
Intra  Info

Informationen zur Raum- 
entwicklung für Behörden  
und Fachstellen

RaumoRdnung / Raumplanung 2 
 Richtplanung 2  
 Konzepte und Sachpläne 4  
 Siedlung 8 

veRKehR 10 

nachhaltIge entwIcKlung 11

agglomeRatIonSpolItIK 12

InteRnatIonale zuSammenBaRBeIt 13

Recht 14

puBlIKatIonen 18

veRanStaltungen 20

ImpReSSum 22 

lISte deR Konzepte und Sachpläne 23

lISte deR Kantonalen RIchtplanungen 26

Inhalt 02 / 2017

CH-3003 Bern 
Tel. + 41 58 462 40 60 
www.are.admin.ch

Bundesamt für Raumentwicklung ARE 
Office fédéral du développement territorial ARE 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE 
Uffizi federal da svilup dal territori ARE

Bundesamt für Raumentwicklung ARE 
Office fédéral du développement territorial ARE 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE 
Uffizi federal da svilup dal territori ARE

https://www.are.admin.ch/are/de/home.html


2ARE Intra  Info 02/ 2017

Bundesrat und Bundesamt für Raumentwicklung ARE

Bundesrat genehmigt die üBerarBeiteten richtpläne der Kantone schwyz 
und uri

der Bundesrat hat an seiner sitzung vom 24. mai 2017 die überarbeiteten richtpläne der Kantone schwyz und uri 

genehmigt. die richtpläne erfüllen die anforderungen des revidierten raumplanungsgesetzes (rpg).  

die seit inkrafttreten des revidierten gesetzes geltenden übergangsbestimmungen kommen für die beiden Kan-

tone künftig nicht mehr zur anwendung. schwyz und uri haben bei der überarbeitung das thema siedlungsent-

wicklung ins zentrum gestellt und weitere inhalte angepasst.

Schwyz lenkt Wachstum in die urbanen Räume und macht Dichtevorgaben  

in der neuen kantonalen raumentwicklungsstrategie geht schwyz von einem künftigen Bevölkerungswachstum 

von jährlich 0,77 prozent aus. diese annahme entspricht dem szenario hoch des Bundesamts für statistik (BFs) 

von 2015. das angenommene wachstum wird auf drei raumtypen verteilt: so sollen sechzig prozent der zusätz-

lichen Bewohnerinnen und Bewohner im urbanen, dreissig prozent im periurbanen und zehn prozent im ländli-

chen siedlungsraum platz finden. entsprechend dieser Verteilung wird das bis 2040 voraussichtlich benötigte sied-

lungsgebiet in der richtplankarte festgesetzt.

um diese Verteilung des Bevölkerungswachstums in die urbanen und periurbanen räume zu ermöglichen, haben 

die gemeinden den auftrag, die siedlungsentwicklung verstärkt nach innen zu lenken. Bis 2040 ist in den urbanen 

und periurbanen räumen die Bevölkerungsdichte um zehn prozent zu erhöhen, während im ländlichen raum die 

dichte mindestens auf dem heutigen niveau bleiben soll. Für neueinzonungen sind klare Kriterien zu erfüllen und 

es kommen nach raumtyp differenzierte mindestdichten zur anwendung.

Urner Gemeinden mit zu grosser Bauzone müssen rückzonen

die umsetzung des revidierten rpg ist für den Kanton uri besonders anspruchsvoll. die kantonale auslastung der 

wohn-, misch- und zentrumszonen beträgt lediglich 96 prozent (Kanton schwyz: 103 prozent), die Bauzonen sind 

also überdimensioniert. ausserdem deuten die BFs-Bevölkerungsszenarien auf ein abflachen des Bevölkerungs-

wachstums und ab 2035 gar auf einen möglichen rückgang hin. aus diesem grund beauftragt der richtplan die 

gemeinden, innerhalb von fünf Jahren ihre Bauzonen zu überprüfen und die nötigen massnahmen zur erreichung 

einer Bauzonenauslastung von 100 prozent festzulegen. damit sind auch rückzonungen verbunden. allfällige ein-

zonungen in gemeinden mit überdimensionierten Bauzonen müssen mit rückzonungen kompensiert werden, je 

nach situation sogar mehrfach. 

der Kanton uri orientiert sich am Bevölkerungsszenario hoch des BFs. sollte sich das Bevölkerungswachstum ge-

mäss dem mittleren oder gar tiefen szenario entwickeln, kann sich die kantonale auslastung weiter verschlech-

tern. im prüfungsbericht macht der Bund deshalb entsprechende Vorbehalte und beauftragt den Kanton, die ent-

wicklung weiterzuverfolgen.

den gemäss sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) erforderlichen mindestumfang an FFF hält uri nur noch ganz knapp 

ein. entsprechend streng sind die richtplanvorgaben zum umgang mit diesen besonders wertvollen landwirt-

schaftsböden. Beispielsweise ist überall dort, wo FFF beansprucht werden, eine flächengleiche Kompensation er-

forderlich. der Bundesrat stützt die praxis des Kantons uri zum schutz der Fruchtfolgeflächen.

Das revidierte Raumplanungsgesetz

die teilrevision des rpg hatte das stimmvolk in der abstimmung vom 3. märz 2013 gutgeheissen. der Bundesrat 

hat die neuen gesetzesbestimmungen auf den 1. mai 2014 zusammen mit der revidierten raumplanungsverord-

nung in Kraft gesetzt. ab diesem zeitpunkt läuft die fünfjährige Frist, während der die Kantone ihre richtpläne an 

das revidierte rpg anpassen müssen. solange kein überarbeiteter, durch den Bundesrat genehmigter richtplan 

vorliegt, gelten für die Kantone die übergangsbestimmungen. diesen zufolge sind einzonungen – von wenigen 

ausnahmen abgesehen – nur dann zugelassen, wenn sie flächen- und zeitgleich kompensiert werden. neben 

schwyz und uri verfügen die Kantone genf, Basel-stadt, zürich, Bern und luzern bereits über einen richtplan, der 

die Vorgaben des revidierten rpg erfüllt. 

das revidierte rpg verlangt, die Bauzonen so festzulegen, dass sie dem voraussichtlichen Bedarf für die nächs-

ten fünfzehn Jahre entsprechen. die Berechnung dieses Bedarfs richtet sich nach den von Bund und Kantonen 

gemeinsam beschlossenen «technischen richtlinien Bauzonen». zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung trifft 

jeder Kanton die ihm zutreffend erscheinenden annahmen, die jedoch das szenario hoch des Bundesamts für sta-
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tistik (BFs) nicht übertreffen dürfen. der kantonale richtplan hat die aufgabe, mit seinen Vorgaben eine korrekte 

Bauzonendimensionierung sicher zu stellen.

Prüfungsbericht zur Richtplananpassung Kanton Schwyz: www.are.admin.ch 

Prüfungsbericht zur Richtplananpassung Kanton Uri: www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

RAymond BEUtlER, Sektion Richtplanung, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, tel. +41 58 469 20 20,  

E-mail: raymond.beutler@are.admin.ch

 
Kanton St.Gallen

richtplan-anpassung 16 in Vernehmlassung

damit die aktuellen Bedürfnisse zeitgerecht in den richtplan aufgenommen werden können, wird der st.galler 

richtplan jedes Jahr angepasst. mitte mai 2017 wurde die Vernehmlassung zur anpassung 16 des kantonalen 

richtplans eröffnet.

der entwurf sieht folgende anpassungen vor: das gebiet geissberg im westen der stadt st.gallen wird als strate-

gischer arbeitsplatzstandort in den richtplan aufgenommen. die wirtschaftlichen schwerpunktgebiete leica- 

areal-innoparc in Balgach sowie Fegeren in Buchs werden neu als a-standorte geführt. Basierend auf dem tou-

rismusentwicklungskonzept Flumserberg wird für die künftige entwicklung des gebiets tannenboden eine 

anpassung des siedlungsgebiets vorgeschlagen. im Bereich natur und landschaft wird ein neues Koordinations-

blatt zur waldfeststellung ausserhalb der Bauzone vorgelegt: der Kanton st.gallen verzichtet auf die flächen-

deckende Bezeichnung der gebiete, sondern tut dies auf antrag der politischen gemeinden. im Koordinationsblatt 

werden die besonderen interessen und umstände im grundsatz dargelegt sowie das standardverfahren für die 

waldfeststellung ausserhalb der Bauzone festgelegt. auf antrag der gemeinde amden und der region zürich see-

linth wird im gebiet amden-arvenbüel ein neuer golfplatz in den richtplan aufgenommen. aktualisierungen im 

Bereich Versorgung und entsorgung sind bei den abbau- und deponiestandorten vorgenommen worden: Fünf 

neue standorte werden in die liste der künftigen abbaustandorte aufgenommen und vier neue deponiestandor-

te für den eintrag in den richtplan vorgeschlagen. das Koordinationsblatt zu den mobilfunkanlagen wird an neue 

Bestimmungen und an die technologischen gegebenheiten angepasst. 

im weiteren wurde die linienführung der ostumfahrung in altstätten an den aktuellen planungsstand angepasst. 

die bereits im Koordinationsblatt Öffentlicher Fernverkehr enthaltene nordschleife Buchs für die Bahnverbindung 

richtung Feldkirch wird analog demjenigen des richtplans des Fürstentums liechtenstein in die richtplankarte 

aufgenommen. schliesslich werden die Koordinationsblätter zu deponiestandorten sowie zu Kehrichtverbren-

nungsanlagen an die seit Januar 2016 gültige Verordnung über die Vermeidung und die entsorgung von abfällen 

angepasst.    

der Anpassungsentwurf ist auf dem Internet verfügbar unter: www.areg.sg.ch

Weitere Informationen: 

mARtIn SchmId, Amt für Raumentwicklung und Geoinformation des Kantons St.Gallen, tel. +41 71 229 31 57,  

E-mail: martin.schmid2@sg.ch

https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/kantonale-richtplaene/richtplanung-kanton-schwyz.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/kantonale-richtplaene/richtplanung-kanton-uri.html
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Bundesrat, Generalsekretariat UVEK und Bundesamt für Raumentwicklung ARE

sachplanung erFüllt ihre FunKtionen weitgehend

der Bundesrat hat die sachplanung des Bundes überprüfen lassen. aufgrund dieser evaluation sieht er insbeson-

dere handlungsbedarf bei der zusammenarbeit mit den Kantonen sowie bei der bundesinternen Koordination. an 

seiner sitzung vom 26. april 2017 hat der Bundesrat einen entsprechenden Bericht gutgeheissen und die einset-

zung eines ausschusses der raumordnungskonferenz beschlossen.

der Bund verfügt mit den sachplänen über ein gutes instrument, das ihm erlaubt, tätigkeiten, die raumwirksam 

sind, zu planen und aufeinander abzustimmen. mit seinem Bericht zur sachplanung erfüllt der Bundesrat das von 

nationalrat albert Vitali am 18. Juni 2013 eingereichte postulat. dieses verlangte, die sachplanung des Bundes zu 

