
Intra  Info

Informationen zur Raum- 
entwicklung für Behörden  
und Fachstellen

RaumoRdnung / Raumplanung 2 
 Richtplanung 2 
 Konzepte und Sachpläne 4 
 Raumplanung allgemein 7  
 Siedlung 10  
 landschaft 10

veRKehR 11 

nachhaltIge entwIcKlung 12

Recht 13

puBlIKatIonen 16

veRanStaltungen 18

ImpReSSum 22 

lISte deR Konzepte und Sachpläne 23

lISte deR Kantonalen RIchtplanungen 26

Inhalt 02 / 2016

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



2ARE Intra  Info 02/ 2016

Bundesrat, Generalsekretariat UVEK und Bundesamt für Raumentwicklung ARE

Bundesrat genehmigt richtplan des Kantons Bern

der Bundesrat hat an seiner sitzung vom 4. mai 2016 den revidierten richtplan des Kantons Bern genehmigt. der 

richtplan erfüllt die anforderungen des revidierten raumplanungsgesetzes. so setzt der Kanton Bern etwa auf 

eine verstärkte siedlungsentwicklung nach innen. 

der richtplan 2030 wurde im Bereich siedlung gesamthaft überarbeitet und für weitere themen punktuell ange-

passt. im rahmen dieser anpassung hat der Kanton auch erstmals eine richtplankarte erstellt und diese zum in-

tegralen und verbindlichen Bestandteil des richtplans erklärt. mit der anpassung erfüllt der Kanton Bern die an-

forderungen des revidierten raumplanungsgesetzes (rpg). das stimmvolk hatte die anpassungen des rpg in der 

abstimmung vom 3. märz 2013 gutgeheissen. der Bundesrat hat die neuen gesetzesbestimmungen auf den 1. mai 

2014 zusammen mit der revidierten raumplanungsverordnung in Kraft gesetzt. ab diesem Zeitpunkt haben die 

Kantone fünf Jahre Zeit, ihre richtpläne an das revidierte rpg anzupassen. solange kein entsprechender, durch 

den Bundesrat genehmigter richtplan vorliegt, gelten die Übergangsbestimmungen. diesen zufolge sind einzo-

nungen – abgesehen von wenigen ausnahmen – nur dann zugelassen, wenn sie flächen- und zeitgleich kompen-

siert werden. diese Übergangsbestimmungen werden nun für den Kanton Bern hinfällig.

Siedlungsentwicklung nach innen

das revidierte rpg verlangt, die Bauzonen so festzulegen, dass sie dem voraussichtlichen Bedarf für 15 Jahre ent-

sprechen. die Berechnung dieses Bedarfs lehnt sich an die von Bund und Kantonen gemeinsam beschlossenen 

«technischen richtlinien Bauzonen» sowie die szenarien des Bundesamts für statistik (BFs) zur zukünftigen Be-

völkerungsentwicklung an; dabei wählt jeder Kanton das ihm zutreffend erscheinende szenario. die annahme des 

Kantons Bern entspricht dem szenario «hoch» des BFs aus dem Jahr 2010. der kantonale richtplan hat dann die 

aufgabe, die korrekte Bauzonendimensionierung sicherzustellen.

Kernelement der siedlungsstrategie des Kantons ist das massnahmenblatt «siedlungsentwicklung nach innen för-

dern», in dem der Kanton wesentliche akzente auf die innenentwicklung setzt. insbesondere die grundsätze zur 

innenentwicklung und zur Bezeichnung von umstrukturierungs- und Verdichtungsgebieten in den regionalen ge-

samtverkehrs- und siedlungskonzepten (rgsK) sowie die Festlegung von entwicklungsschwerpunkten im Bereich 

Wohnen und arbeiten erachtet der Bund als wichtige und zentrale elemente. auch im Bereich der abstimmung 

von siedlung und Verkehr verfügt der Kanton Bern traditionell über gute richtplaninhalte.

Für das siedlungsgebiet und die in den nächsten 15 Jahren möglichen einzonungen legt der richtplan – nebst gu-

ten grundsätzen und Kriterien – jeweils eine quantitative obergrenze für den ganzen Kanton fest. diese Werte 

werden mit verschiedenen Vorbehalten genehmigt: den vorgesehenen einzonungen kann nur soweit zugestimmt 

werden, als der Kanton in der lage ist, den von der raumplanungsverordnung vorgegebenen auslastungsgrad von 

100 prozent seiner Bauzonen weiterhin sicherzustellen. Zudem gilt es nach wie vor, den auftrag des sachplans 

Fruchtfolgeflächen des Bundes aus dem Jahr 1992 zu erfüllen. demnach sind im Kanton Bern 82 200 hektaren 

Fruchtfolgeflächen dauerhaft zu erhalten. Bereits in zwei Jahren soll der Kanton Bericht erstatten über seine er-

hebungen zu den Baulandreserven und zum Verdichtungspotenzial sowie zur umsetzung der richtplanvorgaben 

in den rgsK und in den gemeinden.

www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

KommUnIKAtIon, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, tel. +41 58 462 40 55, E-mail: rudolf.menzi@are.admin.ch
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http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00234/00363/00364/index.html?lang=de
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Kanton Wallis 

der Kantonale richtplan geht in die öFFentliche auFlage 

der staatsrat hat den entwurf des kantonalen richtplans zur Kenntnis genommen und für die öffentliche auflage 

freigegeben. diese dauert vom 29. april 2016 bis zum 30. Juni 2016. anschliessend wird der Kantonale richtplan 

dem grossen rat zum Beschluss und dann dem Bundesrat zur genehmigung (vorgesehen für 2018) unterbreitet. 

der neue entwurf des kantonalen richtplans stützt sich auf die im kantonalen raumentwicklungskonzept definier-

ten grundsätze und entwicklungsstrategien. das kantonale raumentwicklungskonzept wurde bereits 2014 vom 

grossen rat beschlossen und ist seit dem 1. Januar 2015 in Kraft. es besteht aus einer Karte und insgesamt 49 Ko-

ordinationsblättern, welche in 5 themenbereiche unterteilt sind:

• landwirtschaft, Wald, landschaft und natur

• Freizeit und tourismus

• siedlung 

• mobilität und transportinfrastruktur

• Versorgung und andere infrastruktur

Verschiedene neue themen – wie beispielsweise die naturpärke und das unesco-Welterbe, der Freizeitlangsam-

verkehr, die agglomerationen oder die standplätze für Fahrende – wurden in den überarbeiteten kantonalen richt-

plan aufgenommen. der Fokus liegt insbesondere auf dem Bereich «siedlung» und den Bestimmungen des rpgs 

in Zusammenhang mit der Bauzonendimensionierung. im kantonalen richtplan müssen neu grösse und Vertei-

lung des siedlungsgebietes sowie grundsätze und regeln für den umgang mit den Bauzonen festgelegt werden.

sobald der kantonale richtplan in Kraft tritt, werden die gemeinden mit den entsprechenden arbeiten beginnen 

und ihre Zonennutzungspläne anpassen müssen. insbesondere in gemeinden mit grossen Bauzonen dürfte je-

doch bereits heute handlungsbedarf bestehen. aus diesem grund können bereits heute entsprechende mass-

nahmen nötig werden. der Kanton hat die gemeinden entsprechend informiert und wird sie beim weiteren Vor-

gehen eng begleiten und gegebenenfalls prüfen, ob eine kantonale intervention nötig wird. 

Der Entwurf des kantonalen Richtplans ist verfügbar unter folgender Internetadresse: www.vs.ch/revisionkrp2016

Weitere Informationen: 

nIcolAs mEttAn, Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung (DVER), tel. +41 27 606 32 824,  

E-mail: nicolas.mettan@admin.vs.ch

 

www.vs.ch/revisionkrp2016
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE

expertengruppe ÜBerprÜFt den sachplan FruchtFolgeFlächen

die expertengruppe zur Überarbeitung und stärkung des sachplans Fruchtfolgeflächen hat ihre tätigkeit am 

13. april 2016 aufgenommen. nach der Vernehmlassung zur zweiten etappe der revision des raumplanungsge-

setzes hat der Bundesrat beschlossen, das thema Kulturlandschutz und Fruchtfolgeflächen von der revisionsvor-

lage zu entkoppeln. Ziel ist es, der landesregierung 2018 einen verbesserten sachplan vorzulegen.

die vom departement für umwelt, Verkehr, energie und Kommunikation (uVeK) eingesetzte expertengruppe wird 

von christoph Böbner, dienststellenleiter «landwirtschaft und Wald» des Kantons luzern, geleitet. sie soll auf-

grund einer analyse der stärken und schwächen des heutigen sachplans Fruchtfolgeflächen verschiedene mög-

lichkeiten für einen besseren Kulturlandschutz aufzeigen und empfehlungen zur Überarbeitung des sachplans 

Fruchtfolgeflächen abgeben. die Frage, ob anpassungen im raumplanungsrecht erforderlich sein werden, ist ge-

nauso gegenstand der Überprüfung wie die Frage nach der konkreten umsetzung des überarbeiteten sachplans 

in den Kantonen. an ihrer sitzung vom 13. april 2016 wurde die expertengruppe in ihre aufgaben eingeführt und 

es kam bereits zu ersten gesprächen. 

