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 VLP-ASPAN

 VORWORT

Walter Straumann
ehemaliger Regierungsrat des Kantons  Solothurn,
Präsident der  VLP-ASPAN

Raumplanung als umfassende Staatsaufgabe  

Die Umsetzung des revidierten Raumplanungsgesetzes RPG 
bleibt das vorherrschende Thema der Schweizer Raumplanung. 
Die Kantone sind daran, ihre Rechtsgrundlagen zu erneuern und 
anzupassen. Der Aufwand ist erheblich, die Arbeit politisch an-
spruchsvoll. Jeder Kanton muss die bundesrechtlichen Vorgaben 
im Rahmen seiner staatspolitischen Besonderheiten erfüllen. Wo 
die Ausgangslage aussergewöhnlich ist – etwa in Kantonen mit zu 
grossen Bauzonen – sind massgeschneiderte Lösungen gefragt. 
Auf Anhieb wird die Umsetzung nicht in allen Fällen gelingen.

Den Ausgleich planungsbedingter Mehrwerte und Massnahmen 
zur Baulandmobilisierung müssen alle Kantone einführen. Die 
gesetzlichen Fristen werden beachtet, die Umsetzung des Aus-
gleichs ist föderal bedingt aber unterschiedlich. Als Standard-
lösung scheint sich beim Mehrwertausgleich der bundesrechtliche 
Mindestabgabesatz von 20 Prozent durchzusetzen. Wo es die 
Verhältnisse empfehlen, sollen die Gemeinden ermächtigt wer-
den, über die Minimalregelung hinauszugehen. Höhere Ansätze 
sind in einigen Fällen dennoch auch auf kantonaler Ebene vorge-
sehen (> Bau- und Planungsrecht, S. 5–8).

Für die Mobilisierung des Baulandes entwickeln die Kantone 
spezifi sche Konzepte, die ihren raumpolitischen Bedingungen 
am besten entsprechen. Beschlossen oder vorgesehen sind alle 
Formen von Instrumenten, die gesetzlich in Frage kommen: Die 
vertragliche Überbauungspfl icht, die bedingte Einzonung, oder 
die Möglichkeit des Gemeinwesens, eingezonte Grundstücke zu 
kaufen oder – ultima ratio – zu enteignen, wenn sie innert einer 
bestimmten Frist nicht überbaut werden.

Als Führungsinstrumente spielen die kantonalen Richtpläne eine 
entscheidende Rolle für die Umsetzung des neuen Rechts. Den 
Kantonen verbleiben beachtliche Gestaltungsräume. Ihre Autono-
mie ist im Kern nicht angetastet worden. Damit die Siedlungsent-
wicklungen nach innen gelenkt werden, müssen aber Vorgaben 
gemacht werden. Einige Kantone haben diese Aufgabe bereits 

gelöst und bewiesen, dass das revidierte Bundesgesetz auch in 
diesem Punkt umsetzbar ist (> Kantonale Planung, S. 23–25). Ihre 
neue Praxis wird für Richtpläne, die noch zu genehmigen sind, 
zweifellos Vorbildfunktion haben. 

Ob die Umsetzung des neuen RPG gelingt, entscheiden letztlich 
die Gemeinden. Sie erhalten neue Aufgaben (Mehrwertabgabe, 
Instrumente zur Mobilisierung und Bewirtschaftung von Bauland 
usw.). Als Vollzugsorgane müssen sie die Richtwerte von Bund 
und Kanton vor Ort vergegenständlichen und Projekte mehrheits-
fähig machen. Dazu braucht es politischen Willen, gute Führung 
und die Unterstützung aller drei Staatsebenen. Denn Bund, Kan-
tone und Gemeinden sind alle zusammen dafür verantwortlich, 
dass die neue Raumplanung sichtbar wird.

Die Umsetzung des revidierten RPG ist eine umfassende und für 
unser Land einzigartige Staatsaufgabe. Die VLP-ASPAN trägt nach 
Kräften dazu bei. Ich freue und bedanke mich, dass Bund, Kan-
tone und die Gemeinden diese Aufgabe gleichermassen wahr-
nehmen und hoffentlich auch die notwendigen Ressourcen zur 
Verfügung stellen. 
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Sitzbänke im öffentlichen Raum, hier eine in 

Bern, erhöhen die Aufenthaltsqualität. 
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 AGGLOMERATIONEN 

Agglomerationspolitik 2016+ 
 skizziert

Der Bundesrat hat am 18. Februar die neu 
erarbeitete «Politik für die ländlichen Räu-
me und Berggebiete» sowie die weiterent-
wickelte «Agglomerationspolitik 2016+» 
verabschiedet (> Kap. Ländlicher Raum). 
Die beiden Politiken bezwecken eine ko-
härente Raumentwicklung und orientie-
ren sich am «Raumkonzept Schweiz» von 
2012. 
Bei der Agglomerationspolitik stehen die 
Weiterführung der Agglomerationspro-
gramme und der gesellschaftliche Zusam-
menhalt in Quartieren im Vordergrund. 
Ausserdem soll die bisher urban geprägte 
«Tripartite Agglomerationskonferenz» (seit 
2001) – eine gemeinsame Plattform von 
Bund, Kantonen und Gemeinden – künf-
tig zu einer Konferenz mit zwei separaten 
Gremien für Städte und ländliche Räume 
werden. Das Ziel dieses und weiterer An-
sätze (wie der angekündigten Wirtschafts-
förderung in «Grossregionen») ist es, die 
gefühlte Kluft zwischen Stadt und Land zu 
überbrücken.
www.agglomeration.ch 

Agglomerationsprogramme 
der 3. Generation geplant
Der «Infrastrukturfonds für den Agglome-
rationsverkehr, das Nationalstrassennetz 
sowie Hauptstrassen in Berggebieten und 
Randregionen» (kurz: Infrastrukturfonds) 
ist das Finanzinstrument, mit dem der 
Bund bisher die Verkehrsinfrastrukturen im 
Rahmen der Agglomerationsprogramme 
der 1. und der 2. Generation (2007–2018) 
mitfi nanziert hat.
Obwohl noch nicht geklärt ist, wie die 
künftigen Programme fi nanziert werden 
(> Kap. Verkehr, NAF-Vorlage), läuft deren 
Planung bereits. Agglomerationen konn-
ten sich 2015/2016 um Bundesbeiträge 
für Programme der 3. Generation (Start 
2019) bewerben. Deren Inhalte waren 

(und sind) mit dem revidierten Raumpla-
nungsgesetz sowie mit den angepassten 
kantonalen Richtplänen abzustimmen.
www.are.admin.ch/themen > Städte und Agglo-

merationen > Agglomerationsprogramme

Was gilt als beitragsberechtige 
Agglomeration?
Das Bundesamt für Statistik BFS hat den 
Agglomerationsbegriff in den vergange-
nen Jahren überarbeitet. Hintergrund bil-
dete die Verstädterung der Schweiz: 84 
Prozent der Bevölkerung leben laut BFS 
heute in Gemeinden mit städtischem Cha-
rakter. Diese liegen aber nicht nur in Agglo-
merationen, sondern auch ausserhalb der 
Agglomerationen. Die neue BFS-Defi nition 
eines «Raums mit städtischem Charakter», 
bestehend aus 49 Agglomerationen sowie 
städtisch geprägten Gemeinden ausser-
halb der Agglomerationen, soll diese Rea-
lität besser abbilden (> Jahresbericht 2014 
> Raumbeobachtung). 
Gegen eine mögliche Folge dieser Defi ni-
tion wehrten sich 2015 Vertreter des Kan-
tons Appenzell Innerrhoden. Appenzell In-
nerrhoden ist gemäss der neuen Defi nition 
der einzige Kanton, der keinen Raum mit 
städtischem Charakter besitzt. Deshalb 
drohte laut Nationalrat Daniel Fässler (CVP, 
AI) die Möglichkeit, dass der Kanton fi nan-
ziell benachteiligt wird, indem er nicht von 
Bundesbeiträgen für Agglomerationspro-
gramme profi tiert (Anfrage 15.1004). 
Der Bundesrat antwortete auf diese Sorge 
wie folgt: Ob und welche Gemeinden in 
Appenzell Innerrhoden in die Liste der bei-
tragsberechtigten Gemeinden aufgenom-
men werden, könne noch nicht gesagt 
werden. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern 
der Kantone – sie wurde im Sommer 2015 
einberufen – werde sich mit solchen Fra-
gen beschäftigen. 
Für die 3. Generation der Agglomerations-
programme sollen noch dieselben Agglo-
merationsperimeter wie für die vorherigen 
Generationen gelten.

Die Arbeitsgruppe wird bis Sommer 2016 
einen Vorschlag erarbeiten, der aufzeigt, 
welche Gemeinden für die Agglomerati-
onsprogramme ab der 4. Generation bei-
tragsberechtigt sind.
www.parlament.ch > Suche: Anfrage 15.1004
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 BAU- UND PLANUNGS-
RECHT

Baugesetz-Revisionen laufen auf 
Hochtouren
Seit dem 1. Mai 2014 sind auf nationaler 
Ebene das teilrevidierte Raumplanungs-
gesetz (RPG) und die teilrevidierte Raum-
planungsverordnung (RPV) in Kraft. Das 
Hauptziel ist die Siedlungsentwicklung 
nach innen: Siedlungen sollen vor allem 
in bereits mehrheitlich bebauten und gut 
erschlossenen Gebieten entstehen. Die 
Potenziale zur Innenentwicklung sollen 
«mobilisiert» werden, indem Baulücken 
gefüllt, Siedlungen verdichtet, und In-
dustriebrachen umgenutzt werden. Das 
RPG verlangt von den Kantonen, dass sie 
entsprechende Massnahmen zur «Bau-
landmobilisierung» treffen. Gleichzei-
tig sind überdimensionierte Bauzonen 
zu verkleinern und Bauzonen dorthin zu 
verschieben, wo sie gebraucht werden. 
So sollen der Verschleiss von Kulturland 
eingedämmt und hohe Kosten für die Er-
schliessung mit Strassen, Strom und Was-
ser vermieden werden.
Das revidierte RPG verlangt auch, dass die 
Kantone jene Mehrwerte abschöpfen 
beziehungsweise ausgleichen, die durch 
blosse Planungsentscheide entstehen, 
wenn etwa Landwirtschaftsland eingezont 
wird und dadurch der Bodenpreis zum 
Vorteil des Eigentümers massiv steigt. Bei 
Einzonungen sind gemäss RPG mindestens 
20 Prozent des Mehrwerts abzuschöpfen 
(Art. 5 RPG). Die Erträge aus der Mehrwert-
abschöpfung sind für die Finanzierung von 
Rückzonungen zu verwenden oder, wenn 
in einem Kanton keine Pfl icht zur Rückzo-
nung besteht, für andere raumplanerische 
Massnahmen. Jene Kantone, die noch kei-
nen Mehrwertausgleich kennen, müssen 
bis Ende April 2019 die Rechtsgrundlagen 
dafür schaffen. Haben sie diese bis dahin 
nicht geschaffen, darf nicht mehr einge-
zont werden.
Im Jahr 2015 arbeiteten die Kantone daran, 
ihr Planungs- und Baurecht in Einklang mit 
dem neuen RPG zu bringen und ihre stra-

tegische Planung in den Richtplänen anzu-
passen (> Kantonale Planung), sofern dies 
nicht schon passiert war. Im Folgenden 
seien wichtige rechtliche Entwicklungen in 
den Kantonen herausgegriffen:

Mehrwertausgleich: Kantone 
 bleiben nahe an Mindestregelung 
Vor 2014 kannten erst vier Kantone eine 
gesetzliche Regelung zum Mehrwertaus-
gleich: BS, NE, GE, TG. Im Dezember 2014 
verankerte der Kanton TI als fünfter Kan-
ton den Mehrwertausgleich im kantonalen 
Recht. Am 1. Januar 2016 hat der Kanton 
Jura als sechster Kanton einen Mehrwert-
ausgleich in Kraft gesetzt (siehe unten). Bis 
zum Ende des Berichtsjahrs 2015 lagen in 
neun weiteren Kantonen Gesetzesentwür-
fe vor: SH, SO, AG, VS, SG, BE, FR, LU, und 
UR. 
Die Übersicht zeigt, dass sich die meisten 
Kantone am Mindestabgabesatz von 20 
Prozent orientieren. Sie erfüllen damit den 
bereits im bisherigen Gesetz enthaltenen 
Auftrag (Art. 5 Abs. 1 RPG), wonach «er-
hebliche» Vor- und Nachteile «angemes-
sen» auszugleichen sind, nur ungenügend.
So sehen die Kantone SO und LU in ihren 
Entwürfen vor, dass bei Neueinzonungen
maximal 20 Prozent des planungsbeding-
ten Mehrwerts abgeschöpft werden sol-
len. Der Kanton AG schlug zunächst zwei 
Varianten vor; die Regierung entschied 
dann aber, dass die Gemeinden 20 Prozent 
oder mehr verlangen dürfen. Die Kantone 
SH, FR und UR sehen bei Neueinzonungen 
30 Prozent vor – wie dies die Kantone TI 
und JU bereits gesetzlich verankert haben. 
Einzig die grossen Kantone VS und BE sind 
in ihren Gesetzesentwürfen mutiger und 
wählen einen Abgabesatz von 40 Prozent. 
Wobei der Berner Regierungsrat in seinem 
Gesetzesentwurf je nachdem, wie schnell 
ein Grundstück überbaut wird, 40 bis 50 
Prozent Abschöpfung vorschlägt. 
Bei Um- und Aufzonungen sehen jene 
Kantone, die hierfür einen Mehrwertaus-

gleich einführen wollen, einen Abgabesatz 
zwischen 15 und 30 Prozent vor. 
Die Gesetzesentwürfe der Kantone SO 
und AG sehen Regelungen vor, die es den 
Gemeinden erlauben, über die kantonale 
Mindestregelung hinauszugehen; und dies 
sowohl bezüglich der Abgabehöhe (über 
20%) als auch des Gegenstandes (Um- 
und Aufzonungen).
Für kantonale Regelungen, welche die 
Gemeinden ermächtigen, über die kan-
tonale Mindestregelung hinauszugehen, 
setzt sich der frühere Bunderichter Heinz 
Aemisegger ein. Am 27. Oktober sagte 
er an einer Tagung in Zürich zum Thema 
«Wachsende Städte – wachsende Aufga-
ben», die Minimalregelung des Artikels 5 
Absatz 1bis – sexies RPG dürfe nicht zur Maxi-
malregelung werden. Die Erträge aus der 
Mehrwertabgabe brauche es, um die mit 
der Verdichtung verbundenen Infrastruk-
turkosten zu fi nanzieren. 
Der frühere Bunderichter plädierte dafür, 
die Gemeinden zu verwaltungsrecht-
lichen Verträgen zu ermächtigen und 
empfahl, eine ausdrückliche, aber relativ 
offen formulierte gesetzliche Grundlage 
für solche Verträge zu schaffen. Eine sol-
che Regelung sei nötig, um einen rechts-
gleichen, willkürfreien und das Gebot von 
Treu und Glauben wahrenden Mehrwert-
ausgleich zu gewährleisten. 
www.vlp-aspan.ch > Themen > 