überprüfen.

die evaluation kommt zum ergebnis, dass die sachpläne ihre aufgabe bei der planung, der Koordination und der 

information grundsätzlich erfüllen. indem die sachpläne auf dem geoportal des Bundes aufgeschaltet wurden, 

verbesserte sich in den letzten Jahren auch deren zugänglichkeit. Bei der planungs- und Koordinationsfunktion 

gibt es punktuell handlungsbedarf.

insbesondere sollen laut dem Bericht die Kommunikation und die zusammenarbeit des Bundes mit den Kantonen 

sowie die bundesinterne Koordination verstärkt werden. ebenso sind die erfahrungen mit den sachplänen besser 

auszuwerten und verfügbar zu machen, so dass inhaltliche und methodische Fragen rascher beantwortet werden 

können – zum Beispiel bei der revision oder erarbeitung von sachplänen. zudem soll der Bund dem parlament 

regelmässig darüber Bericht erstatten, wie er bei raumrelevanten aufgaben innerhalb des Bundes zusammenar-

beitet.

der Bundesrat hat beschlossen, bei der raumordnungskonferenz des Bundes einen amtsübergreifenden aus-

schuss einzusetzen. dieser soll unter Federführung des Bundesamts für raumentwicklung are die kritischen 

punkte angehen sowie eine gemeinsame haltung zu wichtigen themen erarbeiten – beispielsweise beim umgang 

mit der interessenabwägung bei planerischen Vorhaben. im weiteren soll das are den Kontakt mit den Fachstel-

len der Kantone intensivieren.

die sachpläne werden auch künftig unverzichtbare instrumente sein, damit der Bund eine nachhaltige raument-

wicklung verfolgen kann. der Bedarf zur abstimmung mit den Kantonen wird zunehmen, da die räumlichen pro-

blemstellungen vermehrt komplexer werden. mit den massnahmen zur verbesserten sachplanung will der Bun-

desrat mehr Klarheit für Kantone, gemeinden und dritte erreichen.    

Sachplanung des Bundes

die sachpläne sind für den Bund das wichtigste planungsinstrument, um seine raumwirksamen tätigkeiten aufein-

ander und mit deren der Kantone abzustimmen. sachpläne dienen der raumplanerischen sicherung von raum für 

infrastrukturen, die von nationaler Bedeutung sind. so werden übertragungsleitungen, nationalstrassen, Bahn-

trassen, Flughäfen und schifffahrtswege, aber auch Fruchtfolgeflächen, militärische anlagen sowie geologische 

tiefenlager in sachplänen festgehalten. Kantone und gemeinden müssen die sachpläne des Bundes in ihren pla-

nungen berücksichtigen.

Sachplanung des Bundes: www.sachplan.ch 

Sachpläne des Bundes auf dem Geoportal des Bundes: https://s.geo.admin.ch 

Weitere Informationen: 

lEnA PoSchEt, leiterin Sektion Bundesplanungen, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, tel. +41 58 465 57 53,  

E-mail: lena.poschet@are.admin.ch
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https://s.geo.admin.ch/6f75527f51
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Eidgenössisches departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK und Eidgenös-

sisches departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS

Flugplatz düBendorF: weiteres Vorgehen

der militärflugplatz dübendorf soll – wie vom Bund 2014 beschlossen – als ziviles Flugfeld betrieben werden. der 

zuschlag ging an die Flugplatz dübendorf ag. der von den standortgemeinden inzwischen eingebrachte Vorschlag 

für einen «historischen Flugplatz mit werkflügen» wurde vom Bund geprüft. die abklärungen haben ergeben, dass 

er zwar operativ weitgehend umsetzbar wäre, aber wichtige anforderungen des Bundes nicht erfüllt. der Bund ist 

jedoch bereit, zusammen mit dem Kanton zürich und den standortgemeinden nach möglichkeiten zu suchen, wie 

ihren Bedürfnissen und anliegen rechnung getragen werden kann. dies soll im rahmen des sil-prozesses erfol-

gen.  

2014 beschloss der Bundesrat, das areal des militärflugplatzes dübendorf künftig für die militäraviatik, die zivil-

aviatik und den hub-standort zürich des schweizerischen innovationsparks zu nutzen. der zuschlag für den Be-

trieb des zivilen Flugplatzes ging an die Flugplatz dübendorf ag (Fdag). mit der anpassung des Konzeptteils des 

sachplans infrastruktur der luftfahrt (sil) hielt der Bund 2016 fest, dass dübendorf als ziviles Flugfeld mit schwer-

punkt geschäftsluftfahrt genutzt werden soll. das trägt dazu bei, den Flughafen zürich langfristig zu entlasten. die 

nutzung entspricht damit den Vorgaben des luftfahrtpolitischen Berichts des Bundesrates. 

die drei standortgemeinden dübendorf, Volketswil und wangen-Brüttisellen haben 2016 ein alternativkonzept 

dazu entwickelt. es wurde mitte Januar 2017 durch den Kanton zürich beim Bund eingereicht. das Konzept «his-

torischer Flugplatz mit werkflügen» stützt sich teilweise auf ein im früheren ausschreibungsverfahren unterlege-

nes Bewerbungsdossier für ein ziviles Flugfeld dübendorf. Vorgesehen wäre ein Betrieb mit jährlich maximal 

20 000 Flugbewegungen und restriktiveren Betriebszeiten, als es das Konzept der Fdag vorsieht.  

der Bund hat das alternativkonzept sorgfältig geprüft. dabei hat sich gezeigt, dass auch dieses operativ weitge-

hend umsetzbar wäre, aber ebenfalls wichtige Vorgaben des Bundes nicht erfüllt. grosse unsicherheiten verblei-

ben insbesondere bei der Finanzierung. der Businessplan sieht über 30 Jahre eine deckungslücke von nahezu 50 

millionen Franken vor. die jährlichen defizite von je rund 1.6 mio. Franken sollen gemäss alternativkonzept durch 

die standortgemeinden gedeckt werden. die entsprechenden Beiträge bedürfen der zustimmung der stimmbe-

rechtigten und sind vorderhand nicht gesichert. durch den vorgesehenen Kostenteiler müsste die luftwaffe zu-

dem eine mitfinanzierung in nicht vorgesehenem umfang mittragen. ausserdem zeigt das alternativkonzept kei-

ne lösung für die geschäftsluftfahrt auf.

der Bund hält aus diesen überlegungen grundsätzlich an seinem entscheid für den Flugplatz dübendorf und an 

seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der Fdag fest und verfolgt das alternativkonzept in der vorge-

legten Form nicht weiter. der Bund ist jedoch bereit, zusammen mit dem Kanton zürich und den standortgemein-

den nach möglichkeiten zu suchen, wie ihren Bedürfnissen und anliegen rechnung getragen werden kann. dies 

soll im rahmen des sil-prozesses erfolgen, in den sowohl der Kanton als auch die betroffenen gemeinden ein-

gebunden sind. damit ist gewährleistet, dass diese ihre einwände und Bedenken – zum Beispiel zu den Betriebs-

zeiten und Bewegungszahlen – direkt einbringen können. im Verlauf dieses prozesses sind mehrere Koordina-

tionsgespräche mit allen Beteiligten vorgesehen.

Beurteilungsbericht Vorschlag «historischer Flugplatz mit Werkflügen»: www.bazl.admin.ch

Weitere Informationen: 

mEdIEnStEllE, Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZl, tel. +41 58 464 23 35

https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/sicherheit/infrastruktur/flugplaetze/zivil-mitbenutzte-militaerflugplaetze/flugplatz-duebendorf.html
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Bundesrat, Generalsekretariat UVEK, Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL und Bundesamt für Raument-

wicklung ARE

Bundesrat veraBschiedet siL-OBjektBLatt für den heLipOrt BaLzers

der Bundesrat hat an seiner sitzung vom 12. april 2017 das Objektblatt des sachplans infrastruktur Luftfahrt (siL) 

für den heliport Balzers (fL) verabschiedet. dieser befindet sich zwar auf liechtensteinischem Boden, das Bundes-

amt für zivilluftfahrt (BazL) ist aber als aufsichtsbehörde auch für die zivile Luftfahrt des fürstentums Liechten-

stein zuständig. die ausarbeitung des siL-Objektblatts erfolgte in absprache mit den liechtensteinischen Behör-

den.  

der sachplan infrastruktur der Luftfahrt (siL) ist das planungsinstrument des Bundes im Bereich der zivilluftfahrt. 

die allgemeinen ziele und vorgaben des siL hat der Bundesrat im jahr 2000 verabschiedet. der siL bildet die Grund-

lage für die entwicklung der Luftfahrtinfrastruktur und definiert den künftigen rahmen für die Bauten und den Be-

trieb von flugplätzen. für jeden flugplatz werden in einem siL-Objektblatt verbindliche aussagen zu den betrieb-

lichen rahmenbedingungen, zum flugplatzperimeter, zur Lärmbelastung und hindernisbegrenzung sowie zum 

natur- und Landschaftsschutz gemacht.

der siL ist grundsätzlich zwar nur für die schweiz anwendbar. das BazL ist als aufsichtsbehörde aber für die liech-

tensteinische zivilluftfahrt zuständig und damit auch für den heliport Balzers. da der flugplatzhalter des heliports 

Balzers einen ausbau der helikopterbasis vorsieht, haben die liechtensteinischen Behörden in absprache mit dem 

BazL beschlossen, dass für den heliport Balzers ebenfalls ein siL-Objektblatt zu erarbeiten sei. dieses legt die rah-

menbedingungen zum Betrieb und zur entwicklung des heliports Balzers behördenverbindlich fest und wurde 

ende März 2017 von der liechtensteinischen Landesregierung verabschiedet.

Objektblatt Balzers: www.bazl.admin.ch 

Web-GIS Balzers: https://map.geo.admin.ch 

Sachpläne des Bundes: www.sachplan.ch

Weitere Informationen: 

MEdIEnStELLE, Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL, tel. +41 58 464 23 35

 
Staatssekretariat für Migration SEM und Bundesamt für Raumentwicklung ARE

ÖffentLiche infOrMatiOn und anhÖrunG zuM sachpLan asyL Gestartet

das staatssekretariat für Migration (seM) und das Bundesamt für raumentwicklung (are) haben am 4. april 2017 

gemeinsam das verfahren zur anhörung der kantone und Gemeinden sowie zur information und Mitwirkung der 

Bevölkerung zum sachplan asyl eröffnet. der entwurf des sachplans asyl legt die standorte der künftigen Bundes-

asylzentren fest und dient als Basis für die plangenehmigungsverfahren dieser zentren.  

