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Bundesrat, Generalsekretariat UVEK und Bundesamt für Raumentwicklung ARE

Bundesrat genehmigt richtplan des Kantons aargau

der Kanton aargau hat seinen richtplan gesamthaft revidiert und 2016 zusätzlich den teil «siedlung» angepasst. 

der richtplan erfüllt damit die anforderungen des revidierten raumplanungsgesetzes (rpg). die seit inkrafttreten 

des revidierten gesetzes geltenden Übergangsbestimmungen kommen für den Kanton aargau damit nicht mehr 

zur anwendung. der Kanton hat bei der gesamtrevision insbesondere die Bereiche siedlung, landschaft, mobili-

tät, energie sowie Ver- und entsorgung angepasst. Weiter hat er ein kantonales raumkonzept entwickelt, das den 

rahmen für seine künftige räumliche entwicklung festlegt.

Richtplan legt Siedlungsgebiet für die nächsten 25 Jahre fest

mit der anpassung des teils «siedlung» enthält der richtplan neu eine umfassende siedlungsstrategie im sinne 

des revidierten rpg. Basierend auf dem szenario hoch des Bundesamts für statistik (BFs) zur künftigen Bevölke-

rungsentwicklung geht der Kanton aargau von einer auslastung seiner Wohn-, misch- und Zentrumszonen in den 

kommenden fünfzehn Jahren von 105 prozent aus. daraus folgt, dass fallweise einzonungen möglich sein werden. 

Für die einzonungen formuliert der richtplan Kriterien, beispielsweise zur verkehrlichen erschliessung, und legt 

das siedlungsgebiet fest, das die grenzen der entwicklung für die nächsten 25 Jahre aufzeigt. darüber hinaus be-

zeichnet der Kanton auch einzelne raumplanerisch ungünstig gelegene Flächen in gemeinden mit überdimensi-

onierten Bauzonen. diese müssen von den gemeinden ausgezont werden. mit der Festlegung von mindestdichten, 

die die gemeinden bis 2040 erreichen sollen, setzt der Kanton zudem ein starkes Zeichen für die sied lungs entwick-

lung nach innen. die neu im richtplan aufgenommenen Wohnschwerpunkte zeigen zudem, wo es potenzial für 

eine qualitativ hochwertige, verdichtete Wohnraumentwicklung von kantonaler Bedeutung gibt.

Guter Richtplan – punktuell Vorbehalte

mit der gesamtrevision hat der Kanton den richtplan vollumfänglich angepasst. neben aktualisierungen und er-

gänzungen von bestehenden Kapiteln wurden auch neue Kapitel in den richtplan aufgenommen. dabei legte der 

Kanton aargau ein besonderes augenmerk auf die themen natur und landschaft und zeigt darin unter anderem 

auf, wie er die landschaften und lebensräume weiterentwickeln und vernetzen will. auch das thema energie wur-

de umfangreich angepasst – es wurden beispielsweise neue planungsgrundsätze für energieeffiziente siedlungs-

strukturen und zur nutzung der erneuerbaren energien aufgenommen. die neuen inhalte stellen nach ansicht des 

Bundesrats einen wertvollen rahmen für die weitere planung dar.

nicht den bundesrechtlichen anforderungen entsprachen hingegen die Festlegungen zu den Weilerzonen und zur 

ausscheidung der landwirtschaftlichen entwicklungsgebiete. damit der aargau aber über eine richtplanerische 

grundlage und damit eine verbindliche sicherheit für grundeigentümerinnen und grundeigentümer verfügt, hat 

der Bund diese Kapitel auf antrag des Kantons direkt angepasst. im richtplanteil «mobilität» nimmt der Bundes-

rat diejenigen Festlegungen, die in Bundeskompetenz liegen, von der genehmigung aus oder versieht sie mit dem 

nötigen Vorbehalt (zum Beispiel bei der planung und dem Bau des nationalstrassennetzes). Für Windkraftanlagen 

genehmigt die landesregierung zwei gebiete vorerst als Zwischenergebnis, weil die öffentliche mitwirkung noch 

nicht erfolgt ist. dasselbe gilt für ein teilgebiet, das in einer landschaft des Bundesinventars der landschaften und 

naturdenkmäler (Bln) liegt. Für dieses teilgebiet ist der nachweis des nationalen interesses gemäss revidiertem 

energiegesetz noch zu erbringen.

Das revidierte Raumplanungsgesetz

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

der Bundesrat setzte die neuen gesetzesbestimmungen auf den 1. mai 2014 zusammen mit der revidierten raum-

planungsverordnung in Kraft. ab diesem Zeitpunkt läuft die fünfjährige Frist, während der die Kantone ihre richt-

pläne an das revidierte rpg anpassen müssen. solange kein überarbeiteter, vom Bundesrat genehmigter richt-

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

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

Kanton aargau verfügen die Kantone genf, Basel-stadt, Zürich, Bern, luzern, schwyz und uri 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 nicht übertreffen dürfen. der kantonale richtplan hat die aufgabe, mit seinen Vorgaben eine korrekte Bau-

zonendimensionierung sicherzustellen.

Prüfungsbericht zur Gesamtrevision sowie zur Anpassung des Siedlungsgebietes: www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

KommUnIKAtIon, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, tel. +41 58 464 25 97, E-mail: lukas.kistler@are.admin.ch

 
Bundesrat, Generalsekretariat UVEK und Bundesamt für Raumentwicklung ARE

der Bundesrat VeraBschiedet das KonZept Windenergie

an seiner sitzung vom 28. Juni 2017 hat der Bundesrat das Konzept Windenergie verabschiedet. es legt fest, wie 

die Bundesinteressen bei der planung von Windenergieanlagen zu berücksichtigen sind, und zeigt mögliche räu-

me mit potenzial zur nutzung von Windenergie auf. planungs- und projektträger verfügen damit über eine ent-

scheid- und planungshilfe.  

Windenergie kann als saubere, einheimische erneuerbare energie gerade in den Wintermonaten einen wichtigen 

Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten. die Windenergieanlagen stellen damit eine gute ergänzung zu Wasser-

kraftwerken und solaranlagen dar. im Zuge der Förderung erneuerbarer energien haben die planungen von Wind-

energieanlagen zugenommen. solche planungen führen die Kantone und teilweise auch gemeinden durch und 

sie sind anspruchsvoll. das am 28. Juni 2017 vom Bundesrat verabschiedete Konzept Windenergie legt nun rah-

menbedingungen fest, wie die Bundesinteressen bei der planung von Windenergieanlagen zu berücksichtigen 

sind. dies erleichtert die arbeit der Kantone und gemeinden, aber auch der unternehmen, die Windenergieanla-

gen planen und realisieren. sie verfügen mit dem Konzept über eine entscheid- und planungshilfe, wie sie bei-

spielsweise mit natur- und landschaftsschutzgebieten des Bundes oder militärischen und zivilen technischen an-

lagen des Bundes umgehen müssen. das Konzept Windenergie ersetzt die «empfehlung zur planung von 

Windenergieanlagen» von 2010.

Beim Konzept Windenergie handelt es sich um ein Konzept des Bundes gemäss artikel 13 des raumplanungsge-

setzes. ein entwurf des Konzepts ging vom 22. oktober 2015 bis 31. märz 2016 bei den Kantonen in die anhörung. 

parallel dazu fand die mitwirkung durch die Bevölkerung und interessierte Kreise statt. Basierend auf den ergeb-

nissen der anhörung und der öffentlichen mitwirkung wurde das Konzept Windenergie überarbeitet. 

die energiestrategie 2050 rechnet mit einer deutlich zunehmenden stromproduktion aus Windenergie, womit der 

Bau neuer Windenergieanlagen verbunden ist. das Konzept nimmt hierfür – soweit möglich – eine erste abwä-

gung der nutzungs- und schutzinteressen des Bundes vor und zeigt potenzielle gebiete zur nutzung von Wind-

energie auf. unter Beachtung der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen werden im Konzept behör-

denverbindliche aussagen und empfehlungen zur weiteren Berücksichtigung von Bundesinteressen gemacht. die 

Kompetenz der Kantone, gebiete oder standorte festzulegen, die sich für die Windenergienutzung eignen, bleibt 

dabei erhalten.

Konzept Windenergie und Erläuterungsbericht: www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

LEnA PoSchEt, Sektionschefin Bundesplanungen, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, tel. +41 58 464 25 97 (Kommunikation), 

E-mail: lena.poschet@are.admin.ch
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https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/kantonale-richtplaene/richtplanung-kanton-aargau.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-sachplaene/konzepte/anhoerung-konzept-windenergie.html
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Bundesrat, Generalsekretariat UVEK, Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL und Bundesamt für Raument-

wicklung ARE

Bundesrat VeraBschiedet sil-oBJeKtBlätter FÜr neun FlugplätZe 

der Bundesrat hat am 28. Juni 2017 die neuen objektblätter des sachplans infrastruktur der luftfahrt (sil) für die 

Flugplätze mollis (gl) und Yverdon (Vd) sowie die heliports lauterbrunnen (Be) und erstfeld (ur) verabschiedet. 