Von dezember 2014 bis mai 2015 hatte die Vernehmlassung zur zweiten etappe der revision des raumplanungs-

gesetzes (rpg 2) stattgefunden. in Würdigung der eingegangenen stellungnahmen beschloss der Bundesrat am 

4. dezember 2015, das rpg 2 auf wenige, jedoch zentrale themen der raumplanung zu beschränken. die themen 

Kulturlandschutz und Fruchtfolgeflächen, deren Bearbeitung zeitaufwändig ist, wurden indessen von der revi-

sionsvorlage entkoppelt. die Fruchtfolgeflächen sollen besser geschützt werden, indem der diesbezügliche sach-

plan aus dem Jahre 1992 überarbeitet und gestärkt wird.

die Verabschiedung des überarbeiteten sachplans durch den Bundesrat ist für 2018 vorgesehen.

Zusammensetzung der Expertengruppe

der expertengruppe gehören Vertreterinnen und Vertreter der Bodenkundlichen gesellschaft schweiz (Bgs), der 

eidg. Forschungsanstalt für Wald, schnee und landschaft (Wsl), von agroscope, des Büros arcoplan, des schwei-

zer Bauernverbands (sbv), des schweizerischen gewerbeverbands (sgv), der pro natura, der economiesuisse, der 

Kantonsplanerkonferenz (KpK), der Bau-, planungs- und umweltdirektorenkonferenz (BpuK), der Konferenz der 

kantonalen landwirtschaftsdirektoren (ldK), der Konferenz kantonaler Volkswirtschaftsdirektoren (VdK), dreier 

gemeinden sowie der Bundesämter für umwelt (BaFu), landwirtschaft (BlW), wirtschaftliche landesversorgung 

(BWl), raumentwicklung (are) sowie des staatssekretariats für Wirtschaft (seco) an. die arbeiten werden vom 

den Bundesämtern für raumentwicklung und landwirtschaft koordiniert.

Weitere Informationen: 

chRIstoph BöBnER, leiter Dienststelle landwirtschaft und Wald (lawa), Kanton luzern, tel. +41 41 925 10 01, +41 79 211 61 26, 

E-mail: christoph.boebner@lu.ch 

 
Bundesrat, Generalsekretariat UVEK und Bundesamt für Energie BFE

Bundesrat setZt planungsKorridor FÜr Bahnstrom-ÜBertragungsleitung 
steinen-etZelWerK Fest

die projektierung der zwei letzten noch nicht umgebauten leitungsabschnitte der 132 kV-leitung der sBB zwi-

schen steinen und dem etzelwerk (Kanton schwyz) kann beginnen. der Bundesrat hat am 4. mai 2016 den pla-

nungskorridor für diese beiden abschnitte festgesetzt. die im Jahr 1927 gebaute Freileitung gehört zu den am 

stärksten belasteten leitungen im Bahnstrom-Übertragungsnetz und muss altersbedingt ersetzt werden. drei teil-

abschnitte der neuen leitung wurden bereits realisiert, nun folgen die letzten beiden abschnitte zwischen stal-

den-Zweite altmatt (sÜl 808.20) sowie schlüssel-nüberg (sÜl 808.40).

die sBB betreiben zwischen dem unterwerk steinen an der gotthardstrecke und dem sBB-Kraftwerk etzelwerk in 

altendorf eine 132 kV-Übertragungsleitung für die Bahnstromversorgung. die leitung dient als sogenannte Kraft-

werkverbundleitung der direkten Verbindung der sBB-Kraftwerke am gotthard (Kraftwerke amsteg, Wassen, 

göschenen, ritom) und am sihlsee (etzelwerk) und dient massgeblich dem abtransport der in den gotthard-Kraft-

werken produzierten energie.
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die Verbindung wurde im Jahre 1927 als 66 kV-leitung erstellt und in den 1970er-Jahren für den Betrieb mit 132 kV 

ausgebaut. die bestehende Freileitung gehört zu den am meisten belasteten leitungen des Bahnstrom-Übertra-

gungsnetzes; sie hat das ende ihrer nutzungsdauer erreicht und muss ersetzt werden.

der leitungszug steinen-etzelwerk ist teil des strategischen 132 kV-netzes, das vom Bundesrat 2009 verabschie-

det wurde, und ist in fünf abschnitte unterteilt. die drei abschnitte steinen-stalden, Zweite altmatt-schlüssel und 

nüberg-etzelwerk wurden bereits umgebaut. gegenstand der nun abgeschlossenen sachplanung waren daher 

nur noch die beiden abschnitte stalden-Zweite altmatt (objektblatt nr. 808.20) und schlüssel-nüberg (objektblatt 

nr. 808.40).

der ersatz für die heutige leitung steinen-etzelwerk soll innerhalb des vom Bundesrat festgesetzten planungs-

korridors neu gebaut werden.

eine Begleitgruppe unterstützte das Bundesamt für energie (BFe) bei der durchführung des Verfahrens. sie kam 

zum schluss, dass der dem Bundesrat zur Festsetzung empfohlene Korridor nur wenige Konflikte mit anderen 

schutzobjekten wie insbesondere der moorlandschaft rothenthurm aufweist.

Bei der Festsetzung ordnete der Bundesrat zudem an, dass im rahmen der erstellung der planvorlage ersatz- bzw. 

aufwertungsmassnahmen zum ausgleich des eingriffs in diese landschaft aufzuzeigen sind. dazu gehört unter 

anderem auch die prüfung der erdverlegung von bestehenden holzstangenleitungen in der moorlandschaft 

rothen thurm auf der höhe erste altmatt bis dritte altmatt.

Anhörung durchgeführt

die entwürfe der beiden objektblätter 808.20 und 808.40 sowie des erläuternden Berichts lagen öffentlich zur ein-

sichtnahme auf. ende Juni 2015 unterbreitete der regierungsrat des Kantons schwyz dem BFe seine stellungnah-

me und den synthesebericht zu den beim Kanton eingegangenen stellungnahmen. Von nationalen Körperschaf-

ten ging keine stellungnahme ein. die vom Kanton geltend gemachten anliegen wurden, soweit zum jetzigen 

Zeitpunkt bereits umsetzbar, in den erläuternden Bericht aufgenommen. 

seit der am 1. dezember 2013 in Kraft getretenen revision der Verordnung über das plangenehmigungsverfahren 

für elektrische anlagen (Vpea) sind für die 132 kV-Bahnstromleitungen grundsätzlich keine sÜl-Verfahren mehr 

erforderlich, da diese leitungen neu in den sachplan Verkehr – teil infrastruktur schiene (sis), aufgenommen wer-

den. da es sich im vorliegenden Fall um ein altrechtliches, das heisst vor dem 1. dezember 2013 eingeleitetes 

sachplanverfahren handelte, wurde dieses nach bisherigem recht zu ende geführt (art. 17a Vpea).

sachplan Übertragungsleitungen (sÜl): www.bfe.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 Energie BFE

ausWahlVerFahren FÜr geologische tieFenlager: alle regionalKonFerenZen 
haBen stellung genommen

ende Januar 2015 gab das Bundesamt für energie (BFe) bekannt, dass die nationale genossenschaft für die lage-

rung radioaktiver abfälle (nagra) die standortgebiete Jura ost und Zürich nordost für die voraussichtlich anfang 

2019 beginnende dritte etappe der standortsuche für geologische tiefenlager zur entsorgung der radioaktiven ab-

fälle vertieft untersuchen will. der Vorschlag der nagra wird seither von den Bundesbehörden und weiteren ex-

pertengremien überprüft und wurde den standortkantonen und -regionen zur stellungnahme unterbreitet. am 

19. märz 2016 hat die regionalkonferenz Zürich nordost ihren «provisorischen gesamtbericht» verabschiedet. da-

mit liegen die stellungnahmen aller sechs standortregionen vor.

die in den stellungnahmen zu betrachtenden punkte wurden im Vorfeld zwischen BFe und den regionalkonferen-

zen vereinbart. die regionalkonferenzen sollen insbesondere die nachvollziehbarkeit des nagra-Vorschlags so-

wie den bisherigen Verlauf des standortauswahlverfahrens bewerten. mit der stellungnahme aus Zürich nordost 

http://www.bfe.admin.ch/themen/00544/00624/index.html?lang=de&dossier_id=06329
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vom 19. märz 2016 liegen alle stellungnahmen der standortregionen vor (Jura ost, Jura-südfuss, nördlich lägern, 

südranden, Wellenberg, Zürich nordost).