Mit den in der volksabstimmung vom 5. juni 2016 angenommenen Änderungen des asylgesetzes zur Beschleuni-

gung der asylverfahren wird der Bund verpflichtet, Bundesasylzentren in einem plangenehmigungsverfahren zu 

realisieren. das plangenehmigungsverfahren ersetzt dabei die ordentlichen Baubewilligungsverfahren.

für die plangenehmigung von vorhaben, die sich erheblich auf raum und umwelt auswirken, ist ein vorgängiges 

sachplanverfahren nötig. sachpläne dienen der koordination verschiedener raumplanerischer interessen und ha-

ben zudem eine informationsfunktion. sie werden vom Bundesrat verabschiedet. Mit der verabschiedung des 

sachplans asyl durch den Bundesrat werden die darin enthaltenen standortfestlegungen für alle Behörden ver-

bindlich.

der entwurf des sachplans asyl, der die standorte der Bundesasylzentren festlegt, wurde vom seM in zusammen-

arbeit mit den betroffenen Bundesämtern und unter Beizug kantonaler stellen vorbereitet. nun werden die kan-

tone und die betroffenen Gemeinden bis zum 4. juli 2017 zum entwurf des sachplans angehört, entsprechend 

art. 19 der raumplanungsverordnung. zudem konnte sich die Bevölkerung im rahmen der öffentlichen Mitwir-

kung bis zum 5. Mai 2017 ebenfalls zum entwurf des sachplans asyl äussern. die details zu den auflagezeiten 

und -orten sind den amtlichen publikationen zu entnehmen. 
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https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/politik/luftfahrtpolitik/sachplan-infrastruktur-der-luftfahrt--sil-/objektteil-des-sil/dokumente-zu-den-sil-serien.html
https://map.geo.admin.ch/?topic=sachplan&X=215184.92&Y=754711.63&zoom=6&catalogNodes=419,420,421,426,427,430,1245,1654,424&lang=de&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&layers=ch.bazl.sachplan-infrastruktur-luftfahrt_kraft,ch.bazl.sachplan-infrastruktur-luftfahrt_anhorung&layers_visibility=true,false
www.sachplan.ch


7ARE Intra  Info 02/ 2017

der Sachplan Asyl ist unter der folgenden Seite öffentlich einsehbar: www.sem.admin.ch/sachplanasyl 

Bundesamt für Raumentwicklung, Sachplan Asyl: www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

InFoRmAtIon Und KommUnIKAtIon, Staatssekretariat für migration SEm, tel. +41 58 465 78 44

 
Bundesamt für Verkehr BAV und Bundesamt für Raumentwicklung ARE

BaV startet anhÖrung zum Konzept Für den gütertransport auF der schiene

das Bundesamt für Verkehr (BaV) hat ein Konzept für den gütertransport auf der schiene erarbeitet. es dient dazu, 

die planung von anlagen des schienengüterverkehrs – wie zum Beispiel rangierbahnhöfe, terminals und an-

schlussgleise – langfristig auszurichten. das Konzept ermöglicht die abstimmung mit der übergeordneten Ver-

kehrs politik und der raumentwicklung sowie mit weiteren interessen des Bundes und der Kantone. am 6. april 

2017 hat das BaV die anhörung dazu gestartet.  

das BaV hat die anhörung der Kantone und gemeinden und die öffentliche mitwirkung zum Konzept für den gü-

tertransport auf der schiene gestartet. das Konzept stimmt die entwicklung des schienengüterverkehrs auf die 

übergeordnete Verkehrspolitik und die raumentwicklung ab und schafft langfristig planungssicherheit für die Be-

treiber und Benutzer der anlagen des schienengüterverkehrs. es ist behördenverbindlich und damit von Bundes-

stellen, Kantonen und gemeinden bei der erarbeitung, anwendung und überprüfung ihrer sach-, richt- und nut-

zungspläne zu berücksichtigen. gemäss dem Konzept sollen die bestehenden Bahnhöfe des güterverkehrs sowie 

die Freiverlade erhalten werden. Bei der entwicklung der anlagen ist eine steigerung der produktivität und je nach 

Bedarf der Kapazität anzustreben. nicht mehr benötigte anlagen des schienengüterverkehrs können nach einer 

abwägung aller interessen für andere nutzungen freigegeben werden.

Anhörungsunterlagen: www.bav.admin.ch 

Bundesamt für Raumentwicklung, Konzepte: www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

mEdIEnStEllE, Bundesamt für Verkehr BAV, tel. +41 58 462 36 43, E-mail: presse@bav.admin.ch

 
Bundesamt für Energie BFE

die sondiergesuche Für Jura ost und zürich nordost liegen ÖFFentlich auF

die nationale genossenschaft für die lagerung radioaktiver abfälle (nagra) hat im september 2016 die sondier-

gesuche für die regionen Jura ost und zürich nordost beim Bundesamt für energie (BFe) eingereicht. die öffent-

liche auflage der gesuche zu Jura ost (27.02.2017) und zürich nordost (13.03.2017) sind gestartet.

Sondiergesuche Jura ost: www.bfe.admin.ch 

Sondiergesuche Zürich nordost: www.bfe.admin.ch 

www.nagra.ch

Weitere Informationen: 

mARIAnnE Zünd, leiterin medien + Politik, Bundesamt für Energie BFE, tel. +41 58 462 56 75,  

E-mail: marianne.zuend@bfe.admin.ch 
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https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/beschleunigung/sachplanasyl.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-sachplaene/sachplaene-des-bundes/sachplan-asyl.html
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/aktuell/vernehmlassungen/laufende-vernehmlassungen/konzept_sgv.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-sachplaene/konzepte.html
http://www.bfe.admin.ch/radioaktiveabfaelle/06767/index.html?lang=de&dossier_id=06768
http://www.bfe.admin.ch/radioaktiveabfaelle/06767/index.html?lang=de&dossier_id=06776
www.nagra.ch


8ARE Intra  Info 02/ 2017

Bundesamt für Energie BFE

QuartärBohrungen: erstes gesuch liegt ÖFFentlich auF

das Quartär ist das jüngste geologische zeitalter. es hat vor rund 2,5 millionen Jahren begonnen und dauert bis 

heute an. im rahmen der standortsuche für geologische tiefenlager will die nationale genossenschaft für die la-

gerung radioaktiver abfälle (nagra) diese lockergesteinsschicht genauer untersuchen. mit sogenannten Quartär-

bohrungen werden Bohrkerne gewonnen, die hinweise zu erosionsprozessen und zur tektonischen aktivität in 

der Vergangenheit liefern können. Bis ende 2017 wird die nagra beim Bundesamt für energie (BFe) voraussicht-

lich rund zehn gesuche für Quartärbohrungen einreichen. seit dem 2. mai 2017 liegt das erste gesuch öffentlich 

auf. es handelt sich um eine Quartärbohrung in riniken (Kanton aargau).

Gesuch (PdF): www.news.admin.ch

Weitere Informationen: 

mARIAnnE Zünd, leiterin medien + Politik, Bundesamt für Energie BFE, tel. +41 58 462 56 75,  

E-mail: marianne.zuend@bfe.admin.ch

 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE

zweitwohnungen: erstmals wohnungsinVentare der gemeinden puBliziert

das Bundesamt für raumentwicklung (are) veröffentlicht zum ersten mal die wohnungsinventare der gemein-

den. auf der grundlage der inventare lässt sich der anteil der zweitwohnungen in den gemeinden bestimmen. 

die inventare ergeben folgendes Bild: 66 gemeinden weisen neu einen zweitwohnungsanteil von über 20 prozent 

auf, in 21 gemeinden ist der anteil unter 20 prozent gesunken. aktuell weisen damit 422 von 2255 gemeinden 

einen zweitwohnungsanteil von über 20 prozent auf.  

das Bundesgesetz vom 20. märz 2015 über zweitwohnungen und die zweitwohnungsverordnung vom 4. dezem-

ber 2015 verpflichten alle gemeinden dazu, ein wohnungsinventar zu erstellen. die im inventar enthaltenen an-

gaben über die nutzung der wohnungen können dazu verwendet werden, den zweitwohnungsanteil in den ge-

meinden zu berechnen. das Bundesamt für raumentwicklung (are) veröffentlicht die inventare jährlich jeweils 

ende märz; 2017 ist dies das erste mal der Fall. Bisher berechnete das are die zweitwohnungsanteile aufgrund 

einer weniger detaillierten statistik. die dieses Jahr erstmals aufgrund der inventare durchgeführte Berechnung 

ist präziser und aktueller.

die gemeinden erstellen ein wohnungsinventar, indem sie die wohnnutzungen im eidgenössische gebäude- und 

wohnungsregister (gwr) erfassen. die aktuellen angaben im gwr zeigen, dass 66 gemeinden seit 2015 neu einen 

zweitwohnungsanteil von über 20 prozent aufweisen, während bei 21 gemeinden der zweitwohnungsanteil neu 

auf unter 20 prozent sank. die betroffenen gemeinden und Kantone können innerhalb von dreissig tagen stellung 

dazu nehmen. anfang mai wird das are den anwendungsbereich der zweitwohnungsgesetzgebung anpassen: 

Für gemeinden, die zu diesem zeitpunkt einen zweitwohnungsanteil von über 20 prozent aufweisen, gelten das 

zweitwohnungsgesetz und die zweitwohnungsverordnung.

Berechnungsgrundlage für das wohnungsinventar bildet das gwr, das in den meisten Kantonen von den gemein-

den geführt wird. in Kombination mit dem einwohnerregister lassen sich erstwohnungen zuverlässig ermitteln. 