Bei weiteren vier Flugplätzen sowie bei einem heliport wurden anpassungen und Fortschreibungen an den be-

stehenden objektblättern vorgenommen.  

der sachplan infrastruktur 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. seit 2002 hat der Bundesrat in 11 serien die objektblätter für insgesamt 

51 Flugplätze verabschiedet, darunter diejenigen für die landesflughäfen Zürich und Basel-mulhouse. am 28. Juni 

2017 wurden für vier weitere Flugplätze und heliports neue objektblätter verabschiedet, bei fünf Flugplätzen oder 

heliports wurden anpassungen oder Fortschreibungen des bestehenden objektblatts gemacht.

dabei handelt es sich einerseits um die Flugplätze mollis (gl) und Yverdon (Vd) sowie die heliports lauterbrun-

nen (Be) und erstfeld (ur), die neue objektblätter erhalten haben. dafür wurden eine anhörung der betroffenen 

Kantone und gemeinden sowie eine mitwirkung der Bevölkerung durchgeführt. in mollis bildet das objektblatt die 

grundlage für die nun anstehende umnutzung des ehemaligen militärflugplatzes in ein ziviles Flugfeld. dieses Ver-

fahren soll noch in diesem Jahr eröffnet werden.

andererseits wurden weiter das objektblatt des Flugplatzes payerne (Vd) angepasst sowie diejenigen von inter-

laken (Be), triengen (lu), olten (so) und Bex (Vd) fortgeschrieben. diese anpassung und diese Fortschreibungen 

beinhalten geringfügige änderungen des Flugplatzperimeters, änderungen der hindernisbegrenzungsflächen, 

welche die an- und abflugwege für einen sicheren Flugbetrieb vor hindernissen schützen, sowie die aktualisie-

rung überholter inhalte.

Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (SIL): www.bazl.admin.ch 

Dokumente SIL 12. Serie: www.bazl.admin.ch

Weitere Informationen: 

KommUnIKAtIon (D), Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL, tel. +41 58 464 23 35 

KommUnIKAtIon (FR+It), Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL, tel. +41 58 464 72 87

 
Bundesrat, Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK und 
Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL

Bundesrat genehmigt ZWeite sil-etappe FÜr den FlughaFen ZÜrich

mit der anpassung des sil-objektblattes (sil 2) erhält der Flughafen Zürich die raumplanerischen leitplanken für 

die betriebliche entwicklung des Flughafens. der Bundesrat hat das sil-objektblatt an seiner sitzung vom 

23. august 2017 genehmigt. darauf gestützt kann der Flughafen Zürich entsprechende gesuche für infrastruktur- 

und Betriebsanpassungen einreichen. im Zentrum steht die Verbesserung der sicherheitsreserven. Wesentliche 

elemente sind der Betrieb auf verlängerten pisten 28 und 32, südabflüge geradeaus bei Bise und bei nebel sowie 

anpassungen einzelner Flugrouten. damit wird auch zur stabilisierung des Flugbetriebs beigetragen.  

der sachplan infrastruktur luftfahrt (sil) bzw. das jeweilige sil-objektblatt bildet die grundlage für die infrastruk-

tur und den Betrieb eines Flughafens. im sommer 2013 hatte der Bundesrat ein sil-objektblatt für den Flughafen 

Zürich verabschiedet (sil 1). dieses basierte weitgehend auf der bestehenden infrastruktur und dem aktuellen Be-

trieb. 

der entwurf des angepassten objektblattes wurde ende september 2016 für ein anhörungs- und mitwirkungsver-

fahren öffentlich aufgelegt. dabei wurden rund 5300 stellungnahmen abgegeben. neben rund 100 gemeinden und 
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https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/politik/luftfahrtpolitik/sachplan-infrastruktur-der-luftfahrt--sil-.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/politik/luftfahrtpolitik/sachplan-infrastruktur-der-luftfahrt--sil-/objektteil-des-sil/dokumente-zu-den-sil-serien.html
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dem standortkanton Zürich hatten sich die nachbarkantone, das Bundesland Baden-Württemberg, die südbadi-

schen landkreise sowie zahlreiche Bürgerinnen und Bürger geäussert. 

mit der vorliegenden anpassung des objektblattes (sil 2), die weitgehend dem im september 2016 öffentlich auf-

gelegten entwurf entspricht, werden die grundlagen für weitere bauliche und betriebliche entwicklungsschritte 

des Flughafens gelegt. im Zentrum steht die Verbesserung der sicherheitsreserven. der 2013 publizierte Bericht 

zur sicherheitsüberprüfung zeigte, dass der Flughafen Zürich zwar sicher betrieben wird. Bedingt durch die geo-

graphische lage, die sich kreuzenden pisten und Flugrouten sowie aus lärmpolitischen gründen ist der Betrieb 

aber sehr komplex. 

die grösste herausforderung für den Flugbetrieb stellt heute vor allem der Betrieb bei Bise oder bei nebel dar. 

Wird bei solchen Wetterlagen mit südabflügen geradeaus gestartet, kann die sicherheitsmarge deutlich verbes-

sert werden. der Bundesrat hat daher entschieden, mit dem angepassten objektblatt bei Bise oder nebel süd-

abflüge geradeaus zu ermöglichen, wie es bereits der entwurf vom september vorgesehen hatte. auf antrag des 

Kantons Zürich und nach absprache mit der luftwaffe soll aber auf die rechtskurve direkt über das stadtzentrum 

von Zürich verzichtet werden. die langstreckenflugzeuge werden nun länger geradeausfliegen. somit muss der 

Betrieb des Flughafens mit dem militärischen Flugbetrieb in emmen koordiniert werden. 

der Bundesrat hat zudem entschieden, den Betrieb auf den verlängerten pisten 28 und 32 zu ermöglichen. mit 

der Verlängerung der piste 28 von heute 2500 auf 2900 meter könnten sämtliche Flugzeugtypen auch bei schlech-

teren Bedingungen wie bei nässe auf dieser piste landen. heute weichen langstreckenflugzeuge regelmässig auf 

den südanflug aus, was die Komplexität des Betriebes erhöht.

mit dem sil 2 wird auch die Verkehrsprognose aktualisiert, insbesondere für den nachtbetrieb. das gebiet mit 

lärm auswirkungen im sil hat der Bund deshalb entsprechend angepasst. Weitere anpassungen betreffen na-

mentlich die abflugrouten von piste 28, welche für Flüge mit östlichen und westlichen destinationen früher auf-

getrennt werden. sie wurden auf antrag des Kantons aargau gegenüber der auflage im herbst 2016 nochmals 

opti miert. Für den Bau von schnellabrollwegen ab piste 14 nach links erfolgt eine perimeteranpassung. dies ver-

einfacht den rollbetrieb und eliminiert Kreuzungspunkte. 

die massnahmen tragen insgesamt dazu bei, die sicherheitsreserven zu erhöhen. neben dem sicherheitsgewinn 

lassen sich auch Kapazitätseinbussen kompensieren, welche in den letzten Jahren aus verschiedenen gründen 

eingetreten waren. eine Kapazitätssteigerung zur deckung der über das Jahr 2030 hinaus zu erwartenden Ver-

kehrsnachfrage ermöglicht der sil 2 aber nicht. gestützt auf das sil-objektblatt kann die Flughafen Zürich ag nun 

ein entsprechendes Betriebsreglement ausarbeiten und dieses nach Zustimmung des Zürcher regierungsrates 

beim Bund zur genehmigung vorlegen. erfahrungsgemäss ist bis zur einführung des neuen Betriebsreglements 

mit einem Zeithorizont von mehreren Jahren zu rechnen.

Fragen und Antworten zur zweiten Etappe des SIL-objektblattes Flughafen Zürich (PDF): www.newsd.admin.ch

Dokumente SIL-Zürich: www.bazl.admin.ch 

SIL-Prozess Flughafen Zürich: www.bazl.admin.ch 

WebGIS SIL-Zürich: https://map.geo.admin.ch

Weitere Informationen: 

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

 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/49383.pdf
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://www.bazl.admin.ch/sil_zuerich
https://map.geo.admin.ch/?Y=678950.00&X=259600.00&zoom=4&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&layers=ch.bazl.sachplan-infrastruktur-luftfahrt_kraft&lang=de&topic=sachplan&catalogNodes=419,420,421,426,427,430,1245,1654,424
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Bundesamt für Verkehr BAV

sachplan VerKehr, teil inFrastruKtur schiene: anpassungen und Fortschrei-
Bungen 2018

der sachplan Verkehr, teil infrastruktur schiene (sis), wurde am 8. september 2010 vom departement für umwelt, 

Verkehr, energie und Kommunikation (uVeK) nach artikel 21 absatz 4 der raumplanungsverordnung vom 

28. Juni 2000 (rpV) verabschiedet. der Bundesrat hat die letzten anpassungen und ergänzungen am 4. dezem-

ber 2015 genehmigt. 

