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Umsetzung braucht genügend Ressourcen

Der Bund hat die Umsetzung des revidierten Raumplanungsge-
setzes nach der Abstimmung vom 3. März 2013 mit guten Grün-
den entschlossen an die Hand genommen. Die Zustimmung von 
63 Prozent war unmissverständlich. Die Kantone nehmen den 
Willen des Souveräns ebenso ernst.  
Man sucht da und dort noch nach gewissen «Vollzugs-Nischen», 
um den Revisionszielen auszuweichen. Im Kern ist die Botschaft 
aber angekommen. Erfreulich viele Kantone haben es schon ge-
schafft oder sind daran, ihre Richtpläne auf das neue Kapitel, 
das in der Raumplanung aufgeschlagen wurde, umzuschreiben. 
Das neue bundesrechtliche Sanktionensystem hat rasch heilsame 
 Reaktionen ausgelöst und wird die Arbeiten auf diesem Gebiet 
weiter beschleunigen. 
Umsetzung findet auch in der Raumplanung vor allem an der 
Front statt. Dort müssen zu grosse Bauzonen verkleinert und 
brachliegende Bauparzellen effizienter genutzt werden. Die Be-
völkerung muss dazu überzeugt und in Planungsprozesse einbe-
zogen werden. Harte Knochenarbeit, die hauptsächlich in den 
Gemeinden zu leisten ist. Die herkömmliche Bewirtschaftung von 
Bauzonen genügt in vielen Fällen nicht mehr. Für die «Entwick-
lung nach innen», die jetzt gefragt ist, müssen neue Gestaltungs-
räume erkannt und entwickelt werden.
Es ist wichtig, dass die Gemeinden bei der Lösung dieser Aufgaben 
nicht allein gelassen werden. Die Geschäftsstelle der  VLP-ASPAN 
unterstützt sie in allen Landesteilen nach Kräften. Die neuen Be-
ratungsangebote DIALOG SIEDLUNG und «Netzwerk Altstadt» 
wurden in den letzten Jahren zum Glück rechtzeitig aufgebaut 
und erweisen sich als überaus nützliche Dienstleistung. Sie wer-
den gerne und ausgiebig beansprucht. Alle Bedürfnisse können 
bei weitem aber nicht abgedeckt werden. Die Gemeinden müssen 
die Planungen letztlich selber bewältigen und stossen dabei oft an 
die Grenzen ihrer Ressourcen.
Die Raumplanung wird in ihrer Bedeutung allgemein immer noch 
unterschätzt. Politische Kräfte behandeln sie weiterhin als Neben-
sache oder als notwendiges Übel. Die Ressourcen sind auf allen 
Ebenen ungenügend. In der Praxis fehlen Fachleute und an vielen 
Orten das notwendige Geld. Wenn das revidierte Gesetz nachhal-
tig umgesetzt werden soll, müssen der Bund, die Kantone und die 
Gemeinden mehr Mittel dafür einsetzen.
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 AGGLoMERATIoNEN 

Agglomerationsprogramme der 
zweiten Generation ausgewählt
Der Bund unterstützt die koordinierte 
Planung von Siedlung, Verkehr und Land-
schaft in urbanen Räumen seit 2001 im 
Rahmen seiner Agglomerationspolitik. Ei-
nen Eckpfeiler dieser Politik bilden die Ag-
glomerationsprogramme. Sie tragen dazu 
bei, Verkehrsprojekte mit der Siedlungs-
entwicklung nach innen abzustimmen. 
Der Bund beteiligt sich hierzu mit maximal 
50 Prozent an der Finanzierung von nach-
haltigen Verkehrsinfrastrukturen. Nach 
guten Erfahrungen mit den Agglomera-
tionsprogrammen der ersten Generation 
(seit 2007) haben sich 2012 viele Städte 
und Agglomerationen mit Programmen 
der zweiten Generation beim Bund be-
worben: Beim Bundesamt für Raument-
wicklung ARE wurden 41 Programme mit 
einem Investitionsvolumen von 20 Milliar-
den Franken eingereicht. Damit lag der Be-
darf deutlich über den 1,9 Milliarden Fran-
ken, die im Infrastrukturfonds des Bundes 
bis 2027 noch übrig sind. 2013 wählte der 
Bund 36 Programme aus, die ab 2015 mit 
rund 1,68 Milliarden Franken unterstützt 
werden sollen. Bei der Auswahl folgte er 
den vier gesetzlich vorgegebenen Krite-
rien: Die Programme sollen die Qualität 
des Verkehrssystems verbessern, die Sied-
lungsentwicklung nach innen fördern, 
die Umweltbelastung und den Ressour-
cenverbrauch senken sowie die Verkehrs-
sicherheit erhöhen. Zusätzliche Kriterien 
waren ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis 
und dass die Projekte vor 2019 bau- und 
finanzreif sind. Gemäss Auswahl fliessen 
die meisten Beiträge in die fünf grössten 
Agglomerationen: Zürich (Glattal und Lim-
mattal), Basel, Genf, Bern und Lausanne-
Morges. Die Investitionen sind vor allem 
für Eisenbahnen, Trams und den Lang-
samverkehr vorgesehen. Im Anschluss an 
eine 2013 erfolgte Vernehmlassung legte 
der Bundesrat dem Parlament im Februar 
2014 seine Botschaft über die Verteilung 

der Gelder an die einzelnen Programme 
vor. Die Mittel sollen bis Anfang 2015 von 
den eidgenössischen Räten freigegeben 
werden.

www.are.admin.ch/themen > Städte und Agglo-

merationen > Agglomerationsprogramm

Tripartite Strategie für 
 Agglomerationen vorgeschlagen
Ein anderer Pfeiler der nationalen Ag-
glomerationspolitik ist die Tripartite Ag-
glomerationskonferenz TAK. Sie wurde 
2001 von Repräsentanten des Bundes, 
der Konferenz der Kantonsregierungen, 
des Schweizerischen Gemeinde- und des 
Schweizerischen Städteverbands gegrün-
det. Die TAK hat 2013 eine «Tripartite 
Strategie zur Schweizerischen Agglome-
rationspolitik» präsentiert. Darin plädiert 
sie für eine thematische Öffnung. Neben 
der Verkehrs- und Siedlungsentwicklung 
soll sich die Politik künftig auch stärker 
dem nachhaltigen Städtebau, dem gesell-
schaftlichen Zusammenhalt, der Wettbe-
werbsfähigkeit, Finanzierungsfragen und 
dem Ausgleich von Zentrums- und Son-
derlasten widmen. Der Bund plant, seine 
eigenen Vorstellungen über die künftige 
Agglomerationspolitik im Sommer 2014 
vorzustellen. 
www.tak-cta.ch

 BAU‑ UND 
 pLANUNGSRECHT 

Klares Ja zum revidierten RpG
Die Revision des Raumplanungsgesetzes 
RPG wurde in der Volksabstimmung vom 
3. März 2013 mit 62,9 Prozent angenom-
men. Ausser im Kanton Wallis erreichte 
die Gesetzesvorlage in allen Kantonen 
eine Mehrheit. Am deutlichsten war die 
Zustimmung in Basel-Stadt (78,1%), Zug 
(71,2%) und Basel-Land (70,3%). Auch in 
stark von der neuen Gesetzgebung betrof-
fenen Kantonen wie Freiburg, Jura, Waadt 
oder Tessin stimmte eine Mehrheit für 
das neue Raumplanungsgesetz. Im Wallis 
hingegen war die Ablehnung mit 80,4% 
Nein sehr deutlich. Unterstützung fand die 
Vorlage sowohl in städtischen als auch in 
ländlichen Gebieten. Die Gesetzesrevision 
ist ein indirekter Gegenvorschlag zur Land-
schaftsinitiative der Umweltverbände, die 
von den Initianten nach dem klaren Volks-
entscheid zurückgezogen wurde. 
Das revidierte Gesetz will die Zersiedelung 
stoppen und die Siedlungsentwicklung 
nach innen fördern. Zu grosse Bauzonen 
sollen verkleinert und bereits eingezontes, 
brachliegendes Bauland besser genutzt 
werden. Mehrwerte als Folge von Neuein-
zonungen müssen künftig zu mindestens 
20 Prozent abgeschöpft werden. Stark an 
Bedeutung gewinnen wird die kantonale 
Richtplanung. Die Kantone sind aufgefor-
dert, die Siedlungsentwicklung besser zu 
steuern und sie mit der Verkehrsinfrastruk-
tur abzustimmen. Vieles im revidierten Ge-
setz ist letztlich nicht neu, sondern war 
schon bisher Inhalt des Gesetzes. Präzi-
sierungen bisheriger Bestimmungen, Fris-
ten und Sanktionen werden jedoch dafür 
sorgen, dass das Gesetz besser umgesetzt 
und vollzogen wird. 
Die  VLP-ASPAN setzte sich im Abstim-
mungskampf für die Vorlage ein und 
zeigte sich über die klare Zustimmung des 
Volkes erfreut. Sie wird Kantone, Städte 
und Gemeinden bei der Umsetzung des 
revidierten Gesetzes unterstützen. Mit 
Blick auf die neuen Herausforderungen 
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hat sie unter anderem das neue Beratungs-
angebot DIALOG SIEDLUNG geschaffen 
(siehe Teil VLP-ASPAN, Seite 64).
www.are.admin.ch/rpg

Umsetzung des revidierten RpG 
wird anspruchsvoll
Mit dem neuen Gesetz fängt die Arbeit 
erst richtig an. Nach der Zustimmung des 
Volkes zur Gesetzesrevision hat das De-
partement für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation UVEK eine Arbeits-
gruppe mit Vertreterinnen und Vertretern 
des Bundes, der Kantone, Städte und 
Gemeinden eingesetzt, mit dem Auftrag, 
Entwürfe für die Raumplanungsverord-
nung, technische Richtlinien für Bauzonen 

und eine Ergänzung des Leitfadens für die 
Richtplanung der Kantone zu erarbeiten. 
Ende August gingen die Umsetzungsin-
strumente (revidierte Raumplanungsver-
ordnung, Technische Richtlinien Bauzonen 
und Leitfaden für die Richtplanung der 
Kantone) in die Vernehmlassung. Vorge-
schlagen wurde, die benötigte Bauzonen-
grösse pro Kanton und nicht pro einzelne 
Gemeinde zu messen. Für Wohn-, Misch- 
und Zentrumszonen, die rund 70 Prozent 
aller Bauzonen ausmachen, soll unter Be-
rücksichtigung verschiedener Gemeinde-
typen und mit Blick auf die Bevölkerungs-
szenarien des Bundesamts für Statistik BFS 
eine Messgrösse («kantonale Auslastung») 
definiert werden, die aufzeigt, wann diese 

Zonen im Kanton insgesamt zu gross sind. 
Ist die Auslastung unter 95 Prozent, müs-
sen die Bauzonen insgesamt verkleinert 
werden. Laut einer Musterberechnung des 
Bundes wäre dies in den Kantonen Wal-
lis, Neuenburg, Jura und Schaffhausen 
der Fall. Wird die gesetzlich vorgeschrie-
bene Auslastung geringfügig unterschrit-
ten, sollen Einzonungen möglich bleiben, 
wenn eine gleich grosse Fläche ausgezont 
wird oder ein solcher Schritt anderweitig 
planungsrechtlich gesichert ist. Sind die 
Bauzonen in einem Kanton zu mehr als 
100 Prozent ausgelastet, weist dies auf ein 
Einzonungspotenzial hin. 
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Bis zur Genehmigung der anzupassenden 
Richtpläne dürfen die Bauzonen nach re-
vidiertem RPG insgesamt nicht vergrös-
sert werden. Ausnahmen sollen gemäss 
Verordnungsentwurf unter gewissen Vo-
raussetzungen möglich sein für Zonen zur 
öffentlichen Nutzung (z.B. Spitäler, Gym-
nasien) oder für Vorhaben von kantonaler 
Bedeutung (z.B. Entwicklungsschwer-
punkte, Agglomerationsprogramme der 
ersten Generation). 
Die vom Bund erarbeiteten Bestimmungen 
für die Umsetzung des neuen RPG gaben 
Anlass zu teils heftiger Kritik: Die Bau-, 
Planungs- und Umweltdirektorenkon-
ferenz und mit ihr die meisten Kantone 
kritisierten, die Technischen Richtlinien 
Bauzonen und insbesondere die Raum-
planungsverordnung würden zu stark in 
die Raumplanungshoheit der Kantone 
eingreifen und mit dem Abstellen auf 
die Bevölkerungsszenarien des BFS jene 
Kantone benachteiligen, die bisher haus-
hälterisch mit dem Boden umgegangen 
sind. Die Planerverbände SIA und FSU 
forderten in einer gemeinsamen Stellung-
nahme, dass die Instrumente grundlegend 
überarbeitet werden. Sie würden sich zu 
sehr auf quantitative Aspekte fokussieren 
und der Bereitstellung von Strategien für 
eine qualitativ hochwertige Innenentwick-
lung zu wenig Beachtung schenken. Die 
 VLP-ASPAN kritisierte in ihrer Stellungnah-
me in erster Linie die starke und zum Teil 
nicht verfassungs- und gesetzeskonforme 
Reglementierung in der Raumplanungs-
verordnung. Punktuell äusserte sie sich zu 
den Technischen Richtlinien Bauzonen und 
zum Leitfaden für die Richtplanung der 
Kantone (siehe Teil VLP-ASPAN, Seite 54).

Kantone müssen  
ihre Gesetze anpassen 
Die Kantone müssen ihre Planungs- und 
Baugesetze dem revidierten Bundesrecht 
anpassen. Im Vordergrund stehen dabei 
Regelungen über den Mehrwertausgleich 
und die Baulandmobilisierung; unter Um-
ständen aber auch die Bestimmungen zur 
kantonalen Richtplanung und zur Planung 
in funktionalen Räumen. Die mit der Sied-
lungsentwicklung nach innen wachsende 
Bedeutung von strategischen Planungen 
und kooperativen Planungsverfahren, 
aber auch der vermehrte Einsatz von Son-
dernutzungsplänen können zudem Anlass 
sein, in diesen Bereichen neues Recht zu 
erlassen oder bestehendes Recht anzupas-
sen. Einzelne Kantone haben mit Blick auf 
das revidierte RPG bereits neues Recht er-
lassen. So sind im Kanton Luzern auf den 
1. Januar 2014 neue Bestimmungen über 
die Baulandmobilisierung in Kraft getre-
ten. Eine Mehrwertabgabe kennen heute 
vier Kantone. Sie müssen ihre Bestim-
mungen nur geringfügig anpassen, damit 
diese mit dem neuen Bundesrecht verein-
bar sind (vgl. Kapitel Mehrwertausgleich). 

 BAUEN AUSSERHALB 
DER BAUZoNEN

pferdehaltung ausserhalb der 
 Bauzone sorgt für Aufregung
Seit dem Ende der 1990er Jahre wird die 
Raumplanungsgesetzgebung in Bezug auf 
das Bauen ausserhalb der Bauzone laufend 
geändert. Eine Revision löst die andere ab. 
Die Möglichkeiten zur Erstellung neuer 
Bauten, aber auch zur Änderung und Um-
nutzung bestehender Gebäude werden 
immer grösser. Zur Umsetzung der Parla-
mentarischen Initiative Darbelley über die 
Pferdehaltung in der Landwirtschaftszone 
beschlossen die Eidgenössischen Räte am 
22. März 2013 eine weitere Gesetzesrevi-
sion. Die neuen Vorschriften erweitern die 
Bau- und Nutzungsmöglichkeiten für die 
landwirtschaftsnahe und hobbymässige 
Pferdehaltung und ermöglichen es, unter 
gewissen Voraussetzungen, damit verbun-
dene Bauten und Anlagen wie Reitplätze 
zu erstellen. 
Nach der Gesetzesänderung braucht es 
auch eine Anpassung der Raumplanungs-
verordnung. Die entsprechenden Ände-
rungen wurden im August 2013, zusam-
men mit der Verordnungsänderung im 
Bereich Siedlung (als Folge der vom Volk 
im März gutgeheissenen RPG-Revision) in 
die Vernehmlassung gegeben. Sie stiessen 
dabei auf massive Kritik von Pferdehaltern, 
die dem Bundesrat vorwarfen, mit der Ver-
ordnung das Gesetz zu unterlaufen. Die 
in der Verordnung vorgesehenen Bestim-
mungen entsprächen in keiner Weise dem 
Geist des Gesetzes, das die Haltung von 
Sport- und Freizeitpferden in der Landwirt-
schaftszone erleichtern wolle. Die Verord-
nung gehe sogar noch hinter die heutige 
Praxis zurück. Inakzeptabel ist für die Kriti-
ker, dass die neuen Vorschriften auf land-
wirtschaftliche Gewerbe im Sinne des bäu-
erlichen Bodenrechts beschränkt sind und 
Akteure, die diese Anforderungen nicht er-
füllen, von den neuen Möglichkeiten nicht 
profitieren können. Die  Beschränkung 
auf das landwirtschaftliche Gewerbe im 
Sinne des bäuerlichen Bodenrechts steht 
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jedoch bereits im Gesetz (Art.16abis revi-
diertes RPG). Die Verordnung kann daran 
nichts ändern. Sie setzt die Bestimmung 
gesetzes konform um, indem sie beim Be-
griff des landwirtschaftlichen Gewerbes 
auf Artikel 5 und 7 des Bundesgesetzes 
über das bäuerliche Bodenrecht verweist. 
Für Pferdehaltungsbetriebe, welche die 
Anforderungen an ein landwirtschaftliches 
Gewerbe nicht erfüllen, enthält das revi-
dierte Raumplanungsgesetz in Artikel 24e 
eigenständige Vorschriften. Sie schrän-
ken die Nutzungsmöglichkeiten stark ein, 
was vom Gesetzgeber zwecks Trennung 
von Baugebiet und Nichtbaugebiet aber 
 gewollt ist.
www.are.admin.ch/RPG

Gemüseanbau in Folientunnel ist 
bodenunabhängig
Das Bundesgericht hat in einem Streitfall 
zwischen einer Gemeinde und einer land-
wirtschaftlichen Genossenschaft deren 
Folientunnel für den Gemüseanbau als 
bodenunabhängig und damit als nicht 
zonenkonform in der Landwirtschaftszo-
ne qualifiziert. Dies, obwohl das Gemü-
se direkt im Boden wurzelt und die Foli-
entunnel lediglich als Witterungsschutz 
ohne künstlich erzeugtes Klima dienen. Im 
konkreten Fall ging es um fünf Folientun-
nel für den Anbau von Tomaten, Paprika, 
Auberginen und Gurken in der Landwirt-
schaftszone von Nennigkofen SO. Das 
Bundesgericht hatte zu beurteilen, ob die 
Folientunnel in der Landwirtschaftszone 
zonenkonform sind und eine ordentliche 
Baubewilligung ausreicht. Dazu musste es 
die Frage klären, ob die Folientunnel der 
bodenabhängigen oder bodenunabhän-
gigen Produktion dienten. Denn die Zo-
nenkonformität für Bauten und Anlagen 
in der Landwirtschaftszone ist nur gege-
ben, wenn diese zur landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung nötig sind und auf den 
Boden als Produktionsfaktor angewie-
sen sind, oder der inneren Aufstockung 

dienen (Art. 34 RPV). Das Bundesgericht 
kam zum Schluss, dass die Folientunnel 
in Nennigkofen der bodenunabhängigen 
Produktion dienten, obwohl die Pflanzen 
direkt im Boden wurzelten und weder 
Beleuchtung, Belüftung, Temperatur oder 
Luftfeuchtigkeit und Bewässerung künst-
lich reguliert wurden. Die Tatsache, dass 
die Pflanzen direkt im Boden stünden, sei 
nicht das einzige Beurteilungskriterium, 
sondern ein Aspekt unter anderen. Da das 
witterungsempfindliche Gemüse einzig 
mit einer ständigen Abdeckung gedeihe, 
bestehe kein massgeblicher Unterschied 
zu Gewächshäusern, bei denen die Kul-
tivierung unter künstlichen Bedingungen 
erfolge. Zudem bilde der Anbau in Foli-
entunneln einen eigenständigen Produkti-
onszweig im Betriebskonzept der Genos-
senschaft, der in keinem Zusammenhang 
mit der Freilandproduktion stehe. 
Mit dem Fall Nennigkofen bestätigt das 
Bundesgericht, dass die Kriterien zur Ab-
grenzung zwischen bodenabhängiger 
und bodenunabhängiger Produktion auch 
nach der 1998 erfolgten RPG-Revision 
über die Zonenkonformität in der Land-
wirtschaftszone anwendbar sind. Ist we-
der eine innere Aufstockung noch eine 
Speziallandwirtschaftszone vorhanden, 
muss die Bodenabhängigkeit gegeben 
sein, damit Bauten und Anlagen für die 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung in der 
Landwirtschaftszone zonenkonform sind. 
Der Entscheid dürfte grosse Auswirkungen 
haben, denn Folientunnel sind weit ver-
breitet und sie werden oft ohne Baubewil-
ligung erstellt. Das Urteil (1C_561/2012) 
findet sich im Wortlaut auf der Website 
des Bundesgerichts. 

www.bger.ch

Anspruchsvolle Umgebungs‑
gestaltung ausserhalb Bauzone
Bauten ausserhalb der Bauzonen prägen 
das Landschaftsbild. Werden bereits vor-
handene Bauten verändert oder umge-

nutzt, ist es besonders wichtig, die beste-
hende Umgebung zu berücksichtigen und 
nicht zu stark zu verändern. Der Kanton 
Appenzell Ausserrhoden hat 2013 eine 
Broschüre mit dem Titel «Umgebungsge-
staltung ausserhalb Bauzone» veröffent-
licht. Sie zeigt anhand vieler bebilderter 
Beispiele auf, wie die Umgebung der Ap-
penzellerhäuser angemessen genutzt und 
qualitativ hochwertig gestaltet werden 
kann. Im Appenzellerland mit seinen Streu-
siedlungen ist der Umgebungsgestaltung 
noch grössere Beachtung zu schenken als 
vielerorts sonst. Abgeschirmte Wohngär-
ten gibt es hier herkömmlicherweise nicht. 
Die Wiese reicht oft bis an die Hauswand. 
Die sanfte Topographie wird nicht durch 
Mauern und Terrassen durchbrochen, Vor-
plätze sind bescheiden und zurückhaltend 
befestigt. Die Hausumgebung ist Teil der 
Landschaft, und das soll sie auch bleiben. 

www.ar.ch > Departemente > Departement Bau 

und Umwelt > Planungsamt > Bauen > Ausser-

halb der Bauzone
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 BUNDESpLANUNG  

Sachpläne im Web‑GIS 
 aufgeschaltet
Die Sachpläne sind für den Bund das 
wichtigste Planungsinstrument, um seine 
raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander 
abzustimmen und mit den Bestrebungen 
der Kantone zu harmonisieren. Die Sach-
pläne müssen untereinander und mit wei-
teren Nutz- und Schutzinteressen koordi-
niert werden. Das 2013 lancierte Web-GIS 
«Sachpläne des Bundes» enthält alles Wis-
senswerte zu den Sachplänen des Bundes 
und unterstützt Bund und Kantone bei 
ihrer täglichen Arbeit. Die Sachplaninhalte 
werden kartografisch verortet und die ent-
sprechenden Objektblätter sind mit einem 
Klick erreichbar. Ende 2013 waren die 
Sachpläne «Infrastruktur der Luftfahrt» 
SIL sowie «Geologische Tiefenlager» SPGL 
aufgeschaltet. 2014 sollen die Sachpläne 
«Infrastruktur Schiene» SIS und «Übertra-
gungsleitungen» SÜL dazukommen. Auch 
die sachplanrelevanten Bundesinventare 
und weitere Nutz- und Schutzinteressen 
sind nach Bedarf zuschaltbar.

www.sachplan.ch

objektblätter Flughafen Zürich und 
Basel‑Mulhouse verabschiedet
Für jeden Flughafen der Schweiz braucht 
es ein Objektblatt, das als Teil des Sach-
plans «Infrastruktur der Luftfahrt» SIL 
behördenverbindlich den Rahmen für die 
Infrastruktur, den Betrieb und die Entwick-
lung des Flughafens festlegt. Der Bundes-
rat genehmigte 2013 die Objektblätter 
der Landesflughäfen Zürich und Basel-
Mulhouse. 
Für den Flughafen Zürich hat er damit 
jene raumplanerischen Vorgaben festge-
legt, die unabhängig vom noch nicht ra-
tifizierten Staatsvertrag mit Deutschland 
sind. Erst später wird er über Anpassungen 
entscheiden, die sich aus dem Staatsver-
trag ergeben und zur Verbesserung der 
Sicherheit nötig werden. Festgelegt wur-
den in einem ersten Teil unter anderem der 

Flughafenperimeter, die Rahmenbedin-
gungen für Betrieb und Infrastruktur auf 
dem bestehenden Pistensystem sowie die 
zulässigen Lärmimmissionen. Die politisch 
umstrittenen Themen wie die Flugvertei-
lung zur Umsetzung des Staatsvertrags, 
Pistenverlängerungen, der gekrümmte 
Nordanflug oder allenfalls ein Südstart ge-
radeaus werden erst in einer zweiten Etap-
pe zur Diskussion stehen. 
Der Flughafen Basel-Mulhouse dient pri-
mär dem Linien- und Charterverkehr für 
Destinationen in Europa. Obwohl der 
Flughafen Basel-Mulhouse auf franzö-
sischem Territorium liegt, betreffen die 
Auswirkungen des Flugbetriebes auch 
Schweizer Gebiet. Mit dem SIL-Objektblatt 
wird für die betroffenen Gemeinden als 
auch für den Flughafen langfristig Rechts- 
und Planungssicherheit geschaffen. So 
legen beispielsweise Lärmbelastungs-
kurven die Grenzen des zulässigen Flug-
lärms auf Schweizer Territorium fest. Das 
SIL-Objektblatt hält ausserdem fest, dass 
der Flughafen langfristig an das schweize-
rische Eisenbahnnetz und nicht nur an das 
S-Bahnnetz angebunden werden soll. 
Ende 2013 genehmigte das Bundesamt für 
Zivilluftfahrt BAZL das Lärmschutzkonzept 
Süd des Flughafens Zürich.  Dieses sieht 
Schutzmassnahmen für rund 1‘300 Wohn-
liegenschaften vor, in denen die Bevölke-
rung besonders von den morgendlichen 
Südanflügen gestört wird. Die Erarbeitung 
eines solchen Konzepts wurde vom Bun-
desgericht angeordnet (BGE 137 II 58).

www.bazl.admin.ch

Erste planungsstudien zu Anlagen 
für Nuklearabfälle erstellt 
Der Sachplan «Geologische Tiefenlager» 
regelt die Suche nach Standorten für die 
Lagerung radioaktiver Abfälle. Ende 2011 
nahm der Bundesrat auf Empfehlung der 
Nationalen Genossenschaft für die La-
gerung radioaktiver Abfälle Nagra sechs 
Regionen als geologisch geeignete Stand-

ortgebiete für die Lagerung radioaktiver 
Abfälle ins Auswahlverfahren auf: Wellen-
berg NW/OW, Jura Ost AG, Jura-Südfuss 
SO/AG, Südranden SH, Nördlich Lägern 
ZH/AG, und Zürich Nordost ZH/TG. 2013 
legte die Nagra für die vier erstgenannten 
Standorte Planungsstudien für die Anla-
gen oberhalb von geologischen Tiefenla-
gern vor. Darin wird aufgezeigt, wo die je-
weilige Oberflächenanlage stehen könnte, 
wie sie erschlossen und in die Landschaft 
eingebettet würde. Die sechs Regional-
konferenzen – Gremien für die regionale 
Partizipation, wie sie im Sachplan vorgese-
hen sind – sowie die betroffenen Kantone 
haben sich an der engeren Auswahl mit 
Stellungnahmen beteiligt. 
Im weiteren Verlauf der laufenden Etap-
pe  2 des Sachplanverfahrens muss die 
 Nagra für hochradioaktive Abfälle sowie 
für schwach- und mittelradioaktive Abfälle 
je mindestens zwei Standorte für die wei-
tere Auswahl vorschlagen. Voraussichtlich 
2016 wird der Bundesrat entscheiden, 
welche im Verfahren bleiben. In Etappe 3 
erfolgt dann die definitive Standortwahl. 
Der Sachplan «Geologische Tiefenlager» 
sieht vor, dass ab 2030 ein erstes Lager 
für nukleare Abfälle zur Verfügung stehen 
sollte. 

www.nagra.ch

Nationales Sportanlagenkonzept: 
70 Millionen verteilt 
Das Nationale Sportanlagenkonzept 
 NASAK bildet die Grundlage für Finanz-
hilfen des Bundes an Sportanlagen. Im 
Herbst 2013 entschied der Bundesrat, wie 
er die vom Parlament bewilligten 70 Mil-
lionen Franken des vierten Finanzierungs-
programms des NASAK investieren will. 
Der Löwenbeitrag von zwanzig Millionen 
Franken fliesst in den Neu- und Ausbau 
diverser Anlagen für den Schneesport. Der 
zweithöchste Beitrag von zehn Millionen 
Franken geht an den Neu- und Ausbau 
von Schwimmsportzentren. Grössere Pro-
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fiteure sind auch ein in Biel vorgesehenes 
nationales Fussballzentrum, ein nationales 
Eishockeyzentrum (Standort in Evaluati-
on), ein Ersatzneubau für das Leichtath-
letikstadion Pontaise in Lausanne, und ein 
Hallen-Velodrom, das 2013 in Grenchen 
SO eröffnet wurde.
www.baspo.admin.ch > Aktuell > Aktuelle 

 politische Dossiers

Bewertungsschema Übertragungs‑
leitungen veröffentlicht
Hochspannungsleitungen können als 
Freileitung gebaut oder als Kabel im Bo-
den verlegt werden. Beim Entscheid über 
die Art der Korridorführung einer Über-
tragungsleitung sind die Auswirkungen 

auf Raumentwicklung und Umwelt, die 
technischen Aspekte und die Wirtschaft-
lichkeit zu berücksichtigen. Das 2013 neu 
erschienene «Bewertungsschema Über-
tragungsleitung» und das dazugehörende 
Handbuch ermöglichen eine objektive Be-
wertung und die Festsetzung des jeweils 
geeignetsten Korridors für Freileitungen 
und für unterirdisch verlegte Kabellei-
tungen. Das Bewertungsschema soll im 
Sachplanverfahren für Übertragungslei-
tungen angewendet werden. Es kommt 
im Sinne einer Checkliste erst dann zur 
Anwendung, wenn mindestens zwei 
Korridorvarianten mit gleichen Anfangs- 
und Endpunkten vorliegen. Der Sachplan 
«Übertragungsleitungen» SÜL wird der-

zeit mit Blick auf die neue Energiestrategie 
2050 überarbeitet und zum Sachplan «En-
ergienetze» SEN ausgeweitet. Die Erdgas- 
und Erdölleitungen sollen zu einem spä-
teren Zeitpunkt auch in den SEN  Eingang 
finden. 

www.bfe.admin.ch/themen > Stromversorgung > 

Stromnetze 

Bundessachplanung soll evaluiert 
werden
In einem Postulat beauftragte der Luzerner 
FDP-Nationalrat Albert Vitali im Juni 2013 
den Bundesrat, einen Bericht über die 
Evaluation der Sachplanung des Bundes 
sowie der Bestrebungen im Bereich der 
Koordination der Sachplanthemen vorzu-
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legen. Die geforderte Evaluation würde 
aufzeigen, wo die Schwachstellen in der 
Bundesplanung liegen und wie die Lage 
verbessert werden kann. Während die 
Kantone zum Teil bereits mit der zweiten 
oder dritten Generation von Richtplänen 
arbeiten, sind die Sachpläne des Bundes 
noch immer lückenhaft – und dies 33 
Jahre nach Inkraftsetzung des Raumpla-
nungsgesetzes, welches Sachpläne als 
Planungsinstrument vorsieht. Die plane-
rischen Rückstände oder Versäumnisse 
des Bundes erschwerten die Koordina-
tion und die Arbeit der Kantone, Städte 
und Gemeinden, so das Postulat. Bereits 
heute verlangt die Raumplanungsverord-
nung von den Fachstellen des Bundes eine 
Evaluation der raumordnungspolitischen 
Massnahmen sowie pro Legislaturperiode 
eine Berichterstattung über diese Evalua-
tion an den Bundesrat zuhanden des Par-
laments. Solche Evaluationen wurden aber 
seit Längerem nicht mehr gemacht. Der 
Bundesrat hat das Postulat dem Parlament 
zur Annahme empfohlen und der Natio-
nalrat hat das Postulat am 27. September 
überwiesen (vgl. auch Teil  VLP-ASPAN, Sei-
te 70).