Freiwillig können die gemeinden auch den erstwohnungen gleichgestellte wohnungen ausweisen. ein Beispiel 

dafür sind dienstwohnungen oder wohnungen in alpgebieten, die zu landwirtschaftlichen zwecken verwendet 

werden. mit diesen angaben zur nutzung von wohnungen lässt sich der anteil der erst- und zweitwohnungen in 

einer gemeinde berechnen. da allerdings nicht alle gemeinden erstwohnungen gleichgestellte wohnungen erfas-

sen, sind die wohnungsinventare untereinander nur eingeschränkt vergleichbar.

medienmitteilung und tabelle der Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von über 20 Prozent (PdF): www.news.admin.ch

die Wohnungsinventare der Gemeinden als tabelle auf dem open data Portal der Bundesverwaltung, Stichwortsuche: Zweitwoh-

nungen: https://opendata.swiss/de
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https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/48085.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/47755.pdf
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die Wohnungsinventare der Gemeinden als Karte auf dem Geoportal der Bundesverwaltung, Stichwortsuche: Zweitwohnungen: 

www.map.geo.admin.ch

Bundesamt für Raumentwicklung, Zweitwohnungen: www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

mARtIn VInZEnS, chef der Sektion Siedlung und landschaft, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, tel. +41 58 462 52 19,  

E-mail: martin.vinzens@are.admin.ch

 
hochschule luzern

siedlungen nach innen entwicKeln: hochschule luzern erarBeitet modell-
Vorgehen 

ist ein gebiet bereits bebaut, führt die weitere bauliche entwicklung und Verdichtung oft zu Konflikten: damit ein-

sprachen später nicht planung und umsetzung blockieren, müssen die ansprüche der gemeinde und diejenigen 

von zahlreichen eigentümerinnen und eigentümern in einklang gebracht werden. ein interdisziplinäres team der 

hochschule luzern hat ein Vorgehen entwickelt, das den einbezug aller Beteiligten sicherstellt und damit für eine 

breite akzeptanz sorgt. es wird nun auf der website des Kantons luzern vorgestellt.

das revidierte raumplanungsgesetz schreibt vor, dass gemeinden in bereits bebautem gebiet die reserven aus-

schöpfen müssen, bevor sie neue Bauzonen ausweisen. damit soll die weitere zersiedelung der landschaft ein-

gedämmt werden. Für die gemeinden bringt dies jedoch komplexe herausforderungen mit sich, auf die sie oft un-

genügend vorbereitet sind: private und institutionelle eigentümer haben alle ihre eigenen Vorstellungen davon, 

was auf ihren grundstücken und in ihrer nachbarschaft geschehen soll. mit einer planung über die Köpfe der Be-

troffenen hinweg sind einsprachen und unstimmigkeiten vorprogrammiert, wenn später tatsächlich gebaut wer-

den soll. die hochschule luzern hat deshalb in zusammenarbeit mit der dienststelle raum und wirtschaft des 

Kantons luzern und dem amt für raumplanung des Kantons Basel-landschaft ein Vorgehensmodell für die Quar-

tierentwicklung innerhalb des bestehenden siedlungsgebiets erarbeitet. unterstützt wurde das projekt im rah-

men des Bundesprogramms «modellvorhaben nachhaltige raumentwicklung 2014–18» vom Bundesamt für 

raum entwicklung are und vom Bundesamt für landwirtschaft Blw.

Erfolgreich erprobtes Modell

das mehrstufige, lokalspezifische Vorgehen stellt sicher, dass die erwartungen und anliegen der verschiedenen 

seiten gehör und eingang in die planung finden. in acht gemeinden wurde es bereits erprobt. in sieben gemein-

den ist der prozess abgeschlossen; bei allen haben die projekte einen schritt in richtung Verwirklichung gemacht. 

auf der website der dienststelle raum und wirtschaft des Kantons luzern werden die projekte, ihre problemstel-

lung, das prozessdesign und die daraus resultierenden Vorschläge nun vorgestellt.

Betroffene früh einbeziehen

das neue Verfahren eignet sich besonders für Quartiere, in denen zahlreiche eigentümerinnen und eigentümer – 

institutionelle und private – mit unterschiedlichen interessen betroffen sind und das Konfliktpotenzial daher hö-

her ist als anderswo. in den gemeinden schüpfheim, ufhusen, entlebuch, emmen und Ballwil ging es um das orts-

zentrum oder teile davon, in sempach und oberwil um ein wohnquartier. «die ausgangsfrage für das projektteam 

hiess in allen Fällen: wie können wir gemeinden helfen, die das zentrum oder ein Quartier weiterentwickeln wol-

len, die aber alleine zu keiner umsetzbaren lösung kommen?», sagt ulrike sturm, projektleiterin vom departe-

ment technik & architektur der hochschule luzern. zuallererst muss ein gängiges missverständnis aus dem weg 

geräumt werden: «planung wird in diesem zusammenhang oft falsch verstanden», sagt ulrike sturm. «es geht nicht 

darum, dass jemand bauen muss. es geht darum, die möglichkeit zu schaffen, dass jemand, der bauen will, es 

auch tun kann, und zwar in abstimmung mit der gemeinde und im einvernehmen mit den übrigen anwohnenden. 

dies geht nur, wenn es möglich ist, sich auf ein gesamtbild für die entwicklung des gebiets zu verständigen.»

Den Prozess begleiten

zentral im entwickelten modellvorgehen ist eine für diesen zweck zusammengesetzte Begleitgruppe aus Vertre-

tern der gemeinde – politik und Verwaltung –, planungsexperten und einer neutralen prozessbegleitung; während 

des modellvorhabens war dies das interdisziplinär besetzte team der hochschule luzern. die Begleitgruppe sorgt 

dafür, dass alle Beteiligten in workshops zusammenarbeiten und lokales wissen und Fachwissen gleichermassen 
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https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/raumplanungsrecht/zweitwohnungen.html
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eingebracht werden. hierbei werden auch die anliegen und Vorschläge derjenigen entgegengenommen, die es 

weniger gewohnt sind, sich in einer grösseren gruppe gehör zu verschaffen, wie beispielsweise private eigentü-

merinnen und eigentümer gegenüber institutionellen. angepasst an die jeweilige situation legen gemeinde und 

Begleitgruppe das Vorgehen fest. am anfang können telefonische interviews mit den grundeigentümerinnen          

und -eigen tümern stehen, das Vorgehen kann aber auch mit einer informationsveranstaltung zum projekt oder ei-

nem ideenworkshop mit der planungskommission beginnen. wer im Verlauf der planung wann und wie oft in die 

diskussion einbezogen wird, hängt von der jeweiligen ausgangslage ab.

Möglichkeiten schaffen

Für diesen aufwändigen mehrstufigen prozess gilt es nicht nur die eigentümerinnen und eigentümer zu gewin-

nen, sondern auch die involvierten planungs- oder architekturbüros, die sich damit in eine für sie ungewohnte 

rolle begeben. anders als sonst verhandeln sie nicht nur mit ihrem auftraggeber, sondern müssen Vorschläge für 

direkt Betroffene erarbeiten. ulrike sturm, selber architektin, kann nachvollziehen, dass dies nicht nur Begeiste-

rung hervorruft. so sieht sie die aufgabe der Begleitgruppe durchaus auch darin, den prozess so zu leiten, dass 

am ende nicht zu viele Kompromisse die Qualität eines entwurfs beeinträchtigen.

Informationen zum Gesamtprojekt und zum Vorgehen in den einzelnen Gemeinden: 

www.rawi.lu.ch/themen/siedlungsentwicklung/netzwerk_Innenentwicklung

Weitere Informationen: 

UlRIKE StURm, Projektleiterin, hochschule luzern – technik & Architektur, tel. +41 41 349 34 64, E-mail: ulrike.sturm@hslu.ch 

 
Bundesamt für Statistik BFS und Bundesamt für Raumentwicklung ARE

miKrozensus moBilität und VerKehr 2015 – BeVÖlKerung VerBringt täglich 
eineinhalB stunden im VerKehr

die schweizer wohnbevölkerung legte 2015 im inland pro person und tag durchschnittlich 36,8 Kilometer zurück 

und brauchte dazu 90,4 minuten. Verglichen mit dem Jahr 2010 hat sich die tagesdistanz pro person kaum verän-

dert. wichtigstes Verkehrsmittel bleibt mit einem distanzanteil von 65 prozent das auto. erneut etwas dazugewon-

nen hat die Bahn: ihr anteil stieg gegenüber 2010 von 19 auf 20 prozent. dies geht aus dem «mikrozensus mobi-

lität und Verkehr» hervor, einer vom Bundesamt für statistik (BFs) und vom Bundesamt für raumentwicklung (are) 

gemeinsam durchgeführten erhebung.

medienmitteilung: www.bfs.admin.ch 

Weitere Informationen zum thema: www.bfs.admin.ch

Weitere Informationen: 

chRIStIAn PERREt, Bundesamt für Statistik BFS, Sektion mobilität, tel. +41 58 463 65 66, E-mail: mobilita2015@bfs.admin.ch 

AntonIn dAnAlEt, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Sektion Grundlagen, tel. +41 58 462 49 98,  

E-mail: befragung@are.admin.ch
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www.rawi.lu.ch/themen/siedlungsentwicklung/Netzwerk_Innenentwicklung
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https://www.bfs.admin.ch/news/de/2017-0076
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE

ideen zur umsetzung der agenda 2030 Für nachhaltige entwicKlung  
gesucht 

das Bundesamt für raumentwicklung (are) und die eidgenössische migrationskommission (eKm) laden Kantone 

und gemeinden dazu ein, Vorhaben zur umsetzung der agenda 2030 für nachhaltige entwicklung einzureichen.  

als Fachbehörde für Fragen der nachhaltigen entwicklung schreibt das are sein jährliches Förderprogramm nach-

haltige entwicklung zusammen mit dem programm «citoyenneté: mitreden, mitgestalten, mitentscheiden» der 

eidgenössischen migrationskommission (eKm) aus. gemeinsam wollen die beiden programme kantonale und 

kommunale strategieprozesse zur umsetzung der agenda 2030 für nachhaltige entwicklung unterstützen – bei-

spielsweise leitlinien und aktionsprogramme – sowie projekte von Kantonen und gemeinden. um Fördergelder 

zu erhalten, sind Kantone und gemeinden aufgerufen, Vorhaben einzureichen, die eines oder mehrere der 17 zie-

le der agenda 2030 verfolgen, beispielsweise zu den themen sozialer zusammenhalt, Quartierentwicklung oder 

nachhaltige Beschaffung. projektanträge sind bis zum 15. september 2017 einzureichen. die projekte müssen spä-

testens im Januar 2018 beginnen.

im rahmen des Förderprogramms nachhaltige entwicklung wurden seit 2001 über 420 projekte unterstützt. das 

programm versteht sich als starthilfe für Vorhaben, die für die umsetzung reif sind und sich positiv auf eine nach-

haltige entwicklung auswirken. es fügt sich in die strategie nachhaltige entwicklung 2016–2019 des Bundesrates 

ein und soll zur umsetzung der agenda 2030 für nachhaltige entwicklung der staatengemeinschaft beitragen.

Nachhaltige Entwicklung und die Agenda 2030

um zur globalen wirtschaftlichen entwicklung beizutragen, menschliches wohlergehen zu fördern und die um-

welt zu schützen, verabschiedete die staatengemeinschaft – darunter auch die schweiz – 2015 die agenda 2030 

für nachhaltige entwicklung. diese umfasst als neuer globaler referenzrahmen für nachhaltige entwicklung 17 zie-

le (sustainable development goals, sdg). alle länder sollen gemäss ihren möglichkeiten dazu beitragen, diese zie-

le zu erreichen. auch die schweiz ist dazu aufgefordert, wobei Kantone und gemeinden eine wichtige rolle spie-

len.

die nachhaltige entwicklung kann vereinfacht mit dem drei-dimensionen-Konzept dargestellt werden. die drei di-

mensionen umwelt, wirtschaft und gesellschaft stehen in wechselwirkung zueinander. wirtschaftliche, gesell-

schaftliche und ökologische prozesse sind vernetzt und beeinflussen sich gegenseitig. eine entwicklung ist nur 

dann nachhaltig, wenn sie die Bedürfnisse zukünftiger generationen nicht beeinträchtigt. wichtig ist auch die par-

tizipation, also die möglichkeit der Bevölkerung, die zukunft mitzugestalten.