Bei den anpassungen und Fortschreibungen 2018 des sis handelt es sich um Fortschreibungen von Kapiteln im 

Konzeptteil des sis und um änderungen der Koordinationsstände von projekten, die in den objektblättern erfasst 

sind. die aktualisierungen im Konzeptteil betreffen die themen störfallvorsorge, lärmsanierung, Bahnstromver-

sorgung, güterverkehr und etcs. im rahmen der erarbeitung der anpassungen und Fortschreibungen 2018 wer-

den auch die objektblätter nachgeführt. dabei werden die Vorhaben und Koordinationsstände der planerischen 

massnahmen überprüft. einige objektblätter im sis enthalten projekte, die in mehrere Varianten gegliedert sind. 

durch die im rahmen des strategischen entwicklungsprogramms Bahninfrastruktur step durchgeführten studien 

werden nun einzelne Varianten obsolet. einige Vorhaben können entsprechend dem stand der projektierung dem 

Koordinationsstand Festsetzung zugewiesen werden. andere Vorhaben sind bereits in der realisierung.

die Vorhaben des ausbauschritts 2030/35 des step Bahninfrastruktur werden in den anpassungen und Fort-

schreibungen 2018 des sis nicht berücksichtigt. diese projekte werden erst nach der Verabschiedung der Bot-

schaft des Bundesrates über den step-ausbauschritt 2030/35 für die Bahninfrastruktur durch das parlament in 

den sis überführt, also voraussichtlich im Jahr 2019 oder 2020. 

die anhörung der Kantone nach artikel 19 rpV zu den anpassungen und Fortschreibungen 2018 des sis startet 

am 30. oktober 2017 mit der anhörung zum objektblatt 4.1 raum Bern. damit wird die Koordination mit dem kan-

tonalen richtplan sichergestellt. die anhörung zu den anderen anpassungen beginnt am 11. dezember 2017 und 

dauert bis zum 30. märz 2018. der Bundesrat wird die anpassungen und Fortschreibungen 2018 des sis voraus-

sichtlich ende 2018 verabschieden.

Weitere Informationen: 

FRéDéRIc BARmAn, Sektion Planung, Bundesamt für Verkehr BAV, tel. +41 58 462 53 88, E-mail: frederic.barman@bav.admin.ch

 
Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL

Beurteilung des Berichts ÜBer die lärmBelastung am FlughaFen ZÜrich liegt 
Vor 

der sachplan infrastruktur der luftfahrt (sil) verpflichtet die Flughafen Zürich ag (FZag), dem Bundesamt für Zivil-

luftfahrt BaZl jährlich einen Bericht über die einhaltung der zulässigen Fluglärmbelastung einzureichen. im Ja nuar 

2015 hatte das BaZl die zulässige lärmbelastung für den Flughafen Zürich verbindlich festgelegt. 

die Flughafen Zürich ag (FZag) hat nun erstmals in einem Bericht an das Bundesamt für Zivilluftfahrt die Fluglärm-

belastung nach den Vorgaben der lärmschutzverordnung ausgewiesen. im Jahr 2015 wurde die zulässige lärm-

belastung am tag weitgehend eingehalten. in der nacht wurden aber teils massive Überschreitungen festgestellt. 

Für den nächsten Bericht über das Jahr 2016 muss die FZag konkrete massnahmen prüfen, mit denen die situa-

tion verbessert werden soll. 

www.bazl.admin.ch

Berichte: www.bazl.admin.ch/flughafen-zuerich  /  Lärmmonitoring

Weitere Informationen: 

KommUnIKAtIon, Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL, tel. +41 58 464 23 35
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Bundesamt für Energie BFE

eidgenössische Kommission FÜr nuKleare sicherheit Bestätigt empFehlung 
des ensi FÜr etappe 3 der standortsuche FÜr geologische tieFenlager

die eidgenössische Kommission für nukleare sicherheit (Kns) schliesst sich der empfehlung des eidgenössischen 

nuklearsicherheitsinspektorats (ensi) an, die drei standortgebiete Jura ost, nördlich lägern und Zürich nordost in 

etappe 3 der standortsuche für geologische tiefenlager weiter zu untersuchen. dies geht aus der am 3. Juli 2017 

veröffentlichten stellungnahme der Kns zum sicherheitstechnischen gutachten des ensi hervor.

Stellungnahme KnS (PDF): www.newsd.admin.ch 

www.bfe.admin.ch 

www.kns.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 

DR. BRUno coVELLI, Präsident Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit (KnS), tel. +41 62 842 15 88

 
Bundesamt für Energie BFE

ausWahlVerFahren FÜr geologische tieFenlager: nagra reicht gesuche FÜr 
sondierBohrungen in nördlich lägern ein

die nationale genossenschaft für die lagerung radioaktiver abfälle (nagra) hat am 24. august 2017 beim Bundes-

amt für energie (BFe) sechs gesuche für sondierbohrungen im standortgebiet nördlich lägern eingereicht.

www.bfe.admin.ch 

www.nagra.ch 

www.radioaktiveabfaelle.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

 
Kanton Aargau

planungsWegWeiser: hochWertig entWicKeln statt Verdichten 

Bis zum Jahr 2040 werden gemäss aktuellen prognosen fast 200 000 menschen mehr im Kanton aargau leben als 

heute. diese entwicklung erfordert deutliche Veränderungen der siedlungen, denn der auftrag des neuen raum-

planungsgesetzes ist klar: die Zersiedelung muss gestoppt und die siedlungsentwicklung nach innen gelenkt wer-

den. deshalb hat die abteilung raumentwicklung den planungswegweiser «hochwertige siedlungsentwicklung 

nach innen» publiziert. der darin enthaltene Qualitäts-entwicklungs-prozess zeigt auf, wie es zu konkreten innen-

entwicklungsstrategien und zukunftstauglichen nutzungsplänen kommen kann, die auch in den gemeinden ak-

zeptiert und unterstützt werden. der planungswegweiser ist keine Vorgabe, er ist eine einladung zu einer noch 

engeren Zusammenarbeit zwischen gemeinden, regionen und Kanton.

Vielfalt stärken, Lebensqualität mehren

mehr menschen auf weniger raum – das kann ängste und Widerstand wecken. es birgt aber auch chancen. die-

se zu nutzen, erfordert von den städten bis hin zu den kleinen gemeinden ein umdenken in der planung. die hoch-

wertige siedlungsentwicklung nach innen soll angenehme dichte und nähe schaffen, keine enge. sie soll ortsbau-

liche Werte erhalten, Freiräume sichern und Veränderungen verträglich gestalten. damit das trotz anhaltendem 

Wachstum gelingt, ist eine umfassende Betrachtung für den lebens- und Wirtschaftsraum aargau nötig. ideen zur 

räumlichen entwicklung müssen auf allen planungsebenen gemeindeübergreifend aufeinander abgestimmt wer-
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den. das bedeutet keinesfalls gleichschaltung: gestützt auf die im richtplan gemäss raumkonzept festgelegten 

raumtypen können und sollen die gemeinden ihre einzigartigkeit als teil des vielfältigen ganzen stärken.

Planungswegweiser zur Zusammenarbeit auf Augenhöhe

der Weg zu einer hochwertigen innenentwicklung ist eine Verbundaufgabe und führt über den partnerschaftlich 

geführten dialog auf augenhöhe zwischen gemeinden, regionen und dem Kanton. im planungswegweiser wer-

den fünf Kernbotschaften hervorgehoben, die eine hochwertige siedlungsentwicklung nach innen auszeichnen:

• der gemeinderat geht voran und gibt der planung ein gesicht.

• die Bevölkerung wird kontinuierlich in den planungsprozess mit einbezogen.

• lokale stärken und potenziale bilden die Basis der planung.

• massgeschneiderte planungsinstrumente berücksichtigen lokale Bedürfnisse.

• die planung ist auf die herausforderungen der Zukunft ausgerichtet.

Werkzeugkästen ergänzen den Planungswegweiser

als Beilage zum planungswegweiser stehen auf der Webseite der abteilung raumentwicklung verschiedene 

Werkzeugkästen zur Verfügung. die Werkzeugkästen liefern Fakten und grundlagen zu fast jedem Kapitel des pla-

nungswegweisers. auch arbeitshilfen und musterbeispiele sind darin zu finden.

räumlich konkrete analysekarten für alle aargauer gemeinden, steckbriefe der regionen und raumtypen, Bei-

spiele von bereits erstellten räumlichen entwicklungsleitbildern, die lösungsfeld-matrix als Bindeglied zwischen 

räumlichem entwicklungsleitbild und nutzungsplanung und viele weitere unterlagen können heruntergeladen 

werden. nebst den Werkzeugkästen ist auch der gesamte planungswegweiser im pdF-Format auf der Webseite 

verfügbar.

um die Weiterentwicklung des planungswegweisers zu gewährleisten, besteht auf der Webseite die möglichkeit, 

Feedback an die abteilung raumentwicklung zu übermitteln. Zudem kann man sich dort auch für den newsletter 

eintragen und so über neuigkeiten und aktualisierungen des planungswegweisers informiert bleiben.

Webseite der Abteilung Raumentwicklung mit dem Planungswegweiser und den Werkzeugkästen: www.ag.ch/innenentwicklung

Weitere Informationen: 

mIchAEL RothEn, Sektionsleiter Abteilung Raumentwicklung, Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Entfelderstrasse 22,  

5001 Aarau, tel. +41 62 835 33 11, E-mail: michael.rothen@ag.ch 

 
Kanton Bern

esp Barometer Zum thema der aKtiVen BodenpolitiK

Wenn man involvierte protagonisten zum thema aktive Bodenpolitik befragen würde, käme wahrscheinlich von 

überall die Bestätigung, dass diese selbstverständlich sein und flächendeckend angewendet werde sollte. eine ak-

tive Bodenpolitik gilt tatsächlich als eine der grossen herausforderungen für die erfolgreiche umsetzung von kan-

tonalen entwicklungsschwerpunkten (esp). Wie aber sieht es in der Wirklichkeit aus? in seiner neuen ausgabe gibt 

der esp Barometer, das informationsorgan rund um das programm der wirtschaftlichen entwicklungsschwerpunk-

te des Kantons Bern, eine Übersicht darüber. 

dafür machte das esp Barometer sich auf die suche nach Beispielen aus den Berner esp-standorten (Köniz, stef-

fisburg), sprach mit experten (thomas Frutiger, Jean-david gerber, enrico slongo, Bernhard Büchler) und reiste 

nach genf zur Fondation pour les terrains industriels, wo aktive Bodenpolitik über ein halbes Jahrhundert prakti-

ziert wird.