 ENERGIE 

Energiestrategie 2050 fordert  
die Raumplanung 
Bundesrat und Parlament haben im Jahr 
2011 den schrittweisen Ausstieg aus 
der Kernenergie beschlossen. Die fünf 
Kernkraftwerke der Schweiz sollen am 
Ende ihrer sicherheitsbedingten Betriebs-
dauer stillgelegt werden. Der Ausstieg 
aus der Atomkraft macht einen Umbau 
des Schweizer Energiesystems bis ins 
Jahr 2050 nötig. Der Bund hat zu diesem 
Zweck eine «Energiestrategie 2050» for-
muliert und im September 2013 ein  erstes 
Massnahmenpaket zur Beratung (im Jahr 
2014) ans Parlament überwiesen. Die 
Strategie sieht vor, den Energieverbrauch 
generell zu senken, die Stromproduktion 
aus erneuerbaren Energien wie Wasser- 
und Windkraft oder Sonne zu erhöhen, 
die Stromnetze und Energiespeicher aus-
zubauen, und – falls nicht anders möglich 
– fossile Kraftwerke wie Wärmekraftkop-
pelungsanlagen und Gaskombikraftwerke 
zu bauen. Dieser Um- und Ausbau fordert 
die Raumplanung. In der dicht besiedelten 
Schweiz ist mit neuen Nutzungskonflikten 
zu rechnen. 
Das Energiesparen will der Bund mit «Effi-
zienzmassnahmen» fördern, beispielswei-
se sollen mehr Bundesgelder ins Gebäude-
sanierungsprogramm fliessen. Bedingung 
ist, dass die Kantone ein gemeinsames 
Förderprogramm für die Sanierung der 
Gebäudehüllen und den Ersatz von Elek-
tro- oder Ölheizungen definieren. Neue 
oder erweiterte Bauten für die Strompro-
duktion aus erneuerbaren Energien und 
die Energiespeicherung sollen entste-
hen; für den Bau und Umbau von fossi-
len Strom anlagen ist hingegen neu eine 
Notwendigkeitsprüfung vorgesehen. Die 
Strom übertragungs netze sollen saniert, 
besser ans europäische Netz angebunden 
und effizienter («Smart Grids») werden. 
Zur Umsetzung des ersten Massnahmen-
pakets sind eine Totalrevision des Energie-
gesetzes sowie Anpassungen in weiteren 

neun Bundesgesetzen nötig, auch im 
Raumplanungsgesetz: Laut dem Bundes-
rat soll die Nutzung erneuerbarer Energien 
Teil der kantonalen Richtpläne werden, 
jedenfalls für die Technologien mit mehr 
als nur kleinräumiger Relevanz, in erster 
Linie für die Wasser- und die Windkraft. 
Die Kantone sollen also Gebiete festle-
gen, in denen die Nutzung erneuerbarer 
Energien möglich ist. Weil Wasser- und 
Windkraftanlagen sich erheblich auf den 
Raum auswirken, fordert der Bundesrat 
eine gesamtschweizerische Planung für 
den Ausbau der erneuerbaren Energien als 
Grundlage für die verbindliche Festlegung 
von Nutzungsgebieten in den kantonalen 
Richt- und Nutzungsplänen. Ihm schwebt 
ein gesamtschweizerisches Konzept vor, 
inklusive kleinmassstäblicher Karten für 
einen groben Überblick. Die Federführung 
soll – so will es die verfassungsrechtliche 
Kompetenzordnung im Energiebereich – 
bei den Kantonen liegen. Zudem sollen 
die Kantone rasche Bewilligungsverfah-
ren für den Bau von Anlagen zur Nutzung 
erneuer barer Energien  vorsehen. 
Weiter ist geplant, dass im Energiegesetz 
ein nationales Interesse für die Nutzung 
und den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien statuiert wird. Damit ziehen die Ener-
gieanlagen grundsätzlich mit anderen In-
teressen von nationaler Bedeutung gleich, 
insbesondere mit dem Schutzniveau, das 
die Objekte in den Bundesinventaren des 
Natur-, Landschafts-, Heimat- oder Orts-
bildschutzes geniessen (BLN-Gebiete).
Im Rahmen der Energiestrategie 2050 hat 
der Bundesrat zudem ein Detailkonzept 
«Strategie Stromnetze» ausarbeiten las-
sen, 2013 gutgeheissen und das UVEK 
beauftragt, bis Herbst 2014 eine Ver-
nehmlassungsvorlage zur Umsetzung der 
Strategie Stromnetze zu erarbeiten.

www.bfe.admin.ch/themen > Energiepolitik > 

Energiestrategie 2050
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Videos erklären  
Energiestrategie 2050 
Damit auch Jugendliche verstehen, worum 
es bei der Energiestrategie 2050 geht, hat 
das Departement von Umweltministerin 
Doris Leuthard drei Trickfilme produzie-
ren lassen und im Internet aufgeschaltet. 
Sie handeln von Energieeffizienz, erneu-
erbaren Energien sowie Forschung und 
 Innovation.
www.uvek.admin.ch/dokumentation > Audio und 

Video > Energiestrategie 2050

Konzept Windenergie  
wird  erarbeitet 
Bundesrätin Leuthard erteilte dem ARE 
2012 den Auftrag, ein «Konzept Wind-
energie» zu erarbeiten, um die Berück-
sichtigung von Bundesinteressen zu ver-
bessern und untereinander abzustimmen. 
Insbesondere sollen künftig unerwünschte 
Planungsstopps vermieden werden, die 
bisher vorkamen, wenn gewisse Bundes-
interessen (z.B. Radare für die Luftfahrt) 
zu spät in die Standortüberlegungen 
einbezogen wurden. Konkret ist vorge-
sehen, die «Empfehlung für die Planung 
von Windenergieanlagen» aus dem Jahr 
2010 durch ein Konzept nach Artikel 13 
RPG abzulösen. Das Konzept soll die Inte-
ressen des Bundes in der Abwägung klarer 
umreissen und eine aktuelle Grundlage 
für die Planungen der Kantone im Bereich 
Windenergie schaffen. Der Bund sieht das 
Konzept auch als Beitrag zur Umsetzung 
der Energiestrategie 2050. Im Septem-
ber 2013 fand eine erste Sitzung der Ar-
beitsgruppe des Bundes, die das Konzept 
erarbeitet, mit Vertretungen der Konfe-
renzen der Kantonsplaner KPK, der Ener-
giefachstellen ENFK und der Natur- und 
Landschaftschutzbeauftragten KBNL statt. 
Es ist geplant, den Entwurf des Konzepts 
Windenergie im Sommerhalbjahr 2014 in 
die Anhörung und Mitwirkung zu geben.
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Weiter Weg zur 2‘000‑Watt‑ 
Gesellschaft 
Die Schweiz importiert rund 80 Prozent ih-
rer Energie. Sie ist stark auslandabhängig. 
Der Energieverbrauch pro Kopf ist hoch: 
Laut Zahlen des Bundes liegt er bei einer 
kontinuierlichen Leistung von rund 6‘400 
Watt und ist damit weit entfernt vom Ziel 
einer 2‘000-Watt-Gesellschaft. Der Anteil 
fossiler Energie am Energiemix liegt bei 
rund 66 Prozent, was aus klimapolitischer 
Sicht zu hoch ist. 
Zu ähnlichen Schlüssen, wenn auch an-
deren Zahlen, kam 2013 eine Studie der 
Empa und der ETH Zürich: Eine Umfra-
ge bei 3‘369 Haushalten zeigte, dass 
kein einziger die Bedingungen einer 
2‘000-Watt-Gesellschaft erfüllte. Der En-
ergieverbrauch der befragten Haushalte 
reichte von vorbildlichen 1‘400 Watt pro 
Person bis zu 20‘000 Watt – das Zehn-
fache des Soll-Wertes – mit einem Durch-
schnitt von 4‘200 Watt. Insgesamt lagen 
nur zwei Prozent der Befragten unter 
der 2‘000-Watt-Schwelle, doch auch sie 
emittierten mehr als eine Tonne CO

2, wo-
durch sie das 2‘000-Watt-Modell nicht 
erfüllten. Der Grossteil der Energie wurde 
für Heizung und Mobilität verbraucht. Im 
Wohn- und Mobilitätsverhalten sehen die 
Forscher denn auch am meisten Verbesse-
rungspotenzial. Den Wandel der Schweiz 
zur 2‘000-Watt-Gesellschaft halten sie 
trotz allem für möglich – allerdings nur 
mit «grösstmöglicher Anstrengung». Am 
schwierigsten sei es, die Treibhausgasemis-
sionen zu senken: Die Schweiz müsste da-
für 80 Prozent der gesamten Energie aus 
erneuerbaren Energien beziehen – und 
zwar nicht nur für den Strom, sondern 
auch für Heizung und Mobilität. Nötig sind 
eine intelligente Raumplanung, die den 
Reisebedarf reduziert, und Massnahmen, 
die umweltfreundliches Verhalten fördern.

www.empa.ch/plugin/template/empa/*/136331

 GEMEINDEFUSIoNEN

Wieder 56 Gemeinden weniger
Der Trend zu Gemeindefusionen hält an. 
Seit dem 1. Januar 2014 gibt es in der 
Schweiz nur noch 2‘352 Gemeinden – 56 
weniger als im Vorjahr, und ein Fünftel 
weniger als im Jahr 2000. Die meisten 
Gemeindezusammenschlüsse per Anfang 
Jahr 2014 gab es im Kanton Bern: Aus 25 
Gemeinden entstanden acht, sieben allein 
fanden bei Fraubrunnen Anschluss. Im 
Kanton Tessin fusionierten 15 Gemeinden 
zu dreien. So schlossen sich sieben Ge-
meinden der Stadt Lugano an, die damit 
ihre Fläche auf einen Schlag verdoppeln 
konnte. Zu grösseren Bündnissen kam es 
laut dem Historisierten Gemeindeverzeich-
nis des Bundesamts für Statistik BFS auch 
im Kanton Graubünden, wo 13 Kleinge-
meinden zur neuen Gemeinde Ilanz/Glion 
fusionierten, und im Kanton Solothurn, wo 
zehn Gemeinden neu die Einheit Buchegg 
bilden. Im Kanton Aargau schlossen sich 
per 1. Januar sechs Gemeinden zu dreien 
zusammen. 
1860 wies die Schweiz einen Höchstbe-
stand von 3‘146 Gemeinden auf, 1960 
waren es noch 3‘095. Seit zwei Jahr-
zehnten beschleunigt sich der Trend zu 
weniger, dafür grösseren Gemeinden. Dies 
bestätigt auch eine Liste des BFS, die zu-
künftige Veränderungen ankündigt. Die 
Liste enthält rund 240 Gemeinden, vor-
wiegend aus den Kantonen Waadt, Tessin, 
Graubünden und Bern, die sich in Fusions-
verhandlungen befinden.

www.statistik.admin.ch > Infothek > Nomen-

klaturen > Amtliches Gemeindeverzeichnis der 

Schweiz > Historisiertes Gemeindeverzeichnis

 GEoINFoRMATIoN

Erste ÖREB‑Kataster sind online 
Bei der Nutzung des Grundeigentums ist 
eine Vielzahl von Gesetzen, Verordnungen 
und behördlichen Einschränkungen zu 
beachten. Im Jahr 2009 beschloss der 
Bundesrat, gemeinsam mit den Kantonen 
einen Kataster der öffentlich-rechtlichen 
Eigentumsbeschränkungen ÖREB aufzu-
bauen. Dieser soll alle Informationen über 
öffentliche Eigentumsbeschränkungen 
bündeln. In einem ersten Schritt sind dies 
Beschränkungen, die auf Gesetze und Vor-
schriften zum Beispiel aus den Bereichen 
Raumplanung, Eisenbahnen und Natio-
nalstrassen, Gewässerschutz, Lärm, Wald 
oder Altlasten zurückgehen. Ziel des Ka-
tasters ist es, die Rechtssicherheit beim 
Grundeigentum zu verbessern. Am 24. 
Januar 2014 sind die ersten fünf von acht 
Pilotkantonen mit ihren ÖREB-Geopor-
talen online gegangen: Bern, Neuenburg, 
Nidwalden, Thurgau und Zürich. In diesen 
Kantonen kann direkt im Internet auf den 
ÖREB-Kataster des Kantons oder Teilen 
davon zugegriffen werden. Grundeigen-
tümer, Immobilienakteure und Behörden 
finden dort die wichtigsten Eigentumsbe-
schränkungen pro Grundstück. Jura und 
Obwalden sollen ihr ÖREB-Geoportal im 
Verlauf des Jahres 2014 eröffnen; Genf 
wird 2015 dazustossen. Die übrigen Kan-
tone beginnen 2016 mit den Arbeiten. 
Ende 2019 soll der ÖREB-Kataster in der 
ganzen Schweiz verfügbar sein. 
Die digitale Aufbereitung der notwendi-
gen Daten für den Kataster ist für die meis-
ten Kantone aufwendig. Die  VLP-ASPAN 
hat 2013 zusammen mit der Kantonspla-
nerkonferenz einen Workshop mit den 
Kantonen durchgeführt, an welchem die 
Erfahrungen und Umsetzungsschwierig-
keiten der Pilotkantone diskutiert wurden. 

www.cadastre.ch
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 HARMoNISIERUNG 
DES BAU‑ UND 
 pLANUNGSRECHTS 

Mehrheit der Kantone 
 vereinheitlicht Baubegriffe
Das Baurecht ist in der Schweiz kantonal 
geregelt. Das führt dazu, dass unter einem 
Grenzabstand, der Gebäudehöhe oder 
Nutzungsziffern nicht überall das Gleiche 
verstanden wird. Die Bedeutung und die 
Messweisen unterschieden sich zwischen 
den Kantonen. Mit dieser Vielfalt sind 
hohe volkswirtschaftliche Kosten verbun-
den – eine Studie des Bundes schätzt sie 
auf 2,5 Milliarden Franken pro Jahr. Denn 
Bauherren, Investoren und Architekten 
bei Bauvorhaben müssen stets abklären, 
welche Berechnungen vor Ort gelten. Die 
Forderung nach einer Harmonisierung 
der Baubegriffe ist deshalb berechtigt. 
Auf Bundesebene gibt es Vorstösse nach 
einem Bundesbauharmonisierungsgesetz. 
Anstelle einer Bundeslösung wollen die 
Kantone dem Regelungswirrwar jedoch 
mit einer Interkantonalen Vereinbarung 
über die Harmonisierung der Baubegriffe 
IVHB ein Ende setzen. Die Vereinbarung 
vereinheitlicht 30 formelle Baubegriffe 
wie Höhen, Abstände und  Geschossigkeit 
auf der Grundlage der SIA-Normen 421 
«Raumplanung – Nutzungsziffern» und 
423 «Gebäudedimensionen und Abstän-
de». Seit 2013 liegen auch die franzö-
sischen Übersetzungen der Normen SIA 
421 und 423 vor. Bisher sind 14 Kan-
tone der IVHB beigetreten: Aargau, Bern, 
Basel-Landschaft, Freiburg, Graubünden, 
 Luzern, Neuenburg, Obwalden, Schaff-
hausen, Solothurn, Schwyz, Thurgau, Uri 
und Zug. Weitere Kantone bereiten den 
Beitritt vor. Jene Kantone, die der IVHB 
beigetreten sind, verpflichten sich, die 
Baubegriffe und Messweisen der IVHB in 
ihr Planungs- und Baurecht zu überneh-
men. In 13 Kantonen ist die Vereinbarung 
in Kraft, im Kanton Zug wird sie Anfang 
2015 in Kraft treten. Für den Vollzug der 
IVHB ist das Interkantonale Organ Harmo-
nisierung Baubegriffe IOHB zuständig. 

www.bpuk.ch/konkordate/ivhb.aspx 

Einheitliche Darstellungs‑ und 
Datenmodelle empfohlen 
Als weiteren Beitrag zur Harmonisie-
rung der Begriffe und Messweisen in der 
Schweizer Raumplanung hat das Insti-
tut für Raumentwicklung IRAP der HSR 
Hochschule für Technik Rapperswil 2013 
Empfehlungen für Darstellungs- und Da-
tenmodelle in der Nutzungsplanung veröf-
fentlicht. Die Arbeiten waren ursprünglich 
als Entwürfe für neue SIA-Normen gedacht 
und wurden den Fachkreisen zum Teil zur 
Vernehmlassung unterbreitet. Angesichts 
der sehr unterschiedlichen Planungsin-
strumente in den einzelnen Kantonen 
vertritt das IRAP mit seinen Empfehlungen 
für Darstellungs- und Datenmodelle nicht 
unbedingt eine «best practice», sondern 
unterbreitet Lösungen und Regelungen, 
welche die wesentlichen in der Schweiz 
bekannten Anwendungen berücksichti-
gen. Auf der Website des IRAP abrufbar 
sind folgende Empfehlungen:
1:  Nutzungspläne
2: Stand der Erschliessung, Stand der 

Baureife
3: Verkehrskonzept und Verkehrsricht-

plan
4: Energiekonzept und Energierichtplan
5:  Erschliessungsprogramm
6:  Farben und Signaturen
7:  Titelblätter – Planbeispiele mit Legen-

den und Planköpfen
8:  Nutzungspläne - Datenmodelle UML 

und INTERLIS 2
9:  Erschliessungspläne–Datenmodelle 

UML und INTERLIS 2
Empfehlung 1 – ursprünglich als SIA-Norm 
424 «Darstellung von Rahmennutzungs-
plänen» gedacht – war Grundlage für das 
«minimale Geodatenmodell, Nutzungs-
planung» des Bundes und wird somit den 
Weg in die Praxis finden.

www.irap.ch > Normen und Harmonisierung… > 

IRAP-Empfehlung
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 HEIMATSCHUTZ UND 
DENKMALpFLEGE

Erstes Heimatschutzzentrum  
der Schweiz eröffnet
Der Schweizer Heimatschutz hat 2013 das 
erste Heimatschutzzentrum der Schweiz 
eröffnet. Es befindet sich in der Villa Pa-
tumbah in Zürich. Herzstück ist die Dau-
erausstellung «Baukultur erleben- haut-
nah!». Sie beleuchtet die Veränderung 
unserer Landschaft, den Umgang mit 
Baudenkmälern im Alltag und das hand-
werkliche Detail. Die spektakuläre Villa 
selbst, eine Theatertour sowie Workshops 
für Jugendliche zum Thema Raumplanung 
sollen Besuchern den Wert der Baukultur 
vermitteln. Der 1905 gegründete Schwei-
zer Heimatschutz SHS ist die führende 
Schweizer Non-Profit-Organisation im 
 Bereich Baukultur.
www.heimatschutzzentrum.ch

Gartenpreis für dichtes Basler 
 Quartier vergeben
Der Schweizer Heimatschutz verleiht jähr-
lich einer Gemeinde für ihre vorbildlichen 
Leistungen in der Siedlungsentwicklung 
den Wakkerpreis (vgl. Kapitel Stadtent-
wicklung, Städtebau) und zeichnet mit 
dem Schulthess Gartenpreis eine ausser-
gewöhnliche Arbeit auf dem Gebiet der 
Gartenkultur aus. 2013 ging der Garten-
preis an die Planer des Erlenmattparks in 
Basel. Auf dem Areal des ehemaligen Gü-
terbahnhofs der Deutschen Bahn im Basler 
Dreiländereck entsteht bis 2025 ein neues, 
verdichtetes Stadtquartier. Herzstück der 
Arealentwicklung ist der Erlenmattpark, 
der als Freiraum für Anwohner und grü-
ne Lunge für das dicht bebaute Kleinbasel 
konzipiert ist. Bei der Umsetzung des 

Gross projektes schlug der Kanton Basel-
Stadt neue Wege ein: Zuerst wurde der 
Park in Angriff genommen, erst anschlies-
send die Bebauung. Der SHS würdigte 
dieses Vorgehen als weitsichtig. Möglich 
gemacht wurde es durch den seit Jahren 
in Basel-Stadt etablierten Mehrwertaus-
gleich. Die Erträge aus dem Mehrwertaus-
gleich werden für die Schaffung öffent-
licher Grünräume wie Pärke, Alleen und 
Promenaden verwendet. 

www.stadtgaertnerei.bs.ch/erlenmattpark
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Aargau publiziert Arbeitshilfe  
für die ortsbildpflege 
Der Kanton Aargau hat mit «Ortsbild und 
Baukultur» eine Arbeitshilfe zur Eingliede-
rung von Neu-, Um- und Anbauten in Orts-
kernen und Weilern publiziert. Die Bro-
schüre mit anschaulichen Fotobeispielen 
soll den Gemeinden als Leitplanke für das 
Weiterbauen in den Ortskernen dienen. 
Sie enthält Ideen, wie historisch gewach-
sene Siedlungsstruktur bewahrt, erneuert, 
weiterentwickelt und aufgewertet wird 
und Orte entstehen, in denen man gerne 
wohnt, arbeitet und lebt. Erläutert werden 
Kriterien zur bestmöglichen Eingliederung 
eines Bauvorhabens ins Ortsbild wie die 
Gebäudestellung, Grösse der Baukuben, 
Wirkung im Strassenraum, Form und Glie-
derung der Gebäude, Dachformen, Fas-
sadengliederung, Material- und Farbkon-
zept, Terrain- und Umgebungsgestaltung.

Luzerner Kultur‑ und Baudenkmäler 
online abrufbar
Die Luzerner Denkmalpflege hat das Kan-
tonale Denkmalverzeichnis und das Bauin-
ventar online gestellt. Das Online-Inventar 
der schützens- und erhaltenswerten Bau-
ten soll den Behörden als Basis im Umgang 
mit Kultur- und Baudenkmälern dienen 
und bei Immobilieneigentümern für mehr 
Rechtssicherheit bei Planungen sorgen. 
Über eine interaktive Karte im Geoportal 
des Kantons Luzern ist jedes Bauwerk mit 
einem Bild, Informationen und Baujahr 
versehen. Die Karte gibt auch Auskunft 
über die Zugehörigkeit zu anderen In-
ventaren und über den Rechtsstatus der 
Objekte. So kann die Schutzwürdigkeit 
eines Hauses schnell und sicher überprüft 
 werden. 

www.geo.lu.ch/map/kulturdenkmal

Energie sparen  
bei historischen Bauten 
Die Energie- und Denkmalfachstellen der 
Kantone Thurgau, St. Gallen, Appen-
zell Ausser- und Innerhoden sowie des 
Fürstentums Liechtenstein haben eine 
Broschüre erarbeitet, die zeigt, wie sich 
historische Bauten energetisch sanieren 
lassen. Sie soll Gemeinden und Bauherren, 
Planern und Handwerkern dabei helfen, 
energetische Sanierungen bei alten, ge-
schützten Häusern durchzuführen. Die 
Vorgehensweisen werden mit Bildern und 
Kurzberichten von neun Beispielen aus der 
Praxis erklärt, darunter zum Beispiel ein 
200-jähriges Liechtensteiner Bauernhaus, 
dessen Energiebedarf um rund 50 Prozent 
gesenkt wurde. Die Broschüre zeigt, dass 
Energiesparen und Denkmalschutz unter 
einen Hut gebracht werden können.

www.aku.llv.li

www.denkmalpflege.tg.ch

 IMMoBILIENMARKT, 
WoHNUNGSBAU 

preisgünstiger Wohnraum  
auf der politischen Agenda
Der Mangel an preisgünstigem Wohn-
raum in gewissen städtischen und stadt-
nahen Gebieten stand 2013 auf der poli-
tischen Agenda. Nicht nur linke, sondern 
auch bürgerliche Exponenten nahmen 
sich des Themas an. In der Sommerses-
sion des Bundesparlaments wurden zwei 
Motionen zugunsten des gemeinnützigen 
Wohnungsbaus eingereicht, welche Par-
lamentarier und Parlamentarierinnen der 
Mitteparteien mitunterzeichneten. Die 
Motion des Solothurner FDP-National-
rats Kurt Fluri verlangte eine Änderung 
des Raumplanungsgesetzes RPG, damit 
die Erträge aus der am 3. März 2013 
vom Volk angenommenen Mehrwert-
abgabe auf Planungsvorteilen Privater 
auch zur  Förderung des gemeinnützigen 
Wohnungs baus verwendet werden kön-
nen. Dies soll den Baugenossenschaften 
helfen, sich am Markt zu behaupten. Die 
 Motion des Bündner CVP-Nationalrats 
Martin Candinas verlangte die Ergänzung 
des Zweckartikels im RPG: Die Förderung 
des gemeinnützigen Wohnungsbaus solle 
als Ziel und Planungsgrundsatz im Sinne 
einer Handlungsdirektive in das eidgenös-
sische Raumplanungsgesetz aufgenom-
men  werden.
Der Bundesrat empfahl beide Motionen 
zur Ablehnung. Er verwies darauf, die An-
liegen bereits anderweitig angepackt zu 
haben, indem er am 15. Mai 2013 eine 
Aussprache betreffend Personenfreizügig-
keit und Wohnungsmarkt durchführte und 
das Eidgenössische Departement für Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunikati-
on UVEK beauftragte, verschiedene Mass-
nahmen zur Förderung des preis güns tigen 
und qualitativ guten Wohnungsbaus zu 
prüfen. Eine dieser zu prüfenden Massnah-
men betrifft die Verwendung von Erträgen 
aus der Mehrwertabgabe zur Förderung 
des preisgünstigen Wohnungsbaus; eine 
andere die Ergänzung des Zweckartikels 
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im RPG. Die Prüfung soll im Hinblick auf 
die zweite Etappe der Revision des RPG 
erfolgen. 
An der erwähnten Aussprache zu Perso-
nenfreizügigkeit und Wohnungsmarkt 
hielt der Bundesrat im Übrigen fest, dass 
der Mehrheit der Schweizer Bevölkerung 
qualitativ guter und bezahlbarer Wohn-
raum zur Verfügung steht und keine So-
fortmassnahmen nötig sind. Jedoch sei die 
Lage für Wohnungssuchende in einigen 
Städten und Agglomerationen schwierig. 
Deshalb sollten die bestehenden, markt-
ergänzenden Förderprogramme massvoll 
ausgebaut und der gemeinnützige Woh-
nungsbau gestärkt werden. 
Die Wohnungspolitik des Bundes zielte 
2013 darauf ab, private Investitionen und 
damit die Bautätigkeit hoch zu halten. 
Der Bundesrat lehnte es ab, mit Verbo-
ten und Einschränkungen in den Markt 
 einzugreifen.
Das jährliche Monitoring «Personenfreizü-
gigkeit und Wohnungsmarkt» des Bundes 
ergab keinen direkten Zusammenhang 
zwischen Zuwanderung und Preisentwick-
lung. So wurde 2012 der stärkste Zuwachs 
an ausländischen Mieterhaushalten in der 
Nordwestschweiz und der Ostschweiz ver-
zeichnet, ohne dass sich dies übermässig 
auf die Mietpreise ausgewirkt hätte. 
Die Wohnungsfrage war im Herbst auch 
Thema einer Tagung des Bundesamts für 
Wohnungswesen BWO zur Frage «Hohe 
Mieten als Folge der Personenfreizügig-
keit?». Die Referenten betonten hier 
zum wiederholten Mal, dass die Preisent-
wicklung nicht einzig auf das Bevölke-
rungswachstum und die Zuwanderung 
zurückzuführen ist. Treiber sind auch das 
günstige wirtschaftliche Umfeld, tiefe 
Zinssätze, der demografische Wandel und 
veränderte Wohnbedürfnisse. 

 

Wohnungspolitischer Dialog 
 lanciert
Anlässlich der Aussprache zu Personen-
freizügigkeit und Wohnungsmarkt lan-
cierte der Bundesrat im Mai einen «woh-
nungspolitischen Dialog» mit Kantonen 
und Städten, um den gemeinnützigen 
Wohnungsbau zu stärken und den Hand-
lungsbedarf regional zu eruieren. In Ab-
sprache mit der Konferenz Kantonaler 
Volkswirtschaftsdirektoren VDK und dem 
Schweizerischen Städteverband SSV wur-
de eine Arbeitsgruppe gebildet. Darin 
sind neben dem Bund die Kantone Zürich, 
Genf, Zug, Fribourg, Waadt und Aargau 
sowie die Städte Zürich, Basel, Luzern, 
Nyon, Wädenswil und Lugano repräsen-
tiert. Geleitet wird sie von Ernst Hauri, 
dem Direktor des Bundesamtes für Woh-
nungswesen BWO. 
Die Gruppe legte Ende 2013 einen Zwi-
schenbericht vor. Sie bestätigte die Bun-
dessicht, wonach bezüglich des Woh-
nungsmarkts eine Diskrepanz zwischen 
den realen Marktindikatoren und der 
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit 
herrscht. Die Wohnungsversorgung ist 
insgesamt intakt. Die Arbeitsgruppe un-
terstützte den Bundesrat in seinem An-
sinnen, das Marktgeschehen mit Anreizen 
statt Verboten zu lenken – zum Beispiel 
mit Vorgaben für mehr Transparenz bei 
Mietpreiserhöhungen sowie raumplane-
rischen Massnahmen, die den Handlungs-
spielraum der Gemeinden erweitern, etwa 
ein Vorkaufsrecht für Gemeinden und die 
Verwendung von nicht mehr benötigten 
Grundstücken des Bundes.

Massnahmen des Bundes  
für  preisgünstigen Wohnbau 
Nach Kenntnisnahme des oben genannten  
Zwischenberichts teilte der Bundesrat An-
fang 2014 mit, welche Massnahmen nun 
vertieft geprüft werden sollen. Geprüft 
wird
 – unter welchen Bedingungen den Ge-

meinden ein Vorkaufsrecht zugunsten 
des preisgünstigen oder gemeinnüt-
zigen Wohnungsbaus eingeräumt wer-
den könne; 

 – wie nicht mehr benötigte Grundstücke 
des Bundes (z.B. der Armee) und 
bundesnaher Betriebe (z.B. der SBB) für 
preisgünstigen Wohnungsbau verwen-
det werden könnten;

 – wie der preisgünstige Wohnungsbau 
über das Raumplanungsgesetz RPG 
gefördert werden kann, entweder über 
einen Zweckartikel im RPG oder ei-
nen Passus zur Mehrwertabschöpfung 
zugunsten des preisgünstigen Woh-
nungsbaus.

Weiter gab der Bundesrat eine Änderung 
des Obligationenrechts (OR) in Auftrag. 
Dies mit dem Ziel, mehr Transparenz bei 
Mietpreiserhöhungen zu schaffen: Künf-
tig soll in der ganzen Schweiz bei einem 
Mieterwechsel der bisherige Mietzins be-
kannt gegeben und eine Mietzinserhöhung 
begründet werden. Ausserdem müssen 
Vermieter ab Juli 2014 die Subventionen, 
die sie für eine energetische Sanierung be-
ziehen, bei der Neuberechnung der Miete 
abziehen.
Andere Massnahmen wurden bereits um-
gesetzt: Seit Anfang 2014 können gemein-
nützige Bauträger die zinsgünstigen Darle-
hen aus dem Fonds de Roulement nicht nur 
für Bauinvestitionen, sondern auch für den 
Erwerb von Bauland einsetzen. Zudem sind 
die Bedingungen für die Darlehensnehmer  
flexibler gestaltet. Gemeinnützige Bauträ-
ger kommen damit leichter zu Bauland.

www.bwo.admin.ch/themen > Wohnungspolitik
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«Baukasten» für preisgünstigen 
Wohnraum erstellt
Dass kein einzelnes Werkzeug alleine zum 
Erfolg führt, zeigte die Studie «Preisgüns-
tiger Wohnraum mittels raumplanerischer 
Massnahmen?» im Auftrag des BWO. 
Untersucht wurden fünf Instrumente für 
preisgünstigen Wohnraum: 1.  Ausnut-
zungsprivilegien (als Anreizsystem), 2. ver-
pflichtende Anteile zur Schaffung von 
preisgünstigen Wohnungen in der Nut-
zungsplanung, 3. Ausweitung der Menge 
an Wohnraum mittels Auf- und Neueinzo-
nungen, 4. Beschränkung von Zweitwoh-
nungen in Städten und Agglomerationen, 
5.  die Mehrwertabgabe und deren Ver-
wendung für preisgünstigen Wohnraum. 

Alle diese Instrumente helfen laut Studie 
dabei, das Angebot von günstigem Wohn-
raum zu fördern. Ihre Wirkung ist jedoch 
beschränkt und stark abhängig von den 
lokalen Verhältnissen. Somit ist fallweise 
zu prüfen, welche Instrumente sich am be-
sten eignen und ob nicht auch bewährte 
Massnahmen wie die Förderung von Ge-
nossenschaften in Frage kommen.
Um Gemeinden bei der Suche nach ge-
eigneten Massnahmen zu unterstützen, 
publizierte das BWO Ende 2013 die Bro-
schüre «Preisgünstiger Wohnraum – ein 
Baukasten für Städte und Gemeinden». 
Der «Baukasten» stellt zehn kommunale 
Instrumente vor und richtet sich vor allem 
an Gemeinden, die über wenig Erfahrung 

mit der Förderung von preisgünstigem 
Wohnraum haben. Erklärt wird, wie eine 
Gemeinde lenkend (durch planerische und 
rechtliche Vorgaben), finanziell (z.B. durch 
Abgabe von kommunalem Land an ge-
meinnützige Bauträger) oder durch Kom-
munikation mit den Marktakteuren mehr 
günstigen Wohnraum schaffen kann. Ge-
zeigt wird, welche Bausteine sich in einem 
bestimmten Umfeld und für konkrete Ab-
sichten besonders eignen. Als Fallbeispiele 
dienen die fünf Gemeinden Nyon VD, 
Küsnacht ZH, Rüschlikon ZH, Ftan GR und 
Meggen LU, die entsprechende Massnah-
men umgesetzt haben.

www.bwo.admin.ch/dokumentation > 

 Forschungs berichte
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In Dorfzentren fehlt Wohnraum  
für Ältere
Der Anteil der älteren Personen in der 
Schweiz nimmt stetig zu. Insbesonde-
re Landgemeinden haben ein Problem, 
Wohnangebote für jene älteren Bewohner 
bereitzustellen, die ihre zu gross gewor-
denen Einfamilienhäuser verlassen wollen. 
Für den Kanton Zürich zeigt dies beispiel-
haft ein Bericht der Zürcher Kantonalbank 
vom Mai 2013. Der Kanton erwartet in 
den nächsten Jahren ein grösseres Inte-
resse von älteren Paaren und Singles nach 
geeignetem Wohnraum. Der Genera-
tionenwechsel in den Einfamilienhäusern 
findet eher spät statt, da die Lebenserwar-
tung steigt, viele Leute bis ins hohe Alter 

bei guter Gesundheit sind und möglichst 
lange in ihrem Einfamilienhaus bleiben. 
Ältere Bewohner von Einfamilienhäusern 
belegen im Kanton Zürich überdurch-
schnittlich viel Wohnfläche – ab 60 Jahren 
sind es mehr als 70 Quadratmeter – und 
haben, wenn sie in eine Wohnung wech-
seln wollen, hohe Ansprüche. Sie suchen 
Wohnungen an zentraler Lage, mit kur-
zer Gehdistanz zum Dorfzentrum. Dieses 
sollte Begegnungsmöglichkeiten, Läden, 
Arztpraxen und öffentliche Verkehrsmit-
tel bieten. Ältere möchten ihr vertrautes 
soziales Umfeld nicht verlieren. Dieser 
Nachfrage steht ein zu geringes Angebot 
gegenüber. In Zürcher Gemeinden mit 
einem hohen Anteil an älteren Personen 

in Einfamilienhäusern wurden in den letz-
ten Jahren kaum neue 2- bis 3,5-Zimmer- 
Wohnungen gebaut. Spezielle Angebote 
für Ältere gibt es zwar in Ballungszentren 
wie Zürich, jedoch nicht da, wo die meis-
ten zurzeit wohnen. Dabei könnte ge-
rade in den Landgemeinden durch mehr 
wohnliche Vielfalt die Verdichtung ge-
fördert und die Zersiedelung gebremst 
 werden.

ZKB, Immobilien aktuell 1/2013
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«Sanierungsstau»  
bei Stockwerk eigentum 
Seit 1965 gibt es in der Schweiz 
Stockwerk eigentum. Seit einigen Jahren 
ist Stockwerkeigentum, gemessen an den 
Baubewilligungen für neue Wohnungen, 
sogar die populärste Eigentumsform. Bei 
älteren Gebäuden werden nötige Sanie-
rungen jedoch oft verzögert oder gar nicht 
getätigt, weil es schwierig ist, die Mehr-
heit der Eigentümer zu einer Sanierung 
zu bewegen. Die gemeinschaftlichen Teile 
der Stockwerkeigentumseinheiten – Dach, 
Fassade, Heizung, Rohbau – machen zwei 
Drittel des Gebäudewertes aus, sind also 
kapitalintensiv. Die Erneuerungsfonds, in 
welche die Eigentümer regelmässig ein-
zahlen, sind oft schwach kapitalisiert. In 
einer Antwort auf eine parlamentarische 
Interpellation bestätigte der Bundesrat 
2013, dass bei der Sanierung von Stock-
werkeigentum Probleme bestehen und 
diese zunehmen könnten. Den Käufern 
von Stockwerkeigentum und Stockwer-
teigentum-Gemeinschaften ist oft nicht 
bewusst, welche Erneuerungs- und Fi-
nanzierungsaufgaben auf sie zukommen. 
Einen dringenden Bedarf für eine neue ge-
setzliche Regelung sah der Bundesrat aber 
nicht. Auch stufte er die Vorschläge, die 
Mehrheitsquoren abzuschaffen oder die 
Eigentümer zu verpflichten, ausreichend 
Geld in ihren Erneuerungsfonds einzuzah-
len, als wenig hilfreich ein. Der Bundesrat 
verwies hingegen auf eine Toolbox, die an 
der Hochschule Luzern entwickelt wird 
und bis im Frühjahr 2014 vorliegen soll. 
Diese soll Instrumente für die Entwicklung 
von Langzeitstrategien für Betrieb, Unter-
halt und Erneuerung von Stockwerkeigen-
tum umfassen und zur Vermeidung von 
Sanierungsstau beitragen.

www.hslu.ch > Technik & Architektur > Forschung 

& Entwicklung > Architektur > Typologie & 

Planung… 

 INTERNATIoNALE 
 ZUSAMMENARBEIT

«IBA Basel 2020»:  
43 projekte ausgewählt 
Räumliche Entwicklungen machen im 
dicht besiedelten Europa vor territori-
alen Grenzen keinen Halt. Nötig ist eine 
gemeinsame Planung und Zusammen-
arbeit. Im Rahmen der Internationalen 
Bauausstellung «IBA Basel 2020» sollen 
grenzüberschreitende Projekte aus allen 
Bereichen des Lebens – sei es Städtebau, 
Landschaftsplanung oder Freizeitgestal-
tung – verwirklicht werden, um im trina-
tionalen Raum Basel Impulse für eine ge-
meinsame Zukunft zu setzen. 
Die Internationale Bauausstellung, ein in 
Deutschland erprobtes Instrument der 
Stadtplanung und Regionalentwicklung, 
findet 2020 erstmals gleichzeitig in drei 
Ländern – Deutschland, Frankreich und 
der Schweiz – statt. Das Motto lautet «Au-
delà des frontières, ensemble – Gemein-
sam über Grenzen wachsen». 
2013, drei Jahre nach der Lancierung 
der «IBA Basel 2020», hat das Kuratori-
um aus 130 eingereichten Wettbewerbs-
ideen 43 Projekte ausgewählt, mit denen 
bis 2020 die trinationale Zusammen-
arbeit und Entwicklung sichtbar werden 
soll. Die Öffentlichkeit war eingeladen, 
die «IBA-Projektlandschaft» im Dreiland 
mit Bus- und Velotouren, Rundgängen, 
an Gesprächsrunden und Tagungen zu 
entdecken. Unter anderem gab es eine 
mobile Ausstellung mit Gesprächsrun-
den mit Politikern und Experten zu lokal 
relevanten Themen, einen Landschafts-
kongress und eine Tagung über «Cross 
Border Planning and Cooperation», wo 
Fragen zur grenzüberschreitenden Stadt-
teil ent wicklung, zur Siedlungs ent wicklung 
entlang von Mobilitätsachsen, zum 
Mehrwert der Landschaft in der Regional -
planung und  regionale Kooperations-
formen diskutiert wurden.

iba-basel.net

preise für nachhaltige Architektur 
in den Alpen verliehen
Die Schweiz engagiert sich seit vielen 
Jahren im Rahmen der Alpenkonvention 
– einem völkerrechtlichen Vertrag zum 
Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung 
der Alpen – für internationale Zusammen-
arbeit im Alpenraum. 2009 haben sich die 
Alpenstaaten auf einen Klimaaktionsplan 
geeinigt und sich verpflichtet, die Alpen 
zur Modellregion beim Klimaschutz zu 
machen. Teil des Plans ist, den Energie-
verbrauch durch nachhaltiges Sanieren 
und Bauen zu verringern. Mit dem Ar-
chitekturpreis «Constructive Alps» wird 
entsprechendes Handeln ausgezeichnet. 
2013 haben die Schweiz und Liechtenstein 
diesen Preis für nachhaltiges Sanieren und 
Bauen in den Alpen zum zweiten Mal ver-
liehen. Für den mit 50‘000 Euro dotierten 
Architekturpreis konnten sich Architekten 
und Architektinnen mit Bauten bewer-
ben, die Kriterien der Ästhetik sowie der 
Nachhaltigkeit erfüllten. Mehr als 400 Be-
werbungen aus dem ganzen Alpenraum 
gingen ein – doppelt so viele wie bei der 
ersten Ausschreibung im Jahr 2010. Prä-
miert wurden Bauten, die mit ihren Ener-
giewerten, aber auch durch den Einsatz 
einheimischer Materialien wie Holz, Stroh, 
Lehm oder Stein von weitsichtigem Han-
deln zeugen oder auch gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Verantwortung be-
weisen. Die Jury vergab drei Preise sowie 
sieben Anerkennungen, darunter auch für 
ein Projekt aus der Schweiz (das Cinema 
Sil Plaz, in Ilanz GR). Den ersten Preis ge-
wann das Agrarbildungszentrum Salzkam-
mergut in Österreich. 

www.constructivealps.net
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Schweiz weiterhin  
an EU‑programmen beteiligt 
Die Schweiz ist im Rahmen der Neuen 
Regionalpolitik an Programmen der EU 
unter dem Titel «Euro päische territo-
riale Zusammenarbeit» (ETZ) beteiligt. 
Dazu gehören auch die europäischen 
 INTERREG-Programme. Ende 2013 sind 
die Programmperioden von INTERREG  IV 
und den weiteren ETZ-Programmen aus-
gelaufen; die neue Programmperiode 
2014−2020 und damit auch INTERREG V 
war erst in Vorbereitung, die Schwer-
punkte standen noch nicht fest. Die 
Schweiz beteiligt sich auch in der neuen 
Phase im Rahmen der Neuen Regionalpo-
litik an den ETZ-Programmen INTERREG 
(Zusammenarbeit von Regionen), ESPON 
(Forschungsnetzwerk Raumbeobachtung), 
URBACT (Städtenetzwerke) und  INTERACT 
(Erfahrungsaustausch unter ETZ-Beteilig-
ten). Der Bund will für die kommende 
Förderperiode ein ähnliches Budget wie 
für 2007–2013 (rund 40 Millionen Fran-
ken) zur Verfügung stellen. Der Bund un-
terstützt INTERREG-Projekte, wenn sie die 
Primärziele der NRP verfolgen: Förderung 
von Innovation, Unternehmertum und 
Wertschöpfung.

www.regiosuisse.ch/interreg/interreg-v

Lugano an URBACT‑projekt beteiligt
URBACT ist ein Programm der EU, das 
den Erfahrungsaustausch zwischen eu-
ropäischen Städten über die Schaffung 
thematischer Städtenetzwerke fördert. Im 
Rahmen der Neuen Regionalpolitik betei-
ligt sich die Schweiz seit 2007 an URBACT. 
Ende Januar 2013 entschied der Begleit-
ausschuss, welche der eingereichten Pro-
jekte im Rahmen der dritten Projektrunde 
unterstützt werden. Zu den 15 ausgewähl-
ten Projekten zählt das Projekt ENTER.
HUB, an dem sich die Stadt Lugano betei-
ligt. Das Projekt thematisiert die Folgen 
von Eisenbahnknoten (hubs) in mittelgros-
sen Städten auf die Siedlungsentwicklung 

und will deren wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Folgen besser nutzen. Ne-
ben Lugano sind die Städte Reggio Emilia, 
Ulm, Rostock und Porto beteiligt.

urbact.eu/en/projects/metropolitan-governance/

enterhub/partner

 KANToNALE pLANUNG

Richtpläne genehmigt
Im Berichtsjahr genehmigte der Bundes-
rat – teils unter Vorbehalten – die kom-
plett revidierten Richtpläne der Kantone 
 Neuenburg, Uri und Tessin. 

