
Tel. 031 701 15 65, Fax 031 701 11 74

E-Mail: info@garage-widmer.ch

www.garage-widmer.ch
Reparaturen und Verkauf aller Marken

 

 

 

 

 
Sunnedörflistrasse 12, 3512 Walkringen 
079 420 73 66, daniel@wittwer-bau.ch 

 

BKW ISP AG
Wikartswil 618
3512 Walkringen
Tel 031 701 22 88www.ispag.ch

Elektro | Telematik | 24-h-Service
Kompetent vernetzt.

Ortsagentur Walkringen
Ernst Gartenmann
Tel. 079 475 41 15

www.emmental-versicherung.ch

Gewerbestrasse 17 - 3512 Walkringen - 031/701 23 43 
www.jutzimotorsport.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hasle b.B.    Burgdorf    Huttwil    Walkringen 

 

treuhand und beratungs gmbh

DAS Treuhandbüro 
für Kleinstfirmen, KMU und Private

Küebiweg 6  3513 Bigenthal  www.primusgmbh.ch  Fon 031 755 60 37 ni
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BEDACHUNGEN UND FASSADENBAU 

3513 BIGENTHAL      031 701 28 17 

www.renoma-bedachungen.ch 

RENOMA GmbH 
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 Kommunikation
Printdesign
Webdesign
FotograFie

Roland Rüfenacht
Hauptstrasse 1  
3512 Walkringen       

031 701 19 56 / clickdesign.ch
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Furth 464  ǀ 3512 Walkringen ǀ  T 031 701 12 65 
www.schreinerei-aeschlimann.ch 
info@schreinerei-aeschlimann.ch 

    

Bahnhof  Walkringen www.rdsw.ch

Reisedienst Streit Walkringen

R D S W

Wir sind für Sie da!
 Montag – Freitag 09.00 –12.00 Uhr / 15.00  – 19.00 Uhr 
Samstag / Sonntag geschlossen

Bahnhofstr. 4 3512 Walkringen Tel. 058 327 53 20

Worblen-Emmental

Hier könnte Ihr Inserat werben!
Interessiert?
Gerne gibt Ihnen die Gemeindeverwaltung 
Walkringen unter Telefon 031 701 00 22 
nähere Auskunft!