Der ESP Barometer kann heruntergeladen: www.be.ch/esp

Weitere Informationen: 

mURIEL oDIEt, ESP-Geschäftsführerin, Amt für Gemeinden und Raumordnung, tel. +41 31 633 77 54, E-mail: muriel.odiet@jgk.be.ch 

RaumoRdnung/ 
Raumplanung 
 
 Raumplanung  
allgemein 
 
 

http://www.ag.ch/innenentwicklung
www.be.ch/esp


9ARE Intra  Info 03/ 2017

cantone del ticino

piano direttore ti: aperta la consultaZione sugli adattamenti in applica-
Zione della lpt1 

dal 19 giugno al 19 ottobre 2017 sono posti in pubblica consultazione gli adattamenti del piano direttore fina lizzati 

ad applicare i nuovi disposti della lpt. si tratta delle schede r1 modello territoriale, r6 sviluppo e contenibilità del 

pr e r10 spazi pubblici e qualità dello spazio costruito.

secondo il calcolo federale, il tasso di sfruttamento cantonale delle zone edificabili si attesta al 100 %, tenendo 

conto dello scenario di sviluppo demografico medio dell’ufficio federale di statistica, circa 46 000 abitanti. le ve-

rifiche a scala regionale e comunale indicano comunque che le riserve delle potenzialità edificatorie stabilite dai 

piani regolatori comunali superano le aspettative di sviluppo all’orizzonte di 15 anni. si denota inoltre un fenome-

no di dispersione insediativa non sempre rispettosa delle caratteristiche dei luoghi e della qualità di vita.

le modifiche del piano direttore mirano dunque a sfruttare meglio le riserve delle zone edificabili (di principio 

senza ampliarle), a concentrare la crescita di abitanti e posti di lavoro in luoghi strategici per l’allacciamento ai 

trasporti pubblici e la dotazione in servizi, e a incrementare la qualità insediativa tramite l’illustrazione di esempi 

concreti. 

tali misure avranno dirette conseguenze sui comuni, chiamati a elaborare e attuare un programma d’azione per 

lo sviluppo centripeto di qualità degli insediamenti, aggiornando di conseguenza i loro piani regolatori.

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

 
Bundesrat, Generalsekretariat UVEK und Bundesamt für Raumentwicklung ARE

ZWeite etappe der rpg-reVision: Bundesrat eröFFnet ergänZende Vernehm-
lassung 

Zur zweiten etappe der teilrevision des raumplanungsgesetzes (rpg 2) führte das eidgenössische departement 

für umwelt, Verkehr, energie und Kommunikation (uVeK) im auftrag des Bundesrats vom dezember 2014 bis zum 

mai 2015 eine Vernehmlassung durch. der Bundesrat beauftragte das uVeK in der Folge, insbesondere das the-

ma «Bauen ausserhalb der Bauzonen» zu vertiefen. im rahmen dieser Vertiefungsarbeiten sind neue elemente in 

die Vorlage rpg 2 aufgenommen worden, die sich nicht unmittelbar aus anträgen oder anregungen aus der Ver-

nehmlassung ableiten lassen, jedoch für die Bestimmungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen teilweise von 

erheblicher Bedeutung sind. der Bundesrat hat daher an seiner sitzung vom 21. Juni 2017 beschlossen, eine er-

gänzende Vernehmlassung durchzuführen.

Planungs- und Kompensationsansatz im Mittelpunkt

das wichtigste neue element von rpg 2 ist der so genannte planungs- und Kompensationsansatz. mit diesem wird 

das Ziel verfolgt, den Kantonen beim Bauen ausserhalb der Bauzonen mehr spielraum zu geben, damit sie beson-

deren Bedürfnissen besser rechnung tragen können. dabei darf jedoch die so gewährte Flexibilität das für die 

raumplanung grundlegende prinzip der trennung von Baugebiet und nichtbaugebiet nicht relativieren. der an-

satz weist daher zwei zusammengehörende aspekte auf: erstens sollen die Kantone beispielsweise bei der land-

schaftsentwicklung, der tourismusförderung oder der landwirtschaft sonderregelungen festlegen können, die 

von den Bestimmungen des rpg über das Bauen ausserhalb der Bauzonen abweichen. damit solche mehrnut-

zungen den trennungsgrundsatz nicht aufweichen, verlangt der revisionsentwurf zweitens, dass die zugelasse-

nen mehrnutzungen kompensiert werden, und zwar so, dass ausserhalb der Bauzonen insgesamt keine grösse-

ren, intensiveren oder störenderen nutzungen als bislang entstehen. Zentrales instrument zur Festlegung der 

spezialregelungen und der eckwerte des Kompensationsmechanismus ist der kantonale richtplan. die konkrete 
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umsetzung des planungs- und Kompensationsansatzes erfolgt im rahmen des Baubewilligungsverfahrens. dabei 

muss der Bauwillige nachweisen, dass er eine mehrnutzung mindestens gleichwertig kompensiert. 

Bei den Vertiefungsarbeiten zu den Bestimmungen über das Bauen ausserhalb der Bauzonen hat sich zudem ge-

zeigt, dass die geltenden Vorgaben für die ausscheidung von speziallandwirtschaftszonen sowie weiterer spezi-

eller Zonen (zum Beispiel für tourismus, sport und erholung oder für materialabbau und/oder deponien) präzisiert 

werden müssen, da solche Zonen das nichtbaugebiet ebenfalls wesentlich prägen können. unter dem gesichts-

punkt des Kulturlandschutzes ist es wenig plausibel, lediglich die ausscheidung von Bauzonen an strenge Voraus-

setzungen zu knüpfen, an die ausscheidung von speziallandwirtschaftszonen und weiteren speziellen Zonen hin-

gegen vergleichsweise tiefe anforderungen zu stellen. der revisionsentwurf umfasst daher zusätzlich präzisierte 

Bestimmungen zu diesen Zonen, die sich inhaltlich an diejenigen für die ausscheidung von Bauzonen anlehnen. 

diese Kriterien wurden im rahmen der teilrevision vom 15. Juni 2012 verschärft.

Weitere neue Elemente der Teilrevision

um eine gesamtsicht zu ermöglichen wie auch aus gründen der nachvollziehbarkeit, gibt der Bundesrat die ge-

samte revisionsvorlage in die ergänzende Vernehmlassung. diese enthält somit auch die Bestimmungen, die be-

reits gegenstand der Vernehmlassung von 2014/2015 bildeten und aufgrund der Vernehmlassungsergebnisse 

überarbeitet wurden. hinzu kommen ausserdem weitere neue elemente mit Bestimmungen zur landwirtschaft, 

zur hobbymässigen Kleintierhaltung sowie zur so genannten Beseitigungsauflage (Bauten und anlagen müssen 

beseitigt werden, sobald sie nicht mehr zum vorgesehenen Zweck genutzt werden). die Vernehmlassungsadres-

saten werden eingeladen, auch zu diesen neuen revisionsteilen stellung zu nehmen.

die Vernehmlassungsfrist dauerte bis zum 31. august 2017. die anschliessende auswertung der stellungnahmen 

wird sich auf die elemente der Vorlage konzentrieren, die gegenüber der Vernehmlassungsvorlage vom dezem-

ber 2014 inhaltlich neu sind.

www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

StEPhAn SchEIDEGGER, Stellvertretender Direktor, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, tel. +41 58 462 40 55 (Kommunikation),  

E-mail: stephan.scheidegger@are.admin.ch

 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE 

Bauen ausserhalB der BauZonen: Klärung der BeWilligungspraxis im Kanton 
Bern 

das Bundesamt für raumentwicklung are hat zusammen mit dem Kanton Bern offene Fragen der Bewilligungs-

praxis beim Bauen ausserhalb der Bauzonen geklärt. Bei der änderung von Wohnbauten, die vor 1972 erstellt wur-

den, kann der Kanton teilweise etwas grössere spielräume gewähren. diese anpassung erfolgt nach ortsbesich-

tigungen und gesprächen, die der Kanton und das are mit verschiedenen Behörden durchgeführt haben.  

die massgeblichen gesetzesbestimmungen, die umschreiben, welche änderungen bei bestehenden nichtland-

wirtschaftlichen Wohnbauten ausserhalb der Bauzonen zulässig sind, finden sich in artikel 24c des raumpla-

nungsgesetzes (rpg). dieser artikel ist vor rund fünf Jahren infolge einer st. galler standesinitiative revidiert wor-

den und seit dem 1. november 2012 in Kraft. Ziel der initiative war es, getreu dem grundsatz «Wohnen bleibt 