Beim Richtplan Neuenburg begrüsste 
der Bundesrat in seinem Prüfungsbericht 
insbesondere das kantonale Raumkon-
zept, das die angestrebte Entwicklung 
beschreibt und eine zentrale Stellung 
einnimmt. Im Raumkonzept verfolgt der 
Kanton das Ziel, Neuenburg, La Chaux-de-
Fonds und Le Locle zu einem Städtenetz 
zu verknüpfen, um die Zusammenarbeit 
auf politischer, administrativer, technischer 
und finanzieller Ebene zu fördern. Zusätz-
lich sollen die Neuenburger Städte ver-
kehrstechnisch besser mit den Schweizer 
Agglomerationen und den grenznahen 
Städten Frankreichs verbunden werden. 
Zur Verknüpfung des Städtenetzes sah der 
dem Bundesrat eingereichte Richtplan eine 
Schnellbahnverbindung zwischen Neuen-
burg und La Chaux-de-Fonds (TransRUN) 
vor. Im Jahr 2012 wurde diese in einer kan-
tonalen Volksabstimmung abgelehnt. Der 
Kanton hat nun zu prüfen, wie er unter den 
geänderten Voraussetzungen eine optima-
le Anbindung seines Städtesystems an die 
Verkehrsinfrastrukturen erreichen kann. 
Der Bundesrat würdigte die Absicht des 
Kantons, die Siedlungsentwicklung nach 
innen zu lenken und dabei klare räumliche 
Schwerpunkte zu definieren, wie dies das 
revidierte Raumplanungsgesetz vorsieht. 
Die steuernde Funktion des kantonalen 
Richtplans bei der Siedlungsbegrenzung 
und der Entwicklung nach innen sei in 
Zukunft jedoch weiter zu präzisieren und 
zu stärken. Mit dem neuen Richtplan ver-
fügt der Kanton auch über eine mit den 
Nachbarkantonen abgestimmte Planung 
von fünf Standorten im Neuenburger Jura, 
die sich für eine Nutzung der Windenergie 
eignen. 
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Der Kanton Uri hat in seinen neuen Richt-
plan ein Raumkonzept mit überarbeiteten 
Entwicklungszielen für die Bereiche Sied-
lung, Mobilität, Natur und Landschaft, 
Energie und Abfall sowie Tourismus in-
tegriert. Der Richtplan enthält Massnah-
men zur Siedlungsbegrenzung und zur 
Siedlungsentwicklung nach innen und 
nimmt somit bereits Anforderungen des 
revidierten Raumplanungsgesetzes auf. 
Bei der Umsetzung des revidierten RPG 
muss Uri aber, gemäss Prüfungsbericht 
des Bundesrats, damit rechnen, seine Fest-
legungen zum künftigen Siedlungsgebiet 
ergänzen zu müssen. Zudem verlangte der 
Bundesrat, dass Uri den Richtplantext an 
die rechtlichen Bestimmungen anpasst, 
die aufgrund der Annahme der Volksini-
tiative zum Zweitwohnungsbau neu gel-
ten. Konkret soll der Urner Richtplantext 
festhalten, dass der Anteil der Zweitwoh-
nungen auf 20 Prozent pro Gemeinde be-
schränkt wird. Weiter soll der Text aussa-
gen, dass in Andermatt, Hospental, Realp 
und  Seelisberg besondere Massnahmen 
ergriffen werden müssen, um die Zahl 
neuer Zweitwohnungen zu beschränken, 
die  Hotellerie und preisgünstige Erst-
wohnungen zu fördern sowie Zweitwoh-
nungen besser auszulasten. 

Der Kanton Tessin hat seinen Richtplan 
aus dem Jahr 1995 komplett überarbeitet 
und in den Bereichen Siedlung, Verkehr 
und Landschaft erweitert. Der Richtplan 
strebt ein kantonales Städtesystem «Città 
Ticino» mit den Agglomerationen Lugano, 
Locarno, Bellinzona sowie Chiasso-Mend-
risio an. Die «Città Ticino» soll das Tessin 
stärken und es mit Schweizer und nordita-
lienischen Städten wirtschaftlich, kulturell 
und verkehrlich besser verknüpfen. Die 
Planungsgrundsätze sehen vor, die Sied-
lungsentwicklung besser auf die Verkehrs-
infrastruktur abzustimmen. Der Richtplan 
enthält Regelungen für Verkehr und In-
frastrukturen der vier Tessiner Agglome-

rationen. Damit verfügt der Kanton über 
Grundlagen für die Tessiner Agglomera-
tions programme «Verkehr und Siedlung». 
In seinem Bericht anerkannte der Bund 
die Bestrebungen des Kantons, die Sied-
lungsentwicklung nach innen zu lenken. 
Der Kanton müsse aber damit rechnen, 
zur Umsetzung des revidierten Raumpla-
nungsgesetzes noch weitere Festlegungen 
zum Siedlungsgebiet und zur Bauzonen-
dimensionierung treffen zu müssen. Mit 
dem Bereich Landschaft, der im Richtplan 
wesentlich erweitert wurde, zeigte sich 
der Bund zufrieden. Der Kanton Tessin 
nehme seine Aufgaben zur Erhaltung der 
Landschaften wahr, insbesondere indem 
er Schutzgebiete bezeichne. Auch legte 
der Kanton Grundsätze zur Förderung er-
neuerbarer Energien fest. Vor allem bei der 
Wasser-, Sonnen- und Windenergie müsse 
der Kanton mithilfe des Richtplans noch 
stärker zwischen Schutz- und Nutzungs-
ansprüchen vermitteln.

www.are.admin.ch/themen/raumplanung >Kanto-

nale Richtpläne (auf Karte klicken)

Zug: Mit dem Richtplan  
Wachstum bremsen
Mit den vom Kantonsrat 2013 beschlos-
senen Anpassungen des Richtplans will 
der Kanton Zug das Siedlungs- und Be-
völkerungswachstum bremsen und den 
preisgünstigen Wohnraum mittels der 
Richt- und Nutzungsplanung fördern. Die 
überdurchschnittliche Bevölkerungsent-
wicklung, die wirtschaftliche Prosperität 
sowie die Steuerentwicklung haben das 
Gesicht des Kantons Zug in den letzten 
Jahren verändert. In Bezug auf die Bevöl-
kerungsentwicklung wurden im Richtplan 
neue, tiefere Zielwerte für den gesamten 
Kanton, aber auch für die Gemeinden fest-
gelegt. Das Wachstum soll nicht ganz ge-
stoppt, aber in geordnete Bahnen gelenkt 
werden. Die Entwicklung soll weitestge-
hend im bestehenden Siedlungsgebiet 
stattfinden; es sind keine Neueinzonungen 

mehr vorgesehen. Das ist möglich, da rund 
16 Prozent der Bauzonen noch nicht über-
baut sind. 
Mit dieser nach innen ausgelegten Sied-
lungspolitik soll auch das Landschaftsbild 
geschützt werden. Die heute bereits gül-
tigen Siedlungsbegrenzungslinien werden 
nicht angetastet. Zusätzlich wurden neu 
Gebiete für bauliche Verdichtung be-
zeichnet. Das gibt den Gemeinden mehr 
Spielraum, verpflichtet sie aber auch 
sicher zustellen, dass die Gebiete für Ver-
dichtung hohe qualitative Anforderungen 
erfüllen, und zwar in Bezug auf Städte-
bau, Erschliessung und Eingliederung in 
die  Landschaft. 
Der Kanton Zug will eine ausgewogene 
Bevölkerungsstruktur erhalten. Dazu wur-
de im kantonalen Richtplan ein neues Ka-
pitel eingefügt. Dieses fordert den Kanton 
und die Gemeinden auf, die Schaffung 
von preisgünstigem Wohnraum zu fördern 
und zu unterstützen. Der überarbeitete 
Richtplan muss nun noch vom Bundesrat 
genehmigt werden.

www.zg.ch/behoerden/baudirektion/amt-fur-

raumplanung
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 KLIMAWANDEL

programm zur Anpassung an den 
Klimawandel eingeleitet 
Die Schweiz reagiert auf die globale Er-
wärmung auf zweierlei Arten. Einerseits 
versucht sie, den CO2-Ausstoss und den 
Energieverbrauch zu reduzieren (z.B. 
über das CO2-Gesetz oder das Programm 
 EnergieSchweiz). Andererseits verfolgt der 
Bundesrat eine Strategie zur Anpassung an 
die nicht mehr abwendbaren Folgen des 
Klimawandels. Die Koordination der An-
passung über verschiedene Ämter hinweg 
ist seit 2013 eine neue  Bundesaufgabe. 
Im März 2013 lancierte der Bund unter 
Leitung des Bundesamts für Umwelt BAFU 
ein Pilotprogramm, das beispielhafte Pro-
jekte zur Anpassung an den Klimawandel 
in den Kantonen, Regionen und Gemein-
den anstossen und umsetzen soll. Die Pro-
jekte sollen dazu beitragen, vor Ort die 
Klimarisiken zu verringern und die Chan-
cen zu nutzen. Im Rahmen des Projekt-
aufrufs konnten sich Kantone, Regionen 
und Gemeinden sowie andere geeignete 
Träger wie Forschungs- und Bildungs-
institutionen, private Unternehmen und 
öffentliche Einrichtungen um Pilotprojekte 
bewerben. Gesucht wurden primär Pro-
jekte zu folgenden fünf Themen: Klima-
angepasste Stadt- und Siedlungsentwick-
lung (inkl. Gesundheitsfragen); Umgang 
mit Naturgefahren; Umgang mit lokaler 
Wasserknappheit; Management von Ver-
änderungen in Ökosystemen, Biodiversi-
tät, Land- und Waldwirtschaft sowie bei 
der Tiergesundheit; Wissenstransfer und 
Governance. Die Projekte, die der Bund 
finanziell unterstützt, sollen 2014 starten. 

www.bafu.admin.ch/klimaanpassung >Pilotpro-

gramm

Arbeitshilfe für planende publiziert 
Um Planenden dabei zu helfen, den An-
passungsbedarf infolge des Klimawan-
dels zu erkennen, hat das Bundesamt für 
Raum entwicklung ARE in Zusammenarbeit 

mit kantonalen Fachstellen die Arbeits-
hilfe «Klimawandel und Raumentwick-
lung» erarbeitet. Anhand von Beispielen 
aus der Praxis werden Handlungsmög-
lichkeiten   aufgezeigt. Es wird erläutert, 
welche Folgen des Klimawandels für die 
Raumentwicklung relevant sind, und was 
Planerinnen und Planer tun können, um 
die Herausforderungen zu bewältigen. 
Empfohlen wird unter anderem, die An-
passung an den Klimawandel in Leitbildern 
zu berücksichtigen, in den kantonalen 
Richtplänen zu verankern und in der kom-
munalen Nutzungsplanung exponierte 
Gebiete auszuweisen. Die Arbeitshilfe ent-
stand auf Basis eines Leitfadens und einer 
Checkliste, die das ARE im Rahmen des 
internationalen Projekts CLISP (Climate 
Change Adaptation by Spatial Planning in 
the Alpine Space) erarbeitet hatte.

www.are.admin.ch/themen > Raumordnung > 

Siedlung > Klimawandel

 KoMMUNIKATIoN 

«DARUM Raum planung»  
tourte weiter 
Mit der dreisprachigen Wanderausstel-
lung «DARUM Raumplanung» tourten 
die ETH Zürich und der Schweizerische 
Ingenieur- und Architektenverein SIA 
2013 im zweiten Jahr durch die Schweiz. 
Die Ausstellung in einem Schiffscontai-
ner zeigte, was Raumplanung leistet und 
wie sie als Steuerungsinstrument für eine 
nachhaltige, räumliche Entwicklung ein-
gesetzt werden kann. Die Zusammen-
hänge zwischen Siedlungsgestaltung, 
Mobilität, Infrastrukturbau und -unterhalt, 
Ressourcenverbrauch, Landschaftserhalt, 
Lebensqualität und dem Schutz vor Natur-
gefahren wurden veranschaulicht. Nach 
18 Städten im Jahr 2012 führte die Tour 
2013 in folgende Städte und Gemeinden: 
Basel, Bern, Bellinzona, Lugano, Locarno, 
Schwyz, Schaffhausen, Ittigen, Thun, Neu-
enburg, Rapperswil, Weinfelden, Affoltern 
am Albis, Lausanne, Stans, Sarnen, Baden. 
Die kantonalen Raumplanungsämter er-
gänzten die Ausstellung jeweils um einen 
kantonsspezifischen «Regio Flash», in dem 
sie die Herausforderungen ihres Kantons 
darlegten. 

www.darum-raumplanung.ch

Bundes‑Übersetzungsdatenbank 
kostenlos zugänglich 
Der Bund hat seine mehrsprachige Ter-
minologie-Datenbank TERMDAT öffent-
lich und kostenlos im Internet zugänglich 
gemacht. Die Datenbank umfasst den 
Fachwortschatz verschiedenster Rechts- 
und Verwaltungsbereiche sowie raumpla-
nungsrelevante Begriffe, an deren Erarbei-
tung die  VLP-ASPAN mitgewirkt hat. Das 
umfangreiche Fachwörterbuch eignet sich 
als Kommunikations-, Redaktions- und 
Übersetzungshilfe. Die Datenbank be-
rücksichtigt die vier Landessprachen der 
Schweiz und Englisch. Sie enthält Fachbe-
griffe, Definitionen, Anmerkungen, Bei-
spielsätze, Abkürzungen schweizerischer 
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und internationaler Behörden sowie Titel 
und Abkürzungen aller Bundeserlasse.
www.termdat.ch

 LANDWIRTSCHAFT

Agrarpolitik 2014‑2017 zeitigt 
 Folgen für Raumplanung 
In der Frühjahrsession 2013 haben die 
eidgenössischen Räte die Agrarpolitik 
2014-2017 (AP 14-17) gutgeheissen. Die 
Landwirtschaftspolitik wird auf eine neue 
Basis gestellt, mit dem Ziel, die Innovation 
in der Land- und Ernährungswirtschaft zu 
stärken, die Wettbewerbsfähigkeit zu ver-
bessern und die gemeinwirtschaftlichen 
Leistungen gezielter zu fördern. Für die 
Periode 2014 bis 2017 hat das Parlament 
für die Landwirtschaft eine finanzielle 
Unterstützung von 13,83 Milliarden Fran-
ken vorgesehen, 160 Millionen Franken 
mehr als der Bundesrat beantragt hatte. 
Ein aus bäuerlichen Kreisen gegen die 

Vorlage ergriffenes Referendum kam we-
gen ungenügender Unterschriftenzahlen 
nicht zustande. Am 23. Oktober 2013 
verabschiedete der Bundesrat die Ausfüh-
rungsbestimmungen zur geänderten Ge-
setzgebung; Kernstück bildet die Direkt-
zahlungsverordnung. Das neue Recht trat 
auf den 1. Januar 2014 in Kraft.
Raumplanungsrelevant sind verschiedene 
der neuen Bestimmungen:
Neu gibt es keine Direktzahlungen mehr 
für unüberbautes Bauland, das nach dem 
1. Januar 2014 eingezont wurde (Art. 70a 
Abs. Bst. d LwG). Der Bundesrat wollte Di-
rektzahlungen auch für früher eingezontes 
Bauland ausschliessen, was der raumpla-
nerisch unerwünschten Baulandhortung 
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entgegengewirkt hätte. Das Parlament ist 
ihm in diesem Punkt jedoch nicht gefolgt. 
Mit den «Kulturlandschaftsbeiträgen» 
(Art. 71 LwG) will der Gesetzgeber die Of-
fenhaltung der Landschaft fördern und die 
Vergandung verhindern. In die Beiträge in-
tegriert sind die bisherigen Hangbeiträge 
und Sömmerungsbeiträge. 
Neu eingeführt werden «Landschaftsqua-
litätsbeiträge», durch die wertvolle Kul-
turlandschaften erhalten, gefördert und 
weiterentwickelt werden sollen (Art. 74 
LwG). Bisher wurde die Pflege der Kul-
turlandschaften nur mit Direktzahlungen 
gefördert, um Flächen offen zu halten 
(Hangbeiträge, Sömmerungsbeiträge) 
oder vielfältige Lebensräume (Vernet-
zungsbeiträge) zu sichern. Regionale An-
liegen und landschaftliche Kulturwerte, 
wie der Erhalt von Waldweiden, die Pflege 
von Kastanienselven oder die Förderung 
des Bergackerbaus, blieben unberücksich-
tigt. Die neuen Landschaftsqualitätsbeiträ-
ge fördern auch solche Anliegen. 
Landumlegungen spielen künftig eine 
wichtige Rolle, um im Sinne des revidierten 
RPG die Siedlungsentwicklung nach innen 
zu lenken und Kulturland zu erhalten. Die 
Landwirtschaft hat bei Güterzusammenle-
gungen bereits viel Erfahrung gesammelt, 
auf welche die Raumplanung zurückgrei-
fen kann. Neu sieht das revidierte Land-
wirtschaftsgesetz vor, dass die kantonale 
Regierung Landumlegungen anordnen 
kann, wo Interessen der Landwirtschaft 
durch öffentliche Werke oder die Nut-
zungsplanung tangiert werden (Art. 100 
LwG). 
In der Verordnung über Strukturverbesse-
rungen in der Landwirtschaft (SVV) gibt 
es neu eine Bestimmung über die Wett-
bewerbsneutralität. Um Wettbewerbsver-
zerrungen zu Ungunsten des im Baugebiet 
angesiedelten Gewerbes zu vermeiden, 
kann der Bund Investitionshilfen für land-
wirtschaftsnahe Tätigkeiten nur gewäh-
ren, wenn im wirtschaftlich relevanten 

Einzugsgebiet keine direkt betroffenen 
Gewerbebetriebe bereit und in der Lage 
sind, die vorgesehene Aufgabe (z.B. das 
Schlachten von Tieren) gleichwertig zu 
erfüllen oder eine gleichwertige Dienstlei-
tung zu erbringen (Art. 13 SVV). 
Geändert wurde mit der neuen Agrar-
politik auch das RPG: Neu hat auch das 
Bundesamt für Landwirtschaft BLW ein 
Behördenbeschwerderecht bei Vorhaben, 
die Fruchtfolgeflächen beanspruchen (Art. 
34 Abs. 3 RPG). 

www.blw.admin.ch/themen > Agrarpolitik

www.blw.admin.ch/themen > Direktzahlungen

Ökologische Ausgleichsflächen 
nicht immer gut platziert 
Der Bund will die Artenvielfalt im Kultur-
land fördern. Doch welche Arten sollen 
wo erhalten werden, und wie können 
die Ziele erreicht werden? Diesen Fragen 
gingen die Autoren einer Studie im Auf-
trag des Bundesamtes für Umwelt BAFU 
und des Bundesamtes für Landwirtschaft 
BLW nach. Sie kamen zum Schluss, dass es 
in der Schweiz nahezu genügend ökolo-
gische Ausgleichsflächen gibt, jedoch De-
fizite hinsichtlich deren Qualität bestehen. 
Aufwertungsbedarf bei den ökologischen 
Ausgleichsflächen zeige sich im Mittelland 
und im Jura, aber auch in tiefen Lagen 
der Alpen sowie am südlichen Alpenrand. 
Zum Teil seien die Ausgleichsflächen auch 
nicht am richtigen Ort.

www.uzl-arten.ch 
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ETH Zürich: Tätigkeiten  
mit raumplanerischem Bezug
Im «Netzwerk Stadt und Landschaft NSL» 
haben sich die ETH-Institute für Städtebau, 
Stadt der Gegenwart, Landschaftsarchi-
tektur, Raum- und Landschaftsentwick-
lung sowie Verkehrsplanung und Trans-
portsysteme verbunden; 16 Professuren 
sind darin vertreten. Vorsteher des NSL 
war von August 2011 bis August 2013 
Professor Bernd Scholl.
Im Herbst 2013 organisierte das NSL die 
Veranstaltung «Wird die Schweiz zur 
Stadt? Lösungen für eine nachhaltige 
Raumentwicklung», an der neben Wis-
senschaftlern auch  Referenten aus  Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft zu Wort 
 kamen. 
Im Masterstudiengang «Raumentwick-
lung und Infrastruktursysteme» waren 
2013 mehr als 70 Studierende einge-
schrieben. Kern des Studiums bilden inter-
disziplinäre Projekte, die fünf Professuren 
gemeinsam durchführen. Im Zentrum 
des letzten Projektstudiums stand die 
zukünftige Entwicklung des stark wach-
senden Stadtteils Zürich-Affoltern und 
der angrenzenden Katzenseeregion. Im 
Herbstsemester 2013 nahmen mehr als 
20 neue Studierende ihr Studium auf. Die 
Absolventen sind sehr gesucht und finden 
ohne Probleme eine Anstellung. Als Stu-
diendelegierte amtete 2013 Prof. Gret-Re-
gamey, ausserordentliche Professorin für 
 Landschaftsentwicklung.
Auf nach wie vor grosses Interesse stösst 
der berufsbegleitende Master of Advanced 
Studies (MAS) Raumplanung, das frühere 
Nachdiplomstudium in Raumplanung. Im 
Herbst 2013 starteten 24 Teilnehmer das 
MAS in Raumplanung, vier das CAS (Cer-
tificate of Advanced Studies) und zwei das 
neu eingeführte DAS (Diploma of Advan-
ced Studies) in Raumplanung. In den Pro-
jektaufgaben beschäftigen sich die Studie-
renden mit der zukünftigen räumlichen 
Entwicklung von Biel sowie dem Raum 

zwischen den Mittellandstädten Solothurn 
und Aarau. Dabei werden sie von Exper-
ten aus der Praxis begleitet. Im November 
fand die Diplomfeier für die Absolventen 
des Studiengangs 2011/13 statt; alt Regie-
rungsrat und  VLP-ASPAN Präsident Walter 
Straumann hielt die Festrede.
Seit 2007 besteht ein internationales 
Doktorandenkolleg, an dem sich Profes-
suren aus Hamburg, München, Stuttgart, 
 Karlsruhe und Wien beteiligen. Im Früh-
jahr 2013 startete das zweite Forschungs-
labor unter dem Thema «Urbane Transfor-
mationslandschaften». Daran nehmen fast 
30  Doktorierende teil.
Mit «Raum+» hat die Professur für Raum-
entwicklung eine Methode zur Erhebung 
der Siedlungsflächenreserven entwickelt. 
Die Methode erlaubt es, eine vergleich-
bare, fortschreibungsfähige und schweiz-
weite Übersicht aller relevanten Siedlungs-
flächenpotenziale, namentlich der inneren 
Reserven, zu schaffen. Bis 2013 haben sich 
die Kantone Schwyz, St. Gallen, Wallis, 
Graubünden, Uri, Schaffhausen, Thurgau, 
Appenzell Innerrhoden und die Region Wil 
mit «Raum+» diese Übersicht verschafft. 
Auf Basis der Resultate dieser Kantone hat 
die Professur eine schweizweite Abschät-
zung der inneren Reserven vorgenommen, 
welche sie im Juni 2013 an einer Tagung 
zur Innentwicklung vorstellte. An dieser 
Tagung zogen Referenten aus Wissen-
schaft, Wirtschaft, Verwaltung und Politik 
eine kritische Bilanz zum Thema Innenent-
wicklung in der Schweiz, und es wurde an 
konkreten Projekten aufgezeigt, wie In-
nenentwicklung umgesetzt werden kann.
Im Weiteren wird auf Initiative der Professur 
für Raumentwicklung ein Interreg-Projekt 
der EU zur Raum- und Eisenbahnentwick-
lung an der Nord-Süd-Transversale Rot-
terdam-Genua (CODE 24) durchgeführt. 
Beteiligt sind über 20 Partner aus Deutsch-
land, den Niederlanden und Italien und der 
Schweiz. Für die Schweiz nehmen die ETH 
Zürich (Professur für Raumentwicklung), 

das Gotthard-Komitee und das Bundesamt 
für Raumentwicklung ARE teil. Ziel ist es, 
die Raum- und Infrastrukturentwicklung 
des für Europa wichtigsten Nord-Süd-Korri-
dors zu fördern und  Räume mit Handlungs-
bedarf zu identifizieren. Eine Konferenz zu 
diesem Projekt fand im Herbst 2013 an der 
ETH Zürich statt. 2014 wird in Mannheim 
die  Schlussveranstaltung durchgeführt.

NSL Netzwerk Stadt und Landschaft: www.nsl.

ethz.ch 

Master Raumentwicklung- und Infrastruktursy-

steme:  www.re-is.ethz.ch  

MAS Raumplanung:  www.masraumplanung.

ethz.ch

Doktorandenkolleg: www.forschungslabor-raum.

info

Raum+: www.raumplus.ethz.ch 

Interreg-Projekt Nord-Süd-Transversale Rotterdam-

Genua: www.code-24.eu

Tagung «Innenentwicklung Schweiz», alle Refe-

rate als Videos: www.innenentwicklung.ethz.ch

EpF Lausanne: Raumplanung soll 
mehr Gewicht erhalten
Die Fakultät für Umweltwissenschaf-
ten, Architektur und Bauingenieurwesen 
ENAC der ETH Lausanne vertiefte 2013 
ihre Überlegungen zur Frage, wie sie die 
Raumplanung in der Ausbildung und in 
Forschungsprogrammen stärker verankern 
könnte. Entscheidungen wurden noch kei-
ne gefällt, eine angedachte institutionelle 
Reorganisation könnte jedoch helfen, die-
se Frage zu klären.
Heute werden die Studenten an der ENAC 
im Rahmen des Nebenfachs «Raument-
wicklung und Städtebau» in die Raum-
planung eingeführt. Sie können dieses 
Nebenfach im Rahmen eines Masterstu-
diums wählen. Zudem werden weitere 
Lerneinheiten und Übungen angeboten, 
in denen sich Studierende mit raumplane-
rischen Herausforderungen beschäftigen. 
Im Architekturstudium wurde der raum-
planerische Aspekt verstärkt, indem neu 
ein Seminar Städtebau angeboten wird.
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Das Institut für Stadt und Raumplanung 
INTER (Institut de l‘Urbain et des Terri-
toires) der Fakultät ENAC vereint sechs 
Forschungseinheiten, die alle einen Raum-
bezug haben. Geforscht wird zu Fragen 
des Verkehrs, der Mobilität, des Woh-
nungswesens, der natürlichen oder ge-
bauten Umwelt, der Stadtentwicklung 
und der Energie. 2013 hat die EPFL eine 
Forschungsvereinbarung mit dem Bundes-
amt für Raumentwicklung ARE unterzeich-
net, und mehrere Forschungsprogramme 
mit der SBB vereinbart.
Unter der Leitung von Jacques Lévy (EPFL) 
startete 2013 das Forschungsprojekt 
«PostCarWorld: A Trans-Discplinary Multi-
Dimensional Stimulation». Mit diesem Pro-
jekt wollen die Forschenden quantitative 
und qualitative Simulationsmethoden ent-
wickeln, um Antworten auf die Frage zu 
finden, wie eine autofreie Welt aussähe. 
Am interdisziplinären Projekt beteiligen 
auch die ETH Zürich sowie die Universität 
der italienischen Schweiz USI.

inter.epfl.ch

HSR: Steigende Studentenzahlen
An der Hochschule für Technik Rappers-
wil HSR startete September 2013 der 
Bachelor-Studiengang in Raumplanung 
mit 42 Studierenden, fast so viele wie im 
Rekordjahr 2012. 29 Studierende schlos-
sen 2013 erfolgreich ihr Bachelor-Studium 
in Raumplanung ab. Inhaltlich bearbei-
teten die meisten Diplomierten Aufgaben 
aus der Partnergemeinde Wettingen AG. 
2013/2014 ist die Stadt Schaffhausen Part-
nergemeinde des Studiengangs. Ab dem 
Herbstsemester 2014 wird es Aarau sein. 
Die zunehmenden Studierendenzahlen 
führten dazu, dass in der Verkehrsplanung 
und instrumentellen Raumplanung weitere 
Dozierende verpflichtet wurden. Für den 
Städtebau ist ein entsprechendes Verfah-
ren noch nicht abgeschlossen. Ende 2014 
wird voraussichtlich eine weitere Professur 
für Raumplanung ausgeschrieben.