Mehrwertausgleich

JU: Ausführungsgesetz
zum RPG angepasst
Der Kanton Jura hat sein revidiertes Raum-
planungsgesetz per 1. Januar 2016 in 
Kraft gesetzt.  
Der Kanton verfügt über zu grosse Bauzo-
nen: 80 Prozent der Flächen, die für eine 
Rückzonung in Frage kommen, liegen in 
unüberbauten, unerschlossenen und am 
Siedlungsrand gelegenen Zonen (Zen-
trums-, Misch- und Wohnzonen). Der Kan-
ton war sich dieses Problems schon länger 
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bewusst und nahm deshalb die Anpas-
sung der kantonalen Gesetzgebung schon 
vor der RPG-Revision in Angriff. 
Das angepasste kantonale Raumplanungs-
gesetz enthält verbindliche Massnahmen 
zur Baulandmobilisierung, d.h. um die 
Ver fügbarkeit bestehender (und neuer) 
Bauzonen sicherzustellen. Das Gesetz 
sieht eine Baupfl icht für Grundstücke in 
der Bauzone vor und ermöglicht ein ge-
setzliches Kaufrecht für die Gemeinden, 
wenn ein Grundstück innerhalb einer Frist 
von sechs Jahren nach der erfolgten Er-
schliessung nicht überbaut wurde. Zudem 
verlangt das Gesetz von den Gemeinden, 
in ihren Nutzungsplänen eine Mindestaus-
nützungsziffer einzuführen. 
Der Kanton hat 2015 in einer Reihe von 
Gemeinden mit überdimensionierten Bau-
zonen Planungszonen (Art. 27 RPG) erlas-
sen. Planungszonen beschränken vorüber-
gehend die Baumöglichkeiten, bis defi nitiv 
feststeht, ob das Gebiet einer Nichtbauzo-
ne zugewiesen wird oder Bauzone bleibt. 
Das revidierte Gesetz führt den Mehrwert-
ausgleich ein. Mehrwerte bei Einzonungen 
werden zu 30 Prozent, bei Um- und Auf-
zonungen zu 20 Prozent abgeschöpft. 
Entstehen ausserhalb der Bauzone Mehr-
werte durch neue landwirtschaftsfremde 
Nutzungen, erfolgt ebenfalls eine Ab-
schöpfung, und zwar zu 30 Prozent. 
www.jura.ch/DEN/SDT.html 

INFORAUM 1/2016, S.10ff

VS: Reservezonen vorgesehen
Ende 2015 hat der Walliser Grosse Rat 
in erster Lesung und ohne Gegenstimme 
dem kantonalen Raumplanungsgesetz zu-
gestimmt. Damit hat er den Vorschlag des 
Staatsrats vorerst bestätigt. 
Der Gesetzesentwurf will die Gemein-
den mit Instrumenten für eine bessere 
Bewirtschaftung ihrer Bauzonen ausstat-
ten. Das Gesetz sieht die Möglichkeit von 
städtebaulichen Verträgen vor sowie ein 
Kaufrecht des Gemeinwesens  an Grund-

stücken, die nicht innerhalb der vorgese-
henen Fristen überbaut werden. Un über-
baute Grundstücke am Siedlungsrand 
können ausgezont werden. Die Gemein-
den können zudem Entwicklungsgebiete 
festlegen. Innerhalb dieser Gebiete kann 
für bestimmte Flächen ein Enteignungs-
recht geltend gemacht werden.
Zum Ausgleich des Mehrwerts durch Pla-
nungsentscheide schlägt der Entwurf ei-
nen Abgabesatz von 40 Prozent vor, für 
Um- und Aufzonungen einen Abgabesatz 
von 30 Prozent (siehe oben).
www.vs.ch/web/sdt > Projekt Raumentwicklung 

2020

LU: Minimale Mehrwert-
abschöpfung geplant
Auch der Kanton Luzern unterzieht sein 
Planungs- und Baugesetz einer Teilrevi-
sion. Er hat seinen Gesetzesentwurf im 
Dezember 2015 in die Vernehmlassung 
geschickt. Dieser sieht vor, dass Planungs-
vorteile aus Einzonungen mit einer Mehr-
wertabgabe von 20 Prozent ausgeglichen 
werden, geht also nicht über den vorge-
schriebenen Mindestsatz hinaus. Ausge-
glichen werden sollen auch Mehrwerte 
bei Um- und Aufzonungen und dies zu 15 
Prozent. Die Gemeinden können diesen 
Satz auf 20 Prozent erhöhen oder auf 10 
Prozent reduzieren, oder unter Umständen 
ganz darauf verzichten (Variante). 
Neben der Umsetzung des Mehrwert-
ausgleichs wird die Teilrevision genutzt, 
um weitere Anpassungen vorzunehmen 
– zum Beispiel die Umklassierung der 
Weiler zonen sowie der Deponie- und 
Abbauzonen zu den Nichtbauzonen, den 
Erlass von Bedingungen und Aufl agen für 
Ein- und Umzonungen, die Begriffsdefi ni-
tion für Hochhäuser oder die Aufsicht über 
Zweitwohnungen.
www.lu.ch/verwaltung/BUWD 

BE: Varianten gegen die Bauland-
hortung vorgeschlagen
Das Berner Baugesetz soll in über 20 
Bereichen angepasst werden. Die Kan-
tonsregierung hat im Herbst einen Ge-
setzesentwurf zuhanden des Parlaments 
verabschiedet. Kernstück ist die Anpas-
sung des Baugesetzes an das RPG des 
Bundes bezüglich Mehrwertausgleich 
( siehe oben) und Baulandmobilisierung. 
Um Bauland verfügbar zu machen, schlägt 
der Regierungsrat mehrere Varianten vor 
(Art. 126a ff. BauG): zum Beispiel die 
vertragliche Verpfl ichtung zur Überbau-
ung (Vertrag zwischen Grundeigentümer 
und Gemeinde), die bedingte Einzonung 
(Überbauung innert bestimmter Frist, 
sonst wird das Land der Landwirtschafts-
zone zugeteilt), oder die Anordnung einer 
Bauverpfl ichtung, falls ein überwiegendes 
öffentliches Interesse an der Bebauung 
besteht. Wird das Grundstück innerhalb 
der vorgesehenen Frist nicht überbaut, soll 
eine Lenkungsabgabe erhoben werden. 
Wie im Kanton Aargau soll auch im Kan-
ton Bern für Bauten ausserhalb der Bauzo-
ne eine «Entfernungsaufl age» gesetzlich 
festgehalten werden (Art. 84a BauG-BE). 
Diese Aufl age kann für Bau- und Ausnah-
mebewilligungen ausserhalb der Bauzone 
erteilt werden. Sie bedeutet, dass die Bau-
ten und Anlagen nach Ablauf einer be-
stimmten Frist, oder wenn sie nicht mehr 
dem bewilligten Zweck dienen, rückge-
baut werden müssen.
Die Berner Kantonsregierung will zudem 
die Fruchtfolgefl ächen – via Gesetz – bes-
ser schützen (> Kulturlandschutz).
www.be.ch > Medienmitteilung vom 18.09.2015

FR: Staatsrat überweist 
 Baugesetzesentwurf 
Der Staatsrat des Kantons Freiburg hat im 
Herbst 2015 den Entwurf zur Änderung 
des Raumplanungs- und Baugesetzes ans 
Parlament überwiesen. Vorgeschlagen 
wurde eine Baupfl icht für in die Bau- oder 
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Spezialzone eingezonte Grundstücke (in-
nert 10 Jahren ab Rechtskraft des Geneh-
migungsentscheids durch den Kanton). 
Diese Pfl icht wird mit einem gesetzlichen 
Kaufrecht verbunden, das nach Ablauf 
dieser Frist von den Gemeinden und sub-
sidiär für Zonen kantonaler Bedeutung 
vom Kanton ausgeübt werden kann. Als 
neues Instrument schlägt der Staatsrat ei-
nen Rahmendetailbebauungsplan vor, um 
die öffentlichen Räume in einem grösseren 
Gebiet, das mehrere Baufelder umfasst, 
einheitlich zu beplanen, und eine optimale 
Verbindung der Baufelder sicherzustellen.
Die Mehrwertabgabe – 30 Prozent für 
Einzonungen und 20 Prozent für Um- und 
Aufzonungen – soll für Bodenverbesse-
rungen, zur Entschädigung von Grundei-
gentümern bei materiellen Enteignungen 
sowie für Studien über die Siedlungsver-
dichtung genutzt werden.
Im Kantonsparlament zeichnete sich ab, 
dass es die Vorlage so nicht will.
www.fr.ch 

UR: Regierung will Kaufrecht 
 gesetzlich verankern
Der Regierungsrat des Kantons Uri hat im 
September 2015 seinen Entwurf zur Ände-
rung des Planungs- und Baugesetzes (PBG) 
in die Vernehmlassung gegeben. Er sieht 
neu ein gesetzliches Kaufrecht der Ge-
meinden vor, um Bauland zu mobilisieren.
Schon bisher konnten Urner Gemeinden 
– auf freiwilliger Basis – verwaltungsrecht-
liche Verträge mit Privaten abschliessen 
mit der Verpfl ichtung, dass ein Grundstück 
innert fünf bis zehn Jahren nach der Einzo-
nung überbaut werden muss. Neu soll die-
se Baupfl icht im Gesetz verankert werden 

Die Mehrwertabschöpfung in Form von 

Verträgen zwischen Stadt und Grundbesit-

zern hat dazu beigetragen, die Parkanlage 

Brünnengut in Bern zu schaffen. 
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(Art. 45a E-PGB) mit der Präzisierung, dass 
der Bauzone zugewiesene Grundstücke 
innert acht Jahren nach der Einzonung zu 
überbauen sind. Nach diesen acht Jahren  
kann die Gemeinde ein Kaufrecht aus-
üben. Will sie von diesem Recht Gebrauch 
machen, muss sie dem Grundeigentümer 
erneut mindestens zwei Jahre Zeit geben, 
das Grundstück zu überbauen.
Zudem soll im revidierten PBG bei Ein- und 
Umzonungen  ein Mehrwertausgleich um-
gesetzt werden, mit einem Abgabesatz 
von je 30 Prozent.
www.ur.ch/de/verwaltung/

dienstleistungen/?dienst_id=4383 

SG: Enteignungsrecht in Extremfäl-
len wird diskutiert
Die Regierung des Kantons St. Gallen hat 
im August ihren Gesetzesentwurf für ein 
neues Planungs- und Baugesetz (PBG) 
zuhanden des Parlaments verabschiedet. 
Vorausgegangen war eine hitzige Ver-
nehmlassung. Im Kanton wird ein Ent-
eignungsrecht diskutiert, um Bauland 
in strategisch wichtigen Gebieten bei 
schwerwiegenden Blockaden mobilisieren 
zu können: Mit dem neuen PBG sollen die 
Gemeinden eine gesetzliche Grundlage 
für Enteignungen in Verdichtungsgebie-
ten erhalten, die als «Schwerpunktzo-
nen» bezeichnet werden (Art. 19 Abs. 1 
und Art. 39 PBG). Diese neue Zone soll 
die Neu überbauung von unternutzten 
Siedlungsgebieten ermöglichen. Ein Ent-
eignungsrecht gälte nur für jene Flächen, 
deren Verfügbarkeit in überwiegendem 
öffentlichem Interesse liegt. Ein Enteig-
nungsrecht wird analog auch für kanto-
nale Nutzungspläne vorgesehen. 
Im Weiteren sieht die Regierung ein Kauf-
recht der Gemeinde vor, wenn Land in 
der Bauzone nicht innerhalb bestimmter 
Fristen überbaut wird. Ebenfalls wird mit 
dem Gesetz die Mehrwertabschöpfung 
(20% bei Einzonungen) umgesetzt.
www.sg.ch >Bauen, Raum & Umwelt > Totalrevision