Wohnen» bei Wohnbauten, die 1972 noch landwirtschaftlich genutzt waren, dieselben Baumöglichkeiten zuzulas-

sen wie bei Wohnbauten, die 1972 nicht oder nicht mehr landwirtschaftlich genutzt waren. Weil mit dieser revi-

sion artikel 24c rpg auf eine erheblich grössere Zahl von Wohnbauten ausserhalb der Bauzonen anwendbar wur-

de, hat der gesetzgeber aus sorge um einen identitätsverlust von traditionellen Kulturlandschaften die qualitativen 

anforderungen an bauliche massnahmen, die gegen aussen in erscheinung treten, erhöht. so sind gemäss arti-

kel 24c absatz 4 rpg Veränderungen am äusseren erscheinungsbild der Bauten nur dann zulässig, wenn sie für 

eine zeitgemässe Wohnnutzung oder eine energetische sanierung nötig oder auf die verbesserte einpassung in 

die landschaft ausgerichtet sind.

das are stellte in der Folge fest, dass die neuen Bestimmungen von den Baubewilligungsbehörden unter ande-

rem im Kanton Bern zu grosszügig angewendet wurden. es intervenierte daher im august 2016 und verlangte eine 

RECHT 
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teilweise Korrektur der Bewilligungspraxis. ein Jahr später haben das are und Vertreter der Berner Justiz-, gemein-

de- und Kirchendirektion die entsprechenden Weisungen aufgrund der gemachten erfahrungen sowie aufgrund 

von ortsbesichtigungen und gesprächen mit verschiedenen Behörden überprüft. dabei zeigte sich, dass vor al-

lem bei Veränderungen am äusseren erscheinungsbild, die zur realisierung einer zeitgemässen Wohnnutzung nö-

tig sind, etwas grössere spielräume gewährt werden können. um beispielsweise ungenügende raumhöhen an 

moderne Bedürfnisse anzupassen, sind in gewissen Fällen auch dachaufbauten oder anhebungen des Knie-

stockes zulässig, falls die erforderlichen massnahmen nicht innerhalb des bestehenden gebäudevolumens reali-

siert werden können. Weiter nimmt das are zur Kenntnis, dass der Kanton Bern in gewissen Fällen auch Bewilli-

gungen erteilen wird für die erweiterung kleiner Wohnhäuser mit einer Bruttogeschossfläche von maximal 75 m2 

und mindestens einem Zimmer, das kleiner als 10 m2 ist, um maximal 30 prozent.

die vorliegende Klärung der Berner Bewilligungspraxis zu artikel 24c rpg erfolgt ausschliesslich in anwendung 

des geltenden rechts. Fragen zu einer allfälligen änderung der massgeblichen rechtsgrundlagen werden im rah-

men der zweiten etappe der revision des rpg zu diskutieren sein.

Raumplanungsgesetz (RPG): www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

DR. mARIA LEZZI, Direktorin Bundesamt für Raumentwicklung  ARE, tel. +41 58 462 40 55 (Kommunikation)

 
Kanton Wallis 

annahme des Kantonalen raumplanungsgesetZes 

die änderung des ausführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die raumplanung (kantonales raumplanungs-

gesetz) wurde anlässlich der Volksabstimmung vom 21. mai 2017 von 72.9 % der stimmenden angenommen. da-

mit erfüllt der Kanton den auftrag von artikel 38a absatz 4 rpg. die anderen arbeiten zur umsetzung des rpg 

können somit wie geplant weitergeführt werden. in diesem sinne hat der staatsrat den entwurf des kantonalen 

richtplans beschlossen und dem grossen rat zum Beschluss weitergeleitet. es ist vorgesehen, dass der grosse 

rat den kantonalen richtplan in seiner session im dezember 2017 behandelt und in einer zweiten ses sion im Früh-

jahr 2018 beschliesst. anschliessend kann der kantonale richtplan dem Bund zur genehmigung unterbreitet wer-

den.

www.votel.vs.ch
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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

 

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 mit einer änderung am 2. märz 2017. der ständerat hat der 

änderung am 15. Juni 2017 zugestimmt.

 

16.3697

motion page Vom 22. septemBer 2016

änderung des rpg

der Wortlaut der motion findet sich im intrainfo 4.16.

der Bundesrat hat die von 27 mitgliedern des nationalrats mitunterzeichnete motion am 9. dezember 2016 be-

antwortet und lehnt sie ab. der nationalrat hat dem geschäft am 13. Juni 2017 zugestimmt. dieses geht an den 

ständerat.

 

17.3113    

interpellation schneeBerger Vom 14. märZ 2017

BÜroKratie reduZieren. grundsatZ der BauBeWilligungsFreiheit Von solaranlagen

der Wortlaut der interpellation findet sich im intrainfo 2.17.

der Bundesrat hat die interpellation am 10. mai 2017 beantwortet. das geschäft wurde im nationalrat am 16. Juni 

2017 behandelt; es ist damit erledigt.

 

17.3160    

interpellation hösli Vom 16. märZ 2017

land- und Bergregionen nicht Zu tode schÜtZen

der Wortlaut der interpellation findet sich im intrainfo 2.17.

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

antwortet. das geschäft wurde im nationalrat am 15. Juni 2017 behandelt; es ist damit erledigt.

 

17.3301   

postulat marchand-Balet Vom 4. mai 2017

umsetZung des raumplanungsgesetZes. erstellen einer grundeigentÜmerstatistiK, um das Ver-

armungsrisiKo Zu Beurteilen

der Wortlaut des postulats:

«der Bundesrat wird beauftragt, eine grundeigentümerstatistik erstellen zu lassen, um das Verarmungsrisiko zu 

beurteilen, das sich aufgrund der rückzonung von Bauland ergibt. dies vor dem hintergrund, dass eigentümerin-

RECHT 
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nen und eigentümer kleinerer grundstücke aufgrund der umsetzung des raumplanungsgesetzes einem hohen 

Verarmungsrisiko ausgesetzt sind.

dank einer solchen, die ganze schweiz umfassenden statistik könnte man beurteilen, ob das Verarmungsrisiko 

von eigentümerinnen und eigentümern kleinerer grundstücke effektiv gegeben ist. ausserdem könnte man die 

Begleitrisiken abschätzen, und vor allem könnte man allfällige massnahmen zur prävention in Betracht ziehen.»

der Bundesrat hat das von 11 mitgliedern des nationalrats mitunterzeichnete postulat am 28. Juni 2017 beantwor-

tet und lehnt es ab. das geschäft wurde im rat noch nicht behandelt.

 

17.3358   

motion der Kommission FÜr umWelt, raumplanung und energie des ständerats Vom 16. mai 2017

umnutZung nicht mehr Benötigter landWirtschaFtlicher Bauten Zur WohnnutZung

der Wortlaut der motion:

«der Bundesrat wird beauftragt, das raumplanungsrecht so zu ändern, dass die Kantone die umnutzung nicht 

mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten ausserhalb der Bauzone zur Wohnnutzung gestützt auf eine entspre-

chende grundlage im richtplan zulassen können, unter einhaltung der übergeordneten Ziele und grundsätze der 

raumplanung. dabei dürfen der öffentlichen hand keine zusätzlichen Kosten oder Verpflichtungen entstehen.»

der Bundesrat hat die motion am 23. august 2017 beantwortet und lehnt sie ab. das geschäft wurde im rat noch 

nicht behandelt.

 

17.3589    

motion egloFF Vom 16. Juni 2017 

FÜr eine raumplanung und mehrWertaBgaBe mit augenmass

der Wortlaut der motion:

«der Bundesrat wird beauftragt, dem parlament eine anpassung bzw. ergänzung des raumplanungsgesetzes vor-

zulegen, damit eine mehrwertabgabe aufgrund von um- oder aufzonungen bereits überbauter grundstücke erst 

bei einem verwirklichten um- oder ausbau und nicht bereits im Vorfeld aufgrund des theoretisch möglichen po-

tentials berechnet und erhoben werden darf. die abgabe soll mithin frühestens mit der tatsächlichen realisierung 

des mehrwertes fällig werden.»

der Bundesrat hat die von 19 mitgliedern des nationalrats mitunterzeichnete motion am 23. august 2017 beant-

wortet und lehnt sie ab. das geschäft wurde im rat noch nicht behandelt.

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

Forum raumentWicKlung 1.2017:  
alpenstädte: alpine urBanität FÜr eine VielFältige ZuKunFt

in den städten des alpenbogens herrscht aufbruchstimmung. dank besserer Verkehrsanbindung sind sie mittler-

weile auch von Zürich, Bern oder lausanne aus gut erreichbar. das neue heft «Forum raumentwicklung» zeigt, 

wie sich die alpinen städte neu definieren, indem sie ihre Funktion als scharnier zwischen den Zentren des mit-

tellands und dem ländlichen alpenraum stärken.  

noch immer werden die alpen pauschal mit natur, tradition und Folklore gleichgesetzt. doch die tatsächliche 

Funktion der alpenstädte entspricht diesem image schon lange nicht mehr. denn mit der besseren anbindung 

durch strasse und schiene haben sie ihre rolle als regionaler arbeitsplatzmagnet ausgebaut. gleichzeitig holen 

immer mehr alpenstädte punkto Versorgung, Bildung und Kultur im Vergleich zu den städten im mittelland auf. 

stärker geworden ist ebenfalls ihre Funktion als scharnier zum unterland. das neue heft «Forum raumentwick-

lung» des Bundesamts für raumentwicklung (are) wirft einen Blick auf die alpenstädte, und zwar nicht nur in der 

schweiz, sondern im gesamten alpenbogen. die verschiedenen Beiträge zeigen, dass sich trotz unterschiedlicher 

politischer Voraussetzungen in vielen alpenstädten ähnliche herausforderungen stellen, die mit einem breiten 

spektrum von innovativen lösungen angegangen werden.