Im Masterstudiengang MSE Public Plan-
ning wurde 2013 das Studienangebot ver-
stärkt interdisziplinär und projektorientiert 
angelegt. Neu gibt es auch ein «Selbst-
Studium-Paket» für Quereinsteiger, das 
die wichtigsten Vorlesungen des Bachelor-
Studiums in Raumplanung und die rele-
vante Literatur enthält. Derzeit absolvieren 
34 Studierende den MSE Public Planning, 
davon 13 Neueintretende im Herbst 2013/
Frühjahr 2014. 
Ende Februar 2013 verliess Kurt Gilgen das 
Institut für Raumentwicklung IRAP und 
trat in den Ruhestand. Als Gründer des In-
stituts hatte er das IRAP von 2000 bis 2010 
geleitet, bevor Andreas Schneider ihn ab-
löste und Kurt Gilgen sich wieder ganz 
der Forschung und Lehre zuwandte. Kurt 
Gilgen widmete sich schwerpunktmässig 
der Beratung der öffentlichen Hand, dem 
Verfassen von Lehrmitteln und der Nach-
haltigkeit in der Raumplanung. 

www.hsr.ch

www.irap.ch

Masterstudium Public Planning:   

www.msengineering.ch

Jurabogen diente  
als Forschungslabor
Im Rahmen des «SwissLAB 2013» be-
fassten sich junge Wissenschaftler im Juni 
2013 in La Chaux-de-Fonds während drei 
Tagen mit der regionalen Entwicklung des 
Jurabogens. Thematisch im Vordergrund 
standen die wirtschaftliche Dynamik, na-
türliche Ressourcen sowie Planungsme-
thoden und Governance-Formen dieses 
Raumes, zu dem auch das Grenzgebiet 
der Franche-Comté gehört. «SwissLAB» 
ist eine Plattform für Doktorierende, Stu-
dierende und junge Forschende sowie 
für Fachleute, die in der Regional- und 
Raumentwicklung tätig sind und sich mit 
Gleichgesinnten aus Wirtschafts-, Sozial-, 
Umwelt- und Planungswissenschaften 
austauschen möchten. Organisiert und ge-
tragen wird «SwissLAB»  von der ROREP, 

der Schweizerischen Studiengesellschaft 
für Raumordnung und Regionalpolitik. 
Mehrere schweizerische Hochschulen un-
terstützten die Veranstaltung fachlich und 
inhaltlich.

www.rorep.ch > SwissLab/Mitgliederversammlung

Forschungsarbeiten ausgezeichnet
Gleich zwei Forschungsarbeiten mit 
raumplanerischem Bezug erhielten 2013 
einen Preis für gesellschaftsrelevante For-
schung. Die Akademien der Wissenschaf-
ten Schweiz zeichneten das ETH-Projekt 
«Mountland» aus, bei dem die Folgen des 
Klimawandels auf Ökosystemleistungen 
erforscht wurden. Unter der Leitung der 
Eidgenössischen Forschungsanstalt für 
Wald, Schnee und Landschaft WSL wur-
de untersucht, wie sich der Klimawandel 
auf die Produktion von Nahrungsmitteln, 
den Schutz vor Naturgefahren und die 
Bio diversität im Berggebiet auswirkt. Eine 
Erkenntnis war, dass raumplanerische Me-
thoden und Instrumente auch in der Wald- 
und Landwirtschaft hilfreich sein können 
– wie etwa die Definition von Raumkate-
gorien basierend auf einem partizipativen 
Planungsprozess. 
Ebenfalls einen Preis erhielt Oliver Streiff, 
Jurist und Architekt ETH, für seine rechts-
wissenschaftliche Dissertation «Baukultur 
als regulative Idee einer juristischen Prä-
gung des architektonischen Raums – Im-
pulse für Neuerungen im raumwirksamen 
Recht». 

www.wsl.ch/fe/walddynamik/projekte/mount-

land_home/index_DE

NFp 61 «Nachhaltige Wasser nutzung»
Das Nationale Forschungsprogramm 61 
«Nachhaltige Wassernutzung» erarbeitet 
wissenschaftliche Grundlagen und Me-
thoden für einen nachhaltigen Umgang 
mit Wasserressourcen. Aufbauend auf 
einzelnen Forschungsarbeiten werden vier 
thematische Synthesen erstellt, die sich 
an Bund, Kantone, Gemeinden und Fach-
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personen der Wasserwirtschaft und des 
Wassermanagements richten. Sie tragen 
folgende Titel: 
 – «Grundlagen Wasserressourcen und 

Wassernutzung»
 – «Bewirtschaftung der Wasserressour-

cen unter steigendem Nutzungsdruck»
 – «Wasserressourcen und Infrastruk-

turen: Ver- und Entsorgung von 
Siedlungen»

 – «Prinzipien für eine erfolgreiche 
Praxis des nachhaltigen Umgangs mit 
Wasser» 

Zudem soll eine Gesamtsynthese für die 
breite Öffentlichkeit verfasst werden. Die 
vier thematischen Synthesen wurden 2013 
an einer Tagung vertieft.

www.nfp61.ch

NFp 65 «Neue urbane Qualität»
Das NFP 65 hat zum Ziel, mittel- und 
langfristig realisierbare, innovative Wege 
in der Stadtentwicklung und im Stadt-
umbau der Schweiz aufzuzeigen, die zur 
angestrebten «neuen urbanen Qualität» 
führen. Fünf Forschungsgruppen stellten 
im November 2013 ihre Projekte an einer 
Veranstaltung in Lausanne vor. Aufgrund 
der Forschungsergebnisse möchte die Lei-
tungsgruppe in zwei Syntheseberichten 
herausarbeiten, mit welchen Strategien 
und Instrumenten diese «neue urbane 
Qualität» erreicht werden kann. Diese Be-
richte sollen 2015 vorliegen. 
www.nfp65.ch

NFp 68 «Nachhaltige Nutzung  
der Ressource Boden»
Das NFP 68 erarbeitet Grundlagen für po-
litische Entscheidungsprozesse, welche die 
ökologischen und ökonomischen Funk-
tionen des Bodens berücksichtigen und zu 
einer nachhaltigen Nutzung der Ressource 
Boden führen sollen. Für die Raumplanung 
interessant ist vor allem der Schwerpunkt 4 
«Geoinformation und Kartierung». Unter 
diesem Schwerpunkt werden auch fiska-

lische Anreize und marktökonomische In-
strumente für den nachhaltigen Umgang 
mit dem Boden untersucht (Projekt Lasten-
ausgleich). Weitere Themen sind die Steu-
erung der Siedlungsentwicklung (Projekt 
Zersiedelung) und eine Entscheidungs-
plattform für eine nachhaltige Bodennut-
zung (Projekt Entscheidungsplattform). Im 
Sommer 2013 wurden diese Forschungs-
projekte lanciert.

www.nfp68.ch
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 MEHRWERTAUSGLEICH 

Drei Kantone legen Gesetzesvor‑
schläge für Mehrwertabgabe vor 
Grundstücke, die von den Gemeinden neu 
als Bauland eingezont werden, gewinnen 
durch diesen Planungsentscheid stark an 
Wert. Künftig müssen diese Mehrwerte 
als Folge von Neueinzonungen zu minde-
stens 20 Prozent abgeschöpft werden – so 
verlangt es das revidierte Raumplanungs-
gesetz, das vom Volk am 3. März 2013 
angenommen wurde. Schon das frühere 
Raumplanungsgesetz sah vor, dass die 
Kantone die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen für eine Mehrwertabschöpfung 
schaffen; doch bislang haben erst vier 
Kantone eine Mehrwertabgabe einge-
führt: Basel-Stadt, Neuenburg, Genf und 
Thurgau. 
Die Kantone St.  Gallen, Tessin und Jura 
haben aber mittlerweile Gesetzesvorschlä-
ge zur Regelung der Mehrwertabgabe 
erarbeitet. Der Kanton St.  Gallen veröf-
fentlichte 2012 einen Entwurf für eine 
Totalrevision des Planungs- und Bauge-
setzes, wonach Mehrwerte bei Neuein-
zonungen zu 30 Prozent abgeschöpft, 
aber auch Mehrwerte bei Auf- und Um-
zonungen zu 20 Prozent abgeschöpft 
werden sollten. Nach der heftigen Kritik 
in der Vernehmlassung dürfte jedoch auf 
die Abgabe bei Auf- und Umzonungen 
verzichtet und der Abgabesatz bei Neu-
einzonungen auf die bundesrechtlichen 
20 Prozent reduziert werden. Die Tessiner 
Regierung legte einen Gesetzesentwurf 
vor, der bei Neueinzonungen 40 Prozent 
Abschöpfung und bei grösseren Um- und 
Aufzonungen 30 Prozent vorsieht. Zuletzt 
gab die jurassische Regierung im Novem-
ber 2013 eine Gesetzesvorlage gegen 
Baulandhortung und für eine Mehrwert-
abgabe in die Vernehmlassung; im Jura 
ist eine Mehrwertabgabe von 30 Prozent 
auf Neueinzonungen und 20 Prozent auf 
Um- und Aufzonungen vorgesehen. Die 
abgeschöpften Gelder sollen jeweils, wie 
dies das RPG vorsieht, für raumplanerische 

Massnahmen oder die Entschädigung von 
Grundeigentümern bei Auszonungen ver-
wendet werden. In allen drei Kantonen 
befanden sich die Vorlagen Ende 2013 
noch in der politischen Diskussion.

www.vlp-aspan.ch/de/themen/mehrwertabgabe

www.jura.ch/sdt

Fragen zum Mehrwertausgleich 
beantwortet 
Die  VLP-ASPAN hat in Ergänzung zur 
Publikation RAUM & UMWELT vom Juli 
2013 für die Schweizerische Kantons-
planerkonferenz KPK rechtliche Fragen 
zum Mehrwertausgleich beantwortet. 
Die Antworten dürften auch für weitere 
Kreise von Interesse sein. In ihrem Bericht 
«Antworten zu den Ergänzungsfragen in 
Sachen Mehrwertausgleich» thematisiert 
die  VLP-ASPAN Grundsatzfragen wie die 
möglichen Strategien und Abgabesätze 
(minimaler Abgabesatz oder mehr?), die 
Finanzierung von Auszonungen, sowie die 
Erhebung der Abgabe und die Verteilung 
der Erträge (Kanton, Standortgemeinde, 
oder Ertragssplitting?). Zudem äussert sie 
sich zu speziellen Fragen bezüglich der Be-
rechnung des Mehrwerts, Bonussystemen, 
temporären Einzonungen, differenzierten 
Abgabesätzen, Fälligkeit der Abgabe, Ent-
schädigungspflicht, Verwendungszweck, 
Ertragshoheit usw.

www.vlp-aspan.ch/de/themen/mehrwertabgabe

 MoDELLVoRHABEN

Von regionalen projekten lernen 
Der Bund fördert mit Modellvorhaben in-
novative, von regionalen Trägern entwi-
ckelte Ansätze, um die Qualität von Sied-
lungen und Landschaften zu verbessern. 
Nach einer ersten Serie von Modellvorha-
ben zwischen 2002 und 2007 im Bereich 
Agglomerationspolitik wurde zwischen 
2007 und 2011 eine zweite unter dem Titel 
«Nachhaltige Raumentwicklung» durch-
geführt. 2013 wurden die 44 Projekte 
der zweiten Serie evaluiert und an einer 
Tagung diskutiert. Schwerpunktmäs sig be-
trafen sie die Deutsch- und Westschweiz. 
Sie brachten dem Bund, Kantonen und 
Gemeinden Erkenntnisse in den Bereichen 
(über-)regionale Zusammenarbeit, Nutzen-
Lastenausgleichssysteme, Aufwertung von 
Natur und Landschaft, erneuerbare En-
ergien, ländlicher Tourismus, Siedlungs-
entwicklung nach innen und strategische 
Teilbereiche in Agglomera tionen. Die 44 
Projekte wurden in Broschüren anschau-
lich portraitiert. In fünf Vertiefungsberich-
ten wurden wertvolle Schlüsse aus den 
Modellvorhaben gezogen, etwa über die 
«Zusammenarbeit auf gross regionaler 
Ebene», über «Nutzen-Lastenausgleichs-
systeme» oder die «Nutzungspotenziale 
für eine Siedlungsentwicklung nach in-
nen». Die Berichte können auf der Web-
site des ARE heruntergeladen oder in 
Papier form bestellt werden.
2014 bis 2018 unterstützt der Bund eine 
dritte Serie von Modellvorhaben. Die Aus-
schreibung erfolgte im November 2013. 
Neu beteiligen sich acht Bundesämter: 
Neben den bisherigen Ämtern für Raum-
entwicklung ARE, für Umwelt BAFU, für 
Landwirtschaft BLW und dem Staatssekre-
tariat für Wirtschaft SECO sind dies neu 
die Bundesämter für Gesundheit BAG, für 
Sport BASPO, für Strassen ASTRA sowie 
für Wohnungswesen BWO. Gemeinden, 
Kantone und regionale Akteure konn-
ten sich mit Projekten zu folgenden fünf 
 Themen bewerben:
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 – Siedlungsentwicklung nach innen 
umsetzen

 – Freiraumentwicklung in Agglomera-
tionen fördern

 – Ausreichendes und bedürfnisgerechtes 
Wohnraumangebot schaffen

 – Wirtschaft in funktionalen Räumen 
fördern

 – Natürliche Ressourcen nachhaltig nut-
zen und in Wert setzen

2014 entscheidet der Bund, welche Pro-
jekte er finanziell, technisch und beim In-
formationsaustausch unterstützt. Wichtig 
ist neben dem Thema, dass die Projekte 
die kantons- und gemeindeübergreifende 
Zusammenarbeit in funktionalen Räumen 
fördern.

www.modellvorhaben.ch

 NACHHALTIGE 
 ENTWICKLUNG 

Bund mit «Strategie Nachhaltige 
Entwicklung» auf Kurs 
Das Bundesamt für Raumentwicklung ARE 
hat im Auftrag des Bundesrats einen Zwi-
schenbericht zur «Strategie Nachhaltige 
Entwicklung 2012-2015» verfasst. Dem-
nach verläuft die Umsetzung des dazuge-
hörigen Aktionsplans zufriedenstellend. 
Ein Jahr nach der grössten je durchge-
führten Konferenz der Vereinten Nationen 
im Juni 2012 im brasilianischen Rio de 
Janeiro (Rio+20) wurden in der Schweiz 
bereits Massnahmen zur Konkretisierung 
der dort beschlossenen Ziele umgesetzt. 
Die so genannten Rio-Beschlüsse – vor 
allem die beiden Hauptentscheide, bis 
2015 globale Nachhaltigkeitsziele zu for-
mulieren und die Grüne Wirtschaft zu för-
dern – lassen sich weitgehend im Rahmen 
der bestehenden Nachhaltigkeitspolitik 
der Schweiz umsetzen. 
Fortschritte wurden in der Schweiz in 
jüngster Zeit dank den CO

2-Emissions-
vorschriften für neue Personenwagen er-
zielt, die seit Juli 2012 gelten: Bis 2015 
soll der durchschnittliche CO2-Ausstoss 
der neu zugelassenen Autos auf 130 
Gramm pro Kilometer gesenkt werden. 
Als Erfolg versprechend gelten die neue 
Agrarpolitik 2014-2017 sowie das 2012 
gegründete «Netzwerk Nachhaltiges Bau-
en Schweiz», das öffentliche und private 
Akteure aus dem Bausektor vereint. Im 
Juni 2013 hat dieses Netzwerk einen Stan-
dard für nachhaltiges Bauen im Hochbau 
lanciert. Im Weiteren wurde der «Master-
plan Cleantech» von 2011 weitgehend 
umgesetzt; dieser fördert unter anderem 
die Berücksichtigung der Cleantech-
Kompetenzen in der Berufsbildung so-
wie Leuchtturmprojekte im Energie- und 
 Umweltbereich. 
Die erste Etappe der RPG-Revision ist ein 
Meilenstein für die nachhaltige Raum-
entwicklung. Es sind aber weitere An-
strengungen nötig, um eine Energie 
sparende Raumentwicklung und eine 

bessere Abstimmung zwischen Raum- 
und Verkehrsinfrastrukturentwicklung 
zu erreichen. Im Bereich Naturgefahren 
(vgl. Kapitel Naturgefahren) werden be-
merkenswerte Fortschritte bei den Früh-
warnsystemen verzeichnet. Der Bund 
fördert die nachhaltige Raumentwicklung 
auch mit Modellvorhaben (vgl. Kapitel 
Modellvorhaben).

www.are.admin.ch/themen/nachhaltig

Nachhaltigkeit in Kantonen und 
Städten verglichen
20 Kantone und 18 Städte haben an-
hand eines Sets an Indikatoren aus den 
Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Wirt-
schaft ermittelt, wie nachhaltig sie sind. 
Dies taten die Kantone bereits zum fünf-
ten, die Städte zum dritten Mal seit 2005. 
Wie bei den letzten Erhebungen war es ih-
nen freigestellt, ob sie den Gesamtwert er-
mitteln und sich vergleichen lassen wollten 
oder nicht. Dieses Mal liessen 11 der 20 
beteiligten Kantone sowie 12 der 18 Städ-
te den Gesamtwert (den «aggregierten 
Benchmark») ermitteln. Der Kanton Zug 
erreichte zum zweiten Mal in Folge den 
Spitzenplatz, insbesondere dank hoher 
Werte in den Bereichen Umwelt und Wirt-
schaft. Der Kanton Basel-Landschaft si-
cherte sich mit seinem guten Abschneiden 
in der Dimension Gesellschaft den zweiten 
Rang. Bei den Städten erzielte ebenfalls 
Zug den besten Gesamtwert aufgrund 
sehr guter Werte im Bereich Gesellschaft. 
Viele Städte haben ihren Anteil an Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen in den 
letzten Jahren deutlich erhöht, vor allem 
die teilnehmenden Westschweizer Städte. 
Die 34 überprüften Indikatoren ermögli-
chen Kantonen und Städten zu erkennen, 
wo Verbesserungen möglich sind.

www.are.admin.ch/themen/nachhaltig > Cercle 

Indicateurs
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Wohn‑ und  Mobilitätsrechner  
entwickelt 
Pro Natura hat einen Wohn- und Mobili-
tätsrechner entwickelt. Mit diesem Rech-
ner kann man Fahrtkosten und Fahrzeiten 
für die individuelle Wohnsituation ermit-
teln und mit alternativen Wohnorten ver-
gleichen. Der Mobilitätsrechner zeigt, wel-
che Wohnlage wirklich günstiger ist und 
ob die Lage im Grünen einen echten Vor-
teil bezüglich Mobilitätskosten und Freizeit 
bietet.
www.pronatura.ch/mobilitaetsrechner

 NATUR UND 
 LANDSCHAFT 

Aktionsplan «Biodiversität»  
nimmt Gestalt an  
Ein Drittel der einheimischen Arten sind 
laut dem Bundesamt für Umwelt BAFU be-
droht. Nachdem der Bundesrat 2012 in der 
Strategie Biodiversität zehn strategische 
Ziele formuliert hat, liegt nun ein Ent-
wurf eines Aktionsplans vor, der die Ziele 
konkretisiert und Massnahmen aufzeigt, 
um die Biodiversität in der Schweiz lang-
fristig zu erhalten. Der Aktionsplan wird 
partizipativ erarbeitet: 2013 haben mehr 
als 600 Vertreterinnen und Vertreter von 
Bund, Kantonen, Städten, Gemeinden, 
Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Bil-
dung, Forschung und Organisationen in 
Workshops am Aktionsplan gearbeitet. 
Die unzähligen Vorschläge hat der Bund 
priorisiert und auf 110 Massnahmen ver-
dichtet. Sie betreffen Waldwirtschaft, Jagd 
und Fischerei, Landwirtschaft, Tourismus, 
Energieproduktion, Raumplanung und 
Wirtschaft. Voraussichtlich im Frühjahr 
2014 wird der Aktionsplan zusammen 
mit Erläuterungen zur Finanzierung und 
zu den erforderlichen gesetzgeberischen 
Änderungen in die Vernehmlassung 
 geschickt.

http://naturschutz.ch/news/biodiversitat-schweiz-

2013-eine-bilanz/71256

Biodiversität liegt der Bevölkerung 
am Herzen 
Das Forschungsinstituts gfs.bern hat nach 
2009 und 2010 im Jahr 2013 den dritten 
Bericht über die Wahrnehmung der Biodi-
versität in der Schweiz erstellt. Grundlage 
bildete eine repräsentative Umfrage bei 
Erwachsenen. Viele gaben an, es sei wich-
tig, sich persönlich für die Biodiversität 
einzusetzen. Am liebsten tun sie dies bei 
Gartenarbeiten und indem sie bei Freizeit-
aktivitäten und beim Einkaufen auf einen 
schonenden Umgang mit Biodiversität 
achten. Auch die politischen Massnahmen, 
die der Bund im Entwurf zum Ak tions plan 
Bio diversität vorschlägt, erhielten eine 

breite Zustimmung – am deutlichsten die 
Aussage, dass die Landwirtschaft mehr 
Rücksicht auf die Biodiversität nehmen 
soll (91% der Befragten). Fast ebenso viele 
fanden, bei der Planung von Anlagen zur 
Produktion von erneuerbaren Energien sei 
auf Naturgebiete Rücksicht zu nehmen, 
das Bio-Produkteangebot solle verbessert 
werden und in Siedlungen seien Biodiver-
sitätsflächen zu schaffen. Der Zustand der 
Biodiversität wurde mehrheitlich als posi-
tiv eingeschätzt. Die Notwendigkeit, die 
Biodiversität zu erhalten, war jedoch un-
bestritten. Sie wurde vor allem durch die 
moralische Pflicht gegenüber zukünftigen 
Generationen oder der Natur begründet.

www.gfsbern.ch > Suchbegriff «Biodiversität 

2013»

Wahrnehmung der Landschaft 
ermittelt 
Welche Qualitäten hat die Schweizer Land-
schaft? Wie bewerten die Menschen ihren 
Zustand? Solche Fragen behandelt das 
2008 vom Bundesamt für Umwelt BAFU 
lancierte Programm Landschaftsbeobach-
tung Schweiz (LABES). Der erste LABES-
Zustandsbericht von 2010 behandelte 
vornehmlich die physischen Aspekte der 
Landschaft, der zweite im Jahr 2013 er-
mittelte überdies die Wahrnehmung. Eine 
schriftliche Umfrage, die 2´814 Haushalte 
beantworteten, ergab: Bewohnerinnen 
und Bewohner der ländlichen Gebiete 
nehmen die Landschaft ihrer Wohnge-
meinde als schöner und authentischer 
wahr als Menschen in Agglomerationen. 
Die Kernstädte schneiden ebenfalls besser 
ab als die Agglomerationen. Hier scheint 
der rasche Landschaftswandel der letzten 
Jahrzehnte seine Spuren zu hinterlassen. 
Die Ergebnisse aus LABES zeigen zudem, 
dass die Lichtemissionen in der Schweiz 
weiterhin zunehmen. Im Mittelland und 
Jura gibt es keine Gebiete mehr, in denen 
es nachts ganz dunkel wird. Erstmals wur-
de auch ermittelt, wo es noch «anlagefreie 
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Gebiete» gibt: Nur noch in einem Viertel 
der Landesfläche sind keine künstlichen 
Elemente wie Häuser und Anlagen zu se-
hen. Solche Gebiete liegen grösstenteils 
im Alpenraum; im Jura sind es nur noch 
rund 2 Prozent und im Mittelland weniger 
als 0,5 Prozent der Gesamtfläche.
www.bafu.admin.ch/umwelt > Themen > Land-

schaft

Gewässerschutzgesetz umstritten 
Das revidierte Gewässerschutzgesetz, 
das erst 2011 in Kraft getreten ist, sorgte 
auch 2013 vor allem in bäuerlichen Krei-
sen und im Parlament für Unruhe. Stein 
des Anstos ses ist die Vorschrift, wonach 
entlang der Gewässer ein Gewässerraum 
auszuscheiden ist, der nur beschränkt 
bewirtschaftet werden darf. Dieser Ge-
wässerraum dient dazu, die natürlichen 
Funktionen der Gewässer zu erhalten, 
sowie den Hochwasserschutz zu gewähr-
leisten und die Gewässernutzung zu er-
möglichen. Vor allem Landwirte stören 
sich an der in der Verordnung festgelegten 
Mindestbreite und beklagen Kulturland-
verluste. Seit Inkraftsetzung der neuen 
Bestimmungen sind in acht Kantonen 
Standesinitiativen für eine Lockerung der 
Vorschriften zustande gekommen, und im 
Parlament wurden mehrere Vorstösse zum 
Thema eingereicht. Ende September 2013 
hiess der Nationalrat eine Motion des Lu-
zerner CVP-Nationalrats Leo Müller gut, 
die bereits wieder eine Gesetzesänderung 
fordert. Stimmt (voraussichtlich 2014) 
auch der Ständerat zu, wird der Bundes-
rat beauftragt, die Gesetzgebung so zu 
ändern, dass die minimale Breite des Ge-
wässerraums unterschritten werden kann.
Der Streit um den Gewässerschutz dauert 
schon Jahre an. 2006 hatte der Fischerei-
Verband SFV die Volksinitiative «Leben-
diges Wasser» eingereicht: Die Fischer 
forderten, unterstützt von Umweltor-
ganisationen, einen Verfassungsartikel 
zur Renaturierung von beeinträchtigten 



32

2013 RAUMENTWICKLUNG

 Gewässern. Im Dezember 2009 beschlos-
sen National- und Ständerat die Revision 
des Gewässerschutzgesetzes. Die Fischer 
zeigten sich kompromissbereit und zogen 
ihre Initiative zurück. Zentrales Element 
des Kompromisses war die Festlegung des 
Gewässerraums. Der Kompromiss bestand 
vor allem darin, dass nur 4‘000 der insge-
samt 15‘000 Kilometer stark verbauten 
Gewässer revitalisiert werden müssen. Da-
für muss auch dort, wo nicht revitalisiert 
wird, ein Gewässerraum für den Hochwas-
serschutz und die natürlichen Funktionen 
ausgeschieden werden.
Kurz vor dem Nationalratsentscheid 2013 
hat der Staatsrechtler Kurt Nuspliger in 
einem Rechtsgutachten für den Schwei-
zerischen Fischerei-Verband festgehalten, 
dass der vom Parlament mit der Revision 
des Gewässerschutzgesetzes beschlos-
sene Kompromiss nicht abgeändert wer-
den sollte, bevor das Gesetz in der Praxis 
erprobt ist. Er begründete dies mit dem 
Grundsatz von Treu und Glauben, den 
staatliches Handeln zu beachten habe, 
sowie der Rechts- und Planungssicherheit.

www.bafu.admin.ch/gewaesserschutz

Schweizer pärke‑Landschaft wächst  
Der Bund unterstützt regionale Initiativen 
für die Errichtung und den Betrieb von Pär-
ken von nationaler Bedeutung mittels Fi-
nanzhilfen und Parklabel. 2013 entschied 
er, die Errichtung von drei neuen regio-
nalen Naturpärken in Neckertal, Schaff-
hausen und im Simplongebiet finanziell 
zu unterstützen. Entsprechende Gesuche 
der Kantone St. Gallen, Schaffhausen und 
Wallis wurden gutgeheissen, nachdem das 
Bundesamt für Umwelt BAFU die Manage-
mentpläne der Trägerschaften geprüft 
hatte. Die Träger zeigten darin auf, wie der 
Park legitimiert wird, wie sie ihn errichten 
und betreiben werden, wie sie darin die 
nachhaltige Wirtschaft fördern und Natur 
und Landschaft aufwerten. Die drei Kandi-
daten haben maximal vier Jahre Zeit, um 

das von der Eidgenossenschaft geschütz-
te Parklabel «Regionaler Naturpark» zu 
erhalten. Das Parkprojekt Schaffhausen 
ist eine Besonderheit, weil es grenzüber-
schreitend mit deutschen Gemeinden lan-
ciert wurde und dies der erste regionale 
Naturpark wäre, in dem die typische Flora 
und Fauna des Mittellands gefördert wird. 
Das Projekt Neckertal umfasst eine intakte 
Kultur- und Naturlandschaft mit typischen 
Streusiedlungen, den natürlichen Flusslauf 
des Neckers sowie Bauwerke aus der Ge-
schichte der Stickerei. Der Parkkandidat 
Simplon birgt mit seiner Passlandschaft 
und seiner Geschichte als jahrhunderte-
alter Handels- und Verkehrsweg eine be-
deutende Kultur- und Naturlandschaft der 
Schweiz.
Ende 2013 gab es in der Schweiz 16 Pär-
ke von nationaler Bedeutung (der Na-
tional park in Graubünden, 14 regionale 
Naturpärke und 1 Naturerlebnispark); in 
Errichtung befanden sich zwei neue Na-
tio nalpärke (Adula und Locarnese) und die 
oben genannten drei regionalen Naturpär-
ke (Neckertal, Schaffhausen und Simplon). 
Alle zusammen deckten ein Gebiet von 
rund 6‘530 Quadratkilometern ab, was 
15,7 Prozent der Landesfläche entspricht 
(exklusive 34 Quadratkilometer Parkfläche 
auf deutschem Gebiet). Der Bund fördert 
die Schweizer Pärke seit 2012 jährlich mit 
zehn Millionen Franken.

www.bafu.admin.ch/paerke

«Campagne genevoise»  
ist Landschaft des Jahres  
Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz 
SL hat die Auszeichnung «Landschaft des 
Jahres 2013» an die «Campagne gene-
voise» verliehen, ein landwirtschaftliches 
Produktionsgebiet, das grossem Sied-
lungs druck infolge der Ausdehnung der 
Agglomeration Genf ausgesetzt ist. Noch 
aber wird in der «Campagne genevoi-
se» Gemüse und Getreide angebaut, 
Weinbau und Milchwirtschaft betrieben; 

auch ist das Gebiet Erholungsraum für 
die Bevölkerung und Lebensraum für viele 
Tier- und Pflanzenarten. Die Vereinigung 
der Genfer Gemeinden und AgriGenève 
erhielten den Preis für ihr Engagement 
zugunsten der harmonischen Entwicklung 
und der Aufwertung der Landschaft. Die 
Akteure – vor allem die öffentliche Hand 
und Landwirte – verfolgen dabei die Ziele 
des kantonalen Richtplans und achten be-
sonders auf landwirtschaftlich-ökologische 
Vernetzung. Diese trägt laut SL dazu bei, 
die landwirtschaftliche Nutzung langfristig 
zu sichern und die vielfältigen Funktionen 
der Kulturlandschaft zu erhalten.
Die Auszeichnung wurde zum dritten Mal 
vergeben. 2012 ging der Preis an die Birs-
park-Landschaft, eine urbane Landschaft 
im Spannungsfeld der Schutz- und Nutz-
interessen, 2011 ans Val Sinestra, eine 
alpine Kulturlandschaft im Unterengadin.

www.sl-fp.ch

Wasserwirtschaftliche Vorhaben 
koordinieren
Nutzungs- und Schutzinteressen an Ge-
wässern prallen häufig aufeinander. Die 
verschiedenen, raumwirksamen Tätig-
keiten in einem Einzugsgebiet – die Was-
sernutzung, der Hochwasser- und der 
Gewässerschutz (inkl. Renaturierungen)  – 
machen eine Koordination nötig. Zu koor-
dinieren sind etwa die Wasserversorgung, 
Abwasserentsorgung, Landwirtschaft, 
Grundwasser- und  Hochwasserschutz, 
Naturschutz und Raumplanung. Das Bun-
desamt für Umwelt BAFU hat dazu eine 
Vollzugshilfe zur «Koordina tion wasser-
wirtschaftlicher Vorhaben» publiziert. 
Sie richtet sich an Fachstellen bei Bund, 
Kantonen und Gemeinden, soll aber auch 
Grundeigentümern und Betreibern von 
Anlagen zur Orientierung dienen. Als 
wasserwirtschaftliche Vorhaben gelten 
alle raumwirksamen Tätigkeiten, die auf 
die Gewässer einwirken, seien es bauliche 
oder betriebliche Einzelmassnahmen oder 
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ein übergeordnetes planerisches Vorhaben 
(z.B. Konzept oder Strategie). Das Voll-
zughilfemodul zeigt auf, wie die Behörden 
den jeweiligen Koordinationsbedarf ermit-
teln und, falls nötig, Handlungen festlegen 
und umsetzen können. Die Broschüre ver-
weist auf die Rechtsgrundlagen und ent-
hält Beispiele und Checklisten. 
www.bafu.admin.ch/publikationen >Wasser

Landschaftsverträglichkeit 
 abschätzen 
Die Groupe de Réflexion, eine Interes-
sengruppe, die sich für den Erhalt der 
Landschaft einsetzt, hat einen «Leitfaden 
Landschaftsverträglichkeit» verfasst. Da-

mit sollen im Rahmen von Planungsent-
scheiden die Interessen der Landschaft ein 
höheres Gewicht erhalten. Mit dem Leit-
faden und der dazugehörigen Checkliste 
wird allen mit Bau- und Planungsfragen 
betrauten Personen in Planungsbüros so-
wie den Verwaltungen aller Stufen ein ein-
faches Instrument in die Hand gegeben, 
um die Werte von Natur und Landschaft 
bei der Beurteilung von planungs- und 
baurechtlichen Vorhaben angemessen zu 
 berücksichtigen.
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 NATURGEFAHREN 

Gefahrenkarten weitgehend 
 erstellt 
Seit 1997 sind die Kantone daran, Gefah-
renkarten zu erstellen. Diese zeigen, wel-
che Siedlungsräume durch Hochwasser, 
Lawinen, Rutschungen oder Felsstürze be-
droht sind. Anfang 2013 lagen für gut 85 
Prozent der Siedlungsflächen der Schweiz 
Gefahrenkarten vor. Die Gefahrenkarten 
fliessen in die Nutzungsplanung ein, durch 
Umzonungen, die Ausscheidung von Ge-
fahrenzonen und die Formulierung von 
Bauauflagen. Zwei Drittel der Gefahren-
karten wurden bereits in den Nutzungs-
plänen der Gemeinden umgesetzt.
http://www.bafu.admin.ch/naturgefahren > 

Gefahrenkarten

SIA macht Naturgefahren  
zum Kernthema 
Viele Schäden aufgrund von Naturge-
fahren beruhen auf Fehlplanungen, die 
vermeidbar gewesen wären. Um das na-
turgefahrengerechte Planen und Bauen 
zu fördern, hat der Schweizerische Inge-
nieur- und Architektenverein SIA das The-
ma «Naturgefahren und Objektschutz» 
im Frühling 2013 zu einem strategischen 
Kernthema des Verbands für die kommen-
den drei Jahre erklärt. Den Hintergrund 
dieses Entscheids bildete ein Massnah-
menpaket, welches das Bundesamt für 
Umwelt BAFU zusammen mit dem SIA 
und weiteren Partnern erstellt hat. Zu-
dem publizierte der SIA Arbeitshilfen zum 

 Thema: So etwa die Informationsbroschü-
re «Baugesuch. Achtung Naturgefahren!» 
zuhanden von Architekten, Ingenieuren 
und Gemeinden. Sie zeigt, welche Mass-
nahmen in jeder Phase der Planung er-
griffen werden müssen, um ein naturge-
fahrengerechtes Bauwerk zu realisieren. 
Für Bauherrschaften wurden ausserdem 
zwei Merkblätter publiziert, welche die 
kantonalen und privaten Gebäudeversi-
cherungen gemeinsam mit Partnerverbän-
den (SIA, HEV, STV, ZKB) erarbeitet haben. 
Die Merkblätter «So gehen Sie als Bauherr 
vor» und «Das können Sie als Gebäude-
eigentümer tun» sind auf der SIA-Website 
abrufbar.

www.sia.ch/de/themen/naturgefahren
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 RAUMBEoBACHTUNG 

Markante Zunahme  
der privat haushalte 
Das Bundesamt für Statistik BFS hat 2013 
erstmals seit dem Verzicht auf Volkszäh-
lungen eine sogenannte «Strukturerhe-
bung», eine schriftliche Befragung bei 
200‘000 Personen, zu den Haushalten 
im Jahr 2010 publiziert. Demnach gab es 
2010 rund 3,5 Millionen Privathaushalte in 
der Schweiz – das sind markante 14 Pro-
zent mehr als in der letzten Volkszählung 
im Jahr 2000. In fast allen Kantonen nahm 
die Zahl der Haushalte zu, am stärksten 
(+20%) in den Kantonen Freiburg, Schwyz 
und Wallis. Einzig im Kanton Basel-Stadt 
nahm die Haushaltszahl ab (-1,2%). Ob-
wohl Einpersonenhaushalte immer noch 
häufiger in urbanen Kantonen vorkom-
men, weisen die ländlichen in dieser Kate-
gorie ein stärkeres Wachstum auf.
Über die ganze Schweiz gesehen, legten 
die kleinen Haushalte (mit einer oder zwei 
Personen) seit dem Jahr 2000 überdurch-
schnittlich zu; 2010 wohnten in mehr als 
zwei Dritteln (68,8%) aller Haushalte nur 
eine oder zwei Personen. Grosse Haus-
halte mit fünf oder mehr Personen sind 
selten geworden (5,7%), sie finden sich 
häufig in ländlichen Kantonen. Die höch-
sten Anteile bei den grossen Haushalten 
haben Appenzell Innerhoden, Uri, Jura, 
Appenzell Ausserrhoden, Freiburg und 
Obwalden.
Abgesehen von den hohen Zuwachsraten 
bei den kleinen Haushalten, hat sich die 
durchschnittliche Haushaltsgrösse kaum 
verändert: Sie lag 2010 bei 2,21 Personen, 
im Vergleich zu 2,29 Personen im Jahr 
2000. Die meisten Bewohner der Schweiz 
leben also in sogenannten Familienhaus-
halten, d.h. als Paar ohne Kinder (27,9% 
aller Haushalte) oder als Paar mit Kindern 
(26,0%).

www.bfs.admin.ch  > Themen > 01: Bevölkerung 

> Medienmitteilungen >11.04.2013

Standortwettbewerb: Vergleichen 
und partner finden
Die Schweizerische Vereinigung für Stand-
ortmanagement SVSM hat 2013 eine 
Reihe von so genannten Regionen-Audits 
publiziert. Diese erlauben es, die Raum-
planungsregionen der Schweiz miteinan-
der zu vergleichen. Bewusst – und mit 
Bezug zum Raumkonzept Schweiz – wur-
de die regionale Ebene (funktionale Räu-
me) gewählt, denn der Wettbewerb um 
Standorte von Unternehmen macht vor 
Gemeinde-, Kantons- und Landesgrenzen 
nicht Halt; als Einzelkämpfer haben Ge-
meinden im Standortwettbewerb wenig 
Chancen. Im «SVSM-Regionen-Audit» 
wurden insgesamt 129 Raumplanungsre-
gionen anhand ausgewählter Standortfak-
toren portraitiert. Zu jedem dieser Räume 
liefert das Audit eine Fülle von Kenn-
zahlen, die für Raumplanung und Stand-
ortentwicklung relevant sind. Dadurch soll 
es für jede Region möglich sein, sowohl 
mögliche Partner-Regionen ausfindig zu 
machen, die allfällige Defizite bei den ei-
genen Standortfaktoren auszugleichen 
vermögen, als auch Gebiete zu finden, 
die vor ähnlichen Herausforderungen ste-
hen wie die eigene Region. Auf Ranglisten 
oder eine Bewertung der Regionen wurde 
bewusst verzichtet; die SVSM wollte un-
abhängig von Ranglisten die Chancen und 
Stärken der Regionen als funktionale Räu-
me ins Zentrum der öffentlichen Diskussi-
on rücken. Das Audit soll das Bewusstsein 
für die regionalen Besonderheiten stärken 
und Entwicklungspotenziale aufzeigen. 
Fünf Teilpublikationen nach Grossräumen 
sind wie folgt erschienen:
 – Grossregion Zürich, Innerschweiz, 

Nord westschweiz 
 – Ostschweiz und Graubünden
 – Romandie
 – Bern, Mittelland und deutschspra-

chiges Wallis
 – Ticino e Mesolcina

Auch eine Gesamtausgabe mit allen 129 
Raumplanungsregionen der Schweiz ist 
erhältlich. Die  VLP-ASPAN hat die Erarbei-
tung der Regionen-Audits unterstützt. 

www.svsm-standortmanagement.ch  >Regionen-

Audit

Städte tragen höhere Finanzlasten 
als ländliche Gemeinden
Im Rahmen des «Monitoring urbaner 
Raum» hat das Bundesamt für Raument-
wicklung ARE 2013 die Ergebnisse der 
Grundlagenstudie «Zentrums- und Son-
derlasten in Agglomerationen» veröffent-
licht. Die Studie ergab, dass die urbanen 
Zentren der Schweiz im Schnitt deutlich 
höhere Finanzlasten zu tragen haben als 
die übrigen Gemeinden. Bei grossen Ag-
glomerationszentren sind die finanziellen 
Belastungen um 73 Prozent höher als bei 
den übrigen Gemeinden ihres Kantons. Bei 
den mittleren Agglomerationszentren sind 
die Belastungen um 33 Prozent und bei 
den kleineren noch um 9 Prozent höher. In 
Franken ausgedrückt, beträgt die Mehrbe-
lastung in den Zentren im Vergleich zu den 
umliegenden Gemeinden oft 1‘000 bis 
2‘000 Franken pro Kopf – in Zürich sogar 
rund 3‘600 Franken. Die Gründe für diese 
Mehrbelastung sind die hohen Ausgaben 
für Soziales, öffentliche Sicherheit sowie 
Kultur, Sport, Freizeit und Kirche. 
Die Zentren haben zwar auch höhere Er-
träge als übrige Gemeinden, was an der 
höheren Steuerkraft der natürlichen und 
der juristischen Personen (Unternehmen, 
Vereine etc.) liegt. Teilweise leisten auch 
innerkantonale Ausgleichssysteme Beiträ-
ge. Allerdings reichen diese Einnahmen 
nicht immer aus, um den Mehraufwand zu 
decken. Deshalb liegen die Steuersätze in 
den Zentren der grossen Agglomerationen 
um 2 bis 4 Prozent über dem Durchschnitt 
der übrigen Gemeinden ihres Kantons. 
In den Zentren der kleinen Agglomera-
tionen sind die Steuersätze sogar deut-
liche 10 bis 13 Prozent höher. Die höheren 
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Steuern und innerkantonale Finanz aus-
gleichs systeme kompensieren die Mehr-
belastung der Zentren teilweise, aber nicht 
 vollständig. 
www.are.admin.ch  > Themen > Städte und 