Förderprogramm nachhaltige Entwicklung: www.are.admin.ch 

Agenda 2030: www.eda.admin.ch

Weitere Informationen: 

BUndESAmt FüR RAUmEntWIcKlUnG ARE, tel. +41 58 462 40 60

nachhaltige  
entwicKlung 

 

https://www.are.admin.ch/are/de/home/nachhaltige-entwicklung/programme-und-projekte/foerderprogramm-nachhaltige-entwicklung.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home.html
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Bundesrat, Generalsekretariat UVEK, Bundesamt für Strassen AStRA und Eidgenössisches Finanzde-

partement EFd

nationalstrassen- und agglomerationsVerKehrs-Fonds (naF): Vernehmlas-
sung zur teilreVision diVerser Verordnungen 

der Bundesrat hat am 22. märz 2017 die Vernehmlassung zur teilrevision verschiedener Verordnungen eröffnet. 

die Verordnungsänderungen stehen mehrheitlich in einem direkten zusammenhang mit den von der Bundesver-

sammlung beschlossenen rechtsänderungen zum nationalstrassen- und agglomerationsverkehrs-Fonds (naF). 

die Vernehmlassung dauert bis am 30. Juni 2017.  

mit der annahme des nationalstrassen- und agglomerationsverkehrs-Fonds (naF) und nach ablauf der referen-

dumsfrist für das naF-gesetz kann der Bundesrat nun die Verfassungsbestimmungen sowie die weiteren vom 

parlament im rahmen der naF-Botschaft 2015 verabschiedeten rechtsänderungen in Kraft setzen. dies soll vor-

aussichtlich per 1. Januar 2018 bzw. teilweise per 1. Januar 2020 erfolgen. 

gleichzeitig müssen folgende Verordnungen den neuen rechtlichen gegebenheiten angepasst werden: 

• schwerverkehrsabgabeverordnung (sVaV)

• nationalstrassenverordnung (nsV)

• Verordnung über die Verwendung der zweckgebundenen mineralölsteuer im strassenverkehr (minVV)

• durchgangsstrassenverordnung

nebst rein redaktionellen anpassungen müssen einzelne gesetzesbestimmungen auf Verordnungsstufe näher 

ausgeführt werden, zum Beispiel:

• müssen die einzelheiten der von den Kantonen zu leistenden Kompensationsbeiträge geregelt werden

• soll die rechtliche grundlage geschaffen werden, dass auf rastplätzen (parkplätzen auf nationalstrassen) 

schnellladestationen für e-autos installiert werden können

• müssen die regelungen der nationalstrassenbaulinien angepasst werden, um rechtliche unklarheiten zu ver-

hindern

im Bereich des agglomerationsverkehrs ist vorgesehen, Fristen für die realisierung von massnahmen einzufüh-

ren, sowie den anhang 4 zur Verordnung über die Verwendung der zweckgebundenen mineralölsteuer im stras-

senverkehr (minVV) anzupassen, in welchem die beitragsberechtigten städte und agglomerationen aufgeführt 

sind.

die Vernehmlassung zu diesen und weiteren änderungen startete am 22. märz und dauert noch bis zum 30. Juni 

2017.

Verordnung über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (PdF): www.news.admin.ch

nationalstrassenverordnung (PdF): www.news.admin.ch

Verordnung über die Verwendung der zweckgebundenen mineralölsteuer im Strassenverkehr (PdF): www.news.admin.ch

durchgangsstrassenverordnung (PdF): www.news.admin.ch

Erläuternder Bericht (PdF): www.news.admin.ch

Weitere Informationen: 

mEdIEndIEnSt, Bundesamt für Strassen AStRA, tel. +41 58 464 14 91

agglomeRationS- 
politiK 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/47625.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/47626.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/47624.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/47627.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/47628.pdf
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE

nominierungen Für alpenweiten architeKturpreis 2017

die schweiz und liechtenstein führen zum vierten mal den wettbewerb «constructive alps» durch. ausgezeich-

net werden gebäude in den alpen, deren nachhaltige Bauweise am meisten überzeugt. die Jury hat dreissig pro-

jekte nominiert, welche die wettbewerbskriterien am besten erfüllen; zehn davon stammen aus der schweiz. der 

preis ist mit 50 000 euro dotiert.  

der «internationale preis für nachhaltiges sanieren und Bauen in den alpen. constructive alps» spannt den Bo-

gen über die ländergrenzen hinweg. er trägt zur umsetzung der alpenkonvention und des Klimaaktionsplans bei 

und bietet denkanstösse für ein sanieren und Bauen, das auch baukünstlerisch überzeugt. eine internationale 

Jury mit Vertreterinnen und Vertretern aus allen alpenländern hat aus 268 einreichungen dreissig projekte ausge-

wählt und zur zweiten runde eingeladen. es sind objekte, die entsprechend den Kriterien des wettbewerbs so-

wohl ökologische und ökonomische als auch soziale nachhaltigkeitskriterien umgesetzt und dabei insbesondere 

auch kulturelle gesichtspunkte berücksichtigt haben. 

in den kommenden wochen wird die Jury projekte im ganzen alpenraum besuchen und diskutieren, darunter so 

unterschiedliche gebäudetypen wie einen Kindergarten und eine Volksschule im vorarlbergischen Brand (a), das 

weingut schmidt in wasserburg bei lindau (d) und die maison commune du lac d‘aiguebelette in nances (F). un-

ter den nominierten aus der schweiz befinden sich das Fussballstadion crap gries in schluein bei ilanz, die Berg-

hütte cabane rambert in der walliser gemeinde leytron, die seilbahnstationen im bergellischen Vicosoprano, aber 

auch das Bundesstrafgericht in Bellinzona. die Jury wird die nominierten Bauten gemäss den nachhaltigkeitskri-

terien kritisch bewerten. dabei geht es unter anderem um deren anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, de-

ren kulturellen wert, die wahl von ökologischen und regionalen Baustoffen oder auch um den gewinn an lebens-

qualität für die nutzerinnen und nutzer.

die preisverleihung findet am 20. oktober 2017 im alpinen museum in Bern statt, wo eine wanderausstellung zu 

den nominierten Beiträgen startet. eine Begleitpublikation dazu erscheint als sondernummer der archi tektur-

zeitschrift «hochparterre».

Constructive Alps

die schweiz und liechtenstein vergeben – nach 2010, 2013 und 2015 – auch im Jahr 2017 gemeinsam den «inter-

nationalen preis für nachhaltiges sanieren und Bauen in den alpen: constructive alps». das Bundesamt für raum-

entwicklung are vertritt die schweiz und finanziert zusammen mit dem liechtensteiner amt für umwelt den wett-

bewerb. der architekturpreis will die alpen zur modellregion im Klimaschutz machen und steht für die 

zusammenarbeit von ministerien, Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie von nichtregierungsorganisationen. 

die universität liechtenstein unterstützt die internationale Jury bei der prüfung der objekte. die internationale al-

penschutzkommission cipra begleitet «constructive alps» fachlich und organisatorisch. die Jury wird drei preis-

träger, die das preisgeld von 50 000 euro teilen, bestimmen sowie anerkennungen verleihen.

constructive Alps: nominierungen: www.constructivealps.net

Weitere Informationen: 

BUndESAmt FüR RAUmEntWIcKlUnG ARE, tel. +41 58 462 40 60

inteRnationale  
zuSammenaRbeit 

http://www.constructivealps.net/category/nominierungen-2017/
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parlamentarische VorstÖsse

im Folgenden weisen wir auf den aktuellen stand der geschäfte hin, die das are federführend behandelt. ange-

sprochen werden nur jene Vorstösse, deren Behandlungsstand seit der letzten erwähnung im intrainfo eine än-

derung erfahren hat. ein umfassender überblick über die parlamentarischen Vorstösse findet sich auch auf der 

homepage der parlamentsdienste:

www.parlament.ch

 

15.3997

motion müller Vom 24. septemBer 2015

landwirtschaFtliche tierhalter müssen Beim stall wohnen dürFen

der wortlaut der motion findet sich im intrainfo 4.15.

der Bundesrat hat die von 34 mitgliedern des nationalrats mitunterzeichnete motion am 18. november 2015 be-

antwortet und lehnt sie ab. der nationalrat hat das geschäft am 9. märz 2017 angenommen. es geht an den stän-

derat.

 

15.4035

motion leutenegger oBerholzer Vom 25. septemBer 2015

Baurecht harmonisieren. eFFizienter und Kostengünstiger Bauen

der wortlaut der motion findet sich im intrainfo 4.15.

der Bundesrat hat die von 7 mitgliedern des nationalrats mitunterzeichnete motion am 18. november 2015 be-

antwortet und lehnt sie ab. der nationalrat hat das geschäft am 9. märz 2017 abgelehnt.

 

16.3458    

motion rieder Vom 15. Juni 2016

umwandlung struKturierter BeherBergungsBetrieBe. Keine halBen sachen!

der wortlaut der motion findet sich im intrainfo 3.16.

der Bundesrat hat die von 5 mitgliedern des ständerats mitunterzeichnete motion am 17. august 2016 beantwor-

tet und lehnt sie ab. der ständerat hat das geschäft am 15. märz 2017 abgelehnt.

 

16.3622    

motion der Kommission Für umwelt, raumplanung und energie des ständerats Vom 24. Juni 2016

hoBBymässige Kleintierhaltung im raumplanungsrecht

der wortlaut der motion findet sich im intrainfo 3.16.

der Bundesrat hat die motion am 24. august 2016 beantwortet und lehnt sie ab. der ständerat hat das geschäft 

am 19. september 2016 angenommen, der nationalrat am 2. märz 2017.

 

16.4002   

interpellation der Fdp-liBeralen FraKtion Vom 14. dezemBer 2016

VerKehrsperspeKtiVen 2040. wo BleiBt die digitalisierung im reFerenzszenario?

der wortlaut der interpellation findet sich im intrainfo 1.17.

der Bundesrat hat die interpellation am 15. Februar 2017 beantwortet. der nationalrat hat das geschäft am 

17. märz 2017 behandelt. es ist erledigt.

Recht 
 
 Rechtsetzung/vollzug

https://www.parlament.ch/de/search-affairs-advanced
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16.4005      

interpellation maire Vom 14. dezemBer 2016

step-ausBauschritt 2030/35. technologische innoVation und multimodalität

der wortlaut der interpellation findet sich im intrainfo 1.17.

der Bundesrat hat die von 3 mitgliedern des nationalrats mitunterzeichnete interpellation am 15. Februar 2017 

beantwortet. das geschäft wurde im plenum noch nicht behandelt. 

 

16.4021      

interpellation hêche Vom 14. dezemBer 2016

neuBeurteilung des raumKonzepts schweiz im Jahr 2017. welchen stellenwert haBen die Kan-

tonshauptstädte, Kleinzentren und die grenzüBerschreitenden agglomerationen?

der wortlaut der interpellation findet sich im intrainfo 1.17.

der Bundesrat hat die von 9 mitgliedern des ständerats mitunterzeichnete interpellation am 15. Februar 2017 be-

antwortet. der ständerat hat das geschäft am 15. märz 2017 behandelt. es ist erledigt. 