AG: Überbauungsfristen, um 
 Bauland zu mobilisieren
Im Kanton Aargau hat die Regierung 2015 
nach erfolgreicher Vernehmlassung ei-
nen Gesetzesentwurf zur Anpassung des 
Baugesetzes zuhanden des Parlaments 
verabschiedet. Darin ist vorgesehen, dass 
die Gemeinden bei einer Einzonung eine 
Frist für die Überbauung des Grundstücks 
festlegen, die mit dem Erschliessungspro-
gramm abgestimmt ist. Auch für bereits 
eingezonte Grundstücke soll der Gemein-
derat unter gewissen Voraussetzungen 
eine Überbauungsfrist festlegen können. 
Läuft die Frist unbenutzt ab, könnte die 
Gemeinde den Verkehrswert des Grund-
stücks durch den Regierungsrat festset-
zen lassen. Dann würde die Gemeinde 
ermächtigt, das Grundstück auf Kosten 
des Eigentümers mit neuer Baupfl icht zum 
Verkauf auszuschreiben. 
Aufgrund der Vernehmlassung gestrichen 
wurde das Kaufrecht, konkret die Bestim-
mung, dass die Gemeinde das Grundstück 
erwerben darf, wenn in der öffentlichen 
Ausschreibung kein Angebot eingeht.
Schliesslich sieht der Gesetzesentwurf 
vor, dass die Gemeinden eine Frist von 
fünf Jahren erhalten, um den kanto-
nalen Richtplan in ihrer Nutzungsplanung 
umzusetzen. 
Mit der Anpassung des Baugesetzes wird 
auch der Mehrwertausgleich eingeführt: 
Die Gemeinden müssen bei Einzonungen 
eine Mehrwertabgabe von 20 Prozent er-
heben, können den Abgabesatz aber auch 
erhöhen. Zudem sind die Gemeinden frei, 
auch für Um- und Aufzonungen sowie 
andere Planungsmassnahmen eine Mehr-
wertabgabe zu verlangen.
www.ag.ch/grossrat > Geschäfte > GR.15.269

Zweite Etappe der RPG-Revision 
wird abgespeckt
Kaum hatten die Kantone mit der Umset-
zung der ersten Revision des Raumpla-
nungsrechts (RPG 1) begonnen, gleiste der 
Bundesrat die nächste Etappe auf (RPG 2). 
Das Vorhaben stiess 2015 auf breiten 
Widerstand. 
Dies bewies die Vernehmlassung. Aber 
auch die Tatsache, dass der Bund die Ar-
beiten an RPG 2 schon im Mai 2015 auf Eis 
legte und im Juli ankündigte, die Themen 
Kulturlandschutz und Fruchtfolgefl ächen 
aus RPG  2 auszukoppeln. Das besonders 
wertvolle Ackerland, die Fruchtfolgefl ä-
chen, soll besser geschützt werden – aber 
nicht mehr über RPG 2, sondern durch die 
Überarbeitung des Sachplans Fruchtfolge-
fl ächen von 1992 (> Kulturlandschutz).
RPG 2 wird auf drei Bereiche beschränkt: 
Das Bauen ausserhalb der Bauzonen, die 
Raumplanung im Untergrund und die 
Raumplanung in funktionalen Räumen.
Beim Bauen ausserhalb von Bauzonen
geht es darum, die geltenden Regelungen 
zu vereinfachen. Dabei soll der Handlungs-
spielraum so erweitert werden, dass den 
unterschiedlichen regionalen Gegeben-
heiten besser Rechnung getragen werden 
kann. Am Grundsatz, das Baugebiet vom 
Nichtbaugebiet zu trennen, soll aber nicht 
gerüttelt werden.
Beim Thema Untergrund soll geprüft 
werden, ob die in der Vernehmlassung 
vorgeschlagene Grundsatzregelung präzi-
siert werden muss und wie diese mit den 
kantonalen Gesetzgebungsarbeiten abge-
stimmt werden kann.
Beim Thema funktionale Räume will der 
Bund prüfen, welche Regelungen nötig 
wären, um die Planung über Kantonsgren-
zen hinweg zu fördern. In der Vernehm-
lassung hatten sich viele Stellungnehmer 
gegen eine gesetzliche Pfl icht zur Zusam-
menarbeit gewehrt.
In der Vernehmlassung waren 227 Stel-
lungnahmen eingegangen. Die Mehrheit 
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der Kantone lehnte die Vorlage ab, weil 
der Revisionsbedarf bei vielen Themen 
nicht ausgewiesen sei. Auch seien die Kan-
tone und Gemeinden durch RPG 1 über-
aus beansprucht und hätten derzeit keine 
Ressourcen für RPG 2. 
Diese Ansicht vertrat auch die  VLP-ASPAN. 
Wobei sie auch forderte, inhaltlich müsse 
sich RPG 2 auf den Kulturland schutz und 
das Bauen ausserhalb der Bauzonen kon-
zentrieren (> Teil  2 dieses Jahres berichts, 
S. 59).
www.are.admin.ch/themen/recht 

 BAUEN AUSSERHALB 
DER BAUZONE

Fehlanreize fördern das Bauen 
ausserhalb der Bauzone
Ausserhalb der Bauzonen wird – trotz des 
Grundsatzes der Trennung von Baugebiet 
und Nichtbaugebiet – in erheblichem Aus-
mass gebaut. Ein Viertel aller Gebäude in 
der Schweiz stehen ausserhalb der Bauzo-
nen, jedes dritte davon ist bewohnt, und 
auch in jüngeren Jahren entstanden neue 
Gebäude mit Wohnnutzung ausserhalb 
der Bauzone. Woran das liegt, hat der 
Wirtschaftsgeograf und Ökonom Markus 
Gmünder 2015 in einer Studie analysiert. 
Er nennt darin die Treiber der baulichen 
Entwicklung und schlägt erste Gegen-
massnahmen vor.
Ein wichtiger Treiber ist zunächst einmal 
der unterschiedliche Bodenpreis im Bau-
gebiet und im Nichtbaugebiet. Doch dies 
ist gesetzlich gewollt: Land- und forstwirt-
schaftliche Nutzungen sollen über einen 
separaten Bodenmarkt abgewickelt wer-
den. Heikel ist es jedoch, wenn nichtland-
wirtschaftliche Nutzungen, z.B. gewerb-
liche Aktivitäten, vom tiefen Bodenpreis 
profi tieren. 
Fehlanreize bestehen im Kontext der Er-
schliessung, der Besteuerung, der Nicht-
Abschöpfung von Planungsmehrwerten, 
sowie durch Ungleichbehandlung und 
divergierende Sektoralpolitiken. Haupt-
sächlich verantwortlich für das anhaltende 
Bauen im Nichtbaugebiet sind jedoch 
Vollzugsdefi zite.
Von besonderer Relevanz sind die Voll-
zugsprobleme bei der Finanzierung von Er-
schliessungen im Nichtbaugebiet – die Ge-
meinden und Kantone verwenden zu viele 
allgemeine Steuermittel dafür, anstatt dass 
sie die verursachenden Grundeigentümer 
stärker zur Kasse bieten. 
Weiter wird das nichtlandwirtschaft-
liche Wohnen oft zu tief besteuert (Ka-
tasterwertbesteuerung auf Basis alter 
Ertragswerte, statt nach dem höheren 
Verkehrswert). Ausserdem wird kein 
Mehrwertausgleich bei der  Schaffung von 

Spezialzonen gefordert. Stark ins Gewicht 
fällt auch die Duldung illegaler Bauten und 
Nutzungen ausserhalb der Bauzonen. 
Als Gegenmassnahmen schlägt der Autor 
etwa vor, dass die Gemeinde für die Er-
schliessung im Nichtbaugebiet ein verbind-
liches Gebühren- und Beitragsreglement 
erstellt. Oder dass das Bauen ausserhalb 
der Bauzonen an nur befristet zugelas-
sene, bauliche Nutzungen geknüpft wird.
www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen 

> Grundlagen > «Bauen ausserhalb der Bauzonen: 

Fehlanreize im Nichtbaugebiet»

RAUM & UMWELT, Februar 2016

Hobby-Kleintierhalter drängen in 
die Nichtbauzone
Vermehrt drängen auch Hobby-Kleintier-
halter auf Flächen für Ställe und Anlagen 
in der Landwirtschaftszone, weil ihre Tiere 
in der Wohnzone nicht überall gelitten 
sind. Der Ständerat hiess 2015 eine ent-
sprechende Motion gut. Verlangt wird, 
dass die hobbymässige Kleintierhaltung 
im Landwirtschaftsgebiet nicht mehr eine 
Ausnahme, sondern grundsätzlich zonen-
konform sein soll. Der Bundesrat lehnt die 
Motion ab.
Auch aus Sicht der VLP-ASPAN ist schon 
heute mit Artikel 24e RPG dafür gesorgt, 
dass nicht nur Pferde, sondern auch Ha-
sen, Hühner, Ziegen und weitere Klein-
tiere, die als Hobby gehalten werden, in 
der Landwirtschaftszone Platz fi nden.
www.parlament.ch >15.3218 Motion (Bischof)

BL: Studie misst die Zersiedelung 
im Nichtbaugebiet 
Das Amt für Raumplanung des Kantons 
Basel-Landschaft publizierte Anfang 2015 
eine Studie, welche die Bautätigkeit aus-
serhalb der Bauzone von 2001 bis 2013 
analysierte. Später folgte eine Aktualisie-
rung bis Ende 2014. 
Diese «Raumbeobachtung» zeigt, dass im 
Baselbiet im Schnitt jede 13. Bewilligung 
für ein Bauvorhaben ausserhalb des Sied-
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lungsgebiets erteilt worden war. Die mei-
sten der bewilligten Bauten ausserhalb der 
Bauzonen dienten der Landwirtschaft und 
dem Gartenbau, gefolgt von Bauten für 
«nicht-landwirtschaftliches Wohnen und 
Gewerbe».
Total wurden bis Ende 2014 2'305 Bauten 
ausserhalb der Bauzone (BAB) bewilligt. 
Besonders ins Gewicht fallen die 842 Neu-
bauten (rund 37% aller Baubewilligungen 
BAB). 172 von diesen Neubauten kamen 
erst noch in Schutzgebieten des Bundesin-
ventars der Landschaften von nationaler 
Bedeutung (BLN) zu stehen. 
Gemessen wurde auch der Verbleib land-
schaftlicher Freiräume. Es zeigte sich, dass 
die Distanz zwischen den zwei nächstgele-
genen Gebäuden ausserhalb der Bauzone 
im Schnitt um rund 2,7 Meter abgenom-
men hat. Die Landschaft ist also zersiedel-
ter als 2001.
http://raumbeobachtung.bl.ch >Studie «Raumbe-

obachtung Bauen ausserhalb der Bauzone»

Pferdehaltung: Merkblätter 
 erklären die neuen Regeln
Am 1. Mai 2014 sind mit dem neuen 
Raumplanungsgesetzt RPG auch neue 
Vorschriften zur Pferdehaltung in der 
Landwirtschafszone in Kraft getreten. Sie 
brachten Lockerungen mit sich. So wird 
auf Landwirtschaftsbetrieben grundsätz-
lich nicht mehr zwischen eigenen und 
fremden Pferden (Pensionspferden) un-
terschieden. Das landwirtschaftliche Ge-
werbe darf für Pensionspferde neu Reit-
plätze erstellen, und gewisse bauliche 
Massnahmen für Pensionspferde sind 
auch in kleineren Bauernbetrieben erlaubt. 
Erleichtert wurde auch die hobbymässige 
Pferdehaltung. 
Folglich mussten die Kantone ihre Bewilli-
gungspraxis anpassen. Als erste Kantone 
publizierten AG und ZH 2015 neue Merk-
blätter, in denen sie darüber informieren, 
unter welchen Umständen Ställe und In-
frastrukturen bewilligt werden können. 

Auch das Bundesamt für Raumentwick-
lung ARE hat seine «Wegleitung Pferd und 
Raumplanung» aktualisiert.
www.are.admin.ch/themen/recht > Bauen ausser-

halb der Bauzonen

 BUNDESPLANUNG 

Nur noch 40 Gebirgslandeplätze 
erlaubt
Der Bundesrat hat die Höchstzahl der Ge-
birgslandeplätze auf 40 reduziert. Die nö-
tige Änderung der Verordnung über die 
Infrastruktur der Luftfahrt (VIL) trat am 
1. Dezember 2015 in Kraft. Damit zog die 
Regierung einen Schlussstrich unter einen 
Streit zwischen der Helikopterindustrie 
und dem Tourismus auf der einen Seite 
und Natur- und Landschaftsschutz auf der 
anderen Seite.
Bislang betrug die theoretische Höchst-
zahl 48 Gebirgslandeplätze (GLP). In Be-
trieb waren 42. Mit der Änderungen der 
VIL wurden die Landeplätze Rosenegg-
West und Gumm im Kanton Bern auf-
gehoben. Sie lagen in Gebieten, die zum 
Bundesinventar der Landschaften und Na-
turdenkmäler von nationaler Bedeutung 
(BLN) gehören. Doch auch von den 40 
weiterhin bewilligten GLP liegen einige in 
Schutzgebieten.
Bereits im Mai 2014 hatte der Bundesrat 
entschieden, nach mehr als zehn Jah-
ren Überprüfung der GLP diese Arbeiten 
wegen unüberbrückbarer Differenzen zu 
stoppen. Die Überprüfung hatte im Rah-
men der Erarbeitung des Sachplans In-
frastruktur Luftfahrt (SIL) stattgefunden. 
Hauptstreitpunkt bildete die Frage, ob und 
in welchem Mass Heliskiing möglich sein 
sollte. 
Die letzte Anhörung im Frühjahr 2015 be-
wies erneut, wie starr die Fronten sind (> Er-
läuterungen im SIL-Konzeptteil III B6a Ge-
birgslandeplätze). Umweltverbände und 
der Alpen-Club SAC kritisierten den Ab-
bruch des Überprüfungsverfahrens. Sie 
verlangten, weitere GLP in Schutz gebieten 

Die «Wasserstrasse» Rhein bei Basel soll zur 

Sicherung der Landesversorgung für grosse 

Schiffe passierbar bleiben. 