 Agglomerationen > Monitoring urbaner Raum 

Anteil der öV‑pendler nimmt zu
Eine Strukturerhebung des Bundesamts 
für Statistik BFS zur Pendlermobilität hat 
gezeigt, dass 9 von 10 Erwerbstätigen 
der Schweiz im Jahr 2011 zur Arbeit pen-
delten; sie verlassen also ihr Zuhause, um 
zum Arbeitsplatz zu gelangen. Von die-
sen rund 3,7 Millionen Pendlern benutzte 
eine Mehrheit von 2 Millionen (55%) das 
Auto, das Motorrad oder ein anderes pri-

vates Motorfahrzeug (MIV-Pendler). Rund 
1,1 Millionen (29%) fuhren mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln (öV) zur Arbeit, 
und knapp 600‘000 Personen gingen zu 
Fuss oder fuhren mit dem Velo (16%). 
Die Zahl der MIV-Pendler ist seit 2000 um 
rund 230‘000 Personen angestiegen, der 
Anteil ist jedoch im Vergleich zu den an-
deren Verkehrsmittelarten um 3 Prozent 
zurückgegangen. Der Grund dafür liegt im 
starken Anstieg derjenigen Arbeitspend-
ler, die den öV benützen. Ihre Zahl ist von 
780‘000 Personen im Jahr 2000 auf rund 
1,1 Mio. Personen im Jahr 2011 angestie-
gen. Damit ist der Anteil des öV bei den 
Arbeitspendlern von 26 auf 29 Prozent 
angewachsen. Durchschnittlich waren die 

Pendler pro Arbeitsweg 30 Minuten unter-
wegs, im Jahr 2000 benötigten sie nur 23 
Minuten. Die Städter brauchten im Mittel 
31 Minuten und die ländliche Bevölkerung 
28 Minuten. 
www.bfs.admin.ch > Themen > Mobilität und 

Verkehr > Medienmitteilungen
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 SIEDLUNGS‑
ENTWICKLUNG 

Viel Kulturland innert 24 Jahren 
verschwunden 
Innerhalb von nur 24 Jahren hat die Sied-
lungsfläche der Schweiz von 1984 bis 
2009 um 584 Quadratkilometer zuge-
nommen; dies entspricht der Grösse des 
ganzen Genfersees. Der Zuwachs erfolgte 
vorwiegend auf Kosten der Landwirt-
schaftsflächen: Insgesamt gingen in diesen 
Jahren 850 Quadratkilometer Kulturland 
verloren – eine Fläche, die etwa zehnmal 
so gross ist wie der Zürichsee. Das sind 1,1 
Quadratmeter Verlust an Kulturland pro 
Sekunde. Diese Bilanz lässt sich aufgrund 
der Arealstatistik des Bundesamts für Sta-
tistik BFS ziehen, die 2013 zum dritten Mal 
für die ganze Schweiz vorlag. Die neuen 
Siedlungsflächen waren früher zu 32 % 
Ackerland, 33 % Naturwiesen, 13 % 
Obst-, Rebbau- und Gartenbaugebiete 
und zu 8,7 % Weiden.
Die stärksten Zunahmen der Siedlungsflä-
chen erfolgten in den Agglomerationsgür-
teln sowie in den städteübergreifenden 
Metropolitanräumen, wie zwischen Genf 
und Lausanne oder zwischen Olten und 
Zürich. Auch der ländliche Raum des Mit-
tellandes, die Talebenen im Alpenraum so-
wie Teile des Juras waren vom Siedlungs-
wachstum besonders betroffen.
Die verschwundenen Landwirtschaftsflä-
chen wurden mehrheitlich in Siedlungs-
flächen und zu einem kleineren Teil in 
Wald, Gehölze und unproduktive Flächen 
verwandelt. Während im tief gelegenen 
Dauersiedlungsgebiet aus 80 Prozent der 
ehemaligen Landwirtschaftsflächen Sied-
lungsflächen entstanden, dominierte im 
Berggebiet die Einwaldung von Alpwirt-
schaftsflächen.
Mit den Jahren hat sich das Siedlungs-
wachstum indes etwas verlangsamt, vor 
allem die Industrie- und Gewerbeareale 
wuchsen immer langsamer. Hoch blieb 
die flächenmässige Zunahme bei den 
Erholungs- und Grünanlagen (+17 % 
sowohl in der Periode 1985-1997 wie 

auch  1997-2009); vor allem die Golf-
plätze trugen dazu bei. Das Areal der 
Golfplätze übersteigt erstmals jenes der 
 Schrebergärten.
In den 24 Jahren bis 2009 nahm das 
Wachstum der Siedlungsflächen prozentu-
al stärker zu als die Bevölkerung. Die pro 
Einwohner beanspruchte Siedlungsfläche 
stieg. Dies hat verschiedene Gründe: Zum 
Beispiel beansprucht der Einzelne heute 
im Durchschnitt eine grössere Wohnflä-
che für sich. So verfügen Wohnungen und 
Einfamilienhäuser heute über mehr und 
grössere Zimmer als noch vor einigen Jahr-
zehnten. Andererseits gibt es heute auch 
mehr Einpersonenhaushalte und neue For-
men des Zusammenlebens mit höherem 
Raumbedarf.

www.landuse-stat.admin.ch

Mittels topografischer Karten 
durch die Zeit reisen 
Wie sich die Schweiz räumlich verändert 
hat, zeigt auch eine neues Internet-Tool 
des Bundesamts für Landestopografie 
swisstopo. Es hat zu seinem 175-jährigen 
Bestehen einen Viewer für topografische 
Karten entwickelt, der eine Reise durch 
die Zeit ermöglicht. Historische und ak-
tuelle Karten wurden übereinandergelegt 
und zeigen so den Wandel der Landschaft 
filmförmig – für jeden Punkt der Schweiz. 
Es ist eindrücklich zu sehen, wie die Zer-
siedlung vorangeschritten ist. Die Zeitrei-
se kann bis zurück ins Jahr 1838 – dem 
Erscheinungsjahr der ersten Dufourkarte 
– unternommen werden. 
map.swisstopo.admin.ch

Verkehrsinvestitionen und 
 Raumentwicklung abstimmen 
Eine koordinierte Verkehrs- und Raum-
entwicklung spart Boden und schont die 
Finanzen. Nun wurden in den letzten 
Jahren Investitionsentscheide in Milliar-
denhöhe zugunsten von Strasse, Schiene 
und öffentlichem Agglomerationsverkehr 

getroffen. Für die Zukunft ist es zentral, 
dass die Verkehrsfinanzierung den Zielen 
der Siedlungsentwicklung nicht zuwider-
läuft und dass eine hochwertige, urbane 
Dichte zentrumsnahes Wohnen ermög-
licht. Dies ist auch die Hauptbotschaft des 
Schlussberichts «Abstimmung von Sied-
lung und Verkehr» des Bundesamts für 
Raumentwicklung ARE. Der Bericht – eine 
aktualisierte Version des Zwischenberichts 
von 2012 – trägt Wissen und Prognosen 
zusammen, um eine Vorstellung darüber 
zu erhalten, wie sich die Raumstruktur und 
die Verkehrsflüsse in Zukunft entwickeln. 
Basierend auf den nach oben korrigierten 
Bevölkerungsszenarien des Bundesamts 
für Statistik BFS sowie Trendberechnungen 
für Verkehr und Wirtschaft zeigt er die 
räumlichen Herausforderungen auf. 
Gemäss den Berechnungen wird die Be-
völkerung – insbesondere in den Metropo-
litanräumen Zürich und Arc Lémanique – 
stark zunehmen. Dabei wird die räumliche 
Trennung zwischen Wohnen und Arbeiten 
bis 2030 nochmals grösser. Dies erhöht 
die Nachfrage nach Verkehrsleistungen 
weiter. Zwar bleibt das Auto das domi-
nierende Verkehrsmittel, doch auch die 
Belastung des Schienennetzes nimmt vo-
raussichtlich stark zu. Sowohl im privaten 
Personenverkehr als auch im öffentlichen 
Verkehr ist deshalb mit Kapazitätsengpäs-
sen zu rechnen.
Im suburbanen Raum wächst die Bevöl-
kerung am stärksten. Gleichzeitig ist der 
MIV-Anteil relativ gross. Die Herausforde-
rung besteht hier darin, den Raum umfas-
send aufzuwerten, zu verdichten und mit 
hochwertigen Angeboten im öffentlichen 
Nahverkehr das ungenutzte Potential des 
öV und des Langsamverkehrs zu aktivie-
ren. In Kernstädten wiederum besteht die 
Herausforderung darin, den Anteil des 
Langsamverkehrs auf kurzen Distanzen zu 
erhöhen. In den Agglomerationen sind Lö-
sungen für die Kapazitätsengpässe im Ver-
kehr zu finden. In den peripheren, länd-
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lichen Regionen ist die Verkehrsbelastung 
kleiner. Hier besteht die Herausforderung 
darin, bei schwach genutzten Infrastruk-
turen kostengünstige Erschliessungsalter-
nativen zu entwickeln. 
www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen 

> Verkehrspolitik

Gemeinden als wichtige Akteure 
der Verdichtung 
Wegziehende Läden, leer stehende Erd-
geschosse, sinkende Erträge auf Liegen-
schaften und damit Verlust von Steu-
ersubstrat und Arbeitsplätzen: In den 
vergangenen Jahren haben viele Stadt- und 
Ortskerne an Attraktivität einge-
büsst, während sie an den Rändern 

zerfransten. Doch die Gemeinden 
können Gegensteuer geben, wie Praxis-
beispiele zeigen: 
Der Schweizerische Gemeindeverband 
SGV und der Schweizerische Gewerbever-
band sgv-usam haben 2013 gemeinsam 
den Leitfaden «Revitalisierung von Stadt- 
und Ortskernen» herausgegeben. Er be-
schreibt gute Beispiele aus elf Gemeinden, 
Erfolgskriterien und zehn Handlungsemp-
fehlungen. Damit sollen auch andere Städ-
te und Gemeinden ermuntert werden, 
Revitalisierungsprojekte zu lancieren und 
ihre Innenentwicklung zu fördern. Orts-
zentren sollen wieder Orte der Begegnung 
und der Versorgung für die Bevölkerung 
werden. Beschrieben werden die Gemein-

den Grenchen, Horw, Lenzburg, Pruntrut, 
Stans, Lichtensteig, Sattel, Belmont-sur-
Lausanne, Monte Carasso, Schmitten und 
Fontenais. Fünf Erfolgskriterien werden 
aufgeführt: Gesamtsicht, langer Atem, 
Kommunikation, starke Persönlichkeiten 
und (Finanz)-Partnerschaften. Empfohlen 
wird eine klare Strategie, Kompromiss-
fähigkeit, die Einbindung aller wichtigen 
Akteure, ein Mobilitätskonzept und eine 
Verdichtung, die auf Lebensqualität aus-
gerichtet ist. 
Der Leitfaden ergänzt andere Publikati-
onen und Bestrebungen zur Aufwertung 
von Stadt- und Ortskernen, wie sie das 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE 
mit seinen Modellvorhaben (vgl. ent-
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sprechendes Kapitel) und die  VLP-ASPAN 
mit ihrem Beratungsangebot DIALOG 
 SIEDLUNG und dem Kompetenzzen-
trum Netzwerk Altstadt (vgl. Teil 2 dieses 
 Berichts, Seite 64) leisten.
Der Kanton Luzern hat zum Thema «Sied-
lungsentwicklung nach innen» eine Ar-
beitshilfe und  eine Beispielsammlung 
publiziert. Die Arbeitshilfe präsentiert 
verschiedene Möglichkeiten der Innenent-
wicklung und erläutert, wie die Raumpla-
nung sie unterstützen kann. Die Beispiel-
sammlung veranschaulicht, wie sich eine 
Innenentwicklungsstrategie erfolgreich 
konkretisiert. Porträtiert werden 23 Pro-
jekte aus dem Kanton Luzern, gegliedert 
nach den Kategorien: Bewahren und Er-

neuern, Weiterentwickeln, Umstruktu-
rieren, Neuorientieren, Neuentwickeln. 
Die Luzerner Beispielsammlung ist auch 
für Gemeinden anderer Kantone von In-
teresse. Der Kanton Luzern hat zudem 
ein «Infopapier zum Thema Baulandver-
flüssigung» erstellt. Es zeigt Ansätze und 
Massnahmen, mit denen Gemeinden und 
Planende die Verfügbarkeit von Bauland 
erhöhen können.
Im Weiteren fanden 2013 mehrere Ta-
gungen zum Thema Verdichtung und 
Innenentwicklung statt. Darunter waren 
eine zweitägige Tagung der ETH Zürich, 
zwei Tagungen der  VLP-ASPAN zusammen 
mit der Schweizerischen Arbeitsgemein-
schaft für Berggebiete SAB (vgl. Teil 2 die-
ses Berichts, Seite 69) sowie eine Tagung 
von Pro Natura unter dem Patronat des 
Schweizerischen Gemeindeverbandes. 
Letztere beispielsweise diskutierte die Fra-
ge «Dichter bauen, schöner wohnen – ein 
Widerspruch?». Ein Widerspruch wurde 
nicht erkannt; stattdessen standen auch 
hier die Erfolgsfaktoren im Zentrum, wie 
der Einbezug der Bevölkerung und die 
regionale Abstimmung von Planungen. 

www.chgemeinden.ch

https://rawi.lu.ch > Themen > Siedlungsentwick-

lung > Hilfsmittel

www.modellvorhaben.ch 

Région Morges verdichtet online 
Dass Verdichtung schön sein kann, de-
monstriert die Région Morges VD 2013 
auf ihrer Website. Mit Grafiken wird online 
erklärt, was Verdichtung bedeutet, wozu 
sie dient und welche vielfältigen Bau-
ten und Freiräume sie zulässt. Dank den 
Erfahrungen aus dem Agglomerations-
programm Lausanne-Morges PALM kann 
die Region die Verdichtung mit eigenen 
Beispielen illustrieren. Die Website zeigt, 
dass Verdichtung nicht mit «hoch bauen» 
gleichzusetzen ist. Selbst die dichtesten 
Quartiere in Morges, solche mit 200 bis 
475 Einwohnern pro Hektare, kommen 
ohne Wohntürme aus.
www.regionmorges.ch 

Gemeinde Glarus erlässt  
ihren  ersten Richtplan 
Im Jahr 2011 haben die Gemeinden im 
Kanton Glarus zu drei Gemeinden fusio-
niert: Glarus Süd, Glarus und Glarus Nord. 
Die Gemeinde Glarus hat 2013 für ihr 
neues Gemeindegebiet den ersten Richt-
plan erlassen. Er entstand unter Mitwir-
kung der Bevölkerung und soll gewähr-
leis ten, dass sich Glarus seinen Charakter 
als attraktiver urbaner Kantonshauptort 
mit ländlich-industriell geprägten Orts-
teilen, eigener Baukultur und vielfältigen 
Wohnquartieren erhält. Der Kanton hat 
den kommunalen Richtplan genehmigt. 
Nun wird die Nutzungsplanung erarbeitet.
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 STADTENTWICKLUNG, 
STÄDTEBAU 

Städte thematisieren Sicherheit 
und Nachtleben 
In der Stadt zu leben, auszugehen und zu 
arbeiten, liegt im Trend. Jedoch entste-
hen dadurch Nutzungs- und Interessens-
konflikte im öffentlichen Raum. Im Zuge 
der Urbanisierung gewinnen Fragen der 
Sicherheit auch für kleinere Städte wie 
Herisau oder sogar Agglomerationsge-
meinden wie Wettingen an Bedeutung. 
Zu diesem Schluss kam 2013 eine Studie 
im Auftrag des Schweizerischen Städte-
verbands SSV. Die Studie «Sichere Schwei-
zer Städte 2025» ermittelte anhand von 
Fragebögen, Portraits und quantitativen 
Daten die Gefährdungslage in Schwei-
zer Städten im Jahr 2012 und verglich 
sie – ausgehend von Zukunftsszenarien 
– mit jener von 2025. Demnach waren 
die Städte 2012 vor allem mit gesell-
schaftsbedingten Gefährdungen beschäf-
tigt: Littering, Alkoholmissbrauch in der 
Öffentlichkeit und Jugendgewalt. Von 
hoher Relevanz waren auch häusliche 
Gewalt, Körperverletzungen und Vanda-
lismus. Autounfälle oder Ereignisse wie 
Hochwasser und Epidemien stuften sie als 
weniger wichtig ein. 2025 dürfte die Ge-
fährdungslage nicht markant anders sein; 
doch rechnen die Städte mit mehr Sachbe-
schädigungen, Drohungen, Nötigungen, 
Betteln und Pöbeleien  –  mögliche Folgen 
einer sich öffnenden Einkommensschere. 
Auch technikbedingte Gefahren, vor allem 
der Ausfall von Strom- und Kommunika-
tionsinfrastrukturen dürften an Relevanz 
gewinnen. Um diesen Herausforderungen 
zu begegnen, zeigt die Studie Handlungs-
optionen auf, darunter städtebauliche 
Massnahmen. So wird vorgeschlagen, bei 
Planungen von Gebäuden, Plätzen, Tiefga-
ragen und Spielplätzen kriminalpräventive 
Überlegungen einfliessen zu lassen. Zum 
Beispiel liessen sich «Angstorte» durch 
bessere Beleuchtung und eindeutige Weg-
führung sicherer machen. Um auf tech-
nik- und naturbedingte Gefährdungen 

vorbereitet zu sein, sollten Risikokataster 
und Gefahrenkarten genutzt werden. 
Zur Verbesserung des Stadtklimas sollten 
Städte bauliche Verdichtungen gezielt mit 
Massnahmen wie Baumpflanzungen und 
Dachbegrünungen ergänzen.
In einem anderen Bericht ging der SSV 
eine Herausforderung speziell an: das 
Nachtleben.  Neue Mobilitäts- und Aus-
gehgewohnheiten, die «24-Stunden-Ge-
sellschaft», die vermehrte Durchmischung 
von Wohn- und Ausgehzonen, oder die 
fast uneingeschränkte Verfügbarkeit von 
Alkohol führen zu Konflikten. Gleichzeitig 
erhöht ein buntes Nachtleben die Stand-
ortqualität einer Stadt. Der Bericht «Städ-
tisches Nachtleben. Situationsanalyse und 
mögliche Vorgehensweisen» zeigt, wel-
che strategischen Grundsatzfragen sich 
die Planungs- und Bewilligungsbehörden 
stellen müssen, und listet im Sinne eines 
Ideenpools Beispiele von Massnahmen 
für den Umgang mit dem Nachtleben 
auf. Dies sind etwa Massnahmen zur Ein-
schränkung des Alkoholverkaufs, spezielle 
Bewilligungsverfahren für Ausgehzonen 
und lärmige Veranstaltungen, spezielle 
Angebote und Zwischennutzungen für Ju-
gendliche, einfache Bewilligungsverfahren 
für Jugendveranstaltungen und Auflagen 
gegen Littering.

www.staedteverband.ch > Dokumentation > 

Berichte

Städte des «Urban Audit»  
auf  Internetkarten vergleichbar 
Die Datenbank «Urban Audit» bietet In-
formationen und Vergleiche zu den Le-
bensbedingungen in europäischen Städ-
ten anhand von rund 200 Indikatoren. 
Das europäische statistische Amt Eurostat 
sammelt diese Daten in mehr als 30 Län-
dern. Die Schweiz beteiligt sich seit 2009 
an «Urban Audit», und zwar unter der 
Leitung des Bundesamts für Statistik BFS 
zusammen mit dem Bundesamt für Raum-
entwicklung ARE und den zehn grössten 

Städten Zürich, Genf, Basel, Bern, Lausan-
ne, Winterthur, Luzern, St. Gallen, Lugano 
und Biel. Die aktuellsten, 2013 publizierten 
Zahlen zeigen nun zum Beispiel, dass die 
Bevölkerungsdichte von Genf fünfmal so 
gross ist wie die in Bern, und die Genfer 
im Vergleich zu den Bernern, Baslern und 
Zürchern deutlich weniger Einfamilienhäu-
ser bewohnen. Am meisten Einfamilien-
häuser findet man in Winterthur. Internet-
nutzer können die Daten einfach und seit 
2013 neu auf Online-Karten abrufen: Mit 
einem Klick auf die «Städteportraits» auf 
der Website des Bundesamts für Statis-
tik BFS erhält man wichtige Kennzahlen. 
Der nun interaktive «Statistische Atlas der 
Städte» ermöglicht auf einen Blick farbige, 
kartographisch-quantitative Einsichten ins 
Stadtleben der zehn grössten Schweizer 
Städte. Die Karten sind auf den drei räum-
lichen Niveaus abrufbar: Agglomeration, 
Kernstadt und Quartiere. Die 20 kartogra-
phisch dargestellten Kennzahlen sind nach 
sieben Themen gegliedert: Demographie, 
soziale Aspekte, wirtschaftliche Aspekte, 
Informationsgesellschaft, Mobilität und 
Verkehr, Kultur und Freizeit, Umwelt (inkl. 
Bodennutzung).

www.urbanaudit.ch

Naherholung in die planung 
 integrieren 
In Klein- und Mittelstädten periurbaner 
Räume hat die Raumplanung die Naherho-
lung bisher wenig beachtet; dabei stehen 
die periurbanen Naherholungsgebiete un-
ter grossem Nutzungsdruck. Erst die gros-
sen Städte verfügen über Erholungs- und 
Grünraumkonzepte, die in die Planung ein-
fliessen. Die Eidgenössische Forschungsan-
stalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL 
hat deshalb 2013 auf Basis einer systema-
tischen Analyse des räumlichen Naherho-
lungsverhaltens in der Schweiz Methoden 
und Instrumente für die Planungspraxis 
entwickelt. Ein Merkblatt zeigt, wie auch 
Klein- und Mittelstädte die bestgeeigneten 
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Naherholungsgebiete ermitteln und in ihre 
Planung einbeziehen. Geeignete Gebiete 
sind demnach siedlungs- und naturnah, 
bieten gute, natürliche Wege und eine 
abwechslungsreiche Landschaft. Die Nut-
zer wünschen sich Gewässer, Fernsicht, 
Stille und Wald und stören sich an Verkehr 
und Gebäuden. Für eine erste Grobein-
schätzung, ob ein Gebiet sich besser als 
ein anderes eignet, sind zwei Faktoren be-
sonders wichtig: die Nähe zum Wohnort 
und das Vorhandensein von Wegen, die zu 
einem Aussichtspunkt führen. 
Zur Ermittlung der am besten geeigneten 
Naherholungsräume empfiehlt die WSL 
vier Methoden und stellt auf ihrer Website 
entsprechende Werkzeuge bereit: Loka-

le Umfragen, eine Checkliste, generische 
Modelle sowie umfangreiche lokale Mo-
delle. Mit Umfragen erhält man oft be-
reits so gute Ergebnisse, dass sie bei der 
örtlichen Nutzungs-, Richt- und Infrastruk-
turplanung helfen. Sind Umfragen nicht 
möglich und keine GIS-Daten vorhanden, 
ermöglicht die Checkliste der WSL, die 
lokalen Naherholungspotenziale verschie-
dener Gebiete einzustufen. Um Grund-
lagen für eine grundsätzliche Diskussion 
der Möglichkeiten zu erhalten, etwa im 
Rahmen einer Richtplanrevision, hat die 
WSL generische Modelle entwickelt, die 
generelle Einflussfaktoren der Naherho-
lung modellieren. Grösseren Städten und 
Regionen mit hohem Wachstum wird 

empfohlen, vertiefte lokale Modelle zu 
entwickeln, dies auf Basis einer umfang-
reichen Befragung der Bevölkerung und 
empirischen Modellen.

www.wsl.ch/fe/wisoz/dienstleistungen/naherho-

lung/anwendungen

Methode der Testplanung 
 beispielhaft erklärt 
Der Kanton Solothurn hat zusammen 
mit dem Bundesamt für Raumentwick-
lung ARE die Publikation «Testplanung 
– Methode mit Zukunft» herausgege-
ben. Die Publikation erklärt Theorie und 
Praxis. Als Beispiel dient die Testplanung 
Riedholz/Luterbach auf einem früheren In-
dustrieareal im Osten der Stadt Solothurn. 
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Nach der Schliessung der Cellulosefabrik 
Borregaard (früher Cellulose Attisholz AG) 
im Jahr 2008 und der gescheiterten An-
siedlung einer Grosssägerei hatte sich für 
die Grundeigentümer, den Kanton und die 
Standortgemeinden Riedholz und Luter-
bach die Frage gestellt, wie das Gelände 
ganzheitlich entwickelt werden könnte – 
ein Gelände, das mit über 110 Hektaren 
eines der grössten zusammenhängenden 
Umnutzungsareale in der Schweiz dar-
stellt. Man entschied sich für eine Testpla-
nung. Diese wird in der Publikation von 
der Ausgangslage bis zu den Resultaten 
und zur Vertiefungsphase dargestellt. 
Die Testplanung eignet sich vor allem für 
schwierige und komplexe raumplanerische 

Fragen, bei denen Planungsinstrumente 
wie ein Zonen- oder Gestaltungsplan zu 
kurz greifen.

www.so.ch > Departement > Amt für Raumpla-

nung > Publikationen

Wakkerpreis 2013 geht  
an Sitten/Sion 
Der Schweizer Heimatschutz SHS hat der 
Walliser Kantonshauptstadt Sitten den 
Wakkerpreis 2013 verliehen. Die Stadt 
erhielt den Preis für den erfolgreichen 
Wandel, den sie einleitete, indem sie die 
Baukultur und die Landschaft ins Zentrum 
der Entwicklung stellte. Die Neugestaltung 
öffentlicher Plätze ab 1995 gab den An-
stoss, raumplanerische Instrumente  radikal 

zu überdenken. Die öffentlichen Plätze 
wurden etappenweise aufgewertet, ange-
fangen bei der einst verkehrsreichen Place 
du Midi (2003) bis hin zur Place Maurice 
Zermatten (2011). Die Aufwertung trug zu 
einer Neubelebung des vernachlässigten 
historischen Zentrums bei. Heute laden 
Strasse und Plätze wieder zum Flanieren 
ein, Restaurants und Bäume säumen die 
Plätze. Die Behörden gingen auch den 
Bau, die Restaurierung und den Unterhalt 
von Gebäuden in der Altstadt neu an, zum 
Beispiel mit einer frühzeitigen Projekt-
begleitung und einer Architekturkommis-
sion. Eine starke, politische Geste ist laut 
SHS der 2012 angenommene, neue kom-
munale Richtplan. Er gibt der  Landschaft 
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ein höheres Gewicht in der strategischen 
Planung. Wie zwei Klammern, die die 
Stadt im Osten und Westen umfassen, 
legt der Richtplan die grünen Zonen 
fest. Um die Zersiedelung ausserhalb der 
Stadtgrenzen zu bekämpfen, hat Sitten 
beschlossen, die Bauzone trotz demogra-
fischen Drucks nicht auszudehnen. Statt-
dessen sieht der Richtplan die Verdichtung 
im Bestand vor, zum Beispiel im Quartier 
südlich der Bahngeleise, das zur «Stadt 
des 21. Jahrhunderts» werden soll. Dieses 
heute heterogene und chaotische Indus-
triequartier soll zu einem neuen Zentrum 
mit unterschiedlichen Nutzungen werden: 
Wohnungen, Läden, Bildung sowie Indus-
trie mit hoher Wertschöpfung. Die Stadt 
konnte ausserdem dank Testplanungen 
und parallelen Studienaufträgen für stra-
tegische Orte ihre Gestaltungsabsichten 
präziser  festlegen. 

www.heimatschutz.ch > Medien > Medienmittei-

lungen 2013

Schweizer Städte in EURopAN‑
Wettbewerb prämiert  
2013 haben die Jurys des internationa-
len EUROPAN-Wettbewerbs zehn von 97 
eingereichten Projekten mit Schweizer Be-
teiligung prämiert. An der zum zwölften 
Mal durchgeführten Ausschreibung des 
EUROPAN-Wettbewerbs nahmen aus der 
Schweiz die Städte Couvet NE und Marly 
FR sowie Kreuzlingen TG zusammen mit 
der deutschen Stadt Konstanz teil. Die 
Wettbewerbsaufgabe lautete: «Adaptable 
city – Die urbanen Projekte den Anforde-
rungen der heutigen Städte anpassen». 
In einem mehrstufigen Auswahlverfahren 
durch ausländische Experten und eine 
schweizerische Fachjury wurden die Pro-
jekte bewertet und prämiert. Der EURO-
PAN-Wettbewerb soll die Kreativität junger 
Berufsleute aus Architektur und Planung 
europaweit fördern. Zudem hat er zum 
Ziel, unkonventionelle Lösungen für städ-
tische Probleme nutzbar zu  machen.

www.bwo.admin.ch > Aktuell > Medienmittei-

lungen 16.12.2013

Genf verdichtet  
seine Industrie zonen 
Der Kanton Genf hat 2012 per Gesetz 
«Entwicklungszonen für durchmischte 
Aktivitäten» (ZDAM) eingeführt. Diese er-
lauben die Ansiedlung von Unternehmen 
des Tertiärsektors (Dienstleistungen) in der 
Industrie- und Gewerbezone, wobei 60% 
der Fläche für Industrie- und Gewerbe re-
serviert bleiben. Die neuen Mischzonen 
haben zum Ziel, die bisherigen Industrie- 
und Gewerbezonen zu verdichten, um 
Boden zu sparen, und für mehr Durch-
mischung der wirtschaftlichen Aktivitäten 
zu sorgen. Von der engeren Vernetzung 
sollen unter anderem die Branchen Prä-
zisionstechnik (Uhrenindustrie), Bau und 
Cleantech profitieren. 2013 wurde dazu 
ein Umsetzungsreglement vorgelegt. In 
ein und demselben Gebäude können 
nun Industrieunternehmen wie auch 
Service-Unternehmen angesiedelt wer-
den. Zudem will der Kanton «écoParcs» 
fördern. Deren Ziel ist Nachhaltigkeit. In 
«écoParcs» sollen Unternehmen räumlich 
nah zusammenstehen und Ressourcen, 
Infrastrukturen und Dienste teilen (z.B. 
Grünräume, Parkhäuser, Restaurants, 
Security) und es soll Partnerschaften 
zwischen Unternehmen und Gemeinden 
geben.

www.fti.geneva.ch

Studenten experimentieren  
mit Waldstadt  
Im Projekt «Green Density» haben 
Studierende der ETH Lausanne am Beispiel 
einer Waldstadt in Bern mit der Dichte von 
Siedlungserweiterungen am Stadtrand 
experimentiert. Ein Buch stellte 2013 
ihre Arbeiten vor. Die fiktive Waldstadt 
wird darin am nördlichen Rand Berns in 
einem Waldstück geplant, das durch eine 
Autobahn vom grossen Bremgartenwald 

abgetrennt ist. Auf dem 40 Hektaren 
grossen Waldstück «Bremer» entwarfen 
die Studenten der ETH-Abteilung Archi-
tektur und Nachhaltigkeit gedanklich ein 
Stadtquartier, das dicht, nachhaltig und 
dem heutigen Lebensstil angepasst sein 
sollte. Die Stadt Bern verfolgt die Idee ei-
ner Waldstadt derzeit zwar nicht weiter, 
und das Schweizerische Waldgesetz lässt 
solche Siedlungserweiterungen nicht zu. 
Dennoch sind die sorgfältig dokumen-
tierten Studienarbeiten von «Green Den-
sity» ein wertvoller Beitrag zur Diskussion 
darüber, wie eine weitere Zersiedelung in 
der Schweiz vermieden werden könnte.

http://last.epfl.ch/page-102945.html

Entwicklungsplan  
für Basels  Norden 
Der Containerverkehr per Schiff nimmt in 
Basel stark zu. Das Hafen-Areal in Kleinhü-
ningen-Klybeck wird deshalb angepasst, 
und die Schweizerischen Rheinhäfen pla-
nen zusammen mit der Bahn teilweise 
auch eine Verlagerung ihrer Anlagen. Da-
durch werden am Rhein allenfalls Flächen 
frei, die der Bevölkerung zugänglich ge-
macht werden können. Für Basels  Norden 
bringt die geplante Modernisierung des 
Hafens die Chance, die städtebauliche 
Situation zu verbessern. Die Vorarbei-
ten (Testplanungen), wie die Hafen- und 
Stadt ent wicklung rund um das Drei länder-
eck konzipiert werden könnte, wurden 
2013 abgeschlossen. Angedacht ist ein 
Entwicklungsplan, der die vielfältigen Ent-
wicklungsabsichten koordiniert und mit 
den Ansprüchen der Bevölkerung in den 
Quartieren abstimmt. Um die Rahmen-
bedingungen für einen solchen Entwick-
lungsplan zu klären, hat die Basler Regie-
rung dem Kantonsparlament 2013 einen 
Kredit beantragt.  

www.hafen-stadt.ch
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Stadt Zürich legt  
umstrittene BZo vor 
Die Stadtzürcher Regierung (Stadtrat) hat 
im Oktober 2013 einen Entwurf der Teilre-
vision der Bau- und Zonenordnung (BZO) 
öffentlich aufgelegt, gegen den bis Ende 
Jahr rund 500 Einwendungen eingingen. 
Grundlage für die Teilrevision sind eine 
«Räumliche Entwicklungsstrategie» so-
wie die BZO von 1999. Die Regierung will 
«Wachstum nur mit Qualität», weshalb sie 
mit der Teilrevision der BZO die qualitative 
Verdichtung statt das quantitative Wachs-
tum fördern will. Die heutigen Bauzonen 
reichen laut Stadtrat trotz Bevölkerungs-
wachstum bis 2030 aus. Die neue BZO 
sieht aber keine grösseren Aufzonungen 
vor, und die Vorschriften für die Nutzung 
von Untergeschossen werden verschärft. 
Jedoch können Bauherren dank koope-
rativer Planung eine höhere Ausnützung 
erhalten. Die Kritiker der Teilrevision kla-
gen über zu viele Einschränkungen und zu 
starke Bestrebungen, heutige Strukturen 
zu bewahren. 
Der Kanton verlangt von der Stadt noch 
den planerischen Nachweis, dass bis 2030 
für rund 70‘000 zusätzliche Stadtbewoh-
ner Wohnraum geschaffen werden kann. 
Der Stadtrat wird die revidierte BZO bis im 
Herbst 2014 überarbeiten und dann dem 
Gemeinderat vorlegen.

www.stadt-zuerich.ch/bzo-teilrevision.secure.html

 ToURISMUS 

Vollzugshilfe für Seilbahnvorhaben 
erschienen 
Bei der Erschliessung von Tourismusgebie-
ten kommt den Seilbahnen eine zentrale 
Rolle zu. In ihrem Umfeld entstehen oft 
weitere Bauten, die mit Eingriffen in die 
Landschaft, die Böden, die Gewässer, den 
Wald und die Lebensräume der alpinen 
Tiere und Pflanzen verbunden sind. Die 
neue Publikation «Umwelt und Raumpla-
nung bei Seilbahnvorhaben» der Bundes-
ämter für Umwelt BAFU und Verkehr BAV 
hilft bei der Planung von Seilbahnen und 

Nebenanlagen und schafft Klarheit über 
die raumplanerischen Instrumente und die 
Inhalte der Umweltverträglichkeitsprüfung 
UVP.
www.bafu.admin.ch/publikationen
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Kompromiss für Skiarena 
A ndermatt‑Sedrun gefunden 
Als Teil des Resort-Projekts des ägyptischen 
Investors Samih Sawiris in Andermatt UR 
sollen die Skigebiete Andermatt und Se-
drun zur Skiarena Andermatt-Sedrun ver-
bunden werden. Die ursprünglichen Pläne 
zur Erschliessung des Skigebiets stiessen 
auf heftigen Widerstand mehrerer Um-
weltverbände. Die beiden Seiten – das 
Berg bahnunternehmen Andermatt-Se-
drun Sport AG und die Verbände – suchten 
unter der Vermittlung des Kantons Uri das 

Gespräch. Anfang 2013 einigten sie sich 
im Rahmen der kantonalen Richtplanung 
auf eine umweltverträgliche Entwicklung 
des Skigebiets und schlossen eine ent-
sprechende Vereinbarung ab. Im April 
2013 erliess die Gemeindeversammlung 
von Andermatt die Teilzonenplanung Ski-
infrastrukturanlagen. Die nutzungsplane-
rischen Festlegungen gingen nach Auffas-
sung der Umweltverbände aber deutlich 
über die Vorgaben des verabschiedeten 
Richtplans hinaus, weshalb sie gegen die 
Teilzonenplanung Skiinfrastrukturanlagen 

rekurrierten. Im Mai 2013 fand unter der 
Vermittlung des Direktors der  VLP-ASPAN 
eine Einigungsverhandlung statt, an wel-
cher der Kanton Uri, die Gemeinde An-
dermatt, die Andermatt-Sedrun Sport AG 
und die Umweltverbände teilnahmen. Da-
bei konnte eine einvernehmliche Lösung 
gefunden werden. Die Umweltverbände 
erklärten sich bereit, unter dem Vorbehalt, 
dass der Regierungsrat seinen Genehmi-
gungsentscheid mit bestimmten Auflagen 
verbindet, ihre Beschwerde in allen Punk-
ten zurückzuziehen. Dies geschah in der 
Folge auch.
Die neue Skiarena Andermatt-Sedrun wird 
24 moderne Gondel-, Sesselbahnen und 
Skilifte mit über 120 Pistenkilometern um-
fassen. Ein seilbahnrechtlicher Entscheid 
des zuständigen Bundesamts für Verkehr 
BAV betreffend Konzession und Plange-
nehmigung wird im Frühjahr 2014 erwar-
tet, so dass im Sommer mit den Bauarbei-
ten für die Bahnen und Pisten begonnen 
werden kann.