Weiteres Vorgehen

der Vorschlag der nagra wird derzeit vom eidgenössischen nuklearsicherheitsinspektorat ensi und der Kommis-

sion für nukleare sicherheit (Kns) sowie von weiteren Bundes- und Kantonsstellen überprüft. Basierend auf der 

behördlichen Überprüfung sowie den stellungnahmen des ausschusses der Kantone und der regionalkonferen-

zen nimmt das BFe eine gesamtbeurteilung des Vorschlags vor. ende 2017 werden sämtliche Berichte, gutachten 

und stellungnahmen in eine dreimonatige öffentliche Vernehmlassung geschickt. der Bundesrat wird unter Kennt-

nis aller relevanten Fakten voraussichtlich ende 2018 über den Vorschlag der nagra und den abschluss von etap-

pe 2 des Verfahrens entscheiden.

die regionalkonferenz Zürich nordost ist das partizipative gremium der standortregion Zürich nordost im aus-

wahlverfahren für geologische tiefenlager. sie wurde am 10. september 2011 gegründet und besteht aus 112 mit-

gliedern aus den  Kantonen Zürich, schaffhausen und thurgau sowie deutschen grenzgemeinden (Behördenmit-

glieder, interessensvertretungen, einzelpersonen). seit ihrer gründung hat die regionalkonferenz 15 Voll ver  - 

sammlungen abgehalten und sich unter anderem mit den möglichen standorten für die oberflächenanlage, mit 

den auswirkungen eines tiefenlagers auf Wirtschaft, umwelt und gesellschaft sowie mit sicherheitstechnischen 

Fragestellungen auseinandergesetzt.

www.news.admin.ch 

Interaktive Karte zürich nordost: www.bfe-gis.admin.ch

Weitere Informationen: 

mARIAnnE zÜnD, leiterin medien + politik, Bundesamt für Energie BFE, tel. +41 58 462 56 75, +41 79 763 86 11,  

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

JÜRG GRAU, präsident Regionalkonferenz zürich nordost, tel. +41 79 406 21 24

 
Bundesamt für Energie BFE

uVp-Voruntersuchungen Jura ost und ZÜrich nordost: Beurteilung des BaFu 
liegt Vor

geologische tiefenlager müssen nicht nur die Vorgaben der Kernenergiegesetzgebung erfüllen, sondern unterste-

hen gemäss der Verordnung über die umweltverträglichkeitsprüfung (uVp) auch der uVp-pflicht. im Januar 2015 

hatte die nagra deshalb die uVp-Voruntersuchungsberichte für die von ihr vorgeschlagenen standortgebiete Jura 

ost und Zürich nordost beim Bundesamt für energie (BFe) eingereicht. die Berichte beschreiben den ausgangs-

zustand sowie die aufgrund des derzeitigen Kenntnisstandes zu erwartenden auswirkungen auf die umwelt.

das BaFu hat nun seine Beurteilung zu den Voruntersuchungen der uVp abgegeben. es prüfte, ob die nagra die 

voraussichtlichen umweltauswirkungen in ihrer relevanz richtig erfasst hat und beurteilte, ob der untersuchungs-

umfang, die untersuchungsmethoden sowie die räumlichen und zeitlichen systemgrenzen für die hauptuntersu-

chung im pflichtenheft richtig gewählt wurden. das BaFu kommt in seiner Beurteilung zum schluss, dass die 

uVp-Voruntersuchungen die Vorgaben der umweltschutzgesetzgebung in den 13 untersuchten umweltbereichen 

weitgehend erfüllen. Für die pflichtenhefte für die hauptuntersuchungen verlangt das BaFu unter anderem eine 

optimierung der oberflächenanlage Jura ost (gemeindegebiet Villigen) bezüglich lage, anordnung und einpas-

sung in die landschaft. dies um die Beeinträchtigungen des Bln-objekts aargauer tafeljura (Bln: Bundesinven-

tar der landschaften und naturdenkmäler von nationaler Bedeutung) zu minimieren. die betroffenen Kantone und 

landkreise wurden nun eingeladen, zu den uVp-Voruntersuchungen ebenfalls eine stellungnahme abzugeben.

www.bfe.admin.ch 

www.radioaktiveabfaelle.ch

Weitere Informationen: 

mARIAnnE zÜnD, leiterin medien + politik, Bundesamt für Energie BFE, tel. +41 58 462 56 75, +41 79 763 86 11,  

E-mail: marianne.zuend@bfe.admin.ch 
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Bundesamt für landestopografie swisstopo, Eidgenössische Vermessungsdirektion

einFÜhrung des öreB-Katasters – erste erFahrungen

Wer in der schweiz land besitzt, kann dieses nicht beliebig nutzen. es gilt, sich an gesetze, Verordnungen und be-

hördliche einschränkungen – die sogenannten öffentlich-rechtlichen eigentumsbeschränkungen oder kurz öreB 

– zu halten. informationen über die wichtigsten öreB werden bis zum Jahr 2020 schweizweit in jedem einzelnen 

Kanton dank des öreB-Katasters mit wenigen Klicks abrufbar sein.

Zurzeit werden auf Bundesebene die 17 wichtigsten eigentumsbeschränkungen aus den acht folgenden Berei-

chen in den Kataster aufgenommen:

• raumplanung: nutzungsplanung (kantonal/kommunal)

• nationalstrassen: projektierungszonen und Baulinien

• eisenbahnen: projektierungszonen und Baulinien 

• Flughäfen: projektierungszonen, Baulinien sowie sicherheitszonenplan

• grundwasserschutz: grundwasserschutzzonen und grundwasserschutzareale

• Belastete standorte: Kataster der belasteten standorte (Kbs), Kbs im Bereich des militärs, der zivilen Flug plätze 

und des öffentlichen Verkehrs 

• lärm: lärmempfindlichkeitsstufen (in nutzungszonen)

• Wald: Waldgrenzen (in Bauzonen) und Waldabstandslinien

im oktober 2009 war die Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen eigentumsbeschränkungen 

(öreBKV) in Kraft getreten. daraufhin wurde der öreB-Kataster im rahmen einer ersten etappe in acht pilotkan-

tonen – Bern, genf, Jura, neuenburg, nidwalden, obwalden, thurgau und Zürich – erfolgreich eingeführt. diese 

erste etappe wurde ende 2015 mit durchwegs positiven erfahrungen abgeschlossen. ein erfahrungsbericht zu-

handen der Kantone der zweiten etappe wurde unter der leitung der eidgenössischen Vermessungsdirektion ver-

fasst und publiziert.

der erfahrungsbericht enthält die ergebnisse der ersten etappe sowie die auswertung des ersten Betriebsjahres. 

er beinhaltet empfehlungen für die zweite etappe und eine Würdigung des öreB-Katasters. im Fazit wird unter an-

derem folgendes festgehalten:

• alle pilotkantone konnten von 2012 bis 2015 eine Betriebsorganisation und eine technische lösung für den 

öreB-Kataster aufbauen, die den grundsätzlichen Vorgaben des Bundes entsprechen. die mehrheit der pilot-

kantone konnte das geoportal mit den verfügbaren öreB-Katasterdaten im laufe des Jahres 2014 aufschalten. 

in einem Kanton ging das geoportal mitte 2015 in Betrieb. 

• Kantonale rahmenbedingungen wie die Kantonsgrösse, politische einschränkungen, die organisation der kan-

tonalen Verwaltung, der ausbaustand der kantonalen geodateninfrastruktur und der Zustand der daten vor der 

umsetzung des öreB-Katasters haben die Wahl der lösungen und die Zielerreichung mitbestimmt. eine grösst-

mögliche unabhängigkeit zwischen geodaten und rechtsdokumenten wird empfohlen, damit bei änderungen 

von letzteren nicht auch anpassungen der geodaten erforderlich sind und umgekehrt.

• die pilotkantone sehen einen klaren mehrwert durch die fachstellenübergreifenden, schriftlich vereinbarten da-

tenlieferungsprozesse sowie der dadurch definierten und prüfbaren datenqualität. Zudem wird durch den na-

tionalen Zugang und den schweizweit homogenen auszug die einfache nutzung des öreB-Katasters durch alle 

ermöglicht. eine Folge davon ist, dass die rechtslage besser bekannt ist, was indirekt zu einer erhöhung der 

rechtssicherheit führt. die Kosten zur einführung des öreB-Katasters sind angemessen und zumutbar. einspa-

rungen entstehen durch eine bessere organisation der öreB-Katasterthemen für die öffentliche Verwaltung, 

durch die homogeneren und harmonisierten rechtsanwendungen und durch schnellere entscheidungen. da-

durch erhöht sich die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes schweiz.
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Jährlich organisiert die eidgenössische Vermessungsdirektion zusammen mit der Konferenz der Kantonalen geo-

informationsstellen KKgeo und cadastresuisse eine informationstagung, an welcher informationen zwischen den 

Kantonen ausgetauscht werden, über gemachte erfahrungen und neue erkenntnisse berichtet wird und alle in-

volvierten stellen auf denselben stand gebracht werden (nächste Veranstaltung im november 2016: siehe Kapitel 

Veranstaltungen). 