11

 VLP-ASPAN

(BLN, Jagdbann- und Wild ruhe gebiete) 
aufzu heben oder die Flüge zu beschrän-
ken. Die Helikopterbranche lehnte die Re-
duktion auf 40 GLP ab und argumentierte 
mit der Ausbildung der Piloten. Vertreter 
der Berggebiete betonten die wirtschaft-
liche Rolle der Landeplätze.
Vor diesem Hintergrund fällte der Bundes-
rat seinen Entscheid für 40 GLP. Dieser sei 
das Ergebnis einer Interessenabwägung 
zwischen Natur-, Landschafts- und Wild-
tierschutz und den Anliegen des Flugtrai-
nings, teilte der Bundesrat 2015 mit. 
www.bazl.admin.ch/sil > Gebirgslandeplätze

Sachplan Verkehr: Schienen-Teil 
ergänzt, Schifffahrt integriert
Der Bundesrat hat 2015 Anpassungen des 
Sachplans Verkehr genehmigt. Die Revi-
sion betraf in erster Linie den «Teil Infra-
struktur Schiene» (SIS), wo der Konzept-

handelt sich um «Wasserstrassen», für 
die er zuständig ist (Teile von Rhein und 
Rhone). Freizuhalten von allzu beengender 
Infrastruktur (wie Hafenanlagen oder zu 
niedrigen Brücken) sind der Rhein zwi-
schen Basel und Aaremündung sowie die 
Rhone von Genf bis zur Landesgrenze. Die 
Schweizer Rheinhäfen werden im Sach-
plan als Häfen von nationaler Bedeutung 
bezeichnet, da sie für die Landesversor-
gung wichtig sind.
Sachpläne sind für den Bund wichtige 
Planungs- und Koordinationsinstrumente, 
um seine raumwirksamen Tätigkeiten mit 
jenen der Kantone zu harmonisieren. Sie 
existieren für Verkehr, Militär, Übertra-
gungsleitungen, geologische Tiefenlager 
und Fruchtfolgefl ächen (> Kap. Kultur-
landschutz). Die Ziele und Grundsätze der 
Sachpläne sind für den Bund und die Kan-
tone verbindlich.

teil und einige Objektblätter aktualisiert 
wurden. Thematisch ging es vor allem um 
die Verkabelung (Erdverlegung) von Bahn-
strom-Übertragungsleitungen und die En-
ergieeffi zienz der Bahninfrastruktur.
Der Schienen-Teil SIS war zuletzt 2014 ak-
tualisiert worden, nachdem das Stimmvolk 
die Vorlage über die Finanzierung und den 
Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) ange-
nommen hatte. Damals wurden Projekte 
aus dem strategischen Entwicklungspro-
gramm der Eisenbahninfrastruktur (STEP 
Bahninfrastruktrur) integriert.
Seit 2015 existiert neu auch ein «Teil In-
frastruktur Schifffahrt» (SIF). Der Bund hat 
die Schifffahrt erstmals in den Sachplan 
Verkehr aufgenommen. Der SIF baut auf 
dem Bericht über die Schifffahrtspolitik 
der Schweiz von 2009 auf. Dem Bund 
geht es darum, wichtige Flussabschnitte 
für die Grossschifffahrt freizuhalten. Es 
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Der Sachplan Verkehr soll die Abstimmung 
der Verkehrsträger Strasse, Schiene, Luft 
und Wasser untereinander und mit der 
Raumentwicklung der Kantone und Ge-
meinden sicherstellen. 
35 Jahre nach Inkrafttreten des RPG hat 
der Bund noch immer nicht alle Sachpläne 
fertiggestellt, vor allem nicht den Sachplan 
Verkehr, wo der Teil Strasse noch fehlt.
www.sachplan.ch 

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

Tiefenlager für nukleare Abfälle: 
Zwei Standorte im Fokus 
Die Nationale Genossenschaft für die La-
gerung radioaktiver Abfälle, Nagra, hat 
die Suche nach einem Standort für mög-
liche Tiefenlager Anfang Jahr 2015 über-
raschend von sechs auf zwei Regionen 
eingeengt, auf Zürich Nordost (Weinland) 
und Jura Ost (Bözberg). Die beiden Gebie-
te eignen sich laut Nagra am ehesten für 
ein Lager für radioaktive Abfälle (schwach- 
bis hochradioaktive Abfälle). Sie sollen ver-
tieft untersucht werden. Die anderen vier 

Gebiete – Jura-Südfuss (SO/AG), Nördlich 
Lägern (ZH/AG), Südranden (SH) und Wel-
lenberg (NW/OW) sollen zurückgestellt 
werden.
Mehrere Bundes- und Kantonsstellen 
prüften diese Vorschläge der Nagra. Die 
betroffenen Regionen wurden zur 
Stellungnahme aufgefordert. Sie sind in 
Regionalkonferenzen organisiert, die an-
lässlich der Standortsuche gegründet wur-
den und die Interessen der Bevölkerung 
in die Standortsuche einbringen. Bis Ende 
2015 hatten sich fünf der sechs Regional-
konferenzen geäussert. Ausstehend war 
Zürich-Nordost.
Die Regionen begrüssten, dass die Nagra 
die Sicherheit hoch gewichtet. Die von der 
Nagra «favorisierte» Region Jura Ost er-
klärte die Auswahl ihrer Region als nach-
vollziehbar; weniger verstanden wurde 
aber, wieso die Nagra ihre Suche bereits 
auf zwei Standorte einengen will. Weiter 
forderte die Regionalkonferenz Jura Ost, 
dass die Oberfl ächenanlage eines Tiefen-
lagers nicht an die Bauzonenfl äche des 

Standortkantons angerechnet werde, und 
der Verlust an Fruchtfolgefl ächen nicht 
kompensiert werden müsse.
Die «Plattform Wellenberg», das partizi-
pative Gremium der Region um den Wel-
lenberg (NW, OW) gab sich kämpferisch. 
Der Nidwaldner Baudirektor und Stände-
rat Hans Wicki kündigte Widerstand an, 
sollte der Wellenberg doch wieder in Frage 
kommen. 
Die Regionalkonferenz Südranden äus-
serte sich kritisch zum Standortwahlver-
fahren: Ihre Region sei grundsätzlich nie 
für ein Atomendlager geeignet gewesen.
Die Regionalkonferenz «Plattform Jura 
Südfuss» äusserte wenig Kritik. Ihre Anlie-
gen seien ins Suchverfahren eingefl ossen. 
Auch die Regionalkonferenz Nördlich Lä-
gern erachtete die Vorschläge der Nagra 
als nachvollziehbar.
Nicht ganz befriedigt mit der Auswahl war 
das Eidgenössische Nuklearsicherheits-
inspektorat (ENSI). Es verlangte im Sep-
tember 2015 weitere Unterlagen von der 
Nagra. 
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Anfang 2016 bemängelten dann Experten 
der Standortkantone die Eingrenzung auf 
nur zwei Standorte. Ein Ausschuss der 
Kantone (AdK) war der Meinung, auch 
Nördlich Lägern (AG/ZH) müsse weiter un-
tersucht werden.
Der Bundesrat will 2018 über die Standort-
vorschläge entscheiden. Das Verfahren für 
die Standortsuche wurde 2008 im «Sach-
plan geologische Tiefenlager – Konzept-
teil» geregelt.
www.nagra.ch

www.sachplan.ch > Geologische Tiefenlager

Tiefenlager: Abgeltungen sind 
geregelt
Wie werden Schadenersatz, Abgeltungen 
und Kompensation im Zusammenhang 
mit der nuklearen Entsorgung defi niert? 
Solche Fragen, die eine Gruppe von Par-
lamentariern 2013 in einem Postulat 
stellten, beantwortete der Bund 2015 in 
einem Bericht. Er kam zum Schluss, dass 
es keine neuen gesetzlichen Regelungen 
zu den Abgeltungszahlungen braucht. Die 
Antworten auf die Fragen fi nden sich im 
«Sachplan geologische Tiefenlager». 
Abgeltungen erfolgen gemäss dem Sach-
plan auf freiwilliger bzw. auf vertraglicher 
Basis. Die Höhe und den Verwendungs-
zweck müssen die Standort-Kantone und 
-Regionen mit den Entsorgungspfl ichtigen 
aushandeln (d.h. den Atomkraftwerkbe-
treibern). Letztere bezahlen schon jetzt Mil-
lionenbeiträge in einen Entsorgungsfonds.
www.radioaktiveabfaelle.ch >  Postulatsbericht 

13.3286 «Auswirkungen eines geologischen 

Tiefenlagers»

 ENERGIE

Energiestrategie 2050: Parlament 
berät 
Nach dem schweren Atomunfall in Fuku-
shima in Japan entschied der Bundesrat 
2011, mittelfristig aus der Kernenergie 
auszusteigen. Er legte damit den Grund-
stein für die «Energiestrategie 2050», 
welche die erneuerbaren Energien fördert. 
Das Parlament startete die Beratung die-
ser Strategie 2014. Der Nationalrat nahm 
das Massnahmenpaket an, der Ständerat 
folgte im September 2015. Noch waren 
aber Differenzen zwischen den Räten zu 
bereinigen, bevor diese 2016 nochmals 
über die Vorlage abstimmen sollten. 
Angesichts der erschwerten Wirtschafts-
lage und der stärkeren Mitte-Rechts-Ver-
tretung im Parlament seit den Wahlen im 
Herbst 2015, war nicht zu erwarten, dass 
eine strenge Laufzeitbeschränkung von 60 
Jahren für Atomkraftwerke beschlossen 
würde. 
Bei der parlamentarischen Debatte 2016 
dürfte es vor allem um Entlastungen für 
Unternehmen gehen, etwa Subventionen 
für Grosswasserkraftwerke, sowie um 
Steuerabzüge bei Gebäudesanierungen. 
www.energiestrategie2050.ch 

Konzept Windenergie entworfen
Welche Bundesinteressen sind bei der 
Planung von Windenergieanlagen zu 
berücksichtigen? Antworten bietet das 
«Konzept Windenergie». Das Bundesamt 
für Raumentwicklung ARE hat einen Ent-
wurf im Herbst 2015 zur Stellungnahme 
an die Kantone und interessierte Kreise 
geschickt. Er zeigt, was die Rahmenbedin-
gungen für Windenergieanlagen aus Bun-
dessicht sind, und wie die kantonale Richt-
planung die Bundesinteressen bezüglich 
Raumplanung, Energieversorgung, Natur- 
und Landschaft, Heimatschutz, Luftfahrt, 
Militär und Meteorologie berücksichtigen 
soll.
Wenn Behörden und Unternehmen Stand-
orte für Windenergieanlagen evaluieren, 

sollen sie nach dem Willen des Bundes 
künftig das «Konzept Windenergie» als 
Entscheidungshilfe beiziehen. Es nennt die 
Eckpunkte, die der Bund berücksichtigt 
sehen will: etwa die Landschaftsschutzge-
biete des Bundes oder seine militärischen 
und zivilen Technikanlagen. Das Konzept 
will Windanlagen nicht verhindern, son-
dern dazu beitragen, dass im Sinne der 
«Energiestrategie 2050» mehr Energie aus 
Windenergieanlagen produziert wird. 
Die bisherigen Zahlen sind ernüchternd: 
Trotz Ökostrom-Subventionen sind seit 
2009 nur rund ein Dutzend neue Wind-
kraftwerke gebaut worden; rund 100 
Projekte stecken in langjährigen Planungs- 
und Bewilligungsverfahren. 2015 gab es in 
der Schweiz erst 34 Windenergieanlagen, 
die rund 100  Gigawattstunden  (GWh) 
Windstrom produzieren. Dies entspricht 
weniger als 0,2% des gesamten Stromver-
brauchs unseres Landes.
Die Kompetenz, Gebiete für die Wind-
energienutzung auszuscheiden, liegt bei 
den Kantonen und teilweise auch bei den 
Gemeinden. Daran ändert sich mit dem 
Konzept nichts. Doch sollen dank ihm 
unerwünschte Planungsverzögerungen 
vermieden werden. Solche gab es bisher 
zuweilen, wenn Bundesinteressen (z.B. Ra-
dare für die Luftfahrt) zu spät in die Stand-
ortüberlegungen einbezogen wurden.
Der Bund möchte zudem eine technische 
Beurteilung von Vorprojekten anbieten. 
Dazu beabsichtigt er, eine Anlaufstelle 
für die Kantone («Guichet unique») zu 
schaffen.
Juristisch ist das «Konzept Windenergie» 
ein Konzept gemäss Raumplanungsgesetz 
(Art. 13 RPG). Sollte es in Kraft treten, sind 
bestimmte Aussagen behördenverbindlich 
und von den Kantonen und Gemeinden 
bei raumwirksamen Aktivitäten zu be-
rücksichtigen (Art. 22 RPV). Für den Erlass 
eines «Sachplans Windenergie» fehlen die 
rechtlichen Voraussetzungen: Solange die 
Kantone für die Bewilligung von Wind-