Wie wichtig das engagement der Jugend für die Zukunft des alpinen lebensraums ist, zeigt das gespräch mit drei 

mitgliedern des Jugendparlaments zur alpenkonvention (Ypac). eine zentrale erkenntnis um junge menschen in 

den alpinen städten zu halten, ist, neben Kultur- und ausbildungsangeboten, vor allem eine hohe lebensqualität.

Beiträge aus altdorf, dem tessin und der slowenischen stadt idrija zeigen, wie die alpenstädte sich neu definie-

ren. letztere hat eine lange geschichte als Bergbauzentrum. in den vergangenen Jahrzehnten schaffte es idrija, 

sich von diesem erbe zu lösen und es gleichzeitig für die gegenwart in Wert zu setzen: die Kleinstadt wurde ins 

unesco-Welterbe-Verzeichnis aufgenommen und engagiert sich für den kulturellen austausch. mit der transfor-

mation der industriellen produktion in innovationsbasierte Wirtschaftszweige will idrija den Bevölkerungsrück-

gang, das einseitige stellenangebot und die soziale unsicherheit entschärfen. die starke einbindung der Jugend 

in die entscheidungsprozesse trägt dazu bei, dass dieser Wechsel gelingen könnte.

eine reportage aus grenoble schildert, wie die stadt ihre Verkehrsprobleme entschärft und dank einem starken 

ausbau des öffentlichen und des langsamverkehrs ein attraktiveres Wohn- und arbeitsumfeld geschaffen hat – 

unter anderem zirkulieren 6000 mietbare «métrovelos». schliesslich geht grenoble ähnlich wie idrija konstruktiv 

mit dem industriellen erbe um und ist dabei, sich zu einem schmelztiegel von Forschung, innovation und attrak-

tivem Wohnen zu entwickeln. 

Forum Raumentwicklung nr. 1.17 «Alpenstädte: Alpine Urbanität für eine vielfältige Zukunft» kann schriftlich beim BBL, 3003 Bern zum 

Preis von Fr. 10.25 inkl. mWSt (Jahresabonnement: Fr. 30.70 inkl. mWSt) bestellt werden. Das heft steht unter www.are.admin.ch auch 

im pdf-Format zur Verfügung. Abdruck einzelner Artikel mit Quellenangabe erwünscht.

www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

RUDoLF mEnZI, Kommunikation, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, tel. +41 58 462 40 55, E-mail:rudolf.menzi@are.admin.ch 

publiKaTionEn

https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/forum-raumentwicklung/forum-raumentwicklung-1-17-alpenstaedte.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/forum-raumentwicklung/forum-raumentwicklung-1-17-alpenstaedte.html
mailto:rudolf.menzi@are.admin.ch
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Bundesrat, Generalsekretariat UVEK und Bundesamt für Raumentwicklung ARE

«Verdichtetes Bauen in ortsZentren Fördern, aBer Wie?»,  
Bericht des Bundesrats in erFÜllung des postulats Von graFFenried 14.3806 
Vom 24. septemBer 2014

der am 21. Juni 2017 veröffentlichte Bericht zeigt auf, dass Kantone und gemeinden über die erforderlichen instru-

mente und rechtlichen Kompetenzen verfügen, um die siedlungsentwicklung nach innen umzusetzen. so reichen 

die bestehenden gesetzesgrundlagen und der vorhandene handlungsspielraum derzeit aus, um die bauliche 

Verdich tung wirksam zu fördern. in den kommenden Jahren wird der Bundesrat weitere unterstützung leisten. Zu 

diesem Zweck wird er zum einen gewisse massnahmen des bestehenden instrumentariums optimieren und zum 

anderen die erarbeitung von empfehlungen und massnahmen fördern, die zur Beseitigung der Verdichtungshin-

dernisse beitragen können.

Vor diesem hintergrund stellt der Bericht die ergebnisse der untersuchungen über die nutzungsreserven, die Ver-

dichtungshindernisse und die mindestausnützungsziffer vor. daraus geht hervor, dass – gemessen am Bedarf – 

genügend nutzungsreserven vorhanden sind. Weil die Verdichtungshindernisse aber verschiedenartig sind, lassen 

sich die nutzungsreserven nur schwer mobilisieren. die mindestausnützungsziffer ist zwar ein geeignetes instru-

ment zur Förderung der baulichen Verdichtung auf ortsplanungsebene, aber es gilt noch andere aspekte zu 

berücksichtigen, wenn die hindernisse überwunden werden sollen. im Bericht werden vier arten von Verdich-

tungshindernissen herausgearbeitet. diese typisierung bietet Kantonen und gemeinden einen konkreten opera-

tiven rahmen, um die bauliche Verdichtung in ihrer gesellschaftlichen, rechtlichen, technischen und wirtschaft-

lichen dimension erfolgreich zu fördern.  

medienmitteilung: www.are.admin.ch 

Bericht: www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

KommUnIKAtIon, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, tel. +41 58 464 25 97 

 
Bundesrat, Generalsekretariat UVEK und Bundesamt für Raumentwicklung ARE

Bund Will sYnergien ZWischen VerKehrs- und strominFrastruKturen Besser 
nutZen

Verkehrsinfrastrukturen können mit hochspannungsleitungen kombiniert werden. Zu diesem schluss kommt ein 

Bericht des Bundesrats. demnach sind technische und rechtliche hürden für eine mehrfache nutzung von natio-

nalstrassen oder wichtigen Bahnverbindungen überwindbar. oft werden die synergien zwischen den infrastruk-

turen aber nicht rechtzeitig erkannt.  

mit seinem Bericht zu multifunktionalen Verkehrsinfrastrukturen erfüllt der Bundesrat ein von alt nationalrat 

rudolf rechsteiner (sp, Bs) eingereichtes postulat. der Bericht, den der Bundesrat am 21. Juni 2017 verabschiedet 

hat, hält fest, dass die Bündelung von infrastrukturen beziehungsweise deren multifunktionale nutzung die land-

schaft entlastet und den Bodenverbrauch mindert.

ein expertenbericht legte vorab die technischen, betrieblichen, organisatorischen und rechtlichen rahmenbedin-

gungen der multifunktionalen nutzung von nationalen Verkehrsinfrastrukturen dar. insbesondere ging es darum 

herauszufinden, ob es möglich ist, hochspannungsleitungen und nationalstrassen miteinander zu kombinieren.

der Bundesrat stellt fest, dass das prinzip der Bündelung von infrastrukturen mit den Zielen und planungsgrund-

sätzen des raumplanungsgesetzes übereinstimmt und auch in den meisten sachplänen des Bundes enthalten ist. 

trotzdem wurde dieses prinzip erst in wenigen Fällen konsequent umgesetzt. die unterschiede in der topogra-

phie, die hohe Bevölkerungsdichte, bautechnische und betriebliche herausforderungen sowie unterschiedliche 

Zuständigkeiten stellen die grössten hindernisse dafür dar. 

das grösste potenzial, eine multifunktionale nutzung zu realisieren, liegt bei neuen beziehungsweise umfassend 

zu sanierenden nationalstrassenabschnitten. das gesamtschweizerische potenzial lässt sich jedoch nicht ab-

schätzen, denn jeder konkrete Fall muss einzeln analysiert werden. Zurzeit bestehen in der schweiz erste ansätze, 

publiKaTionEn

https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/medienmitteilungen/medienmitteilungen-im-dienst.msg-id-67169.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/publikationen/raumplanungsrecht/verdichtetes-bauen-in-ortszentren-fordern-aber-wie.html
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publiKaTionEn neue nationalstrassen- und Bahntunnels multifunktional zu nutzen, indem man die trassen mit hochspannungs-

leitungen kombiniert. diese möglichkeiten gelangen auch im ausland zum einsatz. 

die Früherkennung und die Koordination zwischen den infrastrukturämtern des Bundes soll gestärkt werden. des-

halb wird das eidgenössische departement für umwelt, Verkehr, energie und Kommunikation (uVeK) mögliche 

synergien zwischen den nationalen Verkehrs- und strominfrastrukturen beziehungsweise deren Weiterentwick-

lung bei bedeutenden Bau- oder sanierungsprojekten systematisch ausloten.

Was man unter Bündelung und multifunktionaler Nutzung versteht

im Zusammenhang mit Verkehrs- und energieinfrastrukturen werden die Begriffe «multifunktionale nutzung» wie 

auch «Bündelung» verwendet. unter Bündelung von infrastrukturen versteht man die nähe mehrerer infrastruk-

turen, die aber räumlich getrennt sind. der Bericht konzentriert sich auf die Kombination von Verkehrsinfrastruktu-

ren mit hochspannungsleitungen. Wird ein nationalstrassen- oder Bahnareal hingegen mehrfach genutzt, spricht 

man von multifunktionaler nutzung, was bedeutet, dass das entsprechende areal mindestens eine weitere infra-

struktur beherbergt; auch hier hat der Bericht den einbau von hochspannungsleitungen näher betrachtet.