Medienmitteilung Kanton Uri: http://www.ur.ch/

de/aktuelles/aktuellesinformationen/mmregierungs

rat/?action=showinfo&info_id=18904
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 UMWELTSCHUTZ

Umweltbericht 2013: Raumplanung 
ist gefordert 
Der Bund veröffentlicht alle zwei Jah-
re einen Bericht, der einen umfassenden 
Überblick über den Zustand der Umwelt 
in unserem Land gibt. Laut dem jüngsten 
Bericht «Umwelt Schweiz 2013» hat sich 
zwar die Luftqualität seit den 1980er Jah-
ren verbessert, die Qualität der Gewässer 
ist heute gut, die Belastung des Bodens 
mit Schwermetallen nimmt ab, und die 
Zahl der belasteten Standorte (Deponien, 
Betriebsareale) ist geringer als befürchtet 
(38‘000 statt 50‘000). Doch sind zum Bei-
spiel 1,3 Millionen Menschen im Land über-
mässigem Lärm ausgesetzt, hauptsächlich 
wegen des Verkehrs. Vor allem aber wird 
ein zu hoher Ressourcenverbrauch konsta-
tiert: Durch den hohen Energiekonsum, 
die Mobilität und die Ausdehnung der 
Siedlungs- und Verkehrsflächen. Der Bo-
den werde mit Besorgnis erregender Ge-
schwindigkeit versiegelt: So habe zwischen 
1983 und 2007 der Umfang der versiegel-
ten Flächen um 34 Prozent zugenommen. 
Auch gibt es kaum noch Gegenden, die 
frei von Anlagen und Bauten sind (vgl. 
Kapitel «Natur und Landschaft»). Um die 
Lage zu verbessern, verweist der Bericht 
in vielen Bereichen (Naturgefahren, Stör-
fallvorsorge, Energieproduktionsstand-
orte, Verkehr, Landschaft, Biodiversität), 
auf die Möglichkeiten der Raumplanung. 
Er nennt Instrumente wie den Sachplan 
Fruchtfolgeflächen und die Siedlungsent-
wicklung nach innen. Zu letzterer gehört 
die Nutzung von Industriearealen. Hier 
hat der Bund zusammen mit Kantonen 
und Gemeinden eine «Industriebrachen-
Plattform Schweiz» realisiert. Auf dieser 
Website können Anbieter verfügbare Flä-
chen ausschreiben, und potenzielle Inve-
storen finden Angaben über Grösse, Lage, 
Erschliessung, Infrastruktur und die Art der 
momentanen Nutzung.

www.bafu.admin.ch/umwelt/index.html?lang=de

www.brache.areale.ch

Störfallvorsorge koordinieren 
Die Produktion, Lagerung und der Trans-
port von Treib- und Brennstoffen, che-
mischen Grundstoffen und chemischen 
Produkten sind mit Risiken verbunden. In 
der Schweiz regelt die Störfallverordnung 
(StFV) den Umgang mit solchen Risiken. 
Sie schützt die Bevölkerung und die Um-
welt vor schweren Schäden infolge von 
Unfällen mit Gefahrenstoffen, wie etwa 
dem Grossbrand von Schweizerhalle 1986. 
Die Störfallverordnung wurde jüngst an-
gepasst; die revidierte Fassung trat 2013 
in Kraft. Neu enthält sie mit Artikel 11a 
StFV die ausdrückliche Vorschrift, dass 
die Störfallvorsorge mit der Richt- und 
Nutzungsplanung zu koordinieren ist. Die 
zuständigen Störfall-Fachstellen müssen 
bei Betrieben, Verkehrswegen und Rohr-
leitungsanlagen den Bereich bezeichnen, 
in dem die Erstellung neuer Bauten und 
Anlagen risikobelastet ist und bei Planän-
derungen Stellungnahmen einholen. Neu 
unterliegen auch Erdgashochdruck- und 
Erdölleitungen der Störfallverordnung.
Die Bundesämter für Raumentwicklung, 
Energie, Umwelt und Verkehr haben zu-
dem gemeinsam eine Planungshilfe «Ko-
ordination von Raumplanung und  Stör-
fallvorsorge» verfasst. Sie zeigt auf, wie 
Raumplanung und Störfallvorsorge in 
einem frühen Planungsstadium koordiniert 
werden. Die vorgeschlagene Methode soll 
vor allem bei Anpassungen der Nutzungs-
pläne (Ein- und Aufzonungen) im Umfeld 
von risikorelevanten Anlagen zum Einsatz 
kommen, aber auch bei Bauvorhaben 
nach rechtskräftigem Zonenplan.

www.are.admin.ch/themen/raumplanung > Sied-

lung > Störfallvorsorge

Künstliches Licht – Richtwerte 
 werden erarbeitet 
In den letzten Jahren hat künstliches Licht 
in der Umwelt stark zugenommen. Es 
kann nachtaktive Tiere stören und Men-
schen belästigen. Bund und Städte treffen 

deshalb vermehrt Massnahmen gegen 
Lichtverschmutzung. Der Bundesrat hat 
2013 den Bericht «Auswirkungen von 
künstlichem Licht auf die Artenvielfalt 
und den Menschen» genehmigt und das 
das Eidgenössische Departement für Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunika-
tion UVEK prüft, ob die Verordnung über 
den Natur- und Heimatschutz mit einer 
Bestimmung ergänzt werden könnte, die 
den Schutz der Arten und Lebensräume 
bezüglich Beleuchtungsanlagen gewähr-
leisten würde. Zudem soll es zusammen 
mit dem Eidge nös sischen Justiz- und Poli-
zeidepartement EJPD Richtwerte zur Beur-
teilung der Schädlichkeit und Belästigung 
von künstlichem Licht erarbeiten. Die 
Richtwerte wurden von den Kantonen ge-
wünscht und sollen helfen, bereits bei der 
Planung von Beleuchtungen den Schutz 
von Mensch und Umwelt einzubeziehen.

www.bafu.admin.ch/licht

Beschwerden von Umwelt‑
organisationen oft erfolgreich 
Beschwerden von Umweltorganisationen 
werden nach wie vor häufig gutgeheissen. 
Im Jahr 2012 wurden von total 81 einge-
reichten Beschwerden 51 ganz oder teil-
weise gutgeheissen; das entspricht einer 
Erfolgsquote von rund 63 Prozent. Die 81 
Beschwerden betrafen 70 Vorhaben. Da-
von waren, anders als man dies aufgrund 
der politischen Diskussion meinen könnte, 
nur sieben Vorhaben im Bereich der erneu-
erbaren Energien: Sechs Wasserkraftwerke 
und ein Windkraftwerk. Nicht in die Stati-
stik eingeflossen sind die Beschwerden von 
Helvetia Nostra gegen Zweitwohnungen. 
Diese waren 2013 grösstenteils noch hän-
gig. Die Quote der  Gutheissungen und teil-
weisen Gutheissungen von Beschwerden 
war auch in den Vorjahren relativ hoch: Im 
Jahr 2011 lag sie bei 55 Prozent, 2010 bei 
59 Prozent und 2009 bei 61,5 Prozent.

www.bafu.admin.ch/recht > Verbandsbeschwer-

derecht
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 VERKEHR

Mobilität und Verkehr in Zahlen 
erfasst  
Das Bundesamt für Statistik BFS publi-
ziert alle drei Jahre ein Übersichtswerk 
zum Schweizer Verkehr. Der jüngste 
Synthesebericht «Mobilität und Verkehr 
2013» fasst das statistische Wissen zur 
Mobilitätsinfrastruktur, deren Nutzung, 
den Rahmenbedingungen, Kosten und 
den Auswirkungen des Verkehrs zusam-
men. Zu erfahren ist beispielsweise, dass 
jeder Einwohner und jede Einwohnerin 
der Schweiz täglich fast 37 Kilometer im 
Inland zurücklegt. Der mit Abstand wich-
tigste Verkehrszweck ist nicht etwa der 
Arbeitsverkehr (24% der absolvierten Ta-
gesdistanzen), sondern der Freizeitverkehr 
(40%). Rund zwei Drittel der Tagesdistanz 
werden mit dem Auto zurückgelegt, ein 
Viertel mit dem öffentlichen Verkehr 
(Bahn, Postauto, Bus, Tram) und weniger 
als ein Zehntel zu Fuss oder mit dem Velo. 
2012 gab es in der Schweiz 5,8 Millionen 
Strassenverkehrsfahrzeuge, davon wa-
ren 4,3 Millionen Personenwagen – jeder 
zweite Einwohner der Schweiz hat also ein 
Auto. 
Zu den Kehrseiten der Mobilität gehören 
Umweltbelastung und Unfälle: Der Ver-
kehr war 2011 für 38 Prozent der Schwei-
zer CO

2-Emissionen verantwortlich. 2012 
starben im Strassenverkehr 339 und im 
Schienenverkehr 28 Menschen, und über 
22‘000 wurden verletzt. 
Der Bericht zeigt auch, dass der Verkehr in 
der Schweiz in den letzten Jahren deutlich 
zugenommen hat. Im Personenverkehr 
sind die Verkehrsleistungen auf der Stras-
se zwischen 2000 und 2011 um 14 Pro-
zent gestiegen, auf der Schiene sogar um 
53 Prozent. Gleichzeitig stieg die Zahl der 
Flugpassagiere um 24 Prozent. Und auch 
im Güterverkehr sind markante Zunahmen 
zu verzeichnen.
www.bfs.admin.ch > Themen > 11: Mobilität und 

Verkehr

Externe Kosten des Verkehrs 
 nehmen zu
Als externe Kosten gelten die Kosten, 
die nicht der Verursacher selbst, sondern 
Dritte (oft die Allgemeinheit) zu tragen 
haben. Dazu gehören Kosten in Folge von 
Gesundheits- und Umweltschäden, aber 
auch Gebäudeschäden und Wertvermin-
derungen, etwa durch Lärm. Das Bundes-
amt für Raumentwicklung ARE schätzt die 
externen Kosten des Verkehrs in regelmäs-
sigen Abständen ab. Die aktuellsten Zah-
len stammen aus dem Jahr 2009. Damals 
verursachte der Verkehr externe Kosten 
von rund 9 Milliarden Franken, rund 0,4 
Milliarden mehr als noch 2005. Davon 
entfiel der Löwenanteil von 8,5 Milliarden 
auf den Strassenverkehr, und 0,5 Milliar-
den auf den Schienenverkehr. Die grössten 
externen Kostenfaktoren im Strassenbe-
reich waren die Unfälle (2,1 Mrd.) vor den 
Gesundheitsschäden (2,1 Mrd.) und den 
Lärmschäden (1,3 Mrd.).

www.bfs.admin.ch > Themen > 11: Mobilität und 

Verkehr > Kosten…>Transportrechnung

www.are.admin.ch/themen/verkehr > Kosten und 

Nutzen

Empfehlungen zu verkehrs‑
intensiven Einrichtungen ergänzt
Der Bund hat die Vollzugshilfe «Ver-
kehrsintensive Einrichtungen (VE) im 
kantonalen Richtplan, Empfehlungen zur 
Standortplanung» von 2006 mit einem 
Rundschreiben ergänzt. Die Kantone wur-
den im April 2013 darauf aufmerksam 
gemacht. Nach wie vor müssen verkehrs-
intensive Einrichtungen – Einkaufszentren, 
Fachmärkte, Multiplexkinos, Sportstadien 
etc. – im kantonalen Richtplan festgelegt 
werden. Neu wird dies ausdrücklich auch 
in Artikel 8 Absatz 2 des revidierten RPG 
verlangt, welcher vorsieht, dass Vorhaben 
mit gewichtigen Auswirkungen auf Raum 
und Umwelt einer Grundlage im Richt-
plan bedürfen. Die Vollzugshilfe enthält 
die Kriterien für die Wahl der geeigneten 

Standorte und zeigt, wie die Kantone das 
Nutzungspotenzial festgelegen können. 
Künftig dürfen verkehrslenkende Mass-
nahmen bei verkehrsintensiven Einrich-
tungen aber nicht mehr pauschal auf Basis 
des Umweltrechts bzw. der Vorschriften 
über die Luftreinhaltung angeordnet wer-
den. Es muss vielmehr im Einzelfall geprüft 
werden, ob eine Massnahme verhältnis-
mässig und geeignet ist, das gewünschte 
Ziel zu erreichen. Damit gewinnen Fak-
toren wie der Suchverkehr bei der Festle-
gung verkehrslenkender Massnahmen an 
Gewicht. Wie ein Bundesgerichtsentscheid 
zu Volketswil ZH (BGE 1C_463/2011) 
zeigt, kann zum Beispiel die Erhebung ei-
ner Parkgebühr von 1 Franken pro Stunde 
degressiv mit mindestens 50 Rappen pro 
Stunde nach Ablauf der ersten Stunde im 
Einzelfall verhältnismässig sein. Eine Park-
gebühr von 2 Franken für die erste ange-
brochene Stunde kann im selben Fall hin-
gegen unverhältnismässig sein, da sie zu 
Suchfahrten und zu einer Hinwendung zur 
Konkurrenz führt, welche Gratisparkplät-
ze anbietet. Überlegungen dieser Art sind 
künftig anzustellen, wenn verkehrslenken-
de Massnahmen geplant sind.
Auslöser dieser neuen Gewichtung war 
ein Auftrag des Parlaments an den Bun-
desrat, der auf die Motion «Forderung 
nach Wirkungseffizienz» (RK-N 08.3003) 
zurückging. Wenig später bestätigte auch 
das Bundesgericht im Urteil zu Volketswil, 
dass eine verkehrslenkende Massnahme 
auch tatsächlich geeignet sein muss, das 
angestrebte Ziel zu erreichen.

www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/ 

00005

Velostationen richtig planen
Pro Velo Schweiz hat zusammen mit dem 
Bundesamt für Strassen ASTRA und mit 
Unterstützung der SBB und dem Forum 
Velostationen Schweiz einen Leitfaden 
für Velostationen erarbeitet. Der Leit-
faden «Velostationen: Empfehlung für 
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die  Planung und Umsetzung von Velo-
stationen» zeigt Fachleuten und Politi-
kern, wie eine Velostation gebaut wird, 
die den Bedürfnissen der Velofahrenden 
entspricht. Die Arbeitshilfe enthält auch 
ein Argumenta rium für oder gegen eine 
 Velostation.
www.langsamverkehr.ch  > Materialien

 WALD 

Waldrodung für Siedlungszwecke 
praktisch unmöglich 
Die  VLP-ASPAN hat 2013 für den Kanton 
Zürich ein Gutachten zur Frage der Wald-
rodung für Siedlungszwecke erarbeitet. 
Der Kanton Zürich zog in Erwägung, eine 
Waldfläche in Kloten Balsberg einzuzonen 
und zu überbauen. Die Frage, ob für die 
Siedlungsentwicklung Wald gerodet wer-
den dürfte, war zuvor schon im Rahmen 
der Waldpolitik 2020 oder im Fall des 
Projekts Waldstadt Bremer in Bern (vgl. 
Kapitel Stadtentwicklung) aufgeworfen 
worden. Andererseits hatte der Bundes-
rat 2011 die «Waldpolitik 2020» gutge-
heissen; sie enthält das Ziel, den Wald in 
seiner heutigen Fläche und seinem Vertei-
lungsmuster im Wesentlichen zu erhalten; 
die wenigen Ausnahmen (insbesondere 
für das verwaldete Berggebiet oder den 
Hochwasserschutz) sind im Waldgesetz 
geregelt.
Die  VLP-ASPAN zeigte in ihrem Gutachten 
auf, dass das Bundesgericht Rodungen für 
Siedlungszwecke seit vielen Jahren nur 
sehr zurückhaltend bewilligt. Seine stren-
ge Praxis bestätigte es auch 2010 in einem 
Urteil zur Siedlungsentwicklung im wald-
reichen Ascona TI. Rodungen sind allen-
falls für Siedlungsarrondierungen möglich, 
wie ein Fall in der Genfer Vorortsgemeinde 
Chêne-Bougeries zeigt. Hier handelte es 
sich jedoch um eine sehr kleine Waldflä-
che (2‘340 m2) und das Land war bereits 
eingezont. Dieser Fall ist somit nicht mit 
den Grossprojekten Kloten Balsberg und 
Waldstadt Bern vergleichbar. Im Übrigen 
zeigt auch die Entstehungsgeschichte des 
Waldgesetzes, dass sich grossflächige Ro-
dungen für Siedlungszwecke im Rahmen 
des geltenden Gesetzes nicht realisieren 
lassen; auch nicht über eine umfassende 
Interessenabwägung im kantonalen 
 Richtplan.
www.vlp-aspan.ch > Themen > Wald und Raum-

planung

Revidiertes Waldgesetz 
in Kraft getreten
Am 1. Juli 2013 sind die vom Parlament 
beschlossenen Änderungen des Wald-
gesetzes und die angepasste Waldver-
ordnung in Kraft getreten. Das revidierte 
Gesetz hält zwar am Grundsatz fest, dass 
bei Rodungen Realersatz in Form einer 
Aufforstung in derselben Gegend zu lei-
sten ist. Neu ist aber, dass bei Rodungen 
anstelle einer Aufforstung in derselben 
Gegend andere Massnahmen zu Gunsten 
des Natur- und Landschaftsschutzes oder 
zur Schonung von landwirtschaftlichem 
Kulturland getroffen werden können. So 
kann beispielsweise anstelle einer Auffors-
tung eine Trockenwiese geschaffen oder 
eine Fruchtfolgefläche gesichert werden. 
Neu können die Kantone auch ausser-
halb der Bauzonen in Gebieten, in denen 
sie eine Zunahme des Waldes verhindern 
wollen, eine statische Waldgrenze festle-
gen. Diese ermöglicht, dass Flächen, die 
 ausserhalb dieser Grenze einwachsen, 
nicht als Wald gelten und dadurch ohne 
Be willigung gerodet werden können. 

www.bafu.admin.ch/wald > Zustand des Waldes 

> Waldflächen
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Grundsatzentscheide zum 
 Zweitwohnungsbau gefällt
Im Mai 2013 hat das Bundesgericht zwei 
wichtige offene Fragen im Zusammenhang 
mit der Umsetzung der Zweitwohnungsini-
tiative geklärt. Einerseits hielt es fest, dass 
die Annahme der Zweitwohnungsinitiati-
ve am 11. März 2012 in Gemeinden mit 
einem Zweitwohnungsanteil von mehr als 
20 Prozent ein sofortiges Baubewilligungs-
verbot zur Folge hat. Andererseits erklärte 
es die Umweltschutzorganisation Helvetia 
Nostra berechtigt, gegen die Erteilung von 
Baubewilligungen für Zweitwohnungen 
Beschwerde zu führen.
Gemäss Bundesgericht sind der von Volk 
und Ständen gutgeheissene Zweitwoh-
nungsartikel (Art. 75b BV) und dessen 
Übergangsbestimmung (Art. 197 Ziff. 9 
BV) am Abstimmungssonntag sofort in 
Kraft getreten. In Gemeinden mit einem 
Zweitwohnungsanteil von mehr als 20 
Prozent sind daher Baubewilligungen für 
Zweitwohnungen, die zwischen dem 11. 
März und dem 31. Dezember 2012 erteilt, 
aber angefochten wurden, aufzuheben. 
Für Bewilligungen von Zweitwohnungen, 
die erst nach dem 1. Januar 2013 ergin-
gen, kommt die Übergangsbestimmung 
zum Tragen. Solche Baubewilligungen 
sind nichtig, sie entfalten keine Rechts-
wirkung und sind von vornherein ungültig.
Ebenfalls geklärt wurde die Frage, ob 
 Helvetia Nostra, welche die Zweitwoh-
nungsinitiative eingereicht hat, gestützt 
auf das Natur- und Heimatschutzgesetz 
NHG berechtigt ist, gegen Baubewilli-
gungen von Zweitwohnungen in Gemein-
den mit mehr als 20 Prozent Zweitwoh-
nungen Beschwerde zu führen. Das 
Bundes gericht hielt fest, dass die Umset-
zung des Verfassungsartikels über die Be-
schränkung von Zweitwohnungen (Art. 
75b BV) eine Bundesaufgabe darstellt und 
darauf abzielt, die Natur und Landschaft 
zu schützen. Die Umweltorganisation ist 
daher beschwerdeberechtigt.

Zweitwohnungs gesetzgebung  in 
die Vernehmlassung geschickt 
Am 1. Januar 2013 trat die Verordnung 
über Zweitwohnungen in Kraft, die der 
Bundesrat am 22. August 2012 erlassen 
hatte. Sie gilt bis zum Inkrafttreten der 
Ausführungsgesetzgebung zum Verfas-
sungsartikel über Zweitwohnungen (Art. 
75 BV). Von Juni bis Oktober 2013 hat 
der Bundesrat die Vernehmlassung zu 
den Entwürfen für das Bundesgesetz über 
Zweitwohnungen und die Verordnung 
über Zweitwohnungen durchgeführt. Ins-
gesamt gingen 144 Stellungnahmen ein.
Die Inhalte der Verordnung vom 22. Au-
gust 2012 sind im Wesentlichen in das vor-
geschlagene Gesetz und die Verordnung 
eingeflossen. Verschiedene Ergänzungen 
und Präzisierungen sind hinzugekommen. 
Unter gewissen Voraussetzungen sollen 
Zweitwohnungen auch in Zukunft möglich 
sein. Zu den altrechtlichen Wohnungen, 
also Wohnungen, die am 11. März 2012 
schon bestanden oder rechtskräftig bewil-
ligt waren, schlug der Bundesrat im Gesetz 
zwei Varianten vor. Die erste, liberalere 
Variante sah vor, dass solche Wohnungen 
weitgehend frei umgenutzt und gering-
fügig erweitert werden dürfen, wobei die 
Kantone Missbräuche zu verhindern ha-
ben. Nach der zweiten Variante war vor-
gesehen, dass altrechtliche Wohnungen 
grundsätzlich nur im Rahmen der beste-
henden Hauptnutzfläche geändert werden 
dürfen und dass Umnutzungen nur dann 
zulässig sind, wenn sie durch besondere 
Gründe wie Todesfall oder Zivilstandsän-
derung bedingt sind. Für die liberalere 
Variante sprachen sich in der Vernehmlas-
sung 14 Kantone sowie die Parteien SVP, 
CVP und FDP aus. Für die restriktivere Vari-
ante waren vor allem links-grüne Parteien 
und Umweltorganisationen. 
Die Erstellung von Wohnungen, die touris-
tisch bewirtschaftet werden, so genannter 
warmer Betten, soll laut Gesetzesentwurf 
zulässig sein. Solche Wohnungen könnten 

im Rahmen eines strukturierten Beherber-
gungsbetriebs erstellt werden, worunter 
Hotels und hotelmässige Residenzen zu 
verstehen sind. Weiter sollen Ortsansässige 
Einliegerwohnungen erstellen können. Zu-
dem liess der Gesetzesentwurf noch eine 
dritte Kategorie touristisch bewirtschaf-
teter Wohnungen zu: Wohnungen, die 
auf einer international ausgerichteten, 
kommerziellen Vertriebsplattform ange-
boten werden müssen – dies jedoch nur 
in Gebieten, die der kantonale Richtplan 
ausdrücklich dafür vorsieht.
Wie schon in der geltenden Verordnung 
sah auch der Gesetzesentwurf vor, dass 
unrentable Hotelbetriebe, die bereits seit 
25 Jahren bestehen, vollständig in Zweit-
wohnungen umgenutzt werden können. 
Ergänzend wurde noch eine weitere Mög-
lichkeit zum Erstellen neuer Zweitwoh-
nungen vorgeschlagen: Zweitwohnungen 
sollen bis zu einem Anteil von maximal 20 
Prozent der Hauptnutzfläche eines Beher-
bergungsbetriebs möglich sein, wenn sie 
für die Finanzierung des Baus oder die 
Weiterführung des Betriebs erforderlich 
sind.
Die Vernehmlassung zu den Vorschlägen 
des Bundesrates fiel insgesamt sehr kon-
trovers aus. Die Initianten des Volksbegeh-
rens und Umweltorganisationen beklagten 
zu viele Ausnahmen und Schlupflöcher. 
Für die Gebirgskantone gingen die Vor-
schläge in die richtige Richtung. Sie möch-
ten die Ausnahmemöglichkeiten jedoch 
noch erweitern. 

www.uvek.admin.ch/themen > Bodennutzung > 

Zweitwohnungen

Gemeinden aus  
Zweitwohnungs liste gestrichen
Der Bund hat die Zweitwohnungsliste seit 
Inkrafttreten der Zweitwohnungsverord-
nung Anfang 2013 zwei Mal aktualisiert. 
Zunächst strich er im Mai 2013 29 Ge-
meinden aus der Liste, dann im Oktober 
gut 60 Gemeinden. Im Gegenzug wurden 
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fünf Gemeinden, die aus Fusionen ent-
standen sind, neu in die Liste aufgenom-
men. Die Liste im Anhang der Verordnung 
führt Gemeinden mit einem Zweitwoh-
nungsanteil von mehr als 20 Prozent am 
Gesamtbestand der Wohnungen auf. Die-
se Gemeinden dürfen grundsätzlich keine 
neuen Zweitwohnungen mehr bewilligen, 
es sei denn, die Wohnungen erfüllten ei-
nen der in der Verordnung geregelten 
Ausnahmetatbestände. Die 29 im Mai 
gestrichenen Gemeinden konnten nach-
weisen, dass ihr Zweitwohnungsanteil 
unterhalb von 20 Prozent liegt. Von den 
gut 60 Gemeinden im Oktober konnten 
diesen Nachweis 23 erbringen. Die ande-
ren 40 Gemeinden wurden von der Liste 
gestrichen, weil sie fusioniert hatten und 

ihr Zweitwohnungsanteil dadurch unter 
20 Prozent fiel. Somit gab es im November 
in der Schweiz noch 481 Gemeinden mit 
einem Zweitwohnungsanteil von über 20 
Prozent; Anfang 2013 waren es noch 573 
gewesen. Die nächste Anpassung der Liste 
ist im Herbst 2014 geplant.

www.are.admin.ch/zweitwohnungen 

Wirtschaftliche Folgen der Zweit‑
wohnungsinitiative prognostiziert
Im Jahr 2010 gab es laut dem Staatssekre-
tariat für Wirtschaft SECO in der Schweiz 
rund 513‘000 Zweitwohnungen, davon 
315‘000 im Alpenraum. Jährlich wurden 
im Alpenraum zwischen 2000 und 2010 
knapp 4‘000 Zweitwohnungen neu ge-
baut. 2013 wollte das SECO wissen, 

welche Auswirkungen die Zweitwoh-
nungsinitiative auf die touristische und 
regionalwirtschaftliche Entwicklung in 
den betroffenen Regionen haben könnte. 
Es gab dazu zwei Studien in Auftrag. 
Die Auswirkungen wurden in Form von 
 Szenarien ermittelt. Im wahrscheinlichs-
ten Szenario (Basisszenario) könnten we-
gen der Zweitwohnungsinitiative bis 2015 
rund 8‘600 Arbeitsplätze verloren gehen. 
Am stärksten tangiert wird wahrscheinlich 
die Bau- und Immobilienbranche sein, wo 
es viele saisonal Angestellte und Auslän-
der treffen könnte. Untersucht wurden 
auch die Folgen der Initiative auf Hotel-
bau investi tionen. Demnach dürften laut 
Basisszenario im Jahr 2016 bis zu 200 
Millionen Franken weniger in Neu- und 
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pionier der Raumplanung 
 verstorben 
Marius Baschung-Kamber, der erste Direk-
tor des Bundesamts für Raumplanung BRP, 
ist 2013 im Alter von 85 Jahren verstorben. 
Er war massgeblich an der Erarbeitung des 
Raumplanungsgesetzes RPG beteiligt, das 
in einer zweiten Fassung 1979 vom Volk 
angenommen wurde. Der gebürtige So-
lothurner und Jurist war unter anderem 
in den 1960er Jahren bei der  VLP-ASPAN 
tätig, bevor er 1972 zum stellvertretenden 
Delegierten und ab 1975 zum Delegier-
ten des Bundesrates für die Raumplanung 
gewählt wurde. 1976 erlebte Baschung-
Kamber die Ablehnung des Bundesge-
setzes über die Raumplanung. Er initiier-
te daraufhin die Erarbeitung des heute 
geltenden Gesetzes von 1979, und wur-
de schliesslich der erste Direktor des BRP 
(heute ARE), welches durch dieses Gesetz 
geschaffen wurde. Das RPG trägt klare 
Züge seiner Handschrift. Baschung-Kam-
ber war ein Pionier der Raumplanung zu 
einer Zeit, als Koordination, Planung und 
ein haushälterischer Umgang mit dem Bo-
den nicht selbstverständlich waren.

Chefposten im ARE neu besetzt 
Der langjährige Vizedirektor des Bundes-
amts für Raumentwicklung ARE, Michel 
Matthey, ist 2013 in Pension gegangen. 
Sein Nachfolger ist der Ingenieur und Ver-
kehrsplaner Hauke Fehlberg, der vom De-
partement für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation UVEK zum neuen 
Vizedirektor im ARE ernannt wurde. Fehl-
berg übernahm per 1. Februar 2014 den 
ARE-Direktionsbereich III (Mobilität, Raum 
und Infrastrukturen). Der 54-Jährige hatte 
an den Universitäten Göttingen und Ber-
lin studiert und als Diplom-Agraringenieur 
abgeschlossen. Danach arbeitete er bei 
zwei Ingenieur- und Planungsunterneh-
men. 2001 wechselte er zum Bundesamt 
für Verkehr BAV, wo er als Gesamtprojekt-
leiter grosse Entwicklungsprogramme wie 

Bahn 2030, die Zukünftige Entwicklung 
der Bahninfrastruktur (ZEB) und das Stra-
tegische Entwicklungsprogramm Bahnin-
frastruktur (STEP) verantwortete. Haupt-
aufgabe von Fehlberg im ARE wird es sein, 
die Siedlungs- und Landschaftsentwick-
lung mit der Infrastrukturentwicklung, ins-
besondere in den Bereichen Verkehr und 
Energie, zu koordinieren.

Wechsel an der BpUK‑Spitze 
Die Schweizerische Bau-, Planungs- und 
Umweltdirektoren-Konferenz BPUK sowie 
die Konferenz der kantonalen Direktoren 
des öffentlichen Verkehrs KöV haben 
 Christa Hostettler zu ihrer neuen Gene-
ralsekretärin gewählt. Sie ist Nachfolgerin 
von Benjamin Wittwer, der neuer Direk-
tor von bauenschweiz wurde. Die Juristin 
war seit 2008 als Vizestadtschreiberin und 
Rechtskonsulentin der Stadt Bern tätig. 
Hostettler hat ein Nachdiplomstudium mit 
Schwerpunkt Bau-, Planungs- und Um-
weltrecht sowie politische Rechte absol-
viert. Sie tritt ihr Amt Mitte April 2014 an.
Der Baujurist Benjamin Wittwer wurde 
von bauenschweiz, der Dachorganisation 
der Schweizer Bauwirtschaft, per Ende Fe-
bruar 2014 zum neuen Direktor und Nach-
folger von Charles Buser ernannt. Wittwer 
hatte die beiden Konferenzen BPUK und 
KöV seit 2009 als Generalsekretär geleitet. 
Den Baubewilligungsbehörden und Pla-
nungsfachleuten ist Wittwer auch als Ex-
perte für die Bewilligung von Mobilfunk-
antennen bekannt.

Neue Chefbeamte in Jura und Bern 
gewählt 
Die Regierung des Kantons Jura hat Chan-
tal Deschanaux aus Delémont zur Leiterin 
der Abteilung für Raumentwicklung im 
Kanton Jura gewählt. Diese neue Abtei-
lung entstand aus der Fusion der Abtei-
lungen für Raumentwicklung und Verkehr 
sowie Energie. Deschanaux ist die Nach-
folgerin von Dominique Nusbaumer. Sie 

Umbauten investiert werden als im Szena-
rio ohne Zweitwohnungsinitiative. In den 
folgenden Jahren dürften die Investitionen 
jedoch wieder ansteigen. Insgesamt sind 
laut den Studien die Auswirkungen aus 
volkswirtschaftlicher Sicht verkraftbar. 
Entscheidenden Einfluss auf die Auswir-
kungen der Initiative wird die Ausfüh-
rungsgesetzgebung haben.
www.seco.admin.ch > Aktuell > Medienmitteilung 

vom 21.02.2013

Zweitwohnungen besser auslasten 
– neues Beratungsangebot
Die «Hochschule Luzern – Wirtschaft» hat 
ein Beratungsangebot entwickelt, das Ge-
meinden helfen soll, ihre Zweitwohnungen 
– insbesondere die bereits bestehenden 
Wohnungen – besser auszulasten. Laut 
der Hochschule liegt in diesem Bereich viel 
wirtschaftliches Potenzial. Die Hochschule 
richtet ihr «Beratungsangebot Warme Bet-
ten» speziell an die Behörden und Destina-
tionsverantwortlichen in Schweizer Touris-
musgemeinden. Das Angebot basiert auf 
einem Standardprozess zur Erarbeitung 
einer Strategie im Umgang mit Zweitwoh-
nungen, der sich an die lokalen oder regio-
nalen Bedürfnisse und Anforderungen der 
jeweiligen Gemeinden anpassen lässt. Die 
kostenpflichtige Beratung beinhaltet eine 
Vorbereitungssitzung, eine Situations-
analyse, den Entwurf eines Strategieplans, 
einen Strategieworkshop und schliesslich 
einen Massnahmenplan. 
Das Beratungsangebot ergänzt andere 
Werkzeuge zur Erhöhung der Auslastung 
von Zweitwohnungen wie die Planungs-
hilfen für die kantonale Richtplanung, 
die das Bundesamt für Raumentwicklung 
ARE herausgegeben hat. Dort empfohlene 
Massnahmen sind etwa die Kontaktpflege 
zu Zweitwohnungseigentümern, Vermie-
tungshilfen und Lenkungsabgaben.

www.hslu.ch/w-itw-zweitwohnungsstrategie.pdf
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leitete zuvor während 16 Jahren Projekte 
im Bereich Raumplanung, Umwelt und 
nachhaltige Entwicklung unter dem Man-
dat des Bundes, der Kantone und der Ge-
meinden für die «Communauté d‘étude 
pour l‘aménagement du territoire» (CEAT) 
in Lausanne, und beschäftigte sich zuletzt 
mit den grenzüberschreitenden Bezie-
hungen der Metropole Basel.
Im Kanton Bern hat der Regierungsrat 
Daniel Wachter zum neuen Vorsteher des 
Amtes für Gemeinden und Raumordnung 
AGR gewählt. Daniel Wachter leitete zuvor 
die Sektion «Nachhaltige Entwicklung» 
im Bundesamt für Raumentwicklung ARE. 
Der habilitierte Geograf Wachter ist auch 
Vorsitzender des Wissenschaftlichen Bei-
rats der Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung ARL in Hannover. Im Kan-
ton Bern folgte er auf Christoph Miesch, 
der neu Generalsekretär der  Justiz-, Ge-
meinde- und Kirchendirektion des  Kantons 
Bern wurde.
 
Neuer präsident der ASpAN‑So 
Die ASPAN-SO, die Westschweizer Sektion 
der  VLP-ASPAN, hat den Architekten und 
Urbanisten Christian Wiesmann im No-
vember 2013 zu ihrem neuen Präsidenten 
und Nachfolger des Genfer Nationalrats 
Hugues Hiltpolt gewählt. Wiesmann war 
von 1993 bis 2004 Kantonsplaner im Kan-
ton Freiburg, dann bis 2011 Stadtplaner 
in Bern, machte sich schliesslich selbstän-
dig und ist auch als Experte für das Bera-
tungszentrum DIALOG SIEDLUNG für die 
 VLP-ASPAN tätig.
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Aufgaben des Verbandes

Die  VLP-ASPAN versteht sich als gesamtschweizerische Bera-
tungs-, Informations- und Diskussionsplattform in Fragen der 
Raumentwicklung. Entsprechend bietet sie eine breite Palette an 
Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Information, Doku-
mentation und Ausbildung an. Die Angebote zielen darauf ab, 
Kompetenz, Wissen und Problemlösungsfähigkeiten der Akteure 
in der Raumplanung, insbesondere der Bau- und Planungsbehör-
den von Kantonen und Gemeinden, zu fördern und zu stärken. 
Als überwiegend von der Öffentlichkeit getragene Organisation 
geht die  VLP-ASPAN die Fragen der Raumplanung aus der Sicht 
des öffentlichen Interesses an und richtet ihre Tätigkeiten auf eine 
nachhaltige Entwicklung unter wirtschaftlichen, ökologischen 
und sozialen Gesichtspunkten aus. Die  VLP-ASPAN setzt sich 
auch in der Öffentlichkeit für die Anliegen der Raumplanung ein. 
Sie fördert die Diskussionen um eine nachhaltige und qualitativ 
hochwertige Raumentwicklung, äussert sich zu Gesetzes- und 
Planungsvorlagen, führt das Sekretariat der «Parlamentarischen 
Gruppe für Raumentwicklung», ist Anlaufstelle für die Medien 
und trägt zur Vernetzung der raumplanerischen Akteure bei.