Mit solchen Vibrationsfahrzeugen führte 

die Nagra im Herbst 2015 am Bözberg 

(Jura Ost) seismische Messungen durch.
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kraftanlagen zuständig sind, ist ein Sach-
plan nach Artikel 13 RPG ausgeschlossen.
In der Anhörung blies dem Konzept ein 
steifer Wind entgegen. Während die Bran-
chenorganisation Suisse Eole von einer 
verpassten Chance für «klare Spielregeln» 
zugunsten der Windenergie sprach, for-
derten Umweltverbände eine Sistierung. 
www.are.admin.ch/windenergie

Interaktive Karte zeigt 
 Wasserkraftwerke
Anfang Jahr 2015 waren in der Schweiz 
604 Wasserkraft-Zentralen mit einer Lei-
stung von jeweils über 300 Kilowatt in 
Betrieb. Das waren 15 Zentralen mehr als 
ein Jahr zuvor. Alle zusammen produzie-
ren pro Jahr rund 36'000 Gigawattstun-
den (GWh/a) Strom. Eine interaktive Karte, 
aufgeschaltet vom Bundesamt für Energie 
BFE, ermöglicht neu einen Überblick über 

die wichtigsten Daten jedes Kraftwerks 
wie Typ, Leistung, Standort und Zufl üsse. 
Mit Wasserkraft werden rund 56 Proze nt 
des Stroms der Schweiz erzeugt. Ähnliche 
Karten («Storymaps») bestehen bereits für 
Windenergieanlagen und die geplanten 
geologischen Tiefenlager.
www.bfe.admin.ch/geoinformation > storymaps

Geothermie-Projekt im Jura 
 bewilligt
Trotz der Misserfolge mit Erdwärme-Pro-
jekten in Basel und St. Gallen setzen Fach-
leute weiterhin grosse Hoffnungen in die-
se Energiequelle. Erstmals in der Schweiz 
soll eine Geothermie-Anlage gebaut wer-
den, die mit Wärme aus stimulierten Ris-
sen im kristallinen Untergrund nicht nur 
heizt, sondern primär Strom produziert: 
2015 bewilligte die jurassische Regierung 
einen kantonalen Sondernutzungsplan für 

ein Tiefengeothermie-Projekt in der Ge-
meinde Haute-Sorne.
Vorschriften im Nutzungsplan sowie Spe-
zialbewilligungen sollen sicherstellen, dass 
die Risiken durch die Bohrungen klein 
bleiben und nicht zu viel Lärm entsteht. 
Das Erdbebenrisiko wurde als akzeptabel 
eingestuft. Erste Bohrungen werden vor-
aussichtlich 2017 durchgeführt. Hinter 
dem Projekt steht das Unternehmen Geo-
Energie Suisse AG, ein Zusammenschluss 
mehrerer Stromfi rmen. Die Erdwärme soll 
Strom für 6'000 Haushalte liefern und, 
falls die Gemeinde ein Fernwärmenetz 
rea lisieren kann, auch zur Heizung dienen.
Noch wird in der Schweiz keine Elektrizität 
aus geothermischen Quellen produziert. 
In Basel und St. Gallen wurden Tiefengeo-
thermie-Projekte abgebrochen, nachdem 
die Bohrungen 2006 in Basel und 2013 
in St. Gallen kleinere Erdbeben ausgelöst 
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hatten. In St. Gallen kam hinzu, dass die 
Bohrung nicht die erwartete Heisswasser-
menge gefördert hatte, um das Projekt 
rentabel zu machen. Als Entschädigung 
erhielt die Stadt 2015 vom Bund im Rah-
men der Risikodeckung einen Betrag von 
18,2 Millionen Franken zugesprochen. 
www.geothermie.ch

www.bfe.admin.ch/geothermie 

Solarenergie: Rücksicht auf 
 Baudenkmäler gefordert
Die «Energiestrategie 2050» des Bundes-
rats möchte den Anteil der Solarenergie 
(von heute rund 1%) bis 2050 auf 20 Pro-
zent erhöhen. Diese markante Steigerung 
von günstiger erneuerbarer Energie wird 
vom Schweizer Heimatschutz (SHS) zwar 
begrüsst. Er fordert aber eine Änderung 
der Förderpolitik in der Art, dass das kultu-
relle Erbe – geschützte Baudenkmäler und 
sensible Gebiete – weniger durch Solar-
anlagen entstellt werden. Der SHS hat im 
Ende 2015 ein entsprechendes Positions-
papier verabschiedet. 
Dieses verlangt, in erster Linie die Potenzi-
ale für Solarenergie in Industrie- und Ge-
werbegebieten voll auszunutzen. Die Nut-
zung solcher Gebäude dürfe nicht mehr 
auf Freiwilligkeit beruhen, sondern müsse 
gesetzlich verpfl ichtend geregelt werden.
Heute fördern der Bund, die meisten Kan-
tone und viele Gemeinden die Installation 
von Solaranlagen durch fi nanzielle Anreize. 

Dabei wird nicht unterschieden, ob es sich 
um Liegenschaften in Gewerbe- und In-
dustriearealen oder wertvolle Gebäude in 
Altstädten oder Dorfkernen handelt. Der 
SHS verlangt daher, die Förderprinzipien 
so zu ändern, dass das Schwergewicht auf 
Gewerbe- und Industriearealen liegt.
Mit der Revision des Raumplanungsge-
setzes wurden die Bedingungen zur Errich-
tung von Solaranlagen gelockert. Solaran-
lagen auf Kultur- und Naturdenkmälern 
von kantonaler und nationaler Bedeutung 
bleiben jedoch weiterhin bewilligungs-
pfl ichtig (> VLP-ASPAN, RAUM & UMWELT 
November 2014). Allerdings möchte der 
Heimatschutz, dass die Kantone und Ge-
meinden ihre Inventare aktualisieren und 
allenfalls für weitere Gebäude ein Bewil-
ligungsverfahren verlangen, was das Bun-
desrecht zulässt.
www.heimatschutz.ch > Politik > Positionspapiere

 GEMEINDEFUSIONEN 

Gemeindezahl schrumpft 
 weiter    
Der Trend zu Gemeindefusionen hält an. 
Anfang 2015 gab es noch 2‘324 Gemein-
den in der Schweiz. Am 1. Januar 2016 
zählte man nur noch 2'294, also 30 Ge-
meinden weniger. 44 Gemeinden schlos-
sen sich per 1. Januar 2016 zu 14 grös-
seren Kommunen zusammen. 
Besonders viele Fusionen gab es im Kan-
ton Freiburg, darunter zwei grössere: Fünf 
Gemeinden im Saanebezirk (Vuisternens-
en-Ogoz, Rossens, Farvagny, Corpataux-
Magnedens, Le Glèbe) verschmolzen zu 
Gibloux. Aus vier Gemeinden im Broyebe-
zirk (Dompierre, Domdidier, Russy, Léchel-
les) wurde neu Belmont-Broye.
Die grösste Fusion per Anfang 2016 ent-
stand im Kanton Graubünden. Die neun 
Gemeinden im Tal von Tiefencastel hoch 
zum Julierpass (Bivio, Cunter, Marmorera, 

Links: Wasserkraftwerke verändern die 

Landschaft. Der Bau des Staudamms von 

 Rossens FR führte 1948 zur Entstehung des 

Greyerzersees. 

Rechts: Unter dem Namen Gibloux schlos-

sen sich per 1. Januar 2016 fünf Freiburger 

Gemeinden zusammen.
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Mulengs, Riom-Parsonz, Salouf, Savognin, 
Sur und Tinizong-Rona) wurden zur Kom-
mune Surses. Die neue Gemeinde Surses 
ist fl ächenmässig die drittgrösste in der 
Schweiz; grösser sind nur Scuol GR (fusi-
onierte 2015 aus sechs Gemeinden) und 
Glarus Süd.
Seit 1860, als die Schweiz einen Höchst-
bestand von 3‘146 Gemeinden aufwies, 
sinkt die Zahl dieser Verwaltungseinheiten 
stetig. 1960 gab es noch 3‘095 Gemein-
den. In den letzten zwei Jahrzehnten hat 
sich der Trend beschleunigt. Seit dem Jahr 
2000 verschwanden über 600 Gemein-
den, also durchschnittlich fast 40 pro Jahr.
Überdurchschnittlich viele Gemeinden 
entschieden sich in den Kantonen Tessin, 
Freiburg und Graubünden zu Zusammen-
legungen. Anteilsmässig die grösste Ge-
meindereform gab es Anfang 2011 im 
Kanton Glarus, als 25 Gemeinden zu 3 
verschmolzen.
Für die Raumplanung bringen Fusionen 
grosse Vorteile, denn der Gestaltungsspiel-
raum für eine nachhaltige Raumentwick-
lung weitet sich aufgrund des grösseren 
Gemeindegebiets aus.
www.bfs.admin.ch > Infothek > Nomenklaturen 

> Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz > 

Historisiertes Gemeindeverzeichnis

 GEOINFORMATION 

Aufbau des ÖREB-Katasters kommt 
voran
Wer in der Schweiz Boden besitzt, kann 
diesen nicht einfach nutzen wie er will. 
Er muss sich an eine Vielzahl von Geset-
zen, Verordnungen und behördlichen 
Einschränkungen halten – sogenannte 
öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschrän-
kungen (ÖREB). Einschränkungen gibt 
es unter anderem aufgrund von Raum-
planung, Nationalstrassen, Eisenbahnen, 
Flughäfen, Altlasten, Grundwasserschutz, 
Lärm und Wald.
Als eines der ersten Länder der Welt ist 
die Schweiz dabei, einen Kataster zu er-
stellen, in dem alle wichtigen ÖREB pro 
Grundstück erfasst sind. Das Ziel ist, diese 
Informationen der Öffentlichkeit via In-
ternet zugänglich zu machen, damit der 
Aufwand entfällt, alle ÖREB eines Grund-
stücks einzeln bei den zuständigen Stellen 
zusammenzutragen. 
In der ersten Etappe, 2012–2015, wurde 
der ÖREB-Kataster in acht Pilotkantonen 
(Bern, Jura, Neuenburg, Nidwalden, Ob-
walden, Thurgau, Zürich und Genf) einge-
führt. In der zweiten Etappe, 2016–2020, 
wird der Kataster nun in der ganzen 
Schweiz aufgebaut. Ein Erfahrungsbericht 
liegt vor, der die technischen und orga-
nisatorischen Lösungen der Pilotkantone 
vergleicht.
Weil der ÖREB-Kataster noch wenig be-
kannt ist, hat die Eidgenössische Vermes-
sungsdirektion eine leicht verständliche 
Publikumsbroschüre publiziert.
www.cadastre.ch 

 HEIMATSCHUTZ & 
DENKMALPFLEGE

Kulturbotschaft 2016–2020 fördert 
auch die Baukultur
Das eidgenössische Parlament hat im Juni 
2015 die «Kulturbotschaft 2016–2020» 
gutgeheissen. Es übernahm damit weit-
gehend die Vorschläge, die der Bundesrat 
Ende 2014 in seiner «Botschaft zur Förde-
rung der Kultur in den Jahren 2016–2020» 
gemacht hatte. 
Mit der Kulturbotschaft reagiert der Bund 
auf kulturelle Herausforderungen wie die 
Globalisierung, Digitalisierung und Urba-
nisierung. Letztere führe in Siedlungsge-
bieten dazu, dass der Druck auf historische 
Bauten und Anlagen sowie archäologische 
Fundstellen durch Verdichtung und ener-
getische Sanierungen steige, so der Bun-
desrat in der Kulturbotschaft.
Künftig will der Bund seine Kultur-För-
derbeiträge auf drei Handlungsachsen 
ausrichten: Kulturelle Teilhabe, gesell-
schaftlicher Zusammenhalt, Kreation und 
Innovation. Angestrebt wird eine bessere 
Zusammenarbeit der Staatsebenen im 
Sinne einer «Nationalen Kulturpolitik». 
Das Bundesbudget für die Förderperiode 
2016–2020 beläuft sich auf 1,12 Milliar-
den Franken; das sind jährlich 3,4 Prozent 
mehr als in der Förderperiode 2012–2015. 
Der Löwenanteil des Geldes geht an die 
Filmbranche.
Die neue Kulturpolitik sieht erstmals vor, 
die «zeitgenössische Baukultur» als 
Politikfeld zu verankern und fi nanziell zu 
fördern. Dies, um den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu stärken. Die raumwirk-
samen Bundesämter und das Bundesamt 
für Kultur BAK wurden beauftragt, bis 
zum Jahr 2020 eine Strategie zur Förde-
rung der zeitgenössischen Baukultur zu 
entwickeln. Diese soll qualitätsvollen Le-
bensraum schaffen und identitätsstiftend 
wirken. Der Schweizerische Ingenieur- und 
Architektenverein SIA hatte für dieses An-
liegen mit Erfolg lobbyiert.
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Die neue Kulturpolitik bringt auch Neue-
rungen bezüglich der älteren Baukultur: 
Im Bereich Heimatschutz und Denk-
malpfl ege wird das Bundesinventar der 
schützenswerten Ortsbilder der Schweiz 
ISOS ab 2016 neu direkt durch das BAK 
erarbeitet. Bisher tat dies eine private Fir-
ma im Auftrag des BAK. Ausserdem setzt 
die Kulturbotschaft für Heimtatschutz und 
Denkmalpfl ege die zwei Schwerpunkte 
«Raumplanung» und «Energiewende». Es 
sollen Materialien erarbeitet werden, die 
zeigen, wie das Kulturerbe trotz Verdich-
tung und Energiewende erhalten werden 
kann.
Implizit anerkennt der Bundesrat mit die-
ser Kulturbotschaft, dass die Baukultur 
ein Aspekt der Siedlungsqualität ist. Dies 
ist im Sinn der VLP-ASPAN. Sie unterstützt 
die Gemeinden, die ihre Siedlungen quali-
tätsvoll entwickeln wollen, mit ihrem Bera-
tungsangebot DIALOG SIEDLUNG.
www.bak.admin.ch/kulturbotschaft