Bericht: www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

mAttIA cAttAnEo, Sektion Bundesplanungen, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, tel. +41 58 462 89 25,  

E-mail: mattia.cattaneo@are.admin.ch

 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE

BroschÜre und handBuch FÜr QuartierentWicKlung

Zwischen 2008 und 2015 unterstützte der Bund im rahmen des programms «projets urbains – gesellschaftliche 

integration in Wohngebieten» mehrere Kantone und gemeinden in ihrem Bestreben, die lebensqualität und die 

gesellschaftliche integration in Quartieren mit besonderen anforderungen zu verbessern. um die aus den projets 

urbains gewonnenen erkenntnisse einer breiteren öffentlichkeit zugänglich zu machen, hat der Bund zwei doku-

mente publiziert.

Beim ersten handelt es sich um eine Broschüre, die den durch diesen ansatz geschaffenen mehrwert in vier ar-

gumenten zusammenfasst und die positiven auswirkungen der von den gemeinden unternommenen anstren-

gungen in knapper Form präsentiert. die argumente lauten wie folgt: 1) Quartier und standortgemeinde werden 

attraktiver; 2) Zusammenhalt und integration werden gestärkt; 3) das freiwillige engagement nimmt zu; 4) politik 

und Verwaltung handeln koordinierter und lösungsorientierter.

das zweite dokument ist ein handbuch. es konzentriert sich auf die entwicklung bestehender Quartiere und zeigt 

mögliche ansätze auf, die an lokale gegebenheiten angepasst werden können. es soll personen in politik und 

Verwaltung mit unterschiedlichem disziplinärem hintergrund einen schlüssigen orientierungsrahmen zur Verfü-

gung stellen. gleichzeitig soll es sie anregen, Quartierentwicklungsprojekte anzugehen, und ihnen die dazu nöti-

gen instrumente an die hand geben.  

Publikationen:

Programm Projets urbains (hrsg.): Quartierentwicklung, chancen für Gemeinden und Städte. Vier  Argumente aus dem Programm 

«Projets urbains – Gesellschaftliche Integration in Wohngebieten», Bern, 2017 

Bestellen unter: www.bundespublikationen.admin.ch Artikel-nr. 812.107.D oder herunterladen von: www.projetsurbains.ch

Programm Projets urbains (hrsg.): handbuch Quartierentwicklung, Wissen für die Praxis aus acht Jahren Programm «Projets urbains 

– Gesellschaftliche Integration in Wohngebieten», Bern 2017 

Bestellen unter: www.bundespublikationen.admin.ch Artikel-nr. 812.106.D oder herunterladen von: www.projetsurbains.ch

Weitere Informationen: 

JoSIAnnE mAURY, Sektion Siedlung und Landschaft, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, tel. +41 58 464 13 14,  

E-mail: projetsurbains@are.admin.ch 

https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/publikationen/infrastruktur/multifunktionale-nationalstrassen-zur-entlastung-der-landschaft.html
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publiKaTionEn 
 

Bundesamt für Statistik BFS

citY statistics: Wohnen in den städten 2017 

die Wohnsituation ist ein wichtiger aspekt der lebensqualität und wird unter anderem durch die strukturen einer 

stadt geprägt. in dieser Kurzanalyse erfahren sie anhand von elf indikatoren mehr über die Wohn- und haushalts-

struktur sowie über das angebot an dienstleistungen in den acht schweizer städten des city statistics (urban 

audit). 

Die Daten zur Publikation sind ebenfalls online zu finden: www.bfs.admin.ch 

Diese kostenlose Publikation ist verfügbar in gedruckter Form oder als pdf-Dokument in französischer, deutscher, italienischer und 

englischer Sprache. Bestellungen sind möglich per telefon (+41 58 463 60 60) oder per E-mail: order@bfs.admin.ch.  

Weitere Informationen: 

AnnA-KAthARInA LAUtEnSchütZ, Sektion Umwelt, Bundesamt für Statistik BFS, tel. +41 58 463 62 76,  

E-mail: anna-katharina.lautenschuetz@bfs.admin.ch

 
ecos und Eth Wohnforum – Eth case

leitFaden Zur nachhaltigen arealentWicKlung FÜr städte und gemeinden

das Bundesgesetz über die raumplanung verlangt die eindämmung der Zersiedelung und eine haushälterische 

Bodennutzung. das stellt gemeinden vor herausforderungen. die publikation «ananas – leitfaden und checklis-

ten zur nachhaltigen arealentwicklung für städte und gemeinden», die von ecos und vom eth Wohnforum – eth 

case herausgebracht wurde, stellt gemeinden entscheidungsgrundlagen für eine nachhaltigere entwicklung be-

reit anhand der analyse und auswertung von sechs Wohnbauprojekten. die publikation zeigt, wie städte und ge-

meinden angebote und anforderungen schaffen können, um Bauträger und investoren zu ermutigen, Wohnbaupro-

jekte für menschen zu realisieren, die einen nachhaltigen lebensstil pflegen. die Zukunft der siedlungsent wicklung 

und des Wohnungsbaus lässt sich über Verträge mit grundeigentümern und eine aktive angebotsstrategie gegen-

über Bauträgerschaften massgeblich beeinflussen. 

der leitfaden ist neu auch auf Französisch erhältlich.

www.ananas.net

Bestellungen unter:  

www.vdf.ch/leitfaden-und-checklisten-zur-nachhaltigen-arealentwicklung.html

Weitere Informationen: 

nAtALIA chtAnoVA, Projektleiterin, ecos, tel. +41 61 205 10 67, E-mail: natalia.chtanova@ecos.ch

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/querschnittsthemen/city-statistics.html
www.vdf.ch/leitfaden-und-checklisten-zur-nachhaltigen-arealentwicklung.html
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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

 

19.10.2017

alpenWeiter tourismus-moBilitätstag / JournÉe alpine du tourisme et de la moBilitÉ /  

giornata alpina del turismo e della moBilitÀ

ort: Werfenweng/ at 

auskunft und anmeldung: tourismusmobilitaet@bmwfw.gv.at

 

24.10.2017

tagung: «der öV als rÜcKgrat der siedlungsentWicKlung»

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

 

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

 

27.10.2017

VerKehr und raumplanung – gelingt die Koordination? /

transports et amÉnagement du territoire – la coordination est-elle rÉussie?

ort/lieu: lausanne, rolex learning center epFl 

auskunft und anmeldung/renseignements et inscription: aVenir moBilitÉ | ZuKunFt moBilität,  

asylstrasse 41, 8032 Zürich, tel. +41 44 533 04 00

E-mail: sekretariat@avenir-mobilite.ch, www.zukunft-mobiltaet.ch

 

30.10.2017

curemhoriZonte: der moBile Boden

ort: metropol, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich 

auskunft und anmeldung: universität Zürich, curem, monika egloff, schanzeneggstrasse 1, 8002 Zürich,  

tel. +41 44 208 99 99

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

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/einzelmodule_cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.metron.ch/tagung.html/
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.zukunft-mobilitaet.ch/veranstaltungen/kalender/avenirmobilite/dialoganlass-herausforderungen-raumordnung-verkehr-mobilitaet-arbeitstitel
http://www.curem.uzh.ch/de/events/horizonte.html
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VERanSTalTungEn 30.10.2017

5. sWiss green economY sYmposium: erFolgreich grenZen ÜBerschreiten

ort: Winterthur. Kongresshaus 

auskunft und anmeldung: lifefair – die plattform für nachhaltigkeit, Fuhrstrasse 31,  ch-8820 Wädenswil,  

tel. +41 76 204 35 97

E-mail: anmeldung@sges.ch, www.sges.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

 

02.11.2017

alles digital oder Was? ein megatrend Findet stadt / 

Vers le tout numÉriQue? la Ville aux premières loges

ort: solothurn, altes spital 

auskunft und anmeldung: schweizerischer städteverband, monbijoustrasse 8, postfach, 3001 Bern,  

tel. +41 31 356 32 32

E-mail: info@staedteverband.ch, www.staedteverband.ch

 

06.11.2017

cas eth: räumliche inFormationssYsteme 2017/18

ort: eth Zürich, hönggerberg, institut für Kartografie und geoinformation 

auskunft und anmeldung: eth Zürich, sabine Wöhlbier, institut für Kartografie und geoinformation  

stefano-Franscini-platz 5, 8093 Zürich, tel. +41 44 633 47 41

E-mail: woehlbier@ethz.ch, www.ikg.ethz.ch

 

08.11.2017

öreB-inFormationstagung: «digital First!» /

maniFestation d’inFormation sur le cadastre rdppF: «digital First!»

ort: hotel arte, olten 

auskunft und anmeldung: geodäsie und eidgenössische Vermessungsdirektion, amtliche Vermessung und 

öreB-Kataster, tel. +41 58 464 73 03 

details zur Veranstaltung wie genauer ort, programm und anmeldeformular www.cadastre.ch

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

 

08.11.2017

arBeitsZonen im ländlichen raum – eFFiZient nutZen, aBer Wie?

ort: Biel 

auskunft und anmeldung: netzwerk raumplanung, monika Zumbrunn, dornacherstrasse 192, pF 116,  