Den vollständigen Erfahrungsbericht finden sie auf www.cadastre.ch 

www.cadastre.ch/oereb

Weitere Informationen: 

chRIstoph KÄsER, Eidgenössische Vermessungsdirektion, Bundesamt für landestopografie swisstopo, tel. +41 58 462 86 14,   

E-mail: christoph.kaeser@swisstopo.ch

 
cantone ticino

il goVerno ticinese rinuncia a un polo di sViluppo economico nel 
mendrisiotto a FaVore di un'area di sVago

il comparto Valera, nel mendrisiotto, è stato per decenni occupato da depositi di idrocarburi, nel frattempo sman-

tellati. per la sua posizione a contatto con la rete viaria principale e con la ferrovia, nel 2009 era stato inserito 

quale polo di sviluppo economico nel piano direttore (con il grado risultato intermedio). l'area è sensibile anche 

dal profilo naturalistico e paesaggistico, essendo a ridosso di un fiume (il laveggio) e a contatto con ampie aree 

agricole. 

Verifiche più recenti sulle condizioni di mobilità e sul fabbisogno di aree produttive a scala regionale hanno spin-

to il governo cantonale a stralciare il polo di sviluppo economico, allo scopo di rafforzare il carattere aperto e ver-

de dell'area. la scelta è da porre in relazione anche all'entrata in vigore il 1° maggio 2014 delle modifiche legisla-

tive della legge federale sulla pianificazione del territorio. 

a Valera il cantone intende ora elaborare un piano di utilizzazione cantonale per consolidarne la funzione di area 

aperta e verde, fruibile pubblicamente.

www4.ti.ch

Ulteriori informazioni: 

pAolo poGGIAtI, capo della sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del territorio della Repubblica e cantone del ticino,  

tel. +41 91 814 25 95, e-mail: paolo.poggiati@ti.ch

 
cantone ticino

piani delle Zone di pericolo in cantone ticino: puBBlicato il geoportal

dal mese di gennaio 2016 è attivo il servizio cartografico online per la consultazione dei piani delle zone di peri-

colo del cantone ticino.

le carte dei pericoli mostrano le zone in cui gli insediamenti e le vie di comunicazione sono minacciati da piene 

dei corsi e degli specchi d'acqua, scivolamenti di terreno, processi di crollo di rocce e valanghe. inoltre fornisco-

no informazioni sulla prevista intensità dei fenomeni e sulla probabilità che un certo evento pericoloso si verifichi.

le informazioni disponibili nel geoportale online corrispondono allo stato attuale delle conoscenze e a quanto 

reso noto ai municipi e ai cittadini nell'ambito degli incontri informativi organizzati al termine di ogni studio, ai sen-

si della legge cantonale sui territori soggetti a pericoli naturali.

i servizi cantonali competenti aggiornano e completano costantemente la banca dati in caso di nuove informazio-

ni e al termine di ogni studio.
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L'informazione alla popolazione è un elemento fondamentale della gestione integrale dei rischi adottata da Con-

federazione e Cantoni, che si avvale in modo sinergico di tutte le misure di premunizione, prevenzione e gestio-

ne per ridurre i danni materiali e i rischi per le persone.

www4.ti.ch

Ulteriori informazioni: 

Piene (fenomeni alluvionali): 

AndreA SAlvetti, Ufficio dei corsi d'acqua, dipartimento del territorio della repubblica e Cantone del ticino, tel. +41 91 814 26 86, 

e-mail: andrea.salvett@ti.ch 

Movimenti di versante e valanghe: 

lorenzA re, Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti, dipartimento del territorio della repubblica e Cantone del 

ticino, tel. +41 91 814 28 34, e-mail: lorenza.re@ti.ch

 
institut für raumentwicklung irAP

MaChbarkeitsstudie deep drifter – rahMenbedingungen iM geoLogisChen  
untergrund

Mit der vermehrten nutzung des geologischen untergrundes in der schweiz dürften auch raumplanerische oder 

juristische konflikte im untergrund zunehmen. bei raumwirksamen strukturen wie beispielsweise den in der 

schweiz weit verbreiteten erdwärmesonden ist die kenntnis über deren tatsächliche räumliche Lage im unter-

grund essentiell.

die Machbarkeitsstudie des irap untersucht die rechtlich-planerischen rahmenbedingungen im geologischen 

untergrund, skizziert mögliche zukünftige entwicklungen und gibt hinweise zum Marktpotenzial eines systems 

zur dreidimensionalen tiefenvermessung.

www.irap.ch  raumplanung  Projekte raumplanung

Weitere informationen: 

AndreAS SChneider, Projektleiter, hochschule für technik rapperswil hSr, tel. +41 55 222 49 38,  

e-Mail: andreas.schneider@hsr.ch 
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Bundesamt für Wohnungswesen BWo

die WohnForschung orientiert sich an FÜnF schWerpunKtthemen

das Forschungsprogramm 2016−2019 des Bundesamtes für Wohnungswesen (BWo) ist online verfügbar. es soll 

zum besseren Verständnis der entwicklungen im Wohnungswesen beitragen und für marktakteure und die politik 

entscheidungsgrundlagen bereitstellen. das programm widmet sich einer ganzen reihe von problemstellungen 

und trägt auch den unsicheren marktperspektiven rechnung.

Fünf thematische schwerpunkte werden die Forschung in den kommenden vier Jahren bestimmen:

1. Funktionierenden markt bewahren;

2. Wohnversorgung der schwächeren marktteilnehmer unterstützen;

3. Verdichtet bauen und Wohnraum effizient nutzen;

4. energiekonsum im Wohnbereich verringern;

5. Wohnungspolitik innovativ und stufengerecht umsetzen.

neben einer Beschreibung dieser Forschungsthemen umfasst das programm eine Übersicht über die aufträge 

und Ziele der Wohnforschung sowie eine analyse der aktuellen lage und der entwicklungstendenzen im Woh-

nungswesen. Zum abschluss wird ein rückblick auf die ergebnisse der programmperiode 2012−2015 gegeben.

das als absichtserklärung konzipierte programm soll als grundlage für konkrete Forschungsprojekte dienen, die 

in Zusammenarbeit mit privaten Forschungsbüros und hochschulforschungsinstituten umgesetzt werden.

Das Dokument ist auf der Website des Bundesamt für Wohnungswesen BWo abrufbar: www.bwo.admin.ch

Weitere Informationen: 

DoRIs sFAR, Bereich Grundlagen und Information, Bundesamt für Wohnungswesen BWo, tel. +41 58 480 91 85,  

E-mail: doris.sfar@bwo.admin.ch 

 
Bundesamt für Energie BFE

WWW.Windatlas.ch Zeigt gute Verhältnisse FÜr Windenergie-standorte

in vielen regionen der schweiz weht der Wind so stark und regelmässig, dass er zur stromproduktion genutzt wer-

den kann. dies zeigt der neue Windatlas schweiz, der im auftrag des Bundesamts für energie entwickelt worden 

ist. er gibt auskunft über die Windrichtung und -stärke an jedem standort in der schweiz, und zwar mit einer auf-

lösung von 100x100 meter auf fünf höhenstufen über grund. der Windatlas ist damit für Kantone und investoren 

ein wichtiges planungs instrument zum weiteren ausbau der Windenergie.

der neue Windatlas zeigt, dass nicht nur im Jurabogen und den Voralpen, sondern auch in anderen regionen der 

schweiz Windverhältnisse herrschen, die für die energetische nutzung interessant sind. Windenergie könnte ge-

mäss den energieperspektiven 2050 bis 2050 7–10 % des schweizer stromkonsums decken.

Für die standortplanung von Windenergieanlagen sind die Kantone zuständig. sie legen in ihren richtplänen fest, 

wo Windenergieanlagen gebaut werden dürfen, und wo nicht. der Windatlas schweiz ist eine wichtige grundlage 

für diese planungsarbeiten. insbesondere in Kombination mit den geodaten zu ausschluss- und Vorbehaltsgebie-

ten sowie zur erschliessung durch strasse und stromnetz lässt sich auf der Basis von www.windatlas.ch das po-

tenzial der Windenergie in der schweiz genauer berechnen.
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der neue Windatlas deckt die gesamte schweiz ab. er basiert auf langjährigen Klimadaten und lokalen Windmes-

sungen mit einer auflösung von 100x100 metern. in fünf höhenstufen über grund (50 m, 75 m, 100 m, 125 m und 

150 m) sind angaben über Windstärke und Windrichtung verfügbar. gegenüber der Windkarte aus dem Jahre 2011 

konnte die genauigkeit wesentlich verbessert werden, insbesondere im Jurabogen, im mittelland und in der ost-

schweiz.