100 Jahre Eidgenössische 
 Kommission für Denkmalpfl ege 
Die Eidgenössische Kommission für Denk-
malpfl ege (EKD) feierte 2015 ihr 100-jäh-
riges Bestehen. Als der Bundesrat die 
Kommission 1915 einsetzte, bestanden 
nur gerade in den Kantonen Basel-Stadt 
und Waadt entsprechende Fachstellen. 
Heute sind Fachstellen für Denkmalpfl ege 
und Archäologie in allen Kantonen zu fi n-
den; sie sind grundsätzlich für den Unter-
halt ihres baukulturellen Erbes zuständig. 
Die EKD berät die Departemente des Bun-
des in Sachen Denkmalpfl ege, Archäo-
logie und Ortsbildschutz. Sie publiziert 
Leitsätze zum Umgang mit dem baulichen 
Erbe und verfasst auf Antrag von Bundes- 
und Kantonsbehörden Gutachten zu strit-
tigen Fragen der Denkmalpfl ege und der 
Archäologie. Pro Jahr sind es etwa 30 bis 
40 Gutachten, Tendenz zunehmend. Die 
heiklen Interessenabwägungen nehmen 
laut EDK zu, weil es vermehrt zu Konfl ik-
ten zwischen Energiewende und Verdich-

tung einerseits und Denkmalschutz ande-
rerseits kommt. 

Baukultur und Energiewende – 
ein Widerspruch?
Die Energiestrategie 2050 des Bundesrats 
zielt auf eine nachhaltigere Energie- und 
Klimapolitik ab. Sie will den Energiever-
brauch der Gebäude reduzieren, die er-
neuerbaren Energien fördern und den 
CO2-Ausstoss verringern (> Kap. Energie). 
Das heisst auch, dass der Gebäudebestand 
der Schweiz saniert werden muss, damit 
weniger Energie verheizt wird. 
Wie oben erwähnt, entstehen Konfl ikte 
mit dem Ortsbild- und Denkmalschutz. 
2015 erschienen zum Thema diverse, lö-
sungsorientierte Publikationen. Vier Bei-
spiele seien hier erwähnt:
Der Schweizer Heimatschutz SHS plä-
dierte dafür, bei Sanierungen und Neu-
bauten die Raumplanung, Mobilität und 
Baukultur und deren Folgen für den En-
ergieverbrauch stärker zu beachten. Bis-
lang stünden oft technische Lösungen 
wie Dämmungen im Vordergrund, die 
von staatlicher Seite fi nanziell unterstützt 
würden. Dabei sei zu hinterfragen, wel-
chen Beitrag zur Energiewende etwa ein 
Minergie-Einfamilienhaus auf der grünen 
Wiese leiste. 
Raumplanerisch und energetisch sinn-
voller sei «qualitätsvolle Verdichtung am 
richtigen Ort», hielt der SHS in einer «Ge-
samtbetrachtung» fest. In einer zweiten 
Publikation «Wohnbauten energetisch 
aufwerten» stellte er gute Beispiele für en-
ergetische Sanierungen vor. 
Fast zeitgleich erschien die Broschü-
re «Denkmal und Energie» der beiden 
Bundesämter für Energie und Kultur. Auch 
sie zeigt mit Beispielen und Planungsanlei-
tungen, wie historische Bausubstanz und 
reduzierter Energieverbrauch in Einklang 
gebracht werden können.
In die gleiche Richtung geht das Hand-
buch «Energie und Baudenkmal», verfasst 
von den Denkmalpfl ege-Fachstellen der 

Kantone Bern und Zürich. Die Schwer-
punkte bilden hier die «Gebäudehülle», 
«Fenster und Türen», «Haustechnik» und 
«Solarenergie».
www.heimatschutz.ch > Mitteilung vom 

18.11.2015, Die Energiewende und der Wert der 

Baukultur

www.bak.admin.ch/denkmalenergie 

www.denkmalpfl ege.zh.ch/publikationen 
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 IMMOBILIENMARKT, 
WOHNUNGSBAU 

Immobilien als interessante 
 Anlageobjekte
Am 15. Januar 2015 hat die Schweize-
rische Nationalbank den Mindestkurs von 
Fr. 1.20 pro Euro aufgehoben. Gleichzeitig 
führte sie Negativzinsen ein. Der Entscheid 
befeuerte den Schweizer Immobilien-
markt: Mangels Anlagealternativen wur-
den Immobilien für Investoren attraktive 
Anlageobjekte. 
Die Nachfrage wuchs, der Boom beim 
Mietwohnungsbau hielt an, und die Preise 
für Wohneigentum stiegen weiter (wenn 
auch 2015 weniger rasant als in den Vor-
jahren). Auch Stockwerk-Eigentum wird 
zunehmend als Kapitalanlage genutzt.
Für den durchschnittlichen Haushalt ist 
es heute hingegen schwieriger, sich ein 
Eigenheim zu leisten, wie die Studie der 
Grossbank UBS für das Jahr 2015 zeigt. 
Denn die Einkommen haben im Gegensatz 

zu den Preisen kaum zugelegt. Der Anteil 
der Haushalte, die einen Eigenheimkauf 
fi nanzieren können, hat sich seit 2008 
halbiert. Und dies obwohl das Kaufen seit 
Mitte 2014 im Schweizer Mittel günstiger 
ist als das Mieten. Das heisst, die laufenden 
Kosten eines Eigenheims sind tiefer als die 
Mietkosten eines vergleichbaren Objekts. 
Inzwischen klettern die Eigenheimpreise 
aber nicht mehr vorrangig in den Zen-
tren in die Höhe, sondern in der Periphe-
rie: Laut der UBS-Studie vor allem in der 
Ostschweiz und im Deutschschweizer 
Mittelland. 
Viele Käufer von Eigenheimen überdenken 
wegen der Preise ihren Flächenanspruch. 
Die durchschnittliche Wohnungsgrösse 
bei Neubauten liegt 10 Prozent unter den 
Spitzenwerten von vor 2008.
Der Mietwohnungsmarkt hingegen hat 
sich 2015 entspannt, wie Studien von UBS 

und Wüest & Partner zeigen. Zwei Gründe 
hierfür sind die hohe Bautätigkeit und das 
erreichte Preisniveau. Die Leerstandsquote 
nahm merklich zu. Der Mietwohnungs-
markt hatte sich bereits 2014 entspan-
nt – nach Jahren steigender Preise und 
Wohnungsknappheit in Zentren wie Genf, 
Lausanne, Basel und Zürich.
Für das Bundesamt für Wohnungswesen 
BWO ist die Entspannung jedoch noch 
«kein Grund für eine Entwarnung», denn 
die Mieten haben sich auf hohem Niveau 
stabilisiert. Die Mieten von Neubauwoh-
nungen seien im Vergleich zu den Mieten 
älterer Wohnungen überhöht, befand 
auch die UBS.
Interessant ist der Trend bei den Verkaufs-
fl ächen: Die Shopping-Center-Flächenex-
plosion der letzten Jahre wurde gebremst. 
Allgemein stehen sehr viele Verkaufs-
fl ächen im Angebot. Ein Grund war 
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die schlagartige Frankenaufwertung im 
 Januar 2015; seither leidet der Schweizer 
Detailhandel.
www.ubs.com/realestatefocus 

www.wuestundpartner.com 

www.bwo.admin.ch/themen > Wohnungsmarkt

www.credit-suisse.com/immobilienstudie 

Lex Koller soll verschärft werden
Der Bundesrat will das Bundesgesetz über 
den Erwerb von Grundstücken durch Per-
sonen im Ausland («Lex Koller») überar-
beiten. Dies kündigte er im April 2015 an. 
Dabei werden zwei Punkte geprüft, die 
der Ständerat eigentlich 2014 verworfen 
hatte: 
Erstens die Frage, ob Geschäftsliegen-
schaften wieder (wie vor 1997) der Lex 
Koller unterstellt werden sollen. Hinter-
grund bildet die Beobachtung, dass Per-
sonen und Firmen im Ausland hiesige 
Firmengebäude entweder als blosse Ka-
pitalanlage erwarben oder sie später in 
Wohnungen umbauten. 
Zweitens werden jene Fälle überprüft, in 
denen Personen im Ausland Anteile an 
Wohnimmobilien-Gesellschaften erwer-
ben, die an der Schweizer Börse kotiert 
sind.
Gemäss der «Lex Koller» soll der Erwerb 
von Schweizer Boden grundsätzlich Per-
sonen vorbehalten sein, die hier leben, ar-
beiten und Steuern zahlen. Die «Lex Kol-
ler» mässigt insofern den Druck auf den 
Immobilienmarkt.
www.ejpd.admin.ch > Mitteilung vom 01.04.2015

SBB-Immobilien: Günstige 
 Wohnungen sind keine Pfl icht
Der Bundesrat hat 2015 entschieden, dass 
die SBB nicht verpfl ichtet werden sollen, 
auf ihren Arealen gemeinnützige Woh-
nungen zu bauen. Diese Forderung war 
wegen der «Wohnungsnot» in grossen 
Städten aufgekommen. Die SBB sind eine 
der grössten Immobilienbesitzerinnen der 
Schweiz. Links- und Mitte-Parteien sowie 
die Wohnbaugenossenschaften hatten 
2014 verlangt, dass die SBB auf ihren 
Grundstücken an zentralen Lagen mehr 
preisgünstige Wohnungen statt teure Ob-
jekte ermöglichen sollten. Der Bundesrat 
liess diese Frage prüfen.
Sein abschlägiger Entscheid fi el mit den 
neuen «Strategischen Zielen des Bundes-
rates für die SBB 2015 – 2018». Darin legte 
er fest, dass die Bundesbahnen «durch ge-
zielte Entwicklung der Bahnareale an den 
Wertsteigerungen der Grundstücke und 
Immobilien» partizipieren sollen. 
Die Wohnbaugenossenschaften Schweiz 
reagierten enttäuscht. Sie hatten ge-
hofft, dass die SBB dem gemeinnützigen 
Wohnungsbau mehr Areale als bisher 
im Baurecht abtreten oder günstig ver-
kaufen würde, statt sie zu Marktpreisen 
abzugeben.
www.news.admin.ch > Mitteilung vom 

01.04.2015

Wie der Staat preisgünstigen 
Wohnraum fördert 
Was tut der Staat, um preisgünstigen 
Wohnraum zu schaffen? Der Verband der 
gemeinnützigen Wohnbauträger, Wohn-
baugenossenschaften Schweiz, hat 2015 
die bestehenden Optionen aufgelistet und 
Position bezogen: Er favorisiert die soge-
nannte Objekthilfe. Diese wirke langfristig 
und die erstellten Wohnungen blieben auf 
Dauer preiswert.
Bei der Objekthilfe unterstützt der Staat 
gemeinnützige Bauträger (z.B. Genos-
senschaften). Die Hilfe ist an eine Liegen-

schaft gekoppelt, die neu erstellt, erneuert 
oder erworben wird. Gängige Formen der 
Objekthilfe sind die Abgabe von Land im 
Baurecht, Bürgschaften, Darlehen sowie 
Baukosten-, Zins- oder Abschreibungs-
beiträge. Beispielsweise wurden dank 
Bürgschaften des Bundes seit 2003 rund 
27'000 Wohnungen günstig fi nanziert, 
ohne dass dies den Bund effektiv etwas 
kostete.
Bei der Subjekthilfe werden Mietzins-Zu-
schüsse direkt an Haushalte mit geringem 
Einkommen ausbezahlt, sodass sich diese 
auf dem Markt eine Wohnung leisten kön-
nen. Ein unerwünschter Nebeneffekt ist, 
dass Subjekthilfe die Preise auf dem Woh-
nungsmarkt in die Höhe treiben kann.
Im Übrigen empfi ehlt Wohnbaugenossen-
schaften Schweiz den Bau gemeinnütziger 
Wohnungen als Mittel gegen die Zersiede-
lung der Schweiz. Denn Genossenschafts-
wohnungen verbrauchen in der Regel 
weniger Wohnfl äche als der Schweizer 
Durchschnitt (35 m2 statt 45 m2 pro Kopf).
www.wbg-schweiz.ch > Broschüre «Bezahlbarer 

Wohnraum – welche Förderung ist sinnvoll?»