4018 Basel, tel. +41 61 317 92 41

E-mail: monika.zumbrunn@netzwerk-raumplanung.ch, www.netzwerk-raumplanung.ch

http://sges.ch/tickets-gt/
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
https://staedteverband.ch/de/Info/Dokumentation/Tagungen/Digitalisierung_in_Schweizer_Stadten
http://www.ikg.ethz.ch/cas-ris/cas-ris.html
https://www.cadastre.ch/de/home.detail.news.html/2017/Info-2017-Programm.html
https://www.cadastre.ch/de/home.detail.news.html/2017/Info-2017-Programm.html
https://www.sanu.ch/de/max-de/17NGMANR
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VERanSTalTungEn 09.11.2017

22. grenchner Wohntage 2017: «Wohnen: Fundament FÜr gesellschaFtliche integration oder ge-

Fahr der Verarmung?» / les JournÉes du logement de granges 2017: «le logement en Jeu: entre 

intÉgration et prÉcarisation»

ort/lieu: grenchen 

auskunft und anmeldung/renseignements et inscription: Bundesamt für Wohnungswesen BWo,

lukas Walter, storchengasse 6, 2540 grenchen, tel. +41 58 480 91 93

E-mail: wohntage@bwo.admin.ch, www.bwo.admin.ch

 

14. – 15.11.2017

cas nachhaltige entWicKlung: die gloBalen nachhaltigKeitsZiele (sdgs) in der umsetZung

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

 

23.11.2017

Fachtagung: «Wie gestalten gemeinden und regionen die moBilität Von morgen?»

ort: romanshorn 

auskunft und anmeldung: Büro für mobilität ag, hirschengraben 2, ch-3011 Bern, tel. +41 31 311 93 63

E-mail: mail@bfmag.ch, www.bfmag.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

 

17.01.2018, 13.15-14.45 Uhr

sWissBau: co-produKtion «heimat»? erFahrungen und ideen aus raum- und stadtentWicKlung

ort: Basel, mch messe schweiz, halle 1.0 süd, raum 1 

anmeldung: www.swissbau.ch/de-ch/swissbau-focus/swissbau-focus-veranstaltungen.aspx

www.swissbau.ch

 

16. – 20.01.2018

sWissBau

ort: Basel, mch messe schweiz 

anmeldung: www.swissbau.ch/de-ch/swissbau-focus/swissbau-focus-veranstaltungen.aspx

www.swissbau.ch

 

18.01. / 25.01. / 01.02.2018

einFÜhrung in die raumplanung (3 tage), Kanton Wallis

ort: Visp 

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

https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/das-bwo/grenchner-wohntage.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/einzelmodule_cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
https://www.swissbau.ch/de-CH/swissbau-focus/swissbau-focus-veranstaltungen.aspx/session/1AA6147AB4CE41019AB547F9CE7FA5F8
https://www.swissbau.ch/de-CH.aspx
https://www.swissbau.ch/de-CH/swissbau-focus/swissbau-focus-veranstaltungen.aspx/events
https://www.swissbau.ch/de-CH.aspx
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
https://www.regiomove.ch/fachtagung/
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VERanSTalTungEn 28.02. – 02.03.2018

einFÜhrung in die raumplanung (3 tage), Kanton ZÜrich

ort: Zürich 

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

 

20. – 21.03.2018

cas nachhaltige entWicKlung: nachhaltige entWicKlung – die idee Wird KonKret!

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. – 25.04.2018

cas nachhaltige entWicKlung: nachhaltige entWicKlung – theoretische grundlagen FÜr die  

umsetZung

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

 

03. / 17. / 24.05.2018

einFÜhrung in die raumplanung (3 tage), Kanton aargau

ort: aarau 

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.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/einzelmodule_cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/einzelmodule_cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
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- 
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Konzepte und Sachpläne nach Art. 13 RPG Stand: September 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 (SIN) ASTRA in Bearbeitung 2014-2018 2018

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 Umsetzung 2015-2017 28.06.2017

• Teil IIIC, Objektblatt Zürich (2. Überarbeitung) in Umsetzung 2016-2017 23.08.2017

• Teil IIIC, Objektblatt Genève in Bearbeitung 2016-2017 2018

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

• Anpassung Objektteil in Bearbeitung ab Okt. 2017 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

   • Niederwil-Obfelden in Bearbeitung 31.08.2016 Entscheid BR zum Planungsgebiet

   • 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 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 / Mitwirkung abgeschlossen

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 Umsetzung 2013-2016 28.06.2017

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



Übersicht über den Stand der kantonalen Richtplanung Stand: September 2017 

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

Kt. Umsetzung RPG 1 Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Mise en œuvre LAT 1 État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Attuazione LAT 1 Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

ZH 2015 Teilrevision Kapitel Verkehr (reg. Güterumschlag Dietikon) 

Teilrevision 2016 

Teilrevision Hochschulgebiet Zürich-Zentrum 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2017 

Vorprüfung im Gang: 05.04.2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2017 

– 

– 

– 

BE 2016 Anpassung Massnahmenblatt C21 Windenergieanlagen 

Richtplananpassung '16 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2017 

Genehmigung im Gang: 1. Quartal 2018 

– 

– 

LU 2016 – – – 

UR 2017 – – – 

SZ 2017 – – – 

OW – – – – 

NW in Prüfung Teilrevision 2015/2016 (Umsetzung RPG 1) Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2017 – 

GL – Gesamtüberarbeitung des Richtplans – Vorarbeiten Kanton 

ZG Vorprüfung 

abgeschlossen 

Anpassung 16/2 Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2017 – 

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

SO Vorprüfung 

abgeschlossen 

Anpassung Kehrichtverbrennungsanlage Emmenspitz, Zuchwil 

Erweiterung Steinbruch Gugen, Erlinsbach 

Vorprüfung abgeschlossen: 09.05.2017 

Prüfung und Genehmigung abgeschlossen: 19.06.2017 

– 

– 

BS 2015 – – – 

BL Vorprüfung 

abgeschlossen 

– – – 

SH in Vorprüfung Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassung Regionaler Naturpark 

Vorprüfung im Gang: 4. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung abgeschlossen: 01.06.2017 

Vorarbeiten Kanton 

– 



Kt. Umsetzung RPG 1 Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Mise en œuvre LAT 1 État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Attuazione LAT 1 Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

AR Vorprüfung 

abgeschlossen 

– – – 

AI in Prüfung Anpassung Siedlung und Verkehr (Umsetzung RPG 1) Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2017 – 

SG in Prüfung Gesamtrevision Teil Siedlung 

Richtplananpassung 2016 

Prüfung und Genehmigung im Gang: 3. Quartal 2017 

Vorprüfung im Gang: 3. Quartal 2017 

– 

– 

GR Vorprüfung 

abgeschlossen 

Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassungen 2016, Genehmigungspaket 

Anpassung Windenergieanlagen 

Anpassungen Skigebietserweiterungen und Materialabbau/Deponien 

Anpassungen 2017, Genehmigungspaket 

Anpassung Zubringeranlage Tschierv – Alp da Munt 

Anpassung Skigebietsverbindung Disentis – Sedrun 

Vorprüfung  abgeschlossen: 08.06.2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund abgeschlossen: 07.06.2017 

Vorprüfung abgeschlossen: 03.04.2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2017 

Vorprüfung Bund im Gang: 4. Quartal 2017  

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2017 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

AG 2017 Gesamtrevision des Richtplans  

Richtplananpassung Siedlungsgebiet 

Anpassungen 2011–2013  

S4.1 Halteplätze für Fahrende; Festsetzung der Durchgangsplätze  

in Merenschwand und Würenlos 

Anpassung des Kapitels A2.1: Abfallanlagen und Deponien 

Prüfung und Genehmigung abgeschlossen: 23.08.2017 

Prüfung und Genehmigung abgeschlossen: 23.08.2017 

Prüfung und Genehmigung abgeschlossen: 23.08.2017 

Vorprüfung Bund pendent 

 

Vorprüfung Bund pendent 

– 

– 

– 

– 

 

– 

TG in Prüfung – – – 

TI esame preliminare Modifiche in applicazione della LFP 

Adeguamento scheda V12 

Parco Nazionale del Locarnese (Scheda P5) 

Esame preliminare da parte della Confederazione: 2o semestre 2017 

Esame preliminare da parte della Confederazione: 04.05.2017 

Esame preliminare da parte della Confederazione: 2o semestre 2017 

– 

– 

– 

VD examen en cours 4e adaptation du plan directeur cantonal Approbation par la Confédération en cours: 2e semestre 2017 – 

VS examen préalable 

terminé / Vorprüfung 

abgeschlossen 

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

3 fiches du domaine Transports / 3 Koordinationsblätter des Bereichs Verkehr 

– 

Approbation par la Confédération en cours: 2e semestre 2017 

– 

– 



Kt. Umsetzung RPG 1 Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Mise en œuvre LAT 1 État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Attuazione LAT 1 Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

NE examen préalable  

en cours 

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: 2e semestre 2017 – 

JU  examen préalable  

en cours 

Révision du plan directeur 

Fiches Energie hydraulique et Décharges 

Examen préalable par la Confédération en cours: 2e semestre 2017 

Approbation par la Confédération en cours: 2e semestre 2017 

– 

– 

 


	INHALT
	RAUMORDNUNG / RAUMPLANUNG
	Richtplanung
	Konzepte und Sachpläne
	Raumplanung allgemein

	RECHT
	PUBLIKATIONEN
	VERANSTALTUNGEN
	IMPRESSUM
	Liste der Konzepte und Sachpläne
	Liste der kantonalen Richtplanungen