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

 
cantone ticino

rapporto sulla moBilità 2014 in ticino: uno strumento di monitoraggio e 
sensiBiliZZaZione

ogni anno la sezione della mobilità del dipartimento del territorio pubblica i dati sul traffico stradale del cantone. 

il rapporto la mobilità in ticino nel 2014 introduce uno sguardo più completo sulla mobilità: per la prima volta è 

analizzato non solo il traffico individuale motorizzato, ma anche la mobilità lenta e il trasporto pubblico, con dati 

sull'utenza di piste ciclabili, treni, autobus e sulle vendite dei biglietti e abbonamenti della comunità tariffale ar-

cobaleno. inoltre, è approfondita l'analisi dell'intermodalità attraverso la valutazione della disponibilità e dell'uti-

lizzo di park and ride (p+r) e Bike and ride (B+r).

conoscere in dettaglio le modalità di spostamento e le principali origini/destinazioni degli abitanti e degli addetti 

consente di definire al meglio strategie di mobilità efficaci capaci di influenzare positivamente la domanda non-

ché di pianificare interventi e opere volti a incoraggiare la mobilità lenta e l'uso dei trasporti pubblici, favorendo 

una ripartizione modale più sostenibile. l'effetto delle strategie e delle politiche messe in atto fino ad oggi è ben 

illustrato nel rapporto: negli ultimi anni si registra infatti un aumento costante dell'utenza di treni e autobus e un 

ottimo utilizzo delle piste ciclabili, anche per spostamenti pendolari.

la pubblicazione annuale di questi dati è fondamentale per sensibilizzare l'opinione pubblica contribuendo ad un 

generale cambio di mentalità.

www.ti.ch/conteggi

Ulteriori informazioni: 

BARBARA lUpI, Ufficio pianificazione e tecnica del traffico, Dipartimento del territorio della Repubblica e cantone del ticino,  

tel. +41 91 814 26 51, e-mail: barbara.lupi@ti.ch
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE

innoVatiVe ideen FÜr eine nachhaltige ernährung gesucht

das Bundesamt für raumentwicklung (are) als Fachbehörde für Fragen der nachhaltigen entwicklung lädt dazu 

ein, projekte zur nachhaltigen ernährung einzureichen. die projekte sind ein Beitrag zur umsetzung der agenda 

2030 für nachhaltige entwicklung.

Wie wir uns ernähren, hat häufig weitreichende Folgen, insbesondere für die eigene gesundheit, den ressourcen-

verbrauch sowie für die lokalen wirtschaftlichen akteure. Kantone und gemeinden haben eine gute ausgangspo-

sition, um initiativen für eine nachhaltigere ernährung zu lancieren, so etwa bei der Verpflegung in schulen, spi-

tälern oder sozialen institutionen.

deshalb legt das Bundesamt für raumentwicklung (are) bei seinem jährlich ausgeschriebenen Förderprogramm 

nachhaltige entwicklung dieses Jahr den schwerpunkt auf projekte zur Förderung einer nachhaltigen ernährung. 

gesucht sind ideen, die beispielsweise dazu dienen klimafreundliche menus oder absatzmöglichkeiten für lokal 

produzierte produkte zu fördern. 

das are schreibt das Förderprogramm zusammen mit dem programm «citoyenneté: mitreden, mitgestalten, mit-

entscheiden» der eidgenössischen migrationskommission (eKm) aus. «citoyenneté» fördert die mitwirkung der ge-

samten gesellschaft durch partizipative prozesse. diese sollen auch bei den projekten des Förderprogramms ge-

stärkt werden.

im rahmen des Förderprogramms nachhaltige entwicklung wurden seit 2001 fast 400 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. das programm 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, die der neue globale rahmen für nachhaltiges handeln ist.

Bislang hat das are vor allem projekte von gemeinden und Kantonen unterstützt; neu sollen nun auch regionale 

netzwerke als träger fungieren. projektanträge sind bis 30. september 2016 einzureichen. die projekte müssen 

spätestens im Januar 2017 beginnen.

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 2015 – darunter auch die schweiz – die agenda 2030 

für nachhaltige entwicklung. dieser weltweite aktionsplan umfasst 17 Ziele (sustainable development goals sdg). 

alle länder sollen gemäss ihren Kapazitäten dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen. auch die schweiz ist aufge-

fordert, die Ziele auf kantonaler und lokaler ebene umzusetzen.

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. dabei ist eine entwicklung 

nur dann nachhaltig, wenn sie die Bedürfnisse zukünftiger generationen nicht beeinträchtigt. Wichtig ist auch die 

partizipation, das heisst die möglichkeit der gesamten Bevölkerung, die Zukunft mitzugestalten.

ARE: Förderprogramm nachhaltige Entwicklung: www.are.admin.ch 

EKm: citoyenneté: www.ekm.admin.ch

Weitere Informationen: 

AnnE DUpAsqUIER, stellvertretende sektionschefin nachhaltige Entwicklung, Bundesamt für Raumentwicklung ARE,  

tel. +41 58 465 06 25, E-mail: anne.dupasquier@are.admin.ch 

 

nachhaltige  
entwicKlung 

http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00262/00532/index.html?lang=de
http://www.ekm.admin.ch/ekm/de/home/projekte/citoyen.html
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Bundesgericht

MoratoriuM zur ausweitung der Bauzonen

das Bundesgericht entscheidet in einem ersten Fall über das Moratorium zur ausweitung der Bauzonen in den 

Kantonen. es hebt auf Beschwerde des Bundesamtes für raumentwicklung die neueinzonung von gewerbeland 

in der gemeinde orbe (Vd) auf. die fragliche einzonung, die unter anderem zum zweck einer unternehmensex-

pansion vorgenommen wurde, kann nicht als dringend gelten. ohne zeitgleiche auszonung entsprechender Land-

flächen im Kanton ist die einzonung deshalb bundesrechtswidrig.

am 1. Mai 2014 ist das revidierte Bundesgesetz über die raumplanung (rPg) in Kraft getreten. es sieht eine Frist 

von fünf Jahren vor, innerhalb derer die Kantone ihre richtpläne an die neue gesetzgebung anpassen müssen. Bis 

dahin darf in den jeweiligen Kantonen die Fläche der Bauzonen insgesamt nicht vergrössert werden. wird in der 

Übergangsphase neues Bauland eingezont, muss deshalb vorgängig oder zeitgleich eine entsprechende Fläche 

ausgezont werden. spezielle Bestimmungen gelten für dringende einzonungen.

im konkreten Fall hatte der gemeinderat von orbe im Kanton waadt 2013 die Änderung eines teilnutzungsplans 

beschlossen. die industrie- und gewerbezone erfuhr dabei eine ausweitung um rund 42'000 Quadratmeter. Mit 

der neueinzonung soll unter anderem die expansion eines unternehmens ermöglicht werden. das kantonale de-

partement für raumordnung und umwelt genehmigte den angepassten teilnutzungsplan 2014. die dagegen er-

hobene Beschwerde des Bundesamtes für raumentwicklung (are) wies das Kantonsgericht waadt im vergange-

nen september ab. es kam zum schluss, dass es sich um eine dringende einzonung handle und die bun des rechtlichen 

Voraussetzungen dafür erfüllt seien. insbesondere sei die Kompensation der neueinzonung in orbe durch die in 

anderen gemeinden des Kantons hängigen auszonungen sichergestellt.

das Bundesgericht heisst an seiner öffentlichen Beratung vom 26. Mai 2016 die Beschwerde des are gut und hebt 

die fragliche neueinzonung auf. es hält zunächst fest, dass auch dringende neueinzonungen von Bauland durch 

die auszonung entsprechender Flächen kompensiert werden müssen. in diesen dringenden Fällen kann die Kom-

pensation gegebenenfalls leicht aufgeschoben werden, wobei ausnahmen vom grundsatz des simultanen aus-

gleichs restriktiv zu gewähren sind. als dringendes Projekt können etwa der Bau eines Kantonsspitals oder ande-

rer öffentlicher einrichtungen gelten. nicht in jedem Fall als dringend notwendig einzustufen sind neueinzonungen 

in kantonalen entwicklungszentren. im konkreten Fall erweist sich die einzonung als bundesrechtswidrig. das in-

teresse an der entwicklung des betroffenen unternehmens und der schaffung von arbeitsplätzen ist zwar legitim. 

es besteht jedoch keine dringlichkeit, welche einen allfälligen aufschub entsprechender auszonungen rechtfer-

tigen könnte. die neueinzonung in orbe wird dann genehmigt werden können, wenn entsprechende auszonun-

gen in orbe oder in anderen waadtländer gemeinden in Kraft getreten sind. 

Das Urteil wird nach Vorliegen der schriftlichen Begründung auf unserer Webseite www.bger.ch / «Rechtsprechung (gratis)» / 

«Weitere Urteile ab 2000» veröffentlicht werden (im Suchfeld die Urteilsreferenz 1C_562/2015 eingeben). Wann die schriftliche 

Begründung vorliegen wird, ist noch nicht bekannt.

www.bger.ch

Weitere Informationen: 

KommUnIKatIon, Bundesamt für Raumentwicklung aRE, tel. +41 58 462 40 55, E-mail: rudolf.menzi@are.admin.ch

recht 
 
 rechtsetzung/Vollzug 

http://www.bger.ch/index/press/press-inherit-template/press-mitteilungen.htm
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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

 

15.4087

motion Kommission FÜr Umwelt, raUmPlanUnG Und enerGie sr Vom 17. noVemBer 2015

anPassUnG der raUmPlanUnGsrechtlichen anForderUnGen FÜr hotelBaUten aUsserhalB der 

BaUzonen

der wortlaut der motion findet sich im intrainfo 1.16.

der Bundesrat hat die motion am 17. Februar 2016 beantwortet und beantragt deren annahme. am 9. märz 2016 

hat der ständerat dem Geschäft zugestimmt. es geht damit an den nationalrat.