Vorstand

Der Vorstand ist das Steuerungs- und Kontrollorgan der   VLP-ASPAN.  
Er ist nach Landesteilen, Fachgebieten, persönlichem Erfahrungs-
hintergrund und politischer Ausrichtung ausgewogen zusammen-
gesetzt. Dem Vorstand gehörten 2013 die folgenden neun Mitglie-
der und drei ständigen Gäste an:
Walter Straumann, bis 31. Juli 2013 Regierungsrat des Kantons 
Solothurn, CVP (Präsident)
Stefan Sutter, Regierungsrat des Kantons Appenzell-  Inner rhoden, 
CVP (Vizepräsident)
Kurt Fluri, Stadtpräsident Solothurn und Nationalrat, FDP
Dr. Christian Gabathuler, ehemaliger Kantonsplaner des Kantons 
Zürich und heute Inhaber eines Büros für Raumplanung und 
Raumentwicklung, Maschwanden/ZH
Laurent Kurth, Staatsrat des Kantons Neuenburg, SP
Christoph Neuhaus, Regierungsrat des Kantons Bern, SVP
Giancarla Papi, Vorsteherin des Bau- und Raumplanungsamtes 
des Kantons Freiburg
Dr. Heidi Z’graggen, Regierungsrätin des Kantons Uri, CVP
Prof. Dr. Barbara Zibell, Dipl.-Ing., Raumplanerin FSU/SRL, 
Professorin an der Universität Hannover, ab 1. September 2013 
Geschäftsführerin des FSU, Thalwil/ZH

Dr. Maria Lezzi, Direktorin des Bundesamtes für Raumentwick-
lung, Bern (Gast)
Christine Hofmann, stellvertretende Direktorin des Bundesamtes 
für Umwelt, Bern (Gast)
Ernst Hauri, Direktor des Bundesamtes für Wohnungswesen, 
Grenchen (Gast)

Wichtige Themen des Vorstands

Grössere Themen, mit denen sich der Vorstand im Berichtsjahr 
befasste, waren die Umsetzung des vom Volk angenommenen 
revidierten Raumplanungsgesetzes und die Ausführungsgesetzge-
bung zur Zweitwohnungsinitiative. 
Im Zusammenhang mit dem revidierten Raumplanungsgesetz 
 gaben vor allem die vom Bundesrat in die Vernehmlassung ge-
gebene Raumplanungsverordnung und die Umsetzungsinstru-
mente – die Ergänzung des Leitfadens für die kantonale Richt-
planung und die Technische Richtlinie Bauzonen – Anlass zu 
Diskussionen. In  ihrer Stellungnahme an den Bundesrat äusserte 
sich die  VLP-ASPAN kritisch zur vorgeschlagenen Änderung der 
Raumplanungsverordnung. Sie bemängelte vorab, es sei unhalt-
bar, die Inhalte der vom Gesetzgeber in Artikel 15 des revidierten 
Gesetzes vorgesehenen technischen Richtlinien zur Bauzone über 
den Weg der Verordnung als verbindlich zu erklären und ihnen 
damit Rechtskraft zu verleihen. Aufgabe von technischen Richt-
linien sei es, Wege aufzuzeigen, wie ein Gesetz vollzogen werden 
könne. Andere Wege des rechtmässigen Gesetzesvollzugs wür-
den damit nicht ausgeschlossen. Gerade Letzteres aber  geschehe, 
wenn Richtlinien über die Verordnung als verbindlich erklärt 
 würden. Im Unterschied zur Verordnung stiessen der Leitfaden zur 
Richtplanung und die Technische Richtlinie Bauzonen seitens der 
 VLP-ASPAN auf weitgehende Unterstützung. Vorgeschlagen wur-
den lediglich gewisse Anpassungen und Korrekturen der beiden 
Umsetzungsinstrumente.
Nachdem auf den 1. Januar 2013 die Verordnung über Zweitwoh-
nungen als Übergangslösung in Kraft getreten ist, geht es nun 
darum, eine umfassende Ausführungsgesetzgebung zu der vom 
Volk 2012 angenommenen Zweitwohnungsinitiative zu erlassen. 
Der Bundesrat gab hierfür im Sommer 2013 einen Gesetzes- und 
Verordnungsentwurf in die Vernehmlassung. Auch hierzu äusserte 
sich die  VLP-ASPAN ausführlich. Sie hielt in ihrer Stellungnahme 
fest, die Initiative umzusetzen, sei schwierig; der Wortlaut des Ver-
fassungsartikels lasse wenig Interpretationsspielraum zu. Die Aus-
führungsgesetzgebung müsse sich jedoch auch an anderen Ver-
fassungsbestimmungen orientieren. Neben der Eigentumsgarantie 
seien dies beispielsweise der Verfassungsartikel über den Natur- 

 VERBANDSoRGANE
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und Heimatschutz (Art. 78 BV), der unter anderem die Erhaltung 
und Schonung schützenswerter Ortsbilder und Kulturdenkmäler 
zum Gegenstand hat, oder jener über die Strukturpolitik (Art. 103 
BV), der die Unterstützung wirtschaftlich bedrohter Landesge-
genden verlangt. Weiter wies die  VLP-ASPAN darauf hin, dass sich 
die Initianten im Abstimmungskampf selber dahingehend geäus-
sert hätten, dass bewirtschaftete Zweitwohnungen (warme Bet-
ten) oder Zweitwohnungen zur Erhaltung bestehender (schützens-
werter) Bauten in strukturschwachen Gebieten mit der Annahme 
der Initiative möglich sein sollen. Die Ausführungsgesetzgebung 
muss sich nach Meinung der  VLP-ASPAN aber auch am Titel der 
Initiative orientieren («Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwoh-
nungen») und sich die zentrale Botschaft der Initianten vor Au-
gen halten: den Kampf gegen die Zersiedlung und das Verbauen 
der Landschaft. Dieses von Volk und Ständen mit der Zustimmung 
zur Initiative zum Ausdruck gebrachte Anliegen setze Ausnahmen 
für Zweitwohnungen enge Grenzen. Je mehr Ausnahmen ge-
währt würden, umso grösser seien die Umgehungsmöglichkeiten 
und damit der Kontrollaufwand. Die Haltungen innerhalb des 
Vorstandes zu den im Gesetzes- und Verordnungsentwurf ent-
haltenen Ausnahmen waren sehr geteilt. In ihrer Stellungnahme 
sprach sich die VLP-ASPAN für die Ausnahmeregelungen aus, wie 
sie vom Bundesrat im Gesetzesentwurf vorgeschlagen werden. 
Beschäftigt hat sich der Vorstand – zum zweiten Mal innert weni-
ger Jahre – mit der Frage, ob die  VLP-ASPAN ihren Namen ändern 
und sich eine zeitgemässere Bezeichnung zulegen soll; ein Name, 
der besser auf den Zweck und die Aktivitäten des Vereins hinweist. 
Die Vor- und Nachteile eines Namenswechsels wurden breit disku-
tiert. Letztlich entschied der Vorstand, den Namen beizubehalten 
und ihn allenfalls mit einem Zusatz zu versehen, der die Tätigkeit 
des Vereins präzisiert.
 

Beirat

Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand und die Geschäftsstelle 
in strategischen und verbandspolitischen Fragen zu unterstützen 
und zu aktuellen Entwicklungen in der schweizerischen Raumord-
nungspolitik Stellung zu beziehen. Der gemäss Statuten maximal 
30-köpfige Beirat setzte sich 2013 wie folgt zusammen:
 
Vorsitz
Walter Straumann, Präsident  VLP-ASPAN

Vertreterinnen und Vertreter der Kantone
Heinz Tännler, Regierungsrat Kanton Zug
Katharina Dobler, Kantonsplanerin Bern
Susanne Gatti, Kantonsplanerin Schaffhausen

Philippe Gmür, Kantonsplaner Waadt
Damian Jerjen, Kantonsplaner Wallis 
Peter Stocker, Kantonsplaner Glarus

Vertreterinnen und Vertreter der Städte, Gemeinden und Regionen
Manuela Bernasconi, Gemeinderätin Horw LU
Vincent Kempf, Stadtplanungsamt Genf
Christine Leu, Regionalplanungsverband nördliches Waadtland VD
Rudolf Lippuner, Gemeindepräsident Grabs SG 
André Odermatt, Stadtrat Zürich und Vorsteher des Hochbau-
departements
Roland Tremp, Stadtrat Chur GR
Bernard Woeffrey, Leiter Stadtplanungsamt Nyon VD

Vertreter des Bundes (und der SBB)
Jörg Amsler, Chef Abt. Strukturverbesserungen, Bundesamt für 
Landwirtschaft BLW
Stephan Scheidegger, Stellvertretender Direktor Bundesamt für 
Raumentwicklung ARE 
Karin Schneeberger, Vizedirektorin Bundesamt für Strassen 
ASTRA
Jürg Stöckli, Leiter Immobilien und Mitglied der Konzernleitung 
SBB
Florian Wild, Chef Abteilung Recht, Bundesamt für Umwelt BAFU

Vertreter der Wissenschaft
Roland Prélaz-Droux, Professor Fachhochschule Westschweiz, 
Yverdon-les-Bains VD
Bernd Scholl, Professor ETH Zürich, Institut für Raum- und Land-
schaftsentwicklung

Vertreter der Sektionen und angeschlossenen Organisationen
Andrea Brüesch, Präsident Bündner Vereinigung für Raument-
wicklung BVR
Fabio Giacomazzi, Vorstand ASPAN Ticino

Vertreterinnen und Vertreter von Wirtschafts-, Umwelt- und 
 Fach verbänden
Hans-Georg Bächtold, Generalsekretär SIA 
Martin Boesch, pro natura
Charles Buser, Direktor bauenschweiz
Thomas Glatthard, Fachsekretär SOGI, Geschäftsführer geosuisse
Nathalie Herren, Planung, Architektur, Frauen PAF sowie LARES
Mario Lütolf, Direktor Schweizer Tourismus-Verband STV
Marco Rampini, Bund Schweizer Architekten BSA 
Bernard Woeffrey, Fachverband Schweizer RaumplanerInnen FSU
Martin Würsch, Schweizerischer Bauernverband SBV
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An der Vorstandssitzung vom 29. November 2013 wurden neu 
in den Beirat gewählt:  
Thomas Furrer, Stadtrat Rapperswil-Jona als Nachfolger von 
Roland Tremp, ehemaliger Stadtrat Chur 
Barbara Gisi, Direktorin Schweizer Tourismus-Verband STV als 
Nachfolgerin von Mario Lütolf
Daniel Wachter, Vorsteher Amt für Gemeinden und Raumord-
nung des Kantons Bern als Nachfolger von Katharina Dobler, 
Kantonsplanerin
Benjamin Wittwer, Direktor bauenschweiz als Nachfolger von 
Charles Buser.

Wichtiges Thema des Beirats

Am 14. Juni 2013 traf sich der Beirat zu seiner jährlichen Sit-
zung. Er befasste sich schwergewichtig mit den Defiziten in 
der Infrastrukturplanung des Bundes. Lukas Bühlmann, Direk-
tor der   VLP-ASPAN, hielt ein Einführungsreferat zu den Lücken 
und Mängeln der heutigen Bundessachplanung und wies auf die 
zunehmende Bedeutung dieses Planungsinstruments zur raum-
planerischen Bewältigung der grossen Infrastrukturvorhaben des 
Bundes hin, vor allem im Verkehrs- und Energiebereich. In der 
nachfolgenden Diskussion wurden die aufgeworfenen Fragen 
und die vom Referenten vorgebrachte Kritik unter verschiedenen 
Gesichtspunkten beleuchtet. Sehr wertvoll waren dabei die Inputs 
von Erwin Wieland, Vizedirektor des ASTRA, der an der Sitzung 
anwesend war und die sonst dem Beirat angehörende Vizedi-
rektorin Karin Schneeberger vertrat. Die Diskussion zeigte, dass 
es nicht immer einfach ist, zu beurteilen, ob ein Vorhaben pla-
nungspflichtig und damit Gegenstand eines Sachplans ist oder 
nicht. Auch der Handlungsspielraum und die Bearbeitungstiefe 
eines Vorhabens im Sachplan können sehr unterschiedlich sein. 
So macht es beispielsweise einen Unterschied, ob bei einem In-
frastrukturvorhaben, wie beispielsweise bei Starkstromleitungen, 
Varianten bei der Linienführung möglich sind, oder ob man, wie 
bei der Engpassbeseitigung von Nationalstrassen, räumlich we-
nig Gestaltungsspielraum hat. Unumgänglich ist jedoch, dass der 
Sachplan als Koordinationsinstrument und aufgrund seiner Infor-
mationsfunktion über den Stand der einzelnen Projekte und die 
am Verfahren beteiligten Akteure Aufschluss gibt. 

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung der  VLP-ASPAN findet nur alle zwei 
Jahre statt. Die nächste Versammlung ist auf den 4. September 
2014 angesetzt. 

Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle setzte sich 2013 wie folgt zusammen:
Lukas Bühlmann, Jurist (Direktor)
Christa Perregaux DuPasquier, Anwältin (Vizedirektorin, Leitung 
«Zentrale Dienste», 70%)
Heidi Haag, Geografin, MAS Raumplanung ETH (Leitung «Aus- 
und Weiterbildung» und Beratungsangebot DIALOG SIEDLUNG, 
80%)
Sonia Blind Buri, Juristin, Beratung/Information/Weiterbildung 
(50%)
Barbara Jud, Juristin, Beratung/Information/Weiterbildung (80%)
Samuel Kissling, Jurist, Beratung/Information/Weiterbildung 
(90%) 
Edith Egger, Tagungen/Kurse/Personal/Sekretariat (100%)
Anne Huber, Tagungen/Kurse/Übersetzungen/Sekretariat (60%)
Marco Hunziker, Informatik/Mitgliederverwaltung/Sekretariat 
(70%)
Madeleine Ramseyer, Publikationen/Fotodatenbank (50%, bis 
31. Juli 2013)
Jérémie Poux, Fotodatenbank/Rechnungswesen/Sekretariat 
(50%, ab 1. September 2013)
Annemarie Straumann, Journalistin, Kommunikation (80%, ab 
1. Juli 2013)
Gierina Cathomas, Geografin, Praktikantin (50%, bis 31. Juli 
2013)
Camille Cipolla, juristische Praktikantin (20%)
Ulrich Ganitta, Geograf, MAS Raumplanung ETH, Praktikant 
(60%, bis 31. Januar 2013)
Eliane Gilgen, juristische Praktikantin (20%)
Maira Assis Vuilliomenet, Geografin, Raumplanerin, Praktikantin 
(30%, bis 30. Juni 2013)
Giulia Reimann, juristische Praktikantin (20%, bis 31. Januar 
2013)
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Mehr als 330 Fachleute informierten sich an der Fachtagung 2013 in Bern über die geplanten Instrumente zur Umsetzung des revi-
dierten Raumplanungsgesetzes. Der Präsident der  VLP-ASPAN Walter Straumann (am Rednerpult) führte durch die Tagung. Am Po-
dium diskutierten (v.l.): Giancarla Papi (Kantonsplanerin FR), Peter Bernasconi (Schweizerischer Gemeindeverband), Moderator Dieter 
Kohler, Maria Lezzi (Direktorin ARE), Peter Stocker (Kantonsplaner GL) und Roland Tremp (Schweizerischer Städteverband).
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Sektionen und angeschlossene organisationen

Die   VLP-ASPAN besteht aus Sektionen und angeschlossenen Or-
ganisationen. Die Sektionen erstrecken sich über das Gebiet meh-
rerer Kantone und sind mit der   VLP-ASPAN organisatorisch und 

administrativ sehr eng verbunden. Die angeschlossenen Organi-
sationen decken das Gebiet eines einzelnen Kantons ab und sind 
aufgrund ihrer Geschichte unabhängiger. 
Die nachfolgende Übersicht gibt einen Einblick über die Aktivi-
täten der Sektionen und angeschlossenen Organisationen.

ASpAN‑So 
Association Suisse pour l’aménagement 
national - Suisse occidentale 
GE, VD, NE, JU, FR, VS

Manifestations
 ■ 06.13: Assemblée générale annuelle 

à Berne dans le cadre de la journée 
d’étude organisée en partenariat avec 
 VLP-ASPAN «LAT révisée: le travail peut 
commencer»

publications
Elaboration d’une nouvelle formule des 
Cahiers de l’ASPAN-SO (nouvelle couver-
ture, nouvelle maquette, deux Cahiers de 
32 pages au lieu de trois Cahiers de 16 
pages par année). Thèmes des numéros 
parus en 2013:

 ■ «Centres historiques» (juin) 
 ■ «Polarités secondaires» (novembre)

Autres activités
 ■ Projet de site Internet sur le thème de 

la densité: démarrage du projet
 ■ Remaniement des objectifs et des 

activités: élection d’un nouveau pré-
sident (06.11.); Christian Wiesmann 
succède à Hugues Hiltpold. Renfor-
cement du Secrétariat général avec 
l’arrivée de Vincent Kempf et départ 
de Michel Jaques. Volonté de renfor-
cer la plate-forme de discussion par 
des activités offertes aux membres et 
des sujets d’actualité développés en 
comité; renforcement des interactions 
entre Présidence, Secrétariat général et 
Comité ASPAN-SO

RpG No
Raumplanungsgruppe Nordostschweiz 
ZH, TG, SH, SG, AI, AR, GL

Veranstaltungen
 ■ 07.02. Beteiligung der RPG NO als 

Juniorpartner an der Veranstaltung 
des Vereins Metropole CH in Zürich 
zum Thema «Landesverteidigung - 
Raumplanung im Widerstreit», Thesen 
und Lösungen zur Raumplanung von 
Benedikt Loderer; anschliessend kon-
tradiktorisches Podiumsgespräch zum 
revidierten Raumplanungsgesetz

 ■ 03.06. (Winterthur) und 18.06. 
(St. Gallen): Feierabendgespräche zum 
Thema «Siedlungsentwicklung nach 
innen – (Gemeinde-) Fusionen als Ant-
wort auf die RPG-Revision?»

ZVR
Zentralschweizer Vereinigung für  
Raumplanung
LU, OW, NW, UR, SZ, ZG

Veranstaltungen
 ■ 14.06. Spezialvorstandssitzung in 

Luzern zum Thema «Siedlungsentwick-
lung nach innen: Instrumente – Bei-
spiele – Anreize»

 ■ 06.09. Bildungsreise auf die Rigi mit 
Gastreferaten «Zur Tourismusgeschich-
te der Rigi – Die Königin der Berge»

 ■ 20.09. Mitgliederversammlung in 
Luzern mit Gastreferaten zu den 
«Zielsetzungen und Stossrichtungen 

der Teilrevision des Luzerner Planungs- 
und Baugesetzes» und zum «Entwick-
lungsschwerpunkt Urner Talboden als 
Generationenprojekt»

 ■ 15.11. Tagung in Emmen über die 
«Strategien zur Umsetzung der RPG-
Teilrevision auf kantonaler und kommu-
naler Ebene»

ASpAN‑TI
Gruppo regionale Ticino
TI

Manifestazioni
 ■ 24.01: Dibattito sulla revisione della 

LPT in collaborazione con la Federazio-
ne svizzera degli urbanisti FSU

 ■ Seria di 5 colloqui sulla pianificazione 
del territorio, con il Centro di formazio-
ne per gli Enti locali CFEL

pubblicazioni
 ■ INFORUM: Pubblicazione in italiano 

delle edizioni di gennaio e di luglio, in 
collaborazione con  VLP-ASPAN

 ■ Partecipazione alla campagna a favore 
della revisione della LFPT con diversi 
articoli di stampa, apparsi sui tre quoti-
diani ticinesi

Altre attività
 ■ 15.05: Presa di posizione del Consiglio 

direttivo nei confronti del progetto di 
normativa concernente i vantaggi e 
svantaggi derivanti da atti pianificatori

 ■ 26.09: Incontro sul tema di Alp Transit 
e organizzazione di un dibattito in 
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gennaio 2014 sulla votazione del 9 
febbraio 2014 concernente l’articolo 
costituzionale sul finanziamento delle 
infrastrutture ferroviarie

 ■ 14.11: Incontro con la Commissione 
della pianificazione del territorio del 
Gran Consiglio per sostenere il Messag-
gio del Consiglio di Stato sulla revisione 
della Lst per la compensazione dei 
vantaggi e svantaggi derivanti da atti 
pianificatori

 ■ 22.11: Cerimonia di consegna del Pre-
mio ASPAN 2013 alla Città di Bellinzo-
na per la variante di Piano Regolatore 
dell’ex Campo militare

 ■ Presa di posizione sull’iniziativa costitu-
zionale generica «Circonvallazione del 
Basso Mal cantone: che sia il popolo a 
decidere»

 ■ Presa di posizione sulla Scheda M3 
del Piano Direttore concernente 
il  Programma di agglomerato del 
 Luganese

BVR
Bündner Vereinigung für Raumentwicklung
GR

Veranstaltungen
 ■ 15.03. Mitgliederversammlung mit 

Rahmenprogramm zur Gebietsreform 
im Kanton Graubünden

 ■ Mitwirkung der BVR an drei Weiterbil-
dungsmodulen des Zertifizierungslehr-
gangs für Bauamtsangestellte; Beiträge 
der BVR waren neben den bisherigen, 
ganztägigen Grundkursen über das 
«Baubewilligungsverfahren für Ge-
meindebaufachleute» und zum «Bauen 
ausserhalb der Bauzone» das neue Mo-
dul «Raumplanung und Geografische 
Informationssysteme»

 ■ Unterstützung von Ausbildungs-
angeboten anderer Akteure

Weitere Aktivitäten
 ■ Weiterentwicklung der von der BVR 

initiierten und betreuten Austausch-
plattform der Italienisch sprechenden 
Gemeinden Südbündens; Herausgabe 
verschiedener Produkte und Arbeitshil-
fen für das Bau- und Planungswesen 
der Gemeinden. Organisation und 
Durchführung einer Veranstaltung mit 
allen Gemeinden. 

 ■ Präsidium des Fachausschusses 
 Kulturlandschaft zum UNESCO 
 Welterbe Rhätische Bahn

 ■ Stellungnahmen zur Totalrevisi-
on des kantonalen Gesetzes über 
die  Förderung der wirtschaftlichen 
 Entwicklung, zur Gebietsreform 
in Graubünden und zur Umset-
zung des revidierten RPG auf 
Bundesebene  (Verordnung und 
 Umsetzungsinstrumente)

KpG‑GAC
Kantonale Planungsgruppe Bern 
BE

Veranstaltungen/Seminare
 ■ 25.01. Seminar «Die neuen Begriffe 

und Messweisen im Baubereich der 
Gemeinden»

 ■ 01.03. Seminar «Rechtsprechung 
2011/2012»

 ■ 22.03. Séminaire «Planification, 
construction et exploitation des che-
mins de randonnée pédestre»

 ■ 09.04. Seminar «Die Folgen der RPG-
Revision für die Gemeinden»

 ■ 07.06. Mitgliederversammlung mit 
inhaltlichem Teil «Die RPG-Revision im 
Spannungsfeld zwischen Zentralismus 
und Gemeindeautonomie»

 ■ 16.08. Séminaire «La révision 2012 de 
la LAT: Tenants et aboutissants pour les 
communes» 

 ■ 30.08. Seminar «Die neue Waldge-
setzgebung: Was ändert sich für die 
Gemeinden – was bleibt?»

 ■ 08.11. Seminar «Benutzungsordnung 
öffentlicher Strassen insbesondere 
Erlass und Anfechtung»

publikationen
 ■ Vier Ausgaben des KPG-Bulletin mit 

Fachbeiträgen zu aktuellen Themen

Weitere Aktivitäten
 ■ Telefonische Beratung und einmal mo-

natlich dezentrale Beratungen in fünf 
Regionen

 ■ Bezahlte Mandate und Gutachten
 ■ Finanzwesen und Gemeinderecht als 

weitere Standbeine neben dem Bau- 
und Planungsrecht (Beratungs- und 
Schulungsangebote auch in diesen 
Bereichen)
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Mitglieder

Der  VLP-ASPAN gehören sämtliche Schweizer Kantone und gut 
die Hälfte der Gemeinden an, die etwa drei Viertel der Bevöl-
kerung repräsentieren. Mitglied ist seit vielen Jahren auch das 
Fürsten tum Liechtenstein. 
2013 sind 8 Gemeinden der  VLP-ASPAN beigetreten und 10 aus-
getreten. Viele der ausgetretenen Gemeinden begründeten ihren 
Schritt mit Sparmassnahmen, zum Teil auch mit der eingeschränk-
ten Gemeindeautonomie in Planungsangelegenheiten. Raumpla-
nung ist in der Tat weniger als früher eine kommunale Angele-
genheit. Die Herausforderungen der Gemeinden bei der heute 
angesagten Siedlungsentwicklung nach innen sind jedoch enorm 
und ein Austritt aus der  VLP-ASPAN daher der falsche Schritt. Ge-
rade mit dem neuen Beratungsangebot DIALOG SIEDLUNG (Seite 
64) kann die  VLP-ASPAN den Gemeinden wertvolle Unterstützung 
bieten.

Neu der   VLP-ASPAN beigetreten sind die Gemeinden:
 ■ Gemeinde Andermatt UR
 ■ Gemeinde Bitsch VS
 ■ Gemeinde Brütten ZH 
 ■ Gemeinde L‘Abergement VD
 ■ Gemeinde Onnens VD
 ■ Gemeinde Richterswil ZH
 ■ Gemeinde Saint-Gingolph VS
 ■ Gemeinde Satigny GE

Ausgetreten sind die Gemeinden:
 ■ Gemeinde Belmont-sur-Lausanne VD
 ■ Gemeinde Biglen BE
 ■ Gemeinde Collex-Bossy GE
 ■ Gemeinde Degersheim SG
 ■ Gemeinde Eggersriet SG
 ■ Gemeinde Full-Reuenthal AG
 ■ Gemeinde Goldach SG
 ■ Stadt Martigny VS
 ■ Gemeinde Muri AG
 ■ Gemeinde Neudorf LU

Gestiegen ist 2013 sowohl die Zahl der Kollektivmitglieder 
(15 Eintritte, 4 Austritte) als auch der Einzelmitglieder (13 Eintritte, 
10 Austritte).
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 FINANZEN

Die Jahresrechnung 2013 schliesst mit einem Gewinn von 38‘612 
Franken ab. Zurückzuführen ist der Überschuss in erster Linie auf 
realisierte Kursgewinne bei Wertschriften. Die für die Einführung 
des neuen Beratungsangebots DIALOG SIEDLUNG budgetierte 
Rückstellung in der Höhe von 55‘000 Franken musste erfreuli-
cherweise nicht aufgelöst werden. Die Kosten konnten aus der 
laufenden Rechnung beglichen werden.  Bei der Betrachtung der 
untenstehenden Diagramme könnte man meinen, der Beitrag des 
Bundes sei 2014 im Vergleich zum Vorjahr gekürzt worden. Dies 
ist nicht der Fall. Zwei Drittel der Bundesgelder, die der  VLP-ASPAN 
zufliessen, beruhen auf einer Leistungsvereinbarung. Sie werden 
neu der Rubrik «Dienstleistungen» zugeordnet.

Finanzierung der  VLp‑ASpAN 2012

Finanzierung der  VLp‑ASpAN 2013

Die Beratung ist einer von fünf Dienstleistungsbereichen der 
  VLP-ASPAN. Darunter fallen Auskünfte, Gutachten, Stellungnah-
men, Recherchen und neu die Unterstützung von Gemeinden 
im Rahmen von DIALOG SIEDLUNG und Netzwerk Altstadt (Sei-
te 64). Die Mitglieder erhalten unbürokratisch, rasch und bis zu 
einem gewissen Arbeitsaufwand unentgeltlich Auskünfte auf ihre 
Fragen in den Bereichen Raumplanung und Umwelt. 
Die Anzahl der Anfragen hat 2013 erstmals die 300-Marke über-
stiegen (siehe Abbildung). Gründe dafür sind unter anderem die 
Revision des Raumplanungsgesetzes, zu der die  VLP-ASPAN oft 
und von verschiedener Seite befragt wurde, sowie die neuen Be-
ratungsangebote DIALOG SIEDLUNG und Netzwerk Altstadt. Der 
zeitliche Aufwand für die einzelnen Anfragen wird in der  Statistik 
nicht berücksichtigt; dieser variiert sehr stark von Beratung zu 
 Beratung.
Am meisten an den Beratungen interessiert sind die Gemeinden 
und Kantone. Bei den Gemeinen erhöhte sich die Anzahl Bera-
tungen von 71 im Jahr 2012 auf 106 im 2013. Von den Kan-
tonen kamen 79 Anfragen, was in etwa dem Durchschnitt der 
letzten Jahre entspricht. Neun Anfragen gingen von Bundesstel-
len ein; sie entsprechen der Anzahl der Vorjahre. Die Anfragen 
von Planungsbüros (19), Anwaltskanzleien (24), Verbänden (22), 
Universitäten (8) und Studierenden (10) schwanken geringfügig 
von Jahr zu Jahr. Die  VLP-ASPAN wird zunehmend auch zu einer 
Anlaufstelle für die Medien (19 Anfragen). Journalistinnen und 
Journalisten schätzen das breite (Hintergrund-) Wissen, das man 
bei der  VLP-ASPAN abholen kann, und die schweizweite Kenntnis 
der Raumplanungspraxis. In der Statistik erfasst sind grössere In-
terviews und Medienanfragen, nicht aber Kurzauskünfte.
Wie in den Vorjahren besteht ein grosses Bedürfnis nach fach-
licher Unterstützung in den Bereichen Nutzungsplanung und Bau-
en ausserhalb der Bauzonen. Zwar sind bei der Nutzungsplanung 
die Anfragen rein statistisch im Vergleich zum Vorjahr zurückge-
gangen (45 Anfragen gegenüber 65 Anfragen im Vorjahr). In der 
Beratungsstatistik neu ausgewiesen werden jedoch die Rubriken 
«Strategische Raumplanung (Leitbilder, Entwicklungskonzepte)» 
mit sieben Anfragen und «RPG-Revision» mit 33 Anfragen, die 
in den Vorjahren zum Teil unter die Nutzungsplanung subsumiert 
wurden. Das Gleiche gilt für die Beratungsangebote DIALOG 
 SIELUNG und Netzwerk Altstadt mit gesamthaft 24 Anfragen. 
Beim Bauen ausserhalb der Bauzonen führte vor allem die neue, 
am 1. November 2012 in Kraft getretene Bestimmung über be-
stehende Wohnbauten ausserhalb der Bauzone (Standesinitiative 
Kanton St. Gallen) zu zahlreichen rechtlichen Fragen. Wenig An-
lass für Anfragen bieten seit ein paar Jahren Problemstellungen im 
engeren Bereich von Umweltschutz und Verkehr (12 Anfragen). 
Nur eine Anfrage gab es erstaunlicherweise zum Zweitwohnungs-
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bau. Die Gemeinden dürften sich in diesem Bereich vom Kanton 
beraten lassen. 

2013 wurden wie in den Vorjahren zahlreiche Gutachten verfasst 
und andere grössere Mandate ausgeführt. Zu erwähnen sind:

 ■ Bundesamt für Umwelt BAFU: Gutachten zur Mitwirkung von 
Kantonen, Gemeinden und Privaten bei der Anpassung von 
Schutzobjekten im Rahmen des BLN-Inventars

 ■ Bundesamt für Stassen ASTRA: Prüfung und Überarbeitung 
einer Wegleitung zur Fusswegnetzplanung

 ■ Kanton Bern: Grundlagenbericht zur Anpassung des kanto-
nalen Baugesetzes an die im Raumplanungsgesetz präzisierte 
Mehrwertabgabe.

 ■ Kanton Bern: Zusammenstellen von Grundlagen zur Planung 
von Abbau- und Deponiestandorten 

 ■ Kanton Jura: Bericht zur Anpassung der kantonalen Gesetz-
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deutsch französisch/italienisch

Anzahl Anfragen im Jahresvergleich

gebung im Hinblick auf die Einführung der Mehrwertabgabe
 ■ Kanton Genf: Mitwirkung an einer Studie über die Neuaus-

richtung des Genfer Sondernutzungsplans (plan localisé du 
quartier PLQ) 

 ■ Kanton Uri: Vermittlungsmandat in Sachen Teilzonenplan Ski-
infrastrukturanlagen zwischen dem Kanton Uri, der Gemein-
de Andermatt und den Umweltorganisationen

 ■ Kanton Zug: Mitwirkung in einer Arbeitsgruppe zur Revision 
des Planungs- und Baugesetzes (Mehrwertabgabe, Bauland-
mobilisierung, Sondernutzungsplanung)

 ■ Kanton Zürich: Mitwirkung an Expertenworkshops «Zukunfts-
fähige Ortszentren im Kanton Zürich»

 ■ Kantonsplanerkonferenz KPK: Beantwortung eines Fragenka-
talogs zur Mehrwertabgabe

 ■ Verkehrsclub der Schweiz VCS: Grundlagenbericht zu den 
kantonalen Regelungen über autofreies Wohnen.
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Der offizielle Startschuss zum Beratungszentrum DIALOG
SIEDLUNG fiel im Herbst 2012. Mit diesem Beratungsangebot
unterstützt die  VLP-ASPAN Städte und Gemeinden in Fragen der
Siedlungsentwicklung, Verdichtung und Siedlungsqualität. An-
geboten werden Erstberatungen. Nach erfolgter Problemanalyse
werden die ratsuchenden Städte und Gemeinden mit Empfeh-
lungen für das weitere Vorgehen an bestehende Büros und Institu-
tionen weitergeleitet. Die  VLP-ASPAN arbeitet dabei mit externen
Raumplanungsexperten zusammen. Im Expertenteam findet ein
regelmässiger Fachaustausch statt.
Bestandteil des Beratungsangebots DIALOG SIEDLUNG ist auch die
Geschäftsstelle des Netzwerks Altstadt, welche die  VLP-ASPAN im
Juni 2011 übernommen hat. Es handelt sich dabei um ein Kom-
petenzzentrum für Fragen rund um die Aufwertung historischer
Zentren und Liegenschaften, die aufgrund gesellschaftlicher Ver-
änderungen und des strukturellen Wandels im Detailhandel in ih-
rer Entwicklung eingeschränkt oder blockiert sind. Das Netzwerk
Altstadt bietet Städten und Gemeinden Unterstützung durch Be-

BERATUNGSZENTRUM     

ratungen vor Ort an, mit Hilfe speziell entwickelter Werkzeuge wie
der Stadtanalyse, der Nutzungsstrategie, dem Gassenclub und der
Hausanalyse. Die Ausbildung von Fachleuten, die mit diesen Instru-
menten arbeiten, erweist sich als sehr aufwendig. 2013 konnten
neue Mitarbeitende in die Stadtanalyse und die Nutzungsstrategie
eingearbeitet werden.