 

16.4053      

interpellation der cVp-FraKtion Vom 15. dezemBer 2016

VerKehrsperspeKtiVen 2040. Bites statt Beton

der wortlaut der interpellation findet sich im intrainfo 1.17.

der Bundesrat hat die interpellation am 15. Februar 2017 beantwortet. der nationalrat hat das geschäft am 

17. märz 2017 behandelt. es ist erledigt.

 

16.4108      

postulat Vogler Vom 16. dezemBer 2016

geologische daten zum untergrund

der wortlaut des postulats findet sich im intrainfo 1.17.

der Bundesrat hat das von 6 mitgliedern des nationalrats unterzeichnete postulat am 15. Februar 2017 beantwor-

tet und nimmt es an. der nationalrat hat das geschäft am 17. märz 2017 angenommen. 

 

16.4171   

interpellation comte Vom 16. dezemBer 2016

step-ausBauschritt 2030/35: technologische innoVation und multimodalität

der wortlaut der interpellation findet sich im intrainfo 1.17.

der Bundesrat hat die von 3 mitgliedern des ständerats mitunterzeichnete interpellation am 15. Februar 2017 be-

antwortet. der ständerat hat das geschäft am 15. märz 2017 behandelt. es ist erledigt.

 

17.3113    

interpellation schneeBerger Vom 14. märz 2017

BüroKratie reduzieren. grundsatz der BauBewilligungsFreiheit Von solaranlagen

der wortlaut der interpellation:

«seit der letzten revision des raumplanungsgesetzes (rpg) und der raumplanungsverordnung (rpV) können so-

laranlagen heute unter anwendung eines vereinfachten melde- statt eines Baubewilligungsverfahrens errichtet 

Recht 
 
 Rechtsetzung/vollzug 
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Recht 
 
 Rechtsetzung/vollzug 

werden. damit wurde die grundlage geschaffen, damit solaranlagen auf dächern ohne Baubewilligung erstellt 

werden dürfen. so viel zur Vereinfachung. demgegenüber benötigen solaranlagen stets eine Baubewilligung, so-

fern diese auf Kultur- oder naturdenkmälern von kantonaler oder nationaler Bedeutung angebracht werden sol-

len (art. 18a abs. 3 rpg und art. 32b rpV). darunter zählen gebiete, Baugruppen und einzelelemente von natio-

naler Bedeutung, die im isos verzeichnet und mit «erhaltungsziel a» eingestuft sind. gemäss ersten erfahrungen 

führt das in der praxis der Kantone dazu, dass auch für gebäude, die von den gemeinden im rahmen ihrer raum-

planerischen interessensabwägung als nicht schützenswert im kommunalen nutzungsplan ausgewiesen wurden, 

nach wie vor die Bewilligungs- statt der meldepflicht für solaranlagen zur anwendung kommt. womit wiederum 

bei der ausführenden Behörde wie auch bei den Bauherren ein unnötiger mehraufwand und infolgedessen höhe-

re Kosten entstehen. im hinblick auf den in der ersten revision des raumplanungsgesetzes angestrebten abbau 

von bürokratischen hürden für solarenergieprojekte wird der Bundesrat gebeten, folgende Fragen zu beantwor-

ten:

1. hat er Kenntnis von diesem sachverhalt?

2. wie stellt er sicher, dass der grundsatz der Baubewilligungsfreiheit von solaranlagen auch bei jenen gebäuden 

eingehalten werden kann, die gemäss gemeindedeklaration in die «aufgehobenen» schutzzonen fallen? 

3. ist er bereit, die vorliegende ausführungsbestimmung entsprechend zu überarbeiten, so dass das kantonale 

und kommunale Baurecht nicht unnötig eingeschränkt werden?

4. Kann er bereits angaben darüber machen, ob eine nächste revision des raumplanungsgesetzes ansteht und 

wenn ja, wann und mit welchen zielen?»

der Bundesrat hat die interpellation am 10. mai 2017 beantwortet. die interpellation wurde im rat noch nicht be-

handelt.

 

17.3160    

interpellation hÖsli Vom 16. märz 2017

land- und Bergregionen nicht zu tode schützen

der wortlaut der interpellation:

«unter Begründung von ökologischen und biodiversitären massnahmen werden immer mehr Flächen inventari-

siert oder unter anderweitigen schutz gestellt. es ist dabei offensichtlich, dass diese geschützten Flächen gross-

mehrheitlich in den land- und Bergregionen liegen. genau dies sind aber die tendenziell wirtschaftlich schwachen 

regionen unseres landes. dieser im Verhältnis zu den urbanen Kantonen überdimensionierte schutz behindert 

nicht selten die wirtschaftliche entwicklung dieser landesteile. dies hebelt die Förderunterstützungen wieder aus 

oder noch schlimmer, lässt die umsetzung von diesen teilweise gar nicht zu.

unter diesem gesichtspunkt bitte ich den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. wie haben sich die aus ökologischen und biodiversitären überlegungen inventarisierten und anderweitig ge-

schützten Flächen in den vergangenen 10 Jahren entwickelt?

2. wie verteilen sich diese benannten Flächen (ohne gewässer) heute auf die einzelnen Kantone und wie hat sich 

dies in obiger zeitspanne entwickelt? 

3. hat der Bund Kenntnis darüber, wie viele prozente der Kantonsfläche gemäss bundesgesetzlichen Vorgaben in-

ventarisiert oder in irgendeiner anderen Form unter schutz gestellt sind?

4. inwieweit macht sich der Bundesrat in seinen Beschlüssen und strategischen überlegung gedanken darüber, 

inwieweit zielkonflikte zwischen nutz- und schutzinteressen in den land- und Bergregionen vermieden werden 

können, respektive macht er sich dabei gedanken zur prioritätenfestlegung?

5. Falls sich der Bundesrat zur wirtschaftlichen entwicklung der land- und Bergregionen gemäss Frage 4 bekennt, 

kann er Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit benennen, die in diesem sinne bearbeitet wurden? (diese 

Frage bezieht sich nicht auf entscheide im landesinteresse; z. B. durchleitungen etc.).
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Recht 
 
 Rechtsetzung/vollzug 
 

6. zieht man bei jüngst vergangenen und zukünftigen, zusätzlichen unterschutzstellungen auch in Betracht, ge-

wisse Flächen im gegenzug wieder aus dem sogenannten schutz respektive der lnventarisierung zu entlas-

sen?»

der Bundesrat hat die von einem mitglied des ständerats mitunterzeichnete interpellation am 10. mai 2017 beant-

wortet. die interpellation wurde im rat noch nicht behandelt.

 

17.5029    

anFrage pieren Vom 28. FeBruar 2017

anerKennung Von gewächshausFlächen als FruchtFolgeFlächen

der wortlaut der anfrage:

«obwohl der sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) gewächshausflächen nicht explizit als FFF ausschliesst, werden 

diese in der praxis nicht als solche anerkannt.

wie ist dies weiterhin möglich, obwohl die FFF-Qualitätskriterien erfüllt werden und eine studie der Fachstelle Bo-

denschutz im Kanton zürich vom Juli 2016 aufgezeigt hat, dass die FFF durch gewächshäuser nicht erheblich ver-

ändert werden?»

der Bundesrat hat die anfrage am 6. märz 2017 beantwortet. das geschäft ist erledigt.

 

17.5185    

anFrage pieren Vom 8. märz 2017

anerKennung Von gewächshausFlächen als FruchtFolgeFlächen. nachFrage zu Frage 17.5029

der wortlaut der anfrage:

«1. auf welche studien bezüglich hors-sol-gewächshäuser bezieht sich der Bundesrat, und inwiefern rechtferti-

gen diese studien, dass generell gewächshäuser unabhängig von der produktionsform nicht als Fruchtfolgeflä-

chen angerechnet werden?

2. wie beurteilt er seine antwort im wissen, dass hors-sol-gewächshäuser im winter zur Kultivierung von Boden-

kulturen genutzt werden?»

der Bundesrat hat die anfrage am 13. märz 2017 schriftlich beantwortet. das geschäft ist erledigt.

Weitere Informationen: 

thomAS KAPPElER, leiter Sektion Recht, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, tel. +41 58 462 59 48,  

E-mail: thomas.kappeler@are.admin.ch
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publikationen Bundesamt für Raumentwicklung ARE

Kultur und Kreativität für die nachhaltige entwicKlung: neue PubliKation 
des are

warum nicht die Kultur als sprachrohr nutzen, um die anliegen der nachhaltigen entwicklung zu vermitteln? Mit 

der lancierung dieses neuen themas, welchem das letzte forum nachhaltige entwicklung vom 31. Januar 2017 

in bern gewidmet war, will das are neue wege beschreiten. Kultur weckt emotionen und kreative innovation. da-

mit eignet sie sich als hebel, um die in der agenda 2030 angestrebte «transformation unserer welt» zu beschleu-

nigen. aber Kultur braucht raum zur entfaltung – im alltag, in der Politik, auf öffentlichen Plätzen, in den Quartie-

ren. hier können bund, Kantone und gemeinden eine wichtige rolle spielen. 

die neue Publikation des are mit dem titel «Kultur und Kreativität für die nachhaltige entwicklung – gute beispiele 

für die gemeinwesen» präsentiert zahlreiche anregende beispiele aus städten und regionen.

«Kultur und Kreativität für die nachhaltige Entwicklung – Gute Beispiele für die Gemeinwesen» (PDF): www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

JEAn-BlAIsE TRIvEllI, sektion nachhaltige Entwicklung, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Tel. +41 58 462 27 37,  

E-Mail: infone-dd@are.admin.ch 

 
Bundesamt für Wohnungswesen BWO

strategie MetaMorPhouse Zur innenentwicKlung von einfaMilienhausQuar-
tieren: erfahrungen aus der PilotPhase

die strategie Metamorphouse will über die einbindung von einfamilienhauseigentümern zusätzliche wohneinhei-

ten schaffen. sie wurde in villars-sur-glâne (fr) als Pilotprojekt erstmals umgesetzt. sie hat das Ziel erreicht, haus-

eigentümer für die vorteile der sanften innenentwicklung zu sensibilisieren und sie zur nutzung ihrer baureser-

ven zu motivieren. Mit persönlichen beratungen wurde 15 haushalten das konkrete weiterbaupotenzial ihrer 

häuser aufgezeigt. ein halbes Jahr danach haben 7 einfamilienhausbesitzer konkrete bauabsichten geäussert und 

6 davon bereits fachpersonen (architekten, notare, etc.) kontaktiert. 

das Pilotprojekt zeigt zudem, dass sich die verfügbaren flächen in gewissen fällen auch dort, wo keine baureser-

ven vorhanden sind, so umgestalten lassen, dass zusätzliche wohneinheiten eingefügt werden können. dazu wur-

de die überprüfung der baureserven durch eine erhebung der umbau- und wohnreserven ergänzt. umbaureser-

ven zu mobilisieren heisst, eine nicht bewohnbare fläche (z. b. garage) zu einer wohnfläche auszubauen. 

wohnreserven, d. h. bewohnbare, aber (fast) nicht mehr benutzte räume (z. b. ehemalige Kinderzimmer), können 

ebenso für die schaffung einer zusätzlichen wohneinheit eingesetzt werden. 