 

15.4088

PostUlat GeschÄFtsPrÜFUnGsKommission nr Vom 20. noVemBer 2015

VerhÄltnis des KUltUrlandschUtzes zU anderen schUtzansPrÜchen

der wortlaut des Postulats findet sich im intrainfo 1.16.

der Bundesrat hat das Postulat am 17. Februar 2016 beantwortet und beantragt dessen annahme. am 2. märz 

2016 hat der nationalrat das Geschäft angenommen.

 

15.4127

PostUlat VoGler Vom 15. dezemBer 2015

Bessere Koordination zwischen raUm- Und VerKehrsPlanUnG

der wortlaut des Postulats findet sich im intrainfo 1.16.

der Bundesrat hat das von 11 mitgliedern des nationalrats mitunterzeichnete Postulat am 17. Februar 2016 be-

antwortet und beantragt dessen annahme. das Geschäft ist im Plenum noch nicht behandelt worden.

 

15.4244

interPellation riKlin Vom 18. dezemBer 2015

heraUsForderUnGen der KlimaerwÄrmUnG. die raUmPlanUnG Bei mitiGationsmassnahmen  

einBeziehen

der wortlaut der interpellation findet sich im intrainfo 1.16.

der Bundesrat hat die interpellation am 17. Februar 2016 beantwortet. die Urheberin ist befriedigt. das Geschäft 

ist erledigt.

 

16.3008

PostUlat Kommission FÜr VerKehr Und Fernmeldewesen nr Vom 1. FeBrUar 2016

BaUBewilliGUnGsVerFahren FÜr moBilFUnKantennen

der wortlaut des Postulats findet sich im intrainfo 1.16.

der Bundesrat hat das Postulat am 24. Februar 2016 beantwortet und beantragt dessen ablehnung. das Geschäft 

ist im Plenum noch nicht behandelt worden.
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16.3082 

InterpellatIon Seydoux-ChrISte vom 15. märz 2016

WeIte, Wenn nICht gar exzeSSIve auSlegung von artIkel 30 abSatz 1bIS rpv durCh daS bundeSamt 

für raumentWICklung (are)

der Wortlaut der Interpellation:

«der bundesrat wird aufgefordert, die gründe darzulegen, die für die verschärfung des Schutzes von fruchtfolge-

flächen (fff) in der raumplanungsverordnung (rpv) sprachen, und zu der auslegung von artikel 30 absatz 1bis 

rpv durch das bundesamt für raumentwicklung (are) Stellung zu nehmen, um schnell eine lösung zu erzielen, 

die im einklang steht mit den grundsätzen des neuen raumplanungsgesetzes (rpg), die von den eidgenössischen 

räten festgesetzt und an der abstimmung vom 3. märz 2013 vom volk bestätigt wurden.»

der bundesrat hat die von 8 mitgliedern des Ständerates mitunterzeichnete Interpellation am 11. mai 2016 beant-

wortet. das geschäft ist im plenum noch nicht behandelt worden.

 

16.3231  

InterpellatIon hêChe vom 18. märz 2016

bundeSpolItIk für dIe ländlIChen räume und dIe berggebIete. WIe beteIlIgen SICh dIe SWISSCom, 

dIe Sbb, dIe poSt und dIe ruag?

der Wortlaut der Interpellation:

«aufgrund ihrer strategische ausrichtung, ihrer personalpolitik, ihrer Investitionen und/oder ihrer aufträge könn-

ten unternehmen wie die Swisscom, die Sbb, die post und die ruag vom bund dazu genutzt werden, seine poli-

tik für die ländlichen räume und die berggebiete erfolgreich umzusetzen.

darum bitte ich den bundesrat, folgende fragen zu beantworten:

1. hat der bundesrat die massnahmen, die sich ja auf zwei legislaturperioden erstrecken, priorisiert? falls ja, auf-

grund welcher kriterien?

2. die betroffenen akteure und staatlichen massnahmen sind vielfältig und zahlreich. kann uns der bundesrat an-

gesichts dessen die modalitäten der Steuerung mitteilen, die festgelegt wurden, um die durchführung dieser 

politik sicherzustellen?

3. zwischen der Swisscom, der Sbb, der post und der ruag auf der einen Seite und dem bund auf der anderen 

bestehen bande/verpflichtungen zur zusammenarbeit. kann uns der bundesrat erklären, mit welchen mass-

nahmen und in welchem zeitrahmen sich diese unternehmen an der politik für die ländlichen räume und die 

berggebiete beteiligen werden?»

der bundesrat hat die von 11 mitgliedern des Ständerates mitunterzeichnete Interpellation am 11. mai 2016 be-

antwortet. das geschäft ist im plenum noch nicht behandelt worden.

Weitere Informationen: 

Thomas Kappeler, leiter sektion recht, Bundesamt für raumentwicklung are, Tel. +41 58 462 59 48,  

e-mail: thomas.kappeler@are.admin.ch

 

 

recht 
 
 rechtsetzung/Vollzug 
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE

externe Kosten und nutZen des VerKehrs in der schWeiZ: strassen-,  
schienen-, luFt- und schiFFsVerKehr 2010 Bis 2012

ein gut funktionierendes Verkehrssystem ist für unsere gesellschaft unabdingbar. es ermöglicht den austausch 

von Waren und dienstleistungen sowie die personenmobilität, die unsere gesellschaft prägen. aber was kostet 

uns diese mobilität? die vorliegende publikation beschreibt jenen teil der Kosten, der in den Bereichen umwelt, 

unfälle und gesundheit anfällt, der den Verkehrsnutzerinnen und -nutzern jedoch nicht direkt angelastet wird. die-

ser anteil an den gesamtkosten des Verkehrs wird als externe Kosten bezeichnet. er ist auszuweisen, um zusam-

men mit den von den Verkehrsteilnehmenden getragenen Kosten einen gesamtüberblick über alle für die gesell-

schaft anfallenden mobilitätskosten zu erhalten. Zum ersten mal wird für die schweiz auch ein externer nutzen 

der mobilität ausgewiesen: Zufussgehen und Velofahren generieren – neben dem persönlichen nutzen für die 

langsamverkehrsteilnehmenden selber – einen beträchtlichen gesundheitsnutzen für die allgemeinheit. dafür er-

halten die Velofahrenden und zu Fuss gehenden jedoch keine abgeltung.

das Bundesamt für raumentwicklung (are) hat im märz 2016 die externen Kosten und nutzen des Verkehrs in 

den Jahren 2010 bis 2012 publiziert. die externen Kosten betrugen für das schweizer Verkehrssystem im Jahr 2012 

rund 9.8 milliarden Franken und wurden insbesondere durch die luftverschmutzung, den co2-ausstoss, unfälle 

und lärm verursacht. ein grossteil der externen Kosten ist dem motorisierten privaten personenverkehr anzulas-

ten. allerdings fliessen diese Kosten nicht in die Bestimmung des preises unserer Fahrten ein, sondern werden 

von der allgemeinheit getragen und veranlassen uns, mobiler zu sein, als wir das bei voller Kostenübernahme wä-

ren. der externe nutzen des langsamverkehrs beläuft sich für das Jahr 2012 auf 1.4 milliarden Franken. Würden 

die langsamverkehrsteilnehmenden für diesen nutzen entschädigt, so würden sie häufiger und damit in einem 

volkswirtschaftlich optimaleren ausmass zu Fuss gehen respektive Velo fahren.

studie «Externe Kosten und nutzen des Verkehrs in der schweiz»: www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

nIcolE mAthys, leiterin sektion Grundlagen, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, tel. +41 58 462 55 60,  

E-mail: nicole.mathys@are.admin.ch

 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE

räumliche entWicKlung der arBeitsplätZe in der schWeiZ – entWicKlung und 
sZenarien Bis 2040

im Kontext der erstellung der «schweizerischen Verkehrsperspektiven des personen- und güterverkehrs 2040» 

erfolgte die modellierung von szenarien der zukünftigen arbeitsplatzentwicklung in der schweiz. Für die räumli-

che entwicklung der arbeitsplätze sind bis 2040 verschiedene Zukunftspfade denkbar: Von einer eher dezentra-

len entwicklung bis zu einer starken räumlichen arbeitsplatzkonzentration. im ergebnis liegen die Bruttowert-

schöpfung sowie die Vollzeitäquivalente und effektiv Beschäftigten regional (auf stufe von ms-regionen) und nach 

Branchen differenziert vor. der schlussbericht umfasst die analyse der arbeitsplatzentwicklung in der Vergangen-

heit, eine Beschreibung des angewendeten modells sowie die darlegung der annahmen der szenarien und die 

ergebnisse der modellierung.