Transparenz bei Mieten geplant 
Der Bundesrat will mehr Transparenz bei 
Mietpreiserhöhungen. Er hat im Mai 2015 
einen entsprechenden Gesetzesentwurf 
für eine Teilrevision des Mietrechts ans 
Parlament übergeben: Vermieter sollen bei 
einem Mieterwechsel auf einem Formular 
den bisherigen Mietzins bekannt geben 
und eine allfällige Mietzinserhöhung be-
gründen. Der Bundesrat erhofft sich da-
durch eine mietzinsdämpfende Wirkung.
Es gibt bereits Kantone, die eine solche Re-
gelung kennen (NW, ZG, FR, VD, NE, GE, 
ZH). Neu soll eine solche Vorschrift landes-
weit gelten.
Die Idee stammt aus dem «wohnungspo-
litischen Dialog», den der Bundesrat 2013 
lanciert hatte, um auf die Klagen wegen 
«Wohnungsnot» in grossen Städten zu 
reagieren.

Geht der Trend zu riesigen Shopping- 

Center-Flächen zu Ende? 2015 standen 

so viele Verkaufsfl ächen im Angebot wie 

noch nie. Im Bild: Glattzentrum in Wallise-

llen ZH.
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Andere Optionen hatte der Bund schon 
verworfen: Er entschied gegen eine Ver-
pfl ichtung der SBB zum Bau gemeinnüt-
ziger Wohnungen (siehe oben) und 2014 
gegen die Einführung eines Vorkaufsrechts 
der Gemeinden zugunsten des gemein-
nützigen Wohnungsbaus. Hingegen bietet 
der Bund Bürgschaften an, um den ge-
meinnützigen Wohnungsbau zu fördern.
www.bwo.admin.ch/themen/mietrecht > Politik

Stockwerkeigentum – eine Hürde 
der Innenentwicklung? 
Erst 1965 wurde das Stockwerkeigentum 
als Eigentumsform in das Schweizer Zivil-
gesetzbuch aufgenommen. Familien und 
der Mittelstand, die sich kein Eigenheim 
leisten konnten, sollten damit angespro-
chen werden. Heute wird ein Unterhalts- 
und Sanierungsrückstand beobachtet, 
während diese Eigentumsform massiv 
zunimmt. 
Behörden befürchten städtebauliche Pro-
bleme und sehen Stockwerkeigentum als 
eine Hürde bei der Quartierentwicklung, 
vor allem bei der Verdichtung. Die Hoch-
schule für Technik Rapperswil HSR hat 
deshalb 2015 das Buch «Zukunft Stock-
werkeigentum» als Arbeitshilfe für Ge-
meinden herausgegeben. Es beinhaltet 
einen «Werkzeugkasten» mit Ideen für die 
Planung, Kooperation und Information. 
Zum Beispiel wird eine Sanierungspfl icht 
bei mangelhaft unterhaltenen Bauten 
angeregt. Derzeit werden Sanierungs-
pfl ichten nur angewandt, wenn Gefahren 
drohen. Eine Erweiterung der Sanierungs-
pfl icht müsste im kommunalen wie wohl 
auch kantonalen Recht defi niert werden.
Andere «Werkzeuge» dürften bei Stock-
werkeigentümern auf grössere Akzeptanz 
stossen: etwa die Gebietsentwicklungsver-
fahren, durch welche die Gemeinde Koo-
perationen zwischen Eigentümern fördert, 
oder Anschubleistungen der Gemeinde. 
Auch Beratungsangebote sowie die Sen-
sibilisierung oder die fi nanzielle Unterstüt-

zung der Stockwerkeigentümer bei Mass-
nahmen zugunsten des Quartiers können 
dazu beitragen, das Stockwerkeigentum 
saniert und Quartiere entwickelt werden.
www.irap.ch/Publikationen 

BWO schafft Info-Plattform für 
Gemeinden
Um Gemeinden zu zeigen, wie sie selbst 
auf dem Wohnungsmarkt aktiv werden 
können, hat das Bundesamt für Woh-
nungswesen BWO eine Website erstellt, 
auf welcher Publikationen, Links und gute 
Beispiele vor allem aus Städten zu fi nden 
sind. Als Aktionsmöglichkeiten genannt 
sind zum Beispiel: die Zusammenarbeit mit 
privaten oder gemeinnützigen Bauträgern, 
Mietzinsbeiträge, raumplanerische Mass-
nahmen und eine aktive Bodenpolitik.   
www.bwo.admin.ch/themen > Wohnungspolitik > 

«Aktivitäten der Gemeinden»

Genf votiert für mehr Wohnraum
Im Kanton Genf können Büros künftig 
einfacher in Wohnungen umgewandelt 
werden. Dies entschied das Stimmvolk, 
als es im Juni 2015 für eine Lockerung des 
Gesetzes über den Abriss, die Umwand-
lung und die Renovation von Wohnungen 
(LDTR) stimmte. Das Gesetz wurde 1996 
in Kraft gesetzt, um den Wohnungsmarkt 
vor Spekulation zu schützen. 
Nach der Lockerung gibt es nun für Woh-
nungen, die durch den Umbau von Büros 
entstanden, in den ersten Jahren keine 
Obergrenze beim Mietzins mehr. Dadurch 
dürfte laut Immobilienvertretern mehr 
Wohnraum auf leer stehenden Bürofl ä-
chen entstehen. Der Kanton Genf hat seit 
2003 einen Leerwohnungsbestand von 
unter 0,5 Prozent, während 5,9 Prozent 
der Bürofl ächen ungenutzt sind.

 INTERNATIONALE 
 ZUSAMMENARBEIT 

Zusammenarbeit in EU-Projekten 
kurz erklärt
Interreg, ESPON und URBACT – so heis-
sen die grenzüberschreitenden, raumrele-
vanten Programme der EU, an denen sich 
die Schweiz beteiligt. Ein Überblick über 
die vielen, von Abkürzungen geprägten 
Programme und Projekte ist schwierig. Seit 
2015 hilft hierbei die Broschüre «Grenz-
überschreitende Zusammenarbeit in Euro-
pa», welche die Schweizer Netzwerkstelle 
für Regionalentwicklung (regiosuisse) er-
stellt hat. Sie stellt die Programme und ein-
zelne Projekte vor, zum Beispiel ein Projekt 
zum grenzüberschreitenden Carsharing 
im Genferseebecken oder das «Bodensee-
Meeting», ein Projekt für grenzüberschrei-
tende Tagungsplanung. Ausserdem er-
klärt die Broschüre die EU-Regionalpolitik 
bis 2020 und die Schweizer Beteiligung 
daran.
Die Schweiz beteiligt sich seit mehr als 15 
Jahren an den Interreg-Programmen. Die 
Europäische Kommission hatte sie Anfang 
der 1990er-Jahre geschaffen, um die Zu-
sammenarbeit über Staatsgrenzen hinaus 
zu fördern. In den bisher vier Interreg-
Förderperioden – und seit 2002 auch mit 
den Programmen URBACT und ESPON – 
wurden Tausende von Projekten gefördert 
– immer in grenzüberschreitenden  Ge-
bieten, in denen der Alltag die Menschen 
eng verbindet. Heute spricht man von 
«funktionalen Räumen». Das wichtigste 
Interreg-Programm für die Schweiz ist das 
Alpenraum-Programm («Alpine Space»).
Seit 2014 läuft die fünfte Interreg-Pro-
grammperiode, die bis 2020 dauert. Der 
Bund fördert die Mitwirkung der Kantone 

Baustelle «Rheinuferweg St. Johann Basel 

– Huningue»: Hier entsteht ein grenzüber-

schreitender Weg für Velos und Fussgänger.
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an Interreg seit 2008 im Rahmen der Neu-
en Regionalpolitik (NRP). Für die jetzige 
Periode stellt der Bund rund 60 Millionen 
Franken bereit.
www.interreg.ch 

www.are.admin.ch/themen/international

Stadt Basel wächst in drei Ländern
Basel soll trinational zusammenwachsen. 
Dieses Ziel verfolgt die Internationale Bau-
ausstellung Basel, kurz: «IBA Basel 2020». 
Anders als der Name verheisst, ist die IBA 
keine Ausstellung, sondern ein Instrument 
zur Stadtentwicklung. In ihrem Namen 
werden im Dreiländereck Basel Grünräu-
me, Stadtquartiere und Verkehrsverbin-
dungen grenzüberschreitend geplant. 
Im März 2015 wurde ein grenzüberschrei-
tendes «Raumkonzept 3Land» vorgestellt, 
das ein Architekturbüro im Auftrag der 

«IBA Basel 2020» erarbeitet hatte. Die Ba-
sis bildete eine Planungsvereinbarung von 
2012, welche die drei Städte Basel, Weil 
am Rhein (D) und Huningue (F), sowie Ver-
treter des Kantons und der Regionen un-
terschrieben haben.
Herzstück des «Raumkonzept 3Land» sind 
weitläufi ge, öffentliche Grünfl ächen und 
Uferwege, drei länderverbindende Brü-
cken sowie eine Konzeption, die das auf 
drei Ländern liegende Gebiet zwischen 
Dreirosenbrücke und Palmrainbrücke als 
gemeinsam genutzte Fläche versteht – mit 
individuell gestalteten Stadtteilen in jedem 
Land. Das Ziel ist, dass bis zum Abschluss-
jahr «IBA Basel 2020» die Bauarbeiten 
beginnen. 
Bereits im Bau ist ein anderes IBA-Projekt, 
der «Rheinuferweg St. Johann Basel - Hu-
ningue». 2015 veranstaltete die IBA einen 

internationalen Wettbewerb über die Ge-
staltung eines 180 Meter langen Teilstücks, 
eines Uferstegs. Der Siegerentwurf «La 
vague cycliste» wird realisiert. Die ganze 
Promenade soll 2016 eingeweiht werden.
Auch ein dritter Meilenstein der trinatio-
nalen Planung wurde 2015 erreicht: Die 
Verlängerung der Tramlinie 3 von Basel 
nach Saint-Louis (F) wurde genehmigt. Be-
reits in Betrieb ist die von Basel ins deut-
sche Weil am Rhein verlängerte Tramlinie 
8. Seit deren Eröffnung Ende 2014 boomt 
der Einkaufstourismus.
http://iba-basel.net

Valendas GR gewinnt Alpen- 
Architekturpreis 
Die Schweiz (via das Bundesamt für Rau-
mentwicklung ARE) und Liechtenstein 
haben 2015 zum dritten Mal ihren Archi-
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tekturpreis «Constructive Alps 2015» für 
nachhaltiges Sanieren und Bauen in den 
Alpen verliehen. Aus 350 Eingaben kürte 
eine internationale Jury die Preisträger. 
Auf Platz 2 schafften es zwei Bauten im 
Bündner Dorf Valendas: das Türalihaus 
und das Gasthaus am Brunnen.
Das Türalihus und das Gasthaus am Brun-
nen sind zwei historische Bauwerke im 
Ortskern, die hervorragend saniert wur-
den. Viele Bauten in Dorfkernen in den Al-
pen stehen leer und verfallen. Laut der Jury 
zeigen die beiden Sanierungen in Valendas 
mustergültig, wie man wieder Leben in 
Dorfzentren bringt. Sie zeigen auch, wie 
nachhaltiger Tourismus, gesellschaftliches 
Leben und die Pfl ege des historischen 
Erbes zusammengehen. Die Umbauten 
gingen behutsam mit dem Bestand um 
und fügten Neu und Alt zu einem stim-
migen Ganzen, das die Geschichte wahrt. 
Kurzum: Die sanierten Bauten stehen für 
die «Renaissance des Dorfes» in den Al-
pen, so die Jury.
Der erste Platz des Alpenpreises 2015 
wurde für ein neu gebautes Pfarrhaus in 
Krumbach im Bregenzerwald, Österreich, 
verliehen. Den dritten Platz eroberte ein 
gut in die Landschaft integriertes Ferien-
haus, das zu einem Agronomiebetrieb in 
Comano Terme, Italien gehört. Die Archi-
tekten der drei Gewinnerprojekte teilen 
sich die Preissumme von 50'000 Euro.
«Constructive Alps» ist ein Beitrag zur 
Umsetzung der Alpenkonvention. Ausge-
zeichnet werden Gebäude in den Alpen, 
die sowohl in ästhetischer als auch in 
nachhaltiger Hinsicht überzeugen.
www.constructivealps.net/presse

 IVHB & NORMEN

Zürich harmonisiert Baubegriffe 
autonom
Die Interkantonale Vereinbarung über die 
Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) 
hat zum Ziel, die wichtigsten Baubegriffe 
schweizweit zu vereinheitlichen, um so die 
Planung zu erleichtern. 16 Kantone haben 
sich bisher der Vereinbarung angeschlos-
sen und sie in Kraft gesetzt. Nicht jedoch 
Zürich: Der Kanton hat 2015 beschlossen, 
diesem Bau-Konkordat nicht beizutreten. 
Trotzdem übernimmt er die Begriffe ins 
kantonale Recht. Dies ist Resultat zweier 
Beschlüsse im Kantonsrat: 
Zuerst hat der Kantonsrat im Juni den 
Beitritt zur IVHB abgelehnt. Auslöser war 
ein juristisches Manöver der Zürcher FDP. 
Sie brachte im Rat Anträge ein, um das 
Baurecht zu lockern. Diese hatten mit der 
IVHB direkt nichts zu tun, führten aber 
dazu, dass weitere Kantonsräte gegen die 
IVHB stimmten.
Im September hiess der Kantonsrat dann 
aber eine Vorlage gut, welche eine Umset-
zung der IVHB im kantonalen Baugesetz 
(PBG) beinhaltet. Das heisst: Kein Beitritt 
zum Konkordat, jedoch die Übernahme 
der Begriffe und Messweisen der IVHB ins 
kantonale Recht. 
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 und zum Teil sogar den 
Gemeinden. Mit dieser Vielfalt sind hohe 
volkswirtschaftliche Kosten verbunden. 
Aus Sicht der Bau-, Planungs- und Um-
weltdirektorenkonferenz BPUK und der 
VLP-ASPAN ist die IVHB daher eine gute 
Lösung. Die Vereinbarung vereinheitlicht 
30 formelle Baubegriffe.
www.bpuk.ch/bpuk/konkordate/ivhb