Beyeler, Mariette (2017). MetamorpHouse – strategie zur sanften Innenentwicklung. Pilotprojekt in villars-sur-Glâne: Zusammenfas-

sung des schlussberichtes. BWO, Grenchen (PDF): www.bwo.admin.ch

Weitere Informationen: 

JuDE scHInDElHOlZ, Grundlagen und Information, Bundesamt für Wohnungswesen BWO, Tel. +41 58 480 91 73,  

E-Mail: jude.schindelholz@bwo.admin.ch

https://www.are.admin.ch/gutebeispiele
https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/wie-wir-wohnen/studien-und-publikationen/metamorphouse.html
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publiKationen Presses polytechniques et universitaires romandes

«aménager le territoire. la gestion d'un Bien commun»

de michel matthey et martin schuler

l'aménagement du territoire touche les intérêts les plus divers et il est au cœur de nombreux débats publics. son 

but consiste à maintenir et à créer des conditions spatiales favorables à l'épanouissement de la vie individuelle 

et sociale, tout en protégeant les ressources naturelles. il est donc particulièrement intéressant de con naître le 

cadre général dans lequel il s'inscrit en suisse, et ses particularités. c'est ainsi que les auteurs, deux spécialistes 

du domaine, décrivent les transformations qu'a connues le territoire national au cours des deux derniers siècles 

et donnent un aperçu des efforts entrepris pour mettre en place les outils destinés à soutenir, à encadrer et à 

gérer ces transformations. ils expliquent avec clarté et rigueur comment l'aménagement conçoit son rôle d'ins-

trument de conduite du développement territorial et de mise en cohérence des activités publiques et privées, en 

exposant l'évolution des stratégies et des pratiques d'aménagement, au plan national et international. la ques-

tion de l'affectation du sol, à laquelle aboutissent aujourd'hui encore la plupart des démarches d'aménagement, 

est égale ment traitée tout comme sont présentés les principaux défis politiques, institution nels et territoriaux à 

relever, en vue d'assurer une gestion efficace du bien commun qu'est le territoire.  

Plus d’informations sur l’ouvrage: www.ppur.org 

 
Schweizerische Vereinigung für landesplanung VlP-ASPAn

«praxisKommentar rpg: nutzungsplanung» erschienen

der «praxiskommentar rpg: nutzungsplanung» ist beim Verlag schulthess erschienen. die herausgeber und au-

toren sind namhafte Juristen des Bau-, planungs- und umweltrechts, die das werk in zusammenarbeit mit der 

Vlp-aspan verfasst haben. der praxiskommentar rpg ersetzt als nachfolgewerk den loseblatt-Kommentar zum 

Bundesgesetz über die raumplanung. der erste Band widmet sich ganz der nutzungsplanung. 

www.vlp-aspan.ch 

Bestellungen via online-Shop: www.schulthess.com

http://www.ppur.org/produit/843/9782889151950
http://www.vlp-aspan.ch/de/aktuell/praxiskommentar-rpg-nutzungsplanung-erschienen
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veRanStaltungen 20. – 21.06.2017

cas nachhaltige entwicKlung: energie – nachhaltig wenden!

ort: Bern 

auskunft und anmeldung: centre for development and environment (cde), dr. marion leng, hallerstrasse 10, 

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

E-mail: weiterbildung@cde.unibe.ch, www.cde.unibe.ch

 

23.06.2017

innenentwicKlung schweiz – chancen und mÖglichKeiten der Kleinen und mittleren gemeinden

ort: eth zürich, hönggerberg 

auskunft und anmeldung: eth zürich, institut für raum- und landschaftsentwicklung irl, wolfgang-pauli-str. 15, 

8093 zürich, tel. +41 44 633 06 44

E-mail: tagung@innenentwicklung.ethz.ch, www.innenentwicklung.ethz.ch

 

30.06.2017

séminaire: les Qualités de la densiFication

lieu: renens 

renseignements: association suisse pour l'aménagement national Vlp-aspan, sulgenrain 20, 3007 Berne,  

tél. +41 31 380 76 76

e-mail: info@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

 

11.08. – 19.01.2017

cas planung ÖFFentlicher VerKehr

ort: luzern 

auskunft und anmeldung: hochschule luzern – wirtschaft, institut für tourismuswirtschaft, tel. +41 41 228 41 45

E-mail: itw@hslu.ch, www.hslu.ch

 

24.08. – 25.08.2017

«reusstal und leVentina nach erÖFFnung des gotthard-Basistunnels: wie weiter in der  

raumentwicKlung und -planung?»

ort: altdorf – reusstal – gotthard-pass – leventina – Bellinzona 

auskunft und anmeldung: Fsu, Fédération suisse des urbanistes – Fachverband schweizer raumplaner –  

Federazione svizzera degli urbanisti, alexanderstrasse 38, 7001 chur, tel. +41 44 283 40 40

E-mail: info@f-s-u.ch, www.f-s-u.ch

 

08.09.2017

Kongress: Verdichtung – zwischen Qualität und rendite / 

congrès: «densiFication: entre Qualité et rentaBilité»

ort/lieu: solothurn 

auskunft und anmeldung/renseignements: schweizerische Vereinigung für landesplanung Vlp-aspan,  

sulgenrain 20, 3007 Bern, tel. +41 31 380 76 76

E-mail: tagung@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.innenentwicklung.ethz.ch/
http://www.vlp-aspan.ch/fr/formation/cours-et-journees-detude
https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/weiterbildung/cas/itw/planung-oeffentlicher-verkehr/
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
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veRanStaltungen 17. – 18.10.2017

cas nachhaltige entwicKlung: zuKunFt nachhaltige landwirtschaFt

ort: Bern 

auskunft und anmeldung: centre for development and environment (cde), dr. marion leng, hallerstrasse 10, 

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

E-mail: weiterbildung@cde.unibe.ch, www.cde.unibe.ch

 

24.10.2017

tagung «neue wege durch die 10-millionen-schweiz»

ort: campus-saal Brugg-windisch 

auskunft und anmeldung: metron Verkehrsplanung ag, maria andreou, stahlrain 2, 5201 Brugg,  

tel. +41 56 460 92 54

E-mail: maria.andreou@metron.ch, www.metron.ch

 

25.10.2017

zusatzseminar: innere entwicKlung als chance 

siedlungsQualität in der ortsplanung – am Beispiel langenthal

ort: langenthal 

auskunft und anmeldung: schweizerische Vereinigung für landesplanung Vlp-aspan, sulgenrain 20, 3007 Bern, 

tel. +41 31 380 76 76

E-mail: tagung@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

 

26.10.2017

einFührung Bauen ausserhalB der Bauzonen

ort: winterthur, alte Kaserne 

auskunft und anmeldung: schweizerische Vereinigung für landesplanung Vlp-aspan, sulgenrain 20, 3007 Bern, 

tel. +41 31 380 76 76

E-mail: tagung@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

 

02. / 09. / 16.11.2017

einFührung in die raumplanung (3 tage)

ort: winterthur, alte Kaserne 

auskunft und anmeldung: schweizerische Vereinigung für landesplanung Vlp-aspan, sulgenrain 20, 3007 Bern, 

tel. +41 31 380 76 76

E-mail: tagung@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

 

28.11. / 05. / 12.12.2017

einFührung in die raumplanung (3 tage)

ort: Bern, Kongresszentrum allresto 

auskunft und anmeldung: schweizerische Vereinigung für landesplanung Vlp-aspan, sulgenrain 20, 3007 Bern, 

tel. +41 31 380 76 76

E-mail: tagung@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
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publikation zum informationsaustausch zwischen den kantonalen Verwaltungen, der Bundesverwaltung, den 

städten sowie einigen wenigen dritten (raumplanungs- und Verkehrsfachstellen) mit aktualitäten zu den themen 

raumplanung, Verkehr, nachhaltige entwicklung, agglomerationspolitik im rahmen der raumentwicklungs- 

politik.

erscheint viermal jährlich.

nächster redaKtionsschluss 2017: 

25.08.2017

27.10.2017

mitteilungen Bitte richten an:

rudolf menzi

leiter Kommunikation 

Bundesamt für raumentwicklung are 

tel. + 41 58 462 40 55 

e-mail: rudolf.menzi@are.admin.ch

internet

www.are.admin.ch/intrainfo

© are, Juni 2017

https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/intra-info.html


Konzepte und Sachpläne nach Art. 13 RPG Stand: Juni 2017

Name
Federführende 

Bundesstelle
Stand der Bearbeitung

Zeitraum der 

Bearbeitung

Entscheid 

Bundesrat
Bemerkungen

Sachplan Verkehr 

Teil Programm ARE in Überarbeitung 2016-2018 2019 Revision im Gang

• Anpassung Versorgung Hartgestein ARE in Umsetzung 2007-2008 12.12.2008 Bericht über Standorte ausserhalb BLN liegt vor

Teil Infrastruktur Schiene (SIS)

• Modul 1 / 2010 BAV in Umsetzung 2009-2010 08.09.2010 inkl. Integration AlpTransit

• Anpassungen und Ergänzungen 2011 (SIS 2) BAV in Umsetzung 2010-2011 16.12.2011

• Anpassungen und Ergänzungen 2012 (SIS 3) BAV in Umsetzung 2012-2014 30.04.2014

• Anpassungen und Ergänzungen 2015 (SIS 4) BAV in Umsetzung 2014-2015 04.12.2015 Fortschreibung vom BAV genehmigt (17.08.2015). 