schlussbericht Räumliche Entwicklung der Arbeitsplätze in der schweiz: www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

nIcolE mAthys, leiterin sektion Grundlagen, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, tel. +41 58 462 55 60,  

E-mail: nicole.mathys@are.admin.ch

 

publiKationen 
 

http://www.are.admin.ch/themen/verkehr/00252/00472/index.html?lang=de
http://www.are.admin.ch/verkehr/05345/05367/index.html?lang=de
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE

isos und Verdichtung

Könnte das Bundesinventar der schützenswerten ortsbilder der schweiz von nationaler Bedeutung (isos) die vom 

revidierten raumplanungsgesetz (rpg) geforderte siedlungsentwicklung nach innen allenfalls erschweren oder 

gar verunmöglichen? Vor dem hintergrund dieser Frage hat sich eine breit zusammengesetzte arbeitsgruppe un-

ter leitung des Bundesamts für raumentwicklung (are) grundsätzliche gedanken zur Berücksichtigung des isos 

in der raumplanerischen interessenabwägung gemacht und entsprechende empfehlungen formuliert. der betref-

fende Bericht der arbeitsgruppe («isos und Verdichtung») ist nun in deutscher und französischer sprache verfüg-

bar.

den anlass für den Bericht bildete die erarbeitung des Bundesinventars der schützenswerten ortsbilder der 

schweiz von nationaler Bedeutung (isos) für die städte Zürich und Winterthur. die beiden städte sowie der Kan-

ton Zürich hatten Bedenken geäussert, dass die schutzziele des inventars die vom revidierten rpg geforderte 

siedlungsentwicklung nach innen und die Verdichtung erschweren oder gar verunmöglichen könnten. daraufhin 

wurde eine breit abgestützte arbeitsgruppe eingesetzt, die sich grundsätzliche gedanken zur Berücksichtigung 

des isos in der raumplanerischen interessenabwägung machte und entsprechende empfehlungen formulierte. 

der Bericht der arbeitsgruppe entstand unter der leitung des are und zeigt auf, dass das isos zwar eine wichti-

ge grundlage für die interessenabwägung darstellt, diese jedoch keineswegs vorwegnimmt. entscheidend ist, 

dass im rahmen der raumplanerischen interessenabwägung eine auseinandersetzung mit den anliegen des orts-

bildschutzes und damit auch mit dem isos stattfindet und nachvollziehbar dokumentiert wird. Ferner wird em-

pfohlen, dass diese interessenabwägung nicht erst auf projektstufe im hinblick auf den konkreten einzelfall er-

folgt, sondern bereits im rahmen eines räumlichen gesamtkonzepts (z.B. des kommunalen richtplans, des 

siedlungsleitbilds, des Konzepts o.ä.). der Bericht der arbeitsgruppe kann in deutscher und französischer sprache 

auf der internetseite des are heruntergeladen werden.

Bericht der Arbeitsgruppe: www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

sAmUEl schERER, sektion Richtplanung, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, tel. +41 58 463 13 78,  

E-mail: samuel.scherer@are.admin.ch 

clAUDIA GUGGIsBERG, leiterin sektion Richtplanung, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, tel. +41 58 462 40 68,  

E-mail: claudia.guggisberg@are.admin.ch

 

publiKationen 

http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00018/index.html?lang=de
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15., 17., 22., 29.06.2016

KompaKtKurs agglomerationsprogramme

ort: Zürich 

auskunft und anmeldung: hochschule für technik rapperswil hsr, 8640 rapperswil, Weiterbildung,  

Katja leimbacher, oberseestrasse 10, 8640 rapperswil, tel. +41 55 222 47 56

E-mail: raumentwicklung@hsr.ch, www.hsr.ch

 

16.06.2016

der geWässerraum – Fragen und antWorten aus der praxis /

l'espace réserVé aux eaux – Questions et réponses de la pratiQue

ort/lieu: solothurn, landhaus 

auskunft und anmeldung/renseignements et inscription: Vereinigung für umweltrecht (Vur),  

technoparkstrasse 7, 8406 Winterthur, tel. +41 44 241 76 91

E-mail: info@vur-ade.ch, www.vur-ade.ch

 

21. – 22.06.2016

cas nachhaltige entWicKlung: unternehmerische nachhaltigKeit – nachhaltigKeit  

unter nehmen!

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

 

21.06.2016

solararchiteKtur ZWischen FunKtionalität, ästhetiK und denKmalschutZ

ort: Basel, Kohlesilo, gundelfingerfeld 

auskunft und anmeldung: sanu future learning ag, anne Wyder, general-dufourstrasse 18, 2502 Biel,  

tel. +41 32 322 14 33, Fax +41 32 322 13 20

E-mail: awyder@sanu.ch, www.sanu.ch/16smsA

 

30.06.2016

tagung, anschliessend mitgliederVersammlung 

rechtliche Fragen der nutZungsplanung – erKenntnisse aus dem Kommentar rpg /

Journée d'étude, suiVie de l'assemBlée générale 

Questions JuridiQues liées à la planiFication de l'aFFectation – conclusions du commentaire lat

ort/lieu: solothurn 

auskunft und anmeldung/renseignements et inscription: 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

 

07.07.2016

KompaKtKurs QualitätsVolle siedlungsVerdichtung

ort: Zürich 

auskunft und anmeldung: hochschule für technik rapperswil hsr, 8640 rapperswil, Weiterbildung,  

Katja leimbacher, oberseestrasse 10, 8640 rapperswil, tel. +41 55 222 47 56

E-mail: raumentwicklung@hsr.ch, www.hsr.ch

 

veRanStaltungen 

www.hsr.ch/Kompaktkurs-Agglomerationsprog.14555.0.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.vlp-aspan.ch/de/aktuell/agenda
www.hsr.ch/Kompaktkurs-qualitaetsvolle-Si.14559.0.html


19ARE Intra  Info 02/ 2016

01.08.2016 – 31.01.2017

cas regionalentWicKlung und interKommunale ZusammenarBeit

ort: luzern 

auskunft und anmeldung: hochschule luzern – soziale arbeit, lorena muff, Werftestrasse 1, 6002 luzern,  

tel. +41 41 367 48 10

E-mail: lorena.muff@hslu.ch, www.hslu.ch/c151

 

16. – 17.08.2016

cas nachhaltige entWicKlung: moBilität und raumentWicKlung – nachhaltig unterWegs

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

 

26.08. – 24.09.2016

KompaKtKurs urBan management (6 tage)

ort: universität Zürich, curem – center for urban & real estate management 

auskunft und anmeldung: universität Zürich, curem – center for urban & real estate, monika egloff,  

schanzen eggstrasse 1, ch-8002 Zürich, tel. +41 44 208 99 99

E-mail: monika.egloff@curem.ch, www.curem.uzh.ch

 

29.08.2016 – 27.01.2017

cas gis in der planung

ort: rapperswil, hsr hochschule für technik 

auskunft und anmeldung: hochschule für technik rapperswil hsr, 8640 rapperswil, Weiterbildung,  

Katja leimbacher, oberseestrasse 10, 8640 rapperswil, tel. +41 55 222 47 56

E-mail: raumentwicklung@hsr.ch, www.hsr.ch/gis

 

31.08.2016 – 01.07.2015

mas gemeinde-, stadt- und regionalentWicKlung

ort: luzern 

auskunft und anmeldung: hochschule luzern – soziale arbeit, lorena muff, Werftestrasse 1, 6002 luzern,  

tel. +41 41 367 48 10

E-mail: lorena.muff@hslu.ch, www.hslu.ch/m118

 

02.09.2016

innenentWicKlung in mittleren und Kleinen gemeinden

(tagung, gemeinsam mit netZWerK altstadt)

ort: olten 

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

veRanStaltungen 
 

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
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veRanStaltungen 
 

05. – 06.09.2016

cas nachhaltige entWicKlung: die FinanZsphäre und ihre systemrisiKen: Wie Kann man FinanZ-

märKte nachhaltig gestalten?