SIA fordert faire Honorare 
Der Schweizerische Ingenieur- und Archi-
tektenverband SIA hat sich 2015 für faire 
Honorare für Planer, Architekten und In-
genieure stark gemacht. Er forderte die 
Planungsfachleute auf, für ihre Denk- und 
Planungsarbeit unnachgiebig faire Ho-
norare zu verlangen. Bauherrschaften, 
öffentliche Hand und Private sollten ge-
rechte Vergabeverfahren durchführen. Mit 
der Unterzeichnung einer Charta konnten 
Fachleute ihre Unterstützung des Anlie-
gens bezeugen.
Der SIA stellt mit seinen Honorar- und 
Vergabeordnungen Richtlinien bereit, wie 
Planungs- und Wettbewerbsverfahren 
durchgeführt werden und welche Leis-
tungen wie entschädigt werden sollten. 
Die SIA-Ordnung 142 behandelt Archi-
tektur- und Ingenieurwettbewerbe, die 
SIA-Ordnung 143 die Studienaufträge 
und die SIA-Ordnung 144 Ingenieur- und 
Architekturleistungsofferten. 
www.sia.ch 
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 KANTONALE PLANUNG 

Richtplanrevisionen laufen auf 
Hochtouren
Mit dem Inkrafttreten des revidierten 
Raumplanungsgesetzes RPG am 1. Mai 
2014 fi ng die fünfjährige Frist zur Anpas-
sung der kantonalen Richtpläne an zu lau-
fen. In dieser Zeit darf neues Land in der 
Regel nur dann eingezont werden, wenn 
die gleiche Fläche andernorts ausgezont 
wird. Liegt nach fünf Jahren kein vom 
Bundesrat genehmigter Richtplan vor, dür-
fen überhaupt keine Einzonungen mehr 
vorgenommen werden. 
Um dieses Bauzonenmoratorium mög-
lichst kurz zu halten, sind die Kantone 
mit Hochdruck an der Überarbeitung ihrer 
Richtpläne. Basel-Stadt, Zürich und Genf 
verfügen als erste Kantone bereits über 
Richtpläne, die an das revidierte RPG an-
gepasst und vom Bundesrat genehmigt 
sind. Weitere Richtpläne sind aktuell in der 
Vorprüfung beim Bundesamt für Raum-
entwicklung ARE oder warten auf die Ge-
nehmigung durch den Bundesrat. 
www.are.admin.ch/richtplan 

BS, ZH und GE: RPG-konforme 
Richtpläne sind genehmigt
Am 29. April 2015 hat der Bundesrat die 
ersten drei RPG-konformen Richtpläne ge-
nehmigt: die gesamthaft überarbeiteten 
Richtpläne der Kantone Genf und Zürich 
und die Richtplananpassung des Kantons 
Basel-Stadt. Diese Kantone erfüllen als 
erste die Anforderungen des revidierten 
RPG 1. Laut dem Bund zeichnen sich die 
Richtpläne wie folgt aus:
Der Kanton Basel-Stadt legt mögliche 
Erweiterungen des Siedlungsgebiets sehr 
zurückhaltend fest. Der Schwerpunkt liegt 
klar auf der Siedlungsentwicklung nach 
innen. Obwohl Basel-Stadt bereits über 
stark ausgelastete Bauzonen verfügt, will 
der Kanton weiter verdichten, wobei er die 
Siedlungs- und Wohnqualität verbessern 
will. Der Richtplan setzt städtebauliche Ak-
zente, indem er punktuell ein Wachstum 

in die Höhe sowie Arealentwicklungen 
und die Umwandlung frei werdender Are-
ale einschliesst.
Kernelement der Siedlungsstrategie des 
Kantons Zürich sind die klaren Festle-
gungen zur Begrenzung des Siedlungs-
gebiets. Der Kanton vergrössert sein Sied-
lungsgebiet gegenüber dem bisherigen 
Richtplan von 1996 fl ächenmässig kaum 
– dies trotz der erwarteten starken Zunah-
me von Bevölkerung und Arbeitsplätzen. 
Der Richtplan beauftragt die Regionen, 
die Siedlungsentwicklung nach innen 
umzusetzen. Gleichwohl bleibt die Steue-
rung dieser wichtigen Massnahmen beim 
Kanton: Der Richtplan und das kantonale 
Gesetz enthalten klare Vorgaben für die 
regionalen Richtpläne. Der Kanton hat die 
Kompetenz, nötigenfalls direkt auf die In-
halte der regionalen Richtpläne Einfl uss zu 
nehmen.
Der Kanton Genf will den Platz für mehr 
Wohnungen und Arbeitsplätze vor allem 
durch Verdichtung und die Quartiererneu-
erung schaffen. Doch Genf plante auch 
die Ausdehnung der Siedlungen zulasten 
von Landwirtschaftsland. Das tolerierte 
der Bundesrat nicht ganz: Er hat nur einen 
Teil der geplanten Siedlungserweiterungen 
genehmigt. Der Kanton muss seine Stra-
tegie so anpassen, dass er seine besten 
Landwirtschaftsböden erhält. Gemäss 
«Sachplan Fruchtfolgefl ächen» von 1992 
muss der Kanton Genf 8400 ha Fruchtfol-
gefl ächen sichern. Dies wäre nicht mög-
lich, wenn alle Flächen überbaut würden, 
die er im Richtplan für eine Einzonung zu-
nächst vorsah.

SH: Revidierter Richtplan geneh-
migt (noch nicht RPG-konform)
Am 21. Oktober 2015 hat der Bundesrat 
den revidierten Richtplan des Kantons 
Schaffhausen genehmigt. Der Kanton hat 
die Bereiche Siedlung, Landschaft und Ver-
kehr überarbeitet. Neu ergänzt ein kan-
tonales Raumkonzept den Richtplan. In 

diesem legt der Kanton Schaffhausen die 
strategische Ausrichtung der zukünftigen 
Raumentwicklung fest. Die Siedlungsräu-
me sollen sich künftig hauptsächlich in 
den zentralen, mit dem öffentlichen Ver-
kehr (öV) gut erschlossenen Lagen entwi-
ckeln. Der öV, vor allem die S-Bahn, soll die 
Agglomerationsgemeinden mit der Stadt 
Schaffhausen besser verbinden. Der Kan-
ton will sich zudem für eine gute Anbin-
dung an die umliegenden, grösseren Ag-
glomerationen und den Metropolitanraum 
Zürich einsetzen. Auch legt Schaffhausen 
im Richtplan Wert darauf, die Landschaft 
zu schonen.
Der Schaffhauser Richtplan setzt das revi-
dierte RPG noch nicht um. Denn als das 
revidierte RPG am 1. Mai 2014 in Kraft 
trat, war die Richtplanrevision bereits 
weit fortgeschritten. Erfolgt sind ande-
re Plananpassungen. Die Anpassung ans 
revidierte RPG folgt später; die Arbeiten 
dazu haben begonnen. Bis der Bundesrat 
einen RPG-konformen Richtplan genehmi-
gen kann, gelten im Kanton Schaffhausen 
die Übergangsbestimmungen.  Das heisst: 
Abgesehen von wenigen Ausnahmen sind 
Einzonungen nur dann zugelassen, wenn 
sie kompensiert werden.
www.sh.ch/Richtplanung.539.0.html 

BE: Regierung setzt Richtplan in 
Kraft 
Der Regierungsrat des Kantons Bern hat 
im September 2015 den überarbeiteten 
«Richtplan 2030» in Kraft gesetzt. Die 
bernischen Gemeinden sollen vor allem 
nach innen wachsen. Einzonungen von 
neuem Bauland sind jedoch nicht völlig 
ausgeschlossen. Sie sind aber nur noch in 
gut begründeten Fällen, an zentralen Or-
ten und in Regionalzentren möglich. 
Die Siedlungsqualität soll erhöht werden. 
Gesamthaft soll das Siedlungsgebiet im 
Kanton Bern bis 2039 höchstens noch um 
1'400 ha auf 28'400 ha wachsen. Diese 
Zahl stellt einen Grenzwert, keinen anzu-
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strebenden Zielwert dar. Das Wachstum 
soll zu mindestens 75 Prozent in den ur-
banen Kerngebieten sowie Agglomerati-
onsgürteln und Entwicklungsachsen erfol-
gen. Höchstens 25 Prozent des Wachstums 
soll in den zentrumsnahen ländlichen Ge-
bieten und in den Hügel- und Berggebie-
ten stattfi nden.
Mit dem Beschluss des Regierungsrates 
wurde der Richtplan für die kantonalen 
Behörden und die Gemeinden sofort ver-
bindlich. Die Übergangsbestimmungen 
des RPG, und damit das Einzonungsmora-
torium, gelten aber bis der Bundesrat den 
Berner Richtplan genehmigt.
www.jgk.be.ch/jgk/de/index/raumplanung 

LU: Regierung und Parlament 
 segnen den Richtplan ab 
Der Regierungsrat des Kantons Luzern so-
wie der Kantonsrat haben 2015 den teilre-
vidierten Richtplan beschlossen. Somit ist 
dieser für die kantonalen Behörden und 
die Gemeinden verbindlich. 
Im Sinne des revidierten RPG will der 
Kanton Luzern haushälterischer mit dem 
Boden umgehen. Die   Zersiedelung soll 
gestoppt und das verdichtete Bauen geför-
dert werden. Der Kanton rechnet damit, 
dass die Bevölkerung bis zum Jahr 2035 
auf 450'000 Personen zunimmt (+60'000 
Einwohner gegenüber 2014). Das ent-
spricht einer Zunahme um rund 14,5 Pro-
zent innert 21 Jahren. Auch die Beschäf-
tigtenzahl dürfte deutlich zunehmen. 
Um dieses Wachstum räumlich zu steuern, 
sieht der teilrevidierte kantonale Richtplan 
Luzern 2015, kurz KRP 15, Folgendes vor: 
Das Bevölkerungs- und Beschäftigten-
wachstum soll künftig zu rund 75 Prozent 
in die Zentren, in die Hauptentwicklungs-
achse und in die Agglomeration Luzern 
gelenkt werden. In den ländlichen Ge-
meinden soll das Wachstum 25 Prozent 
betragen. 
Die Gemeinden werden in acht Kategori-
en eingeteilt. Für jede Gemeindekategorie 

gibt es Vorgaben zum kommunalen Bau-
zonenfl ächenbedarf pro Einwohner (Dich-
tevorgaben). Die Gemeinden müssen ihre 
Dichte (Einwohner pro Fläche) mindestens 
halten oder dichter werden. Neueinzonun-
gen sind nur unter erschwerten Bedingun-
gen möglich.
Der Kanton erwartet, dass der Bundes-
rat den Richtplan im Frühjahr 2016 
ge nehmigt. 
www.rawi.lu.ch > Teilrevision Richtplan

Metropolitanraum Zürich hat 
 eigenes ROK 
Im Sinne des RPG (Art. 7 Abs. 1) und 
des Raumkonzepts Schweiz haben acht 
Deutschschweizer Kantone ein grenz-
überschreitendes Raumordnungskonzept 
für ihren funktionalen Raum verfasst: das 
«Raumordnungskonzept für die Kantone 
im Metropolitanraum Zürich», kurz Metro-
ROK. Es hat einen Zeithorizont bis 2030. 
Beteiligt sind die Kantone Aargau, Luzern, 
Schaffhausen, Schwyz, St. Gallen, Thur-
gau, Zug und Zürich. Das ROK dient ihnen 
als Orientierungsrahmen, als Hilfe für ihre 
kantonalen Planungen (z.B. Richtpläne, 
Konzepte) und zur Abstimmung raum-
wirksamer Vorhaben untereinander.
Das Metro-ROK unterscheidet vier «Hand-
lungsräume» mit spezifi schen Stossrich-
tungen: die Stadtlandschaft, die Zwischen-
landschaft, die Kulturlandschaft sowie die 
Naturlandschaft. 
In der Zwischenlandschaft werde sich 
künftig die Qualität der räumlichen Ent-
wicklung entscheiden, so das Metro-ROK. 
Dieser Raum wurde in den letzten Jahren 
stark zersiedelt. Daher braucht es Mass-
nahmen, um unbebaute Landschaftsräu-
me zu sichern und aufzuwerten. In der 
Zwischenlandschaft sollen sich primär die 
regionalen Zentren räumlich entwickeln.
In der urbanen Stadtlandschaft wird die 
räumliche Entwicklung am stärksten vo-
rangetrieben. Angestrebt werden mittlere 
bis hohe Dichten, wobei die städtebauliche 

Qualität berücksichtigt wird. Das Wohn-
angebot soll allen sozialen Schichten ein 
Leben in der Stadtlandschaft ermöglichen. 
In der Kulturlandschaft soll eine weitere 
Ausdehnung