• Anpassungen und Ergänzungen 2017 (SIS 5) BAV in Planung ab 2017 2018

Teil Infrastruktur Strasse ASTRA in Bearbeitung 2014-2017 2017

Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL) BAZL

• Teil I-IIIB in Überarbeitung 2016-2017 2017/18

• Teil IIIB6 Gebirgslandeplätze:

   • Konzeptioneller Teil in Umsetzung 2014-2015 21.10.2015

• Teil III B3 und 4

   • Anpassung Dübendorf in Umsetzung 2015-2016 31.08.2016

• Teil IIIC, 1. Serie in Umsetzung 2000-2001 30.01.2002

• Teil IIIC, 2. Serie in Umsetzung 2002-2003 14.05.2003

• Teil IIIC, 3. Serie in Umsetzung 2003-2004 18.08.2004

• Teil IIIC, 4. Serie in Umsetzung 2004-2005 02.11.2005

• Teil IIIC, 5. Serie in Umsetzung 2006-2007 07.12.2007

• Teil IIIC, 6. Serie in Umsetzung 2007-2009 01.07.2009

• Teil IIIC, 7. Serie in Umsetzung 2009-2011 06.07.2011

• Teil IIIC, 8. Serie in Umsetzung 2010-2012 04.07.2012

• Teil IIIC, Objektblatt Basel-Mulhouse in Umsetzung 2012-2013 15.05.2013

• Teil IIIC, Objektblatt Zürich, 1. Etappe in Umsetzung ab 2001 26.06.2013

• Teil IIIC, 9. Serie in Umsetzung 2011-2013 20.11.2013

• Teil IIIC, 10. Serie in Umsetzung 2013-2014 17.12.2014

• Teil IIIC, Objektblatt Zürich (Überarbeitung) in Umsetzung 2014-2015 18.09.2015

• Teil IIIC, 11. Serie in Umsetzung 2014-2015 03.02.2016



Name
Federführende 

Bundesstelle
Stand der Bearbeitung

Zeitraum der 

Bearbeitung

Entscheid 

Bundesrat
Bemerkungen

Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL); Fortsetzung
• Teil IIIC, Objektblatt Balzers in Umsetzung 2016-2017 12.04.2017

• Teil IIIC, 12. Serie in Bearbeitung 2015-2017 2. Quartal 2017 Anhörung abgeschlossen

• Teil IIIC, Objektblatt Zürich (2. Überarbeitung) in Bearbeitung 2016-2017 2. Quartal 2017 Anhörung abgeschlossen

• Teil IIIC, Objektblatt Genève in Bearbeitung 2016-2017 2017

• Teil IIIC, 13. Serie in Bearbeitung 2017-2018

Teil Infrastruktur Schifffahrt (SIF) BAV in Umsetzung 2014-2015 04.12.2015

Sachplan Militär GS VBS

• 1. Etappe in Umsetzung 1989-2001 28.02.2001

• Anpassung Dübendorf in Umsetzung 2015-2016 31.08.2016

• Anpassung/Gesamtrevision Programmteil in Bearbeitung 2013-2016 2017
Anhörung vom 26.10.2016 - 31.01.2017 / 

Öffentliche Mitwirkung vom 08.11.2016 - 08.12.2016 

• Anpassung Objektteil in Bearbeitung ab Okt. 2016 offen

Sachplan Übertragungsleitungen BFE

• Konzeptteil in Umsetzung 12.04.2001

   • Anpassung Strategische Netze in Umsetzung 2006-2008 06.03.2009 Wird aufgrund der Strategie Stromnetz überarbeitet werden.

   • Gesamtrevision Konzeptteil in Bearbeitung ab 2015 offen

• Einzelprojekte in Umsetzung: 2001-2013

   • Mörel-Ulrichen in Umsetzung 21.08.2002

   • Mendrisio-Cagno (I) in Umsetzung 23.06.2004

   • Rapperswil-Ricken in Umsetzung 16.02.2005

   • Sils-Verderio in Umsetzung 03.05.2006

   • Châtelard-Rosel in Umsetzung 07.02.2011 Entscheid UVEK

   • Chippis-Mörel in Umsetzung 31.10.2012

   • Waldegg-Wollishofen in Umsetzung 18.12.2015

   • Airolo-Lavorgo in Umsetzung 23.03.2016

   • Steinen-Etzelwerk in Umsetzung 04.05.2016

• Einzelprojekte in Bearbeitung: ab 2007

   • Salvenach-Schiffenen/Litzistorf in Bearbeitung

   • Mathod-Cornaux / Kerzers-Neuchâtel in Bearbeitung

   • Lavorgo-Iragna momentan sistiert



Name
Federführende 

Bundesstelle
Stand der Bearbeitung

Zeitraum der 

Bearbeitung

Entscheid 

Bundesrat
Bemerkungen

Sachplan Übertragungsleitungen; Fortsetzung

   • Iragna-Giubiasco momentan sistiert

   • Niederwil-Obfelden in Bearbeitung 31.08.2016 Entscheid BR zum Planungsgebiet

   • All'Acqua - Vallemaggia - Magadino in Bearbeitung 23.03.2016 Entscheid BR zum Planungsgebiet

Sachplan Geologische Tiefenlager BFE

• Konzeptteil in Umsetzung 2004-2008 02.04.2008

• Auswahl potenzielle Standortgebiete, Etappe 1 in Umsetzung 2008-2011 30.11.2011

• Einengung auf mind. zwei Standorte pro Lagertyp, 

   Etappe 2
in Bearbeitung 2011-2018 offen

Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) ARE, BLW in Umsetzung 1987-1992 08.04.1992
Das Geodatenmodell ist seit 30.11.2015 in Kraft.

Eine Expertengruppe zur Überarbeitung/Stärkung ist aktiv.

Sachplan Asyl SEM

• Konzept- und Objektteil in Bearbeitung ab 2015 2017
Anhörung vom 04.04.2017 - 04.07.2017 / 

Öffentliche Mitwirkung vom 04.04.2017 - 05.05.2017 

Landschaftskonzept Schweiz (LKS) BAFU in Umsetzung 1992-1997 08.04.1992 Abschliessende Berichterstattung an BR ist erfolgt (07.12.2012)

Nationales Sportanlagenkonzept (NASAK) BASPO in Umsetzung 1994-1996 23.10.1996 Botschaft zu NASAK 4 vom Bundesrat verabschiedet

Konzept Windenergie ARE in Bearbeitung 2013-2016 2017 Anhörung / Mitwirkung abgeschlossen

 Konzept Gütertransport auf der Schiene BAV in Bearbeitung 2016-2017 2017 Anhörung / Mitwirkung im Gang



Übersicht über den Stand der kantonalen Richtplanung Stand: Juni 2017 

Vue d'ensemble de l'état de la planification directrice État: juin 2017 
Panoramica sullo stato della pianificazione direttrice nei Cantoni Stato: giugno 2017 

Kt. Rechtskräftiger 

Richtplan  

Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Plan directeur 
approuvé  

État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Piano direttore 
approvato  

Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

ZH 2015  Teilrevision Kapitel Verkehr (reg. Güterumschlag Dietikon) 

Teilrevision 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2017 

Vorprüfung im Gang: 05.04.2017 

– 

– 

BE 2016  Anpassung Massnahmenblatt C21 Windenergieanlagen 

Richtplananpassung `16 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2017 

Vorprüfung im Gang: 3. Quartal 2017 

– 

– 

LU 2011  – – – 

UR 2013  Teilrevision (Umsetzung RPG 1) Prüfung und Genehmigung abgeschlossen: 24.05.2017 – 

SZ 2004 Überarbeitung 2016 (Umsetzung RPG 1) Prüfung und Genehmigung abgeschlossen: 24.05.2017 – 

OW 2008  – – – 

NW 2003 Teilrevision 2015/2016 (Umsetzung RPG 1) Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2017 – 

GL 2008 Gesamtüberarbeitung des Richtplans – Vorarbeiten Kanton 

ZG 2005 Anpassung Grundzüge der räumlichen Entwicklung (Umsetzung RPG 1) 

Anpassungen 15/3 und 16/1  

Anpassung 17/1 

Vorprüfung abgeschlossen: 13.04.2017 

Prüfung und Genehmigung abgeschlossen: 31.03.2017 

Vorprüfung abgeschlossen: 22.05.2017 

– 

– 

FR 2004 Révision du plan directeur (en cours) / Revision des Richtplans (im Gang) – – 

SO 2000 Anpassung Kehrichtverbrennungsanlage Emmenspitz, Zuchwil 

Deponie Lungelen, Seewen 

Erweiterung Steinbruch Gugen, Erlinsbach 

Vorprüfung im Gang: 2. Quartal 2017 

Vorprüfung abgeschlossen: 23.03.2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2017 

– 

– 

– 

BS 2010 – 

 

– – 



Kt. Rechtskräftiger 

Richtplan  

Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Plan directeur 
approuvé  

État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Piano direttore 
approvato  

Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

BL 2010 Anpassung 2016 Siedlung 

Anpassung 2012 Verkehr 

Vorprüfung abgeschlossen 26.07.2016 

Prüfung und Genehmigung Bund abgeschlossen: 07.03.2017 

– 

– 

SH 2015 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassung Regionaler Naturpark 

– 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2017 

Vorarbeiten Kanton 

– 

AR 2001 – – – 

AI 2003 – – – 

SG 2003 Richtplananpassung 2015 Prüfung und Genehmigung abgeschlossen: 03.02.2017 – 

GR 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassungen 2016, Genehmigungspaket 

Anpassung Windenergieanlagen 

Anpassungen Skigebietserweiterungen und Materialabbau/Deponien 

Vorprüfung Bund im Gang: 2. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2017 

Vorprüfung abgeschlossen: 03.04.2017 

– 

– 

– 

– 

AG 1998 Gesamtrevision des Richtplans  

Richtplananpassung Siedlungsgebiet 

Anpassungen 2011–2013  

Anpassung Deponie «Buchselhalde» in Döttingen/Tegerfelden 

Anpassung des Materialabbaugebiets «Jakobsberg-Egg» in Auenstein/Veltheim 

Aufnahme Deponie «Buech», «Breiti», «Förlig», «Hersberg» 

S4.1 Halteplätze für Fahrende; Festsetzung der Durchgangsplätze  

in Merenschwand und Würenlos 

Anpassung des Kapitels A2.1: Abfallanlagen und Deponien 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2017 

Vorprüfung abgeschlossen: 28.09.2016 

Vorprüfung abgeschlossen: 28.10.2016 

Vorprüfung abgeschlossen: 06.02.2017 

 

Vorprüfung Bund pendent 

Vorprüfung Bund pendent 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

– 

– 

TG 2010 Anpassung Agglomerationsprogramme 2. Generation 

 

Prüfung und Genehmigung abgeschlossen: 03.04.2017 – 



Kt. Rechtskräftiger 

Richtplan  

Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Plan directeur 
approuvé  

État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Piano direttore 
approvato  

Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

TI 2013 Adeguamento schede V8, V9, V12 

 

 

Parco Nazionale del Locarnese (Scheda P5) 

Esame preliminare da parte della Confederazione (V12): 1o semestre 

2017; esame e approvazione da parte della Confederazione (V8 e V9): 

approvato 03.04.2017 

Esame preliminare da parte della Confederazione: 1o semestre 2017 

– 

VD 2008 4e adaptation du plan directeur cantonal (en cours) – – 

VS 1988 Révision du plan directeur (en cours) / Revision des Richtplans (im Gang) – – 

NE 2013 Révision du plan directeur  Examen préalable par la Confédération en cours: 2e semestre 2017 – 

GE 2015 Mise à jour du plan directeur  Examen préalable par la Confédération en cours: 1er semestre 2017 – 

JU  2007 Révision du plan directeur (en cours) – – 
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