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

 

15.09.2016

séminaire

les Qualités d'un déVeloppement Vers l'intérieur

lieu: suisse romande 

renseignements et inscription: association suisse pour l'aménagement national Vlp-aspan, sulgenrain 20,  

3007 Berne, tél. +41 31 380 76 76

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

 

18. – 19.10.2016

cas nachhaltige entWicKlung: nachhaltiges eVent-management

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

 

26.10.2016

areale und Quartiere partnerschaFtlich entWicKeln

(tagung, gemeinsam mit hslu soWie luZernplus)

ort: luzern 

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

 

27.10.2016

einFÜhrung ins Bauen ausserhalB der BauZonen

ort: Winterthur 

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

 

08.11.2016

öreB-inFormationstagung

ort: olten, hotel arte 

auskunft: eidgenössische Vermessungsdirektion, christoph Käser, tel. +41 58 462 86 14

anmeldung: ab september 2016 finden sich auf www.cadastre.ch/oereb alle details zur Veranstaltung wie  

genauer ort, programm und anmeldeformular

E-mail: infovd@swisstopo.ch, www.cadastre.ch/oereb

 

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
www.cadastre.ch/oereb
www.cadastre.ch/oereb
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veRanStaltungen 
 

8 / 15 / 22.11.2016

cours spéciFiQue pour le canton de neuchâtel  

introduction à l'aménagement du territoire (3 Jours)

lieu: neuchâtel 

renseignements et inscription: association suisse pour l'aménagement national Vlp-aspan, sulgenrain 20,  

3007 Berne, tél. +41 31 380 76 76

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

 

09. – 10.11.2016

cas nachhaltige entWicKlung: WirtschaFt im Wandel – Vom Wachstums- Zum nachhaltigKeits-

paradigma

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

 

10 / 17 / 24.11.2016

cours spéciFiQue pour le canton de Vaud  

introduction à l'aménagement du territoire (3 Jours)

lieu: lausanne 

renseignements et inscription: association suisse pour l'aménagement national Vlp-aspan, sulgenrain 20,  

3007 Berne, tél. +41 31 380 76 76

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

 

10. / 17. / 24.11.2016

einFÜhrung in die raumplanung (3 tage)

ort: Zug, zti Zuger techniker- und informatikschule 

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

 

16. / 23. / 30.03.2017

einFÜhrung in die raumplanung (3 tage)

ort: Bern 

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

Weitere Veranstaltungen finden sie unter www.are.admin.ch

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.are.admin.ch/dienstleistungen/veranstaltungen/index.html?lang=de
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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 2016: 

26.08.2016 

28.10.2016

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 2016

http://www.are.admin.ch/intrainfo/index.html?lang=de
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Name
Federführende 

Bundesstelle
Stand der Bearbeitung

Zeitraum der 

Bearbeitung

Entscheid 

Bundesrat
Bemerkungen

Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) ARE, BLW in Umsetzung 1987-1992 08.04.1992 Erarbeitung des Geodatenmodells

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

Sachplan Verkehr 

Teil Programm ARE in Umsetzung 2003-2006 26.04.2006 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). 

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

Teil Infrastruktur Strasse ASTRA in Bearbeitung 2014-2017 2017

Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL) BAZL

• Teil I-IIIB in Umsetzung 1994-2000 18.10.2000

• 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



Name
Federführende 

Bundesstelle
Stand der Bearbeitung

Zeitraum der 

Bearbeitung

Entscheid 

Bundesrat
Bemerkungen

Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL); Fortsetzung

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

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

• Teil IIIC, 12. Serie in Bearbeitung 2015-2016 4. Quartal 2016

• Teil IIIB6 Gebirgslandeplätze:

   • Konzeptioneller Teil in Umsetzung 2014-2015 21.10.2015

• Teil III B3 und 4

     • Anpassung Dübendorf in Bearbeitung 2015-2016 Juni 2016 Öff. Mitwirkung 24.08.-23.09.2015

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

   • Neyruz-Kleinbösingen in Bearbeitung

   • Mathod-Cornaux / Kerzers-Neuchâtel in Bearbeitung

   • Lavorgo-Iragna momentan sistiert

   • Iragna-Giubiasco momentan sistiert

   • Niederwil-Obfelden in Bearbeitung Anhörung Planungsgebiet abgeschlossen

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



Name
Federführende 

Bundesstelle
Stand der Bearbeitung

Zeitraum der 

Bearbeitung

Entscheid 

Bundesrat
Bemerkungen

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 Rohrleitungen BFE

• Konzeptteil momentan sistiert 2007-2016 offen

Sachplan Militär GS VBS

• 1. Etappe in Umsetzung 1989-2001 28.02.2001

• Anpassung/Gesamtrevision Programmteil in Bearbeitung 2013-2016 vorauss. 2016

• Anpassung Objektteil in Bearbeitung ab Okt. 2016 offen

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 vorauss. 2016 Anhörung / Mitwirkung abgeschlossen



Übersicht über den Stand der kantonalen Richtplanung Stand: Juni 2016 

Vue d'ensemble de l'état de la planification directrice État: juin 2016 
Panoramica sullo stato della pianificazione direttrice nei Cantoni Stato: giugno 2016 

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  Anpassung nationaler Innovationspark Dübendorf 

Teilrevision 2015 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2016 

Vorprüfung abgeschlossen: 13.04.2016 

– 

– 

BE 2003  Anpassung «Richtplan 2030» – Teil Richtplancontrolling ´14 

Anpassung «Richtplan 2030» – Teil Siedlung 

Anpassung Massnahmenblatt C21 Windenergieanlagen 

Genehmigung Bund: 04.05.2016  

Genehmigung Bund: 04.05.2016  

Vorprüfung im Gang: 2. Quartal 2016 

– 

– 

– 

LU 2011  Teilrevision 2015 Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2016 

Vorgezogene Genehmigung Agglomerationsprogramm: 22.12.2015 

– 

UR 2013  Anpassungen 2015: Umsetzung RPG Revision Vorprüfung abgeschlossen: 17.03.2016 – 

SZ 2004 Richtplanüberarbeitung 2015 Vorprüfung abgeschlossen: 01.03.2016 – 

OW 2008  – – – 

NW 2003 Teilrevision 2014/16 Vorprüfung abgeschlossen: 8. Dezember 2015 – 

GL 2008 Anpassungen 2015 Genehmigung Bund: 26.05.2016 – 

ZG 2005 Anpassung Agglomerationsprogramm 3. Generation 

Anpassungen im Rahmen des Entlastungsprogramms 2015-18 

Anpassung Streichung Stadttunnel und «Zentrum Plus» 

Vorprüfung abgeschlossen: 23.03.2016 

Vorprüfung abgeschlossen: 12.11.2015   

Vorprüfung abgeschlossen: 17.12.2015 

– 

– 

– 

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

SO 2000 Gesamtrevision des Richtplans 

Gesamtrevision des Richtplans; Ergänzung Teil Siedlung 

Vorprüfung Bund abgeschlossen: 31.01.2014 

Ergänzende Vorprüfung abgeschlossen: 13.04.2016 

– 

– 

BS 2015 – – – 



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 2015: Siedlung 

Anpassung 2011  

Vorprüfung Bund im Gang: 2. Quartal 2016 

Genehmigung Bund abgeschlossen: 21.04.2016 

– 

– 

SH 2001 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) – Vorarbeiten Kanton 

AR 2001 – – – 

AI 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) Vorprüfung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 – 

SG 2003 Gesamtrevision des Richtplans, Teil Siedlung (Umsetzung RPG 1) Vorprüfung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 – 

GR 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassung Windenergieanlagen und Skigebiete Unterengadin 

Anpassung Nationalpark Parc Adula 

– 

Vorprüfung Bund abgeschlossen: 18.04.2016 

Vorprüfung Bund im Gang: 2. Quartal 2016 

Vorarbeiten Kanton 

– 

– 

AG 1996 Gesamtrevision des Richtplans  

Richtplananpassung Siedlungsgebiet 

Anpassungen 2011–2013  

S4.1 Halteplätze für Fahrende; Festsetzung Durchgangsplätze  

in Merenschwand und Würenlos 

Anpassung des Kapitels A2.1: Abfallanlagen und Deponien 

Richtplananpassung Ostaargauer Strassenentwicklung (OASE) 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

Vorprüfung Bund pendent 

 

Vorprüfung Bund pendent  

Vorprüfung Bund im Gang: 2. Quartal 2016 

– 

– 

– 

– 

 

– 

– 

TG 2010 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) Vorprüfung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 – 

TI 2013 Adeguamento scheda P5 Parchi naturali: Parc Adula 

Adeguamento schede V10, R7, R/M5, R9, P1, P8 

Esame preliminare da parte della Confederazione: 2° semestre 2016 

Esame e approvazione da parte della Confederazione: 2° semestre 2016 

– 

– 

VD 2008 4e adaptation du plan directeur cantonal 

 

 

Examen préalable en cours: 1er semestre 2016 – 



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 

VS 1988 Révision du plan directeur / Revision des Richtplans  

 

Modifications C.8 Aménagement des places de gare et C.12 Transport à câble 

assurant un service public / Anpassungen C.8 Gesamtplanung der 

Bahnhofplätze und C.12 Seilbahnen mit öffentlichem Verkehrsdienst 

Examen préalable par la Confédération en cours: 2e semestre 2016 / 

Vorprüfung Bund im Gang: 2. Semester 2016 

Examen préalable par la Confédération en cours: 1er semestre 2016 / 

Vorprüfung Bund im Gang: 1. Semester 2016 

– 

– 

 

 

NE 2013 – – – 

GE 2015 – – – 

JU  2007 Modifications relatives à l’agglomération de Delémont et à l’étang de la Gruère 

 

Modifications relatives à l’énergie éolienne et à l’énergie hydraulique 

Conception directrice du développement territorial 

Examen et approbation par la Confédération en cours:  

1er semestre 2016 

Examen préalable par la Confédération terminé: 06.04.2016 

Examen préalable par la Confédération en cours: 1er semestre 2016 

– 

 

– 

– 
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