Im Rahmen von DIALOG SIEDLUNG und Netzwerk Altstadt er-
folgten 2013 folgende Beratungen:
■ Münchenstein BL: Abstimmung der Planungsprozesse – Beur-

teilung der laufenden Planungsvorhaben
■ Grabs SG: Einschätzung einer «Gemeinsamen Absichtserklä-

rung» zwischen der Gemeinde und Grundeigentümern
■ Lachen SZ: Beurteilung einer Zentrumsüberbauung im 

 Dorfkern
■ Aadorf TG: Workshop Neugestaltung Bahnhofplatz – Bahn-

hofstrasse
■ Vionnaz VS: Stellungnahme zu einer Industriezone
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 ■ Zermatt VS: Abschätzung der Folgen eines Wechsels von der 
Ausnützungsziffer zu einer anderen Nutzungsziffer

 ■ Brütten ZH: Beratung bei der Zentrumsentwicklung
 ■ Sursee LU, Wil SG, Kreuzlingen TG: Stadtanalysen durch das 

Netzwerk Altstadt
 ■ Frauenfeld TG, Gossau SG, Neunkirch SH: Nutzungsstrategien 

durch das Netzwerk Altstadt
 ■ Region Emmental BE: Begleitung bei der Erarbeitung eines 

Konzepts zur Sensibilisierung der Region für die regionale 
Entwicklung generell und für die Siedlungsentwicklung im 
Speziellen

Für das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons 
Bern wurde 2013 eine Weiterbildungsveranstaltung zu DIALOG 
 SIEDLUNG und Netzwerk Altstadt konzipiert und durchführt.

publikation «Altstadt im Wandel»

Unter dem Titel «Altstadt im Wandel – Ideen und Werkzeuge 
gegen den Abstieg der Ortskerne» erschien im Mai 2013 eine 
Beilage zur Zeitschrift Hochparterre, in der die Arbeitsweise des 
Netzwerks Altstadt an einigen typischen Beispielen aufgezeigt 
wurde. Die Publikation entstand als Vertiefung einer im Novem-
ber 2012 von der  VLP-ASPAN durchgeführten Tagung in Biel. Die 
Reportagen und Interviews veranschaulichen den Strukturwandel 
in vielen kleineren und mittleren Altstädten, der mit geschlos-
senen Geschäften und leer stehenden Wohnungen verbunden 
ist. Es wird aber auch gezeigt, dass es durchaus Möglichkeiten 
gibt, Altstädte wieder mit Leben zu füllen. Die Produktion dieser 
Publikation wurde von den Bundesämtern für Raumentwicklung 
ARE und Wohnungswesen BWO sowie von diversen Stiftungen, 
Unternehmen und kantonalen Ämtern finanziell unterstützt. Zum 
ersten Mal hat sich die  VLP-ASPAN für ein Produkt eine derart 
breite Unterstützung gesichert.
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INFoRAUM und RAUM & UMWELT

Die Information der Mitglieder über aktuelle Themen der Raum-
planung und des Umweltschutzes erfolgt hauptsächlich über 
die beiden Verbandspublikationen INFORAUM und RAUM & 
 UMWELT, die alle zwei Monate in deutscher und französischer 
Sprache erscheinen. Konzeptionell werden im INFORAUM zwei 
bis drei Themen, häufig aus Anlass eines aktuellen Raumplanungs-
themas oder neuen Bundesgerichtsentscheides, journalistisch und 
leicht verständlich aufgearbeitet. Zweimal pro Jahr erscheint eine 
italienische Ausgabe des INFORAUM. Sie enthält teilweise aus den 
deutsch- oder französischsprachigen Ausgaben übernommene 
und übersetzte Artikel, teilweise eigenständige italienische Bei-
träge, die von Mitgliedern der Tessiner Sektion oder vom kanto-
nalen Amt für Raumentwicklung verfasst werden. Beiträge, die 
im Verbandsorgan INFORAUM erschienen sind, werden zum Teil 
von anderen Fachzeitschriften übernommen und einem weiteren 
Publikumskreis zugänglich gemacht, was seitens der  VLP-ASPAN 
sehr begrüsst wird.
Die Zeitschrift RAUM & UMWELT verfolgt im Gegensatz zum 
 INFORAUM einen wissenschaftlicheren Ansatz. Jede Ausgabe ist 
einem einzigen Thema gewidmet, das vertieft behandelt wird. 
2013 wurden in der Reihe RAUM & UMWELT folgende Themen 
aufgegriffen:
 
Januar  Nr. 1/13 Bestehende Wohnbauten ausserhalb der  
  Bauzone
 
März  Nr. 2/13 Waldrodung für Siedlungszwecke?
 
Mai  Nr. 3/13 Die Rechtsprechung des Bundesgerichts 2012
 
Juli  Nr. 4/13 Der Mehrwertausgleich im revidierten  
  Raumplanungsgesetz
 
Sept. Nr. 5/13 Rechtliche Möglichkeiten zur Bauland - 
  mobilisierung in den Kantonen und  
  Gemeinden
 
Nov. Nr. 6/13 Stichworte zum Bauen ausserhalb der 
  Bauzonen

Die Mitglieder der  VLP-ASPAN erhalten die Publikationen RAUM & 
UMWELT und INFORAUM per Post. Sie können sie aber auch auf 
der Website im Mitgliederbereich anschauen und herunterladen. 
Die Mitglieder erhalten auf diesem Weg Zugriff auf alle seit 2001 
publizierten Artikel der  VLP-ASPAN.

 INFoRMATIoN

Newsletter

Über einen grossen Abonnentenkreis verfügt der ein- bis zweiwö-
chig erscheinende Newsletter der  VLP-ASPAN mit Kurzinforma-
tionen zu aktuellen Ereignissen, amtlichen Verlautbarungen, in-
teressanten Studien und innovativen Projekten. Die Newsbeiträge 
verweisen in der Regel auf weiterführende Informationen und Do-
kumente. Ende 2013 hatten 1‘635 Personen in allen Landesteilen 
und zum Teil auch aus dem Ausland den Newsletter abonniert.
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Datenbank DIALoG SIEDLUNG

Im Aufbau ist seit Mitte 2011 eine Datenbank für das Beratungs-
angebot DIALOG SIEDLUNG mit guten Beispielen zur Siedlungs-
entwicklung. Sie dienen der  VLP-ASPAN unter anderem als Re-
ferenzprojekte zur Vermittlung von Fachleuten. Erfasst werden 
Beispiele zur baulichen Verdichtung, Aufwertung von Ortszen-
tren, Neugestaltung von Strassenräumen und Plätzen, aber auch 
zur Planung von Entwicklungsschwerpunkten, Bahnhofarealen 
und Arbeitsplatzgebieten. Zu den einzelnen Beispielen finden 
sich in der Datenbank neben den projektbezogenen Basisdaten 
detaillierte Informationen zu Planungsinstrumenten, Vorgehen 
und Verfahren, Zuständigkeiten, Zeitplänen, Kosten. Ende 2013 
enthielt die Datenbank rund 270 Beispiele. Da noch nicht alle 
Themen ausreichend abgedeckt sind und insbesondere Vorzei-
gebeispiele aus ländlichen Gemeinden fehlen, finden sich in der 
Datenbank auch weniger gute Beispiele. Die Beispiele sind zurzeit 
noch in sehr unterschiedlicher Tiefe dokumentiert. Die Recherche 
und Erfassung der Beispiele erweist sich als sehr aufwendig.

Die   VLP-ASPAN unterhält verschiedene Datenbanken, die bei der 
Beantwortung von Anfragen, bei der Redaktion und Illustration 
von Texten und der Vorbereitung von Referaten einen raschen 
Überblick erlauben und die nötigen Informationen liefern.

Bibliotheksdatenbank

Die Bibliotheksdatenbank enthält heute über 15‘000 Dokumente 
und wird laufend erweitert. Erfasst werden Dissertationen, Lehr-
bücher, amtliche Publikationen, Pläne, Arbeitshilfen, Artikel aus 
Zeitungen und Fachzeitschriften, Unterrichtsmaterial und zuneh-
mend auch elektronische Erzeugnisse (digitale Dokumente, Ra-
dio- und Fernsehsendungen). Die Dokumente sind zusammenge-
fasst und verschlagwortet. 

Entscheidsammlung

Die Entscheidsammlung ES  VLP-ASPAN enthält in zusammenge-
fasster Form die wichtigsten raumplanungsrelevanten Bundes- 
und Verwaltungsgerichtsentscheide. Suchbegriffe erleichtern das 
rasche Auffinden von einschlägigen Urteilen. Die Entscheidsamm-
lung mit den heute rund 4‘300 Entscheiden erweist sich als un-
verzichtbares Arbeitsinstrument zur effizienten Bearbeitung von 
Anfragen. Sie wird den Abonnentinnen und Abonnenten über die 
Website der  VLP-ASPAN online angeboten.

Fotodatenbank

Die Fotodatenbank (5‘800 Bilder) wird laufend erweitert, gerade 
auch mit den aktuellen Themen der RPG-Revision, wie der Innen-
entwicklung und Verdichtung. Sie dient der Illustration unserer 
Publikationen und Vorträge, kann grundsätzlich aber auch von 
den Mitgliedkantonen und -gemeinden genutzt werden. 2013 
wurde die bisher extern «gehostete» Datenbank in eine Filema-
ker-Datenbank überführt, die nun  VLP-ASPAN-intern betrieben 
wird. Zugleich wurde die Nutzeroberfläche vollkommen überar-
beitet, um die Suche und Auswahl von Fotos zu erleichtern und 
mehr Inhaltsangaben zu erhalten.

 DoKUMENTATIoN
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Die Veranstaltungen der     VLP-ASPAN stiessen 2013 auf ein aus-
sergewöhnliches Echo. Ein grosser Teil der Tagungen und Kurse 
war ausgebucht, so dass nicht alle Interessierten berücksichtigt 
werden konnten.

Folgende Tagungen und Kurse wurden 2013 durchgeführt:

 AUS‑ UND 
WEITERBILDUNG

Datum ort Thema

7. Februar 2013 Fribourg Journée d’étude: Garantir la disponibilité des zones à bâtir 

6., 13., 20. März 2013 Winterthur Einführungskurs in die Raumplanung  

7., 14., 21. März 2013 Lausanne Cours d’introduction à l’aménagement du territoire 

24. Mai 2013 Zürich Workshop mit Exkursion: Weiterentwicklung des Wohnungsraums  
  im urbanen Umfeld - Was kann die Nutzungsplanung?  

28. Mai 2013 Bern Tagung: Siedlungsentwicklung nach innen in ländlichen Gemeinden  
  (gemeinsam mit der SAB) 

20. Juni 2013 Olten Tagung: Landschaft – ein wichtiger Standortfaktor unserer Städte  
  und Gemeinden 

16. September 2013 Olten Einführungskurs in die Verkehrsplanung 
  (mit Unterstützung des ASTRA) 

17. September 2013  Fribourg Cours de sensibilisation à la planification des transports  
  (avec le soutien de l’OFROU) 

24. September 2013 Vevey Journée d’étude: Développement vers l’intérieur dans les régions rurales  
  (en collaboration avec le SAB) 

6. November 2013 Bern Tagung (zweisprachig): Umsetzung des neuen Raumplanungsgesetzes  
  in den Kantonen und Gemeinden 

4., 11., 18. November 2013 Bern Einführungskurs in die Raumplanung 

7., 14., 21. November 2013 Delémont Cours d‘introduction à l‘aménagement du territoire pour le canton du Jura 
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Tagungen

Am 7. Februar führte die  VLP-ASPAN in Freiburg in Zusammen-
arbeit mit ihrer Westschweizer Sektion, der ASPAN-SO, eine 
Veranstaltung zur Baulandmobilisierung durch unter dem Titel 
 «Garantir la disponibilité des zones à bâtir». 88 Personen nahmen 
an der Veranstaltung teil und diskutierten über Massnahmen und 
Instrumente zur Verflüssigung von gehortetem Bauland.
Dem aktuellen Wohnungsbau war am 24. Mai in Zürich ein Werk-
stattgespräch mit einer Exkursion gewidmet. Die Veranstaltung 
stand unter dem Titel «Weiterentwicklung des Wohnungsbaus im 
urbanen Umfeld – Was kann die Nutzungsplanung?» und wurde 
im Rahmen von «Chance Raumplanung» angeboten, einer Aus-
tauschplattform verschiedener Planungsverbände, Institutionen 
und Hochschulen zur Koordination der Weiterbildung in der Raum-
planung. An drei Beispielen der Stadt Zürich informierten sich 32 
Raumplanungsfachleute, mit welchen raumplanerischen Instru-
menten die Stadt ihre Wohnbauvorhaben steuert, welche Prozesse 
zu guten Projekten führen und welche Stolpersteine zu überwin-
den sind. Der Workshop war innert kürzester Zeit  ausgebucht.
Am 28. Mai zeigten die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für 
die Berggebiete SAB und die  VLP-ASPAN an einer Tagung in Bern 
anhand konkreter Beispiele Wege auf, wie in ländlichen Gemein-
den die Zersiedlung gebremst und Ortskerne erneuert werden 
können. 110 Personen nahmen an der Veranstaltung teil. Eine 
analoge Tagung in französischer Sprache fand am 24. September 
in Vevey mit 64 Teilnehmenden statt. Beide Tagungen zeigten, 
dass den Gemeindebehörden bei der Innenentwicklung eine zen-
trale Rolle zukommt. Sie müssen klare Entwicklungsstrategien for-
mulieren und diese schrittweise und in enger Zusammenarbeit mit 
den beteiligten Grundeigentümern und der Bevölkerung umset-
zen. Eine aktive Bodenpolitik und externe Unterstützung können 
ihnen dabei helfen. 
Am 20. Juni fand in Olten die Tagung «Landschaft – ein wichtiger 
Standortfaktor unserer Städte und Gemeinden» statt, mit insge-
samt 86 Teilnehmenden. Raumplanungs- und Umweltfachleute, 
Landschaftsarchitektinnen, Ökonomen und Politiker unterzogen 
die siedlungsnahen Landschaften und Freiräume einer ökono-
mischen Prüfung und kamen zum Schluss, dass die Landschaft 
zu einem immer wichtigeren Standortfaktor wird. Die Wertschät-
zung der Bevölkerung für die Landschaft schlägt sich in den Kauf- 
und Mietpreisen nieder, die man bereit ist, für Wohnungen zu 
bezahlen. Die Ansprüche an die Landschaft durch Erholungssu-
chende, Landwirtschaft und Naturschutz sind vielfältig und nicht 
immer konfliktfrei. Anhand verschiedener Beispiele wurde aufge-
zeigt, dass die Raumplanung die Entwicklung steuern kann, und 
dass Kommunikation, Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit 
viel zum gegenseitigen Verständnis beitragen können. 

Mit über 330 Teilnehmenden äusserst gross war das Interesse an 
der zweisprachigen Tagung in Bern vom 6. November zur «Um-
setzung des neuen Raumplanungsgesetzes in den Kantonen und 
Gemeinden». Die Referate und Diskussionen zeigten, dass die 
richtige Bemessung, Platzierung und Nutzung der Bauzonen sehr 
komplex, aber von grösster Bedeutung ist, um den Landverbrauch 
und die Zersiedelung der Schweiz einzudämmen. Sehr stark pola-
risierte die Frage, inwieweit der Bund den Kantonen und Gemein-
den Vorgaben zum Umgang mit dem Boden machen darf. Viel 
Anlass zu Kritik gaben die vom Bundesrat in die Vernehmlassung 
gegebene Raumplanungsverordnung und die in der Technischen 
Richtlinie Bauzonen vorgegebene Methode, mit der die maximale 
Bauzonengrösse pro Kanton errechnet werden soll. Weitere an 
der Tagung diskutierte Themen waren eine aktive Bodenpolitik, 
Rückzonungen und der Landabtausch.

Kurse

Wie jedes Jahr fanden im März (in Winterthur und Lausanne) und 
im November (in Bern und Delémont) deutsch- und französisch-
sprachige Einführungskurse in die Raumplanung statt. Die Kurse 
in der Deutschschweiz sowie jener in Lausanne waren für Behör-
denmitglieder und weitere Interessierte aller deutschsprachigen, 
respektive französischsprachigen Kantone und Gemeinden konzi-
piert. Der Kurs in Delémont richtete sich explizit an jurassische Ge-
meinden, war kantonsspezifisch aufgebaut und erfolgte in enger 
Zusammenarbeit mit der kantonalen Raumplanungsfachstelle.
Die Einführungskurse in die Verkehrsplanung wurden konzep-
tionell überarbeitet und fanden nach einer einjährigen Pause in 
Olten (deutsch) und in Freiburg (französisch) statt. Die Rückmel-
dungen der Teilnehmenden auf die geänderten Kursinhalte waren 
sehr positiv.
Das Kursangebot der  VLP-ASPAN stiess 2013 auf grosses Interes-
se. Die meisten Kurse waren ausgebucht.
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Verhinderung des Vertreters des Initiativkomitees sowie ein über-
raschend geringes Interesse seitens der Parlamentarier führten zu 
einer Absage der Veranstaltung. 
Die Städteposition CH, ein Zusammenschluss der grossen Schwei-
zer Städte, traf sich im August 2013 zu einem Erfahrungs- und 
Fachaustausch. Thema des Treffens waren die Erfahrungen, wel-
che die Städte mit dem Bundesamt für Strassen im Zusammen-
hang mit dem Nationalstrassenbau machen. Mehrheitlich wurde 
die Meinung vertreten, das Amt realisiere seine Vorhaben einsei-
tig und lege zu wenig Verständnis für städtebauliche Fragen an 
den Tag. Die  VLP-ASPAN wurde beauftragt, einen Bericht mit den 
Erfahrungen aus den Städten zu erarbeiten, diesen dem  ASTRA 
vorzulegen und eine Sitzung der Städteposition CH und des 
 ASTRA zu organisieren, um den Bericht zu diskutieren. Weiterhin 
ein Thema für die Städte ist die Zusammenarbeit mit der SBB bei 
Planungen auf Bahnarealen. Diesbezüglich finden jährliche Ge-
spräche mit der Abteilung Immobilien statt. Zur Vorbereitung des 
nächsten Gesprächs erstellt die  VLP-ASPAN einen Bericht über die 
Erfahrungen, welche die Städte mit den Massnahmen gemacht 
haben, die die SBB aufgrund früherer Gespräche eingeleitet ha-
ben. An den Gesprächen sowohl mit dem ASTRA als auch der SBB 
wird der Schweizerische Städteverband beteiligt sein. 

Internationale Kontakte

Seit 1962 findet jährlich ein internationales Planertreffen mit Dele-
gationen aus den Niederlanden, Luxemburg, Österreich, Deutsch-
land und der Schweiz statt. Das Treffen dient der gegenseitigen 
Information und gemeinsamen Diskussion aktueller Themen und 
grundsätzlicher Fragen der Raumentwicklung. Der relativ kleine 
Kreis der Teilnehmenden aus Praxis und Wissenschaft und die 
grosse Kontinuität in der Zusammensetzung der Landesdelega-
tionen machen die Treffen äusserst wertvoll und erleichtern den 
grenzüberschreitenden Meinungsaustausch, auch ausserhalb 
der jährlichen Zusammenkünfte. Die Länderdelegationen reprä-
sentieren auf Seiten der Planungspraxis die nationale Ebene, die 
mittleren Ebenen (Bundesländer/Regionen/Kantone), die kommu-
nale Ebene, d.h. vor allem die Städte sowie Planungsverbände 
und private Planungsbüros. Auf Wissenschaftsseite stammen 
die Mitwirkenden aus Hochschulen und aus ausseruniversitären 
Forschungseinrichtungen. Der Schweizer Delegation gehörten 
2013 an Maria Lezzi, Direktorin des Bundesamtes für Raument-
wicklung, Urs Meier vom Büro Planpartner in Zürich, Prof. Bernd 
Scholl, Vorsteher des Instituts für Raum- und Landschaftsent-
wicklung der ETH Zürich, Michael Hauser, Stadtbaumeister Win-
terthur, Ueli Strauss, Kantonsplaner St. Gallen und – als Delegati-

Vernetzung in der Schweiz

Die  VLP-ASPAN verfügt über ein grosses Beziehungsnetz und ist 
eng mit den Kantonen, Städten und Gemeinden, aber auch mit 
den Hochschulen, Verbänden und der Privatwirtschaft verbun-
den. Sie führt das Sekretariat der Parlamentarischen Gruppe für 
Raumentwicklung und betreut die Städteposition CH. 
Der Direktor und die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle wirken 
in zahlreichen ständigen und temporären Fachgremien mit, so 
beispielsweise im Rat für Raumordnung, in der Eidgenössischen 
Kommission für Lärmbekämpfung, im Beirat Energienetze, in der 
Westschweizer Kantonsplanerkonferenz CORAT sowie weiteren 
Arbeitsgruppen des Bundes und der Kantone. Auf Anregung des 
Direktors der  VLP-ASPAN haben sich 2013 der Rat für Raumord-
nung und die Eidgenössische Kommission für Lärmbekämpfung 
zu einer gemeinsamen Sitzung getroffen, um über eine besse-
re Koordination von Raumplanung und Lärmschutz zu diskutie-
ren. Die Gespräche waren anregend und führten zu einer ersten 
Annäherung. Sie sollen weitergeführt werden, mit dem Ziel, ein 
gemeinsames Positionspapier zu erarbeiten und Handlungsemp-
fehlungen zu formulieren. 
Das Engagement in den verschiedenen Gremien und die vielfäl-
tigen Kontakte geben der  VLP-ASPAN einen guten Überblick über 
aktuelle raumplanerische Fragen, zeigen neue Lösungsansätze 
auf und vermitteln einen Einblick in den nicht einfachen Voll-
zugsalltag. Sie beeinflussen die Aktivitäten und Handlungsfelder 
der  VLP-ASPAN und stellen eine wertvolle Ressource für die Bera-
tungs-, Publikations- und Veranstaltungstätigkeit dar.
Die von der  VLP-ASPAN betreute Parlamentarische Gruppe für 
Raumentwicklung bezweckt, ihre Mitglieder über aktuelle raum-
planerische Fragen sowie kommende boden- und raumrelevante 
Ratsgeschäfte zu informieren und über die Parteigrenzen hinaus 
Diskussionen auszulösen. In der laufenden Legislatur gehören der 
Gruppe 66 National- und Ständeräte aus allen politischen Par-
teien an. Präsidiert wird sie vom Solothurner FDP-Nationalrat und 
Stadtpräsident Kurt Fluri. In der Frühlingssession 2013 fand eine 
Plenumsveranstaltung zur Sachplanung des Bundes statt, wie sie 
im Juni 2013 auch im Beirat der  VLP-ASPAN (Seite 56) diskutiert 
wurde. Die Veranstaltung stiess auf grosses Interesse und löste 
ein Postulat vom Luzerner Nationalrat Albert Vitali zur Evaluation 
der Sachplanung aus. Dieses wurde am 27. September 2013 vom 
Nationalrat an den Bundesrat überwiesen. Geplant und organi-
siert war in der Wintersession 2013 eine zweite Veranstaltung, die 
den bundesrätlichen Entwurf für eine Ausführungsgesetzgebung 
zur Zweitwohnungsinitiative zum Gegenstand hatte. Die Vorlage 
hätte kontrovers mit den Initianten und Vertretern der Gebirgs-
kantone und Hotellerie diskutiert werden sollen. Eine kurzfristige 
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onsleiter – Lukas Bühlmann, Direktor der  VLP-ASPAN. Die Treffen 
finden abwechslungsweise in einem der teilnehmenden Länder 
statt. 2013 war Deutschland an der Reihe. Das Treffen fand in 
 Darmstadt statt und war inhaltlich dem Thema «Regionale Land-
schaften, neue Stadtlandschaften» gewidmet. Es ging darum, 
Wege und Beispiele aufzuzeigen, wie die heutigen Landschaften, 
die oft stark fragmentiert und barrierenreich sind, in Wert gesetzt 
und der Bevölkerung besser zugänglich gemacht werden können. 
Das Potential dieser Landschaften und Freiräume, die wesentlich 
zur Erhöhung der Lebensqualität beitragen, ist bei weitem nicht 
ausgeschöpft. Neben Beiträgen zu diesem Schwerpunktthema 
standen Berichte aus den teilnehmenden Ländern zu aktuellen 
Entwicklungen der Raumplanung auf dem Programm. Eine Prä-
sentation des Projekts Gateway Gardens auf dem Frankfurter 
Flughafen verbunden mit einer Arealbesichtigung und der Besuch 
eines Regionalparks für Naherholung, Kultur und Umweltbildung 
sowie des renommierten Planungsbüros Albert Speer und Partner 
in Frankfurt rundeten die Fachgespräche ab. 
Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Akademie für Raum-
forschung und Landesplanung ARL, des Bundesamtes für Raum-
entwicklung ARE, der  VLP-ASPAN und der ETH Zürich (Institut 
für Raum- und Landschaftsentwicklung IRL) treffen sich seit vie-
len Jahren einmal jährlich zu einem Erfahrungs- und Meinungs-
austausch. 2013 fand ein Treffen in Berlin statt, das dem «Wis-
senstransfer in der Raumplanung», gewidmet war. Die Schweiz 
war mit folgenden Beiträgen präsent: einem Referat von Prof. 
Bernd Scholl von der ETH Zürich über die «Höhere Ausbildung 
in Raumplanung», mit den Erfahrungen von Urs Steiger, Umset-
zungsbeauftragter der Nationalen Forschungsprogramme 48 und 
54 zum «Transfer von Ergebnissen aus raumrelevanten Natio-
nalen Forschungsprogrammen in die Praxis» und einem Beitrag 
des ehemaligen Aargauer Kantonsplaners Paul Pfister über seine 
«Erfahrungen als Praktiker mit der Lehre und Forschung in der 
Raumplanung».

Ausbildung von Raumplanungsfachleuten

In der Schweiz besteht seit vielen Jahren ein grosser Mangel an 
Raumplanungsfachleuten. Zum Teil ist er auf den in den 1990er 
Jahren erfolgten Abbau von Ausbildungsangeboten zurückzufüh-
ren; zum Teil aber auch auf die stark gestiegene Nachfrage. Der 
veränderte Stellenwert der Raumplanung und die stets komplexer 
werdenden Aufgabenstellungen rufen nach gut ausgebildeten 
Fachleuten. Deren Mangel wird in der Fachwelt seit vielen Jah-
ren beklagt. Passiert ist lange Zeit aber wenig. Deshalb haben die 
Planungsverbände FSU, KPK, SIA und  VLP-ASPAN zusammen mit 

dem ARE 2012 eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Direktors 
der  VLP-ASPAN ins Leben gerufen, die sich der Frage annimmt. 
Die Arbeitsgruppe hat in der Folge dem früheren Aargauer Kan-
tonsplaner Paul Pfister, Pierre-Yves Delcourt vom Planungsbüro 
idea-link in Lausanne und Francesca Pedrina vom studio habitat 
in Airolo einen Auftrag erteilt, einen Bericht zur Verbesserung 
der Ausbildungssituation in der Raumplanung zu erarbeiten. In 
einem ersten Schritt wurde eine detaillierte Übersicht über die 
heutigen Ausbildungsangebote der schweizerischen Hochschu-
len erstellt, mit einem Blick ins benachbarte Ausland. Diese Über-
sicht wurde in der zweiten Hälfte 2013 an zwei Workshops breit 
diskutiert. In einem ersten Workshop wurde sie Vertreterinnen 
und Vertretern des ARE, kantonaler und städtischer Fachstellen 
sowie privater Büros vorgestellt, um herauszufinden, welches die 
Bedürfnisse der Praxis sind und wo die Defizite bei der heutigen 
Ausbildung liegen. Ein zweiter Workshop fand mit Vertreterinnen 
und Vertretern der Hochschulen statt, um die Übersicht mit den 
Ausbildungs angeboten zu vervollständigen und Möglichkeiten 
für künftige Entwicklungen und Neuausrichtungen auszuloten. 
Als nächstes werden nun Strategien, Massnahmen und politische 
Forderungen zur Verbesserung der Situation formuliert.

Referatstätigkeit und weitere Öffentlichkeitsarbeit

Wie in früheren Jahren wurden der Direktor und einzelne Mit-
arbeitende der  VLP-ASPAN für Referate und Interviews ange-
fragt, und sie haben in verschiedenen Fachzeitschriften Beiträge 
publiziert. Das in der Öffentlichkeit gestiegene Interesse an der 
Raumplanung führt dazu, dass entsprechende Anfragen stark zu-
genommen haben. Dies ist sehr erfreulich. Die grosse Nachfrage 
kann von der  VLP-ASPAN aber aufgrund der beschränkten Res-
sourcen nicht immer im gewünschten Mass befriedigt werden. 
Referate und Fachbeiträge sind eine ausgezeichnete Möglichkeit, 
die Anliegen und Herausforderungen der Raumplanung breiten 
Bevölkerungskreisen bekannt zu machen und den Nutzen und 
Gewinn raumplanerischer Anstrengungen aufzuzeigen.

Die nachfolgende Auswahl an Referaten und Teilnahmen an Po-
diumsgesprächen illustriert die Breite der Themen und Vielfalt der 
Adressaten bei solchen Engagements:

 ■ «Raumkonzept Schweiz und Revision des Raumplanungsge-
setzes – Auswirkungen auf die Gemeinden», Referat anläss-
lich des Gemeindeseminars 2013 «Raumentwicklung» des 
Fricktal Regio Planungsverbands, Frick (17. Januar)

 ■ Raumentwicklung und Städtebau», Referat an einer  Retraite 
des Stadtrats Sursee zur Stadtentwicklung, Luzern (24. Januar)
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 ■ «Die Landschaft als raumplanerische Herausforderung der 
Gemeinden», Referat anlässlich der Tagung «Landschaft ohne 
Wert?» mit der Präsentation des Leitfadens Landschaftswerte, 
Bern (15. Februar)

 ■ «La révision de la LAT et son application dans les cantons», 
exposé à l’association suisse de l’industrie des gaviers et du 
béton, Jongny (1. März)

 ■ «Gegen exzessiven Landverbrauch», Interview zur RPG-Revi-
sion im Baublatt Nr. 11 (15. März)

 ■ Beitrag (mit Helikopterflug) in der Sendung 10vor10 des 
Schweizer Fernsehens zu «Bauboom und Druck auf die Ag-
glomerationen und kleineren Gemeinden» (15. April)

 ■ «Zukunftsszenarien für den Schweizer Wald», Teilnahme an 
einem Podiumsgespräch anlässlich der Delegiertenversamm-
lung der Arbeitsgemeinschaft für den Wald, Bern (26. April)

 ■ «Innenentwicklung in kleineren und mittleren Gemeinden», 
Referat und Leitung eines Workshops anlässlich der Tagung 
«Innenentwicklung Schweiz – Möglichkeiten und Herausfor-
derungen», ETH Zürich (6./7. Juni)

 ■ «Verdichtetes Bauen: Anpassungsbedarf bei den Rahmen-
bedingungen in den Kantonen und Gemeinden», Referat an 
der Tagung «Zukunft Bauwerk Schweiz – Herausforderungen, 
Strategien und Massnahmen», Bern (12. Juni)

 ■ Mitwirkung an der Medienkonferenz zur Lancierung der 
Informationskampagne «Boden gutmachen» der Regional-
konferenz Bern Mittelland, Bern (16. August)

 ■ Teilnahme an einem Podiumsgespräch über «Auswirkungen 
und Kommunikation von Modellvorhaben» am «Forum 
Nachhaltige Entwicklung – Modellvorhaben weisen den Weg 
– Neue Allianzen und innovative Ansätze für eine nachhaltige 
Raumentwicklung», Bern (27. August)

 ■ «Auswirkungen des RPG auf den Kanton St. Gallen in seiner 
Vielfalt», Inputreferat am Gemeindetag 2013 zur «Entwick-
lung im ländlichen Raum», St. Gallen (30. August)

 ■ «Bauen auf der grünen Wiese vs. (Nach)verdichtung: Chan-
cen, Anforderungen, Herausforderungen», Referat an der 
Tagung des Schweizerischen Städteverbandes zum Thema 
«Wohnungsnot in Städten und Agglomerationen – Heraus-
forderungen und mögliche Lösungsansätze», Solothurn  
(12. September)

 ■ «Die Planung von Sportanlagen im neuen raumplanerischen 
Umfeld», Referat an der Tagung «Sportanlagen in der Raum-
planung» des Bundesamtes für Sport BASPO, Biel  
(12. September)

 ■ «Die heutigen Herausforderungen der schweizerischen 
Raumentwicklung», Referat anlässlich der Informationsveran-
staltung der Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts- und 

Management-Systeme SQS, Zürich (18. September)
 ■ Interview mit Radio Chablais über Siedlungsentwicklung nach 

innen (24. September)
 ■ «Raumkonzept Schweiz und Revision des RPG – wichtige 

Bausteine zur Bewältigung der demografischen Herausfor-
derungen», Referat anlässlich des Abschiedskolloquiums zur 
Emeritierung von Prof. Dr. iur. Enrico Riva, Basel  
(27. September)

 ■ «Siedlungsentwicklung oder Schutz des Kulturlandes?», 
Moderation einer Podiumsdiskussion an einem Informations-
Apéro der Berner Kantonalbank, Burgdorf (24. Oktober)

Zugenommen hat in den letzten Jahren auch das Interesse der 
Hochschulen und anderer Bildungseinrichtungen an raumplane-
rischen Fragen. Mitarbeitende der  VLP-ASPAN waren 2013 an fol-
genden Veranstaltungen beteiligt:

 ■ «Raumplanung Schweiz», Studiengang Umweltingenieurwe-
sen, Modul Räumliche Entwicklung, Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften zhaw, in Wädenswil  
(10. Oktober)

 ■ «Aktuelle Debatten der Raumplanung», Weiterbildungskurs 
«Urban Management – angewandte Raumökonomie» der 
Universität Zürich, Zürich (6. September)

 ■ «Einführung in die Raumplanung», Bestreitung (zusammen 
mit der Hochschule Rapperswil) eines einwöchigen Vorkurses 
für Absolvierende des MAS Raumplanung der ETH Zürich

 ■ «Siedlungsentwicklung und Wald», Unterrichtslektionen im 
Rahmen des Moduls Urban Forestry, Forstwirtschaftslehrgang 
der Berner Fachhochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmit-
telwissenschaften, Zollikofen (9. November)

 ■ «Aménagement du territoire et révision de la LAT», cours 
donné dans le cadre du brevet fédéral d’expert en estimation 
immobilière, Union Suisse des professionnels de l’immobilier, 
Lausanne (5. Dezember).
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DANKE SCHÖN! Die VLP-ASPAN dankt dem Bund, den Kantonen sowie den Städten und Gemeinden, die bei 
ihr Mitglied sind, aber auch den zahlreichen Kollektiv- und Einzelmitgliedern, ganz herzlich für 
ihre langjährige Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen. Ohne diese Unterstüt-
zung hätte die VLP-ASPAN die in diesem Jahresbericht umschriebenen Aktivitäten nicht erbringen 
können. Ein grosses Dankeschön gebührt auch den zahlreichen Verbänden, Organisationen und 
im Bereich der Raumplanung tätigen Hochschulen, mit denen die VLP-ASPAN seit vielen Jahren 
zusammenarbeitet, und nicht zuletzt auch den äusserst engagierten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Geschäftsstelle.

Mitarbeitende der VLP-ASPAN und der Präsident. Auf dem Bild fehlt Annemarie Straumann.
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 2013 Vorjahr

Ertrag

Dienstleistungsertrag 726‘099.40 441‘354.15

Honorare juristische Beratungen 65‘535.85 84‘845.80

Honorare DIALOG SIEDLUNG / Netzwerk Altstadt 146‘281.80 71‘722.95

Honorare Referate und Schulungen 25‘199.40 2‘400.00

Entscheidsammlung 34‘963.00 36‘876.25

Dokumentenverkauf 11‘009.70 9‘388.20

Sekretariatsarbeiten 0.00 1‘062.95

Veranstaltungen 205‘194.50 230‘489.00

Einnahmen aus Projekten und Vereinbarungen* 237‘365.40 0.00

Übriger Ertrag 549.75 4‘569.00

Ertrag aus Mitgliederbeiträgen 1‘307‘993.40 1‘452‘401.35

Beitrag Bund (seit 2013 ohne BID) 75‘000.00 225‘000.00

Mitgliederbeiträge 1‘232‘993.40 1‘227‘401.35

Vermögensertrag 61‘015.55 23‘868.45

Uebriger Ertrag/Auflösung Rückstellungen 0.00 75‘000.00

Ausserordentlicher Ertrag 1‘071.70 0.00

Total Ertrag 2‘096‘180.05 1‘992‘623.95

  

Aufwand  

projektaufwand 527‘758.02 379‘260.76

personalaufwand 1‘275‘065.25 1‘271‘212.40

Sonstiger Betriebsaufwand 248‘849.37 327‘724.56

Abschreibungen 5‘895.50 0.00

Total Aufwand 2‘057‘568.14 1‘978‘197.72

Jahresverlust / -gewinn 38‘611.91 14‘426.23

 

Saldo Erfolgsrechnung 2‘096‘180.05 1‘992‘623.95

* Erträge aus ausserordentlichen Projekten und Leistungsvereinbarungen mit Dritten / BID

 ERFoLGSRECHNUNG

per 31. Dezember
in CHF
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 BILANZ

per 31. Dezember
in CHF

 2013 Vorjahr

Aktiven

Flüssige Mittel 1‘169‘877.02 1‘579‘995.83

Debitoren 129‘891.95 81‘483.00

Verrechnungssteuer 3‘332.55 6‘469.20

Aktive Rechnungsabgrenzungen 23‘925.85 11‘088.95

Finanzanlagen/Wertschriften 1‘294‘422.35 777‘385.45

Mobile Sachanlagen 1.00 1.00

Total Aktiven 2‘621‘450.72 2‘456‘423.43

  

passiven  

Kreditoren 408‘872.11 276‘330.58

Anzahlungen von Kunden 0.00 16‘500.00

Passive Rechnungsabgrenzungen 98‘173.85 82‘800.00

Rückstellungen 1‘028‘000.00 1‘033‘000.00

Eigenkapital 1‘086‘404.76 1‘047‘792.85

Anfangskapital 1‘047‘792.85 1‘033‘366.62

Total passiven 2‘621‘450.72 2‘456‘423.43

Jahresverlust / ‑gewinn 38‘611.91 14‘426.23

 

Bilanzsumme 2‘621‘450.72 2‘456‘423.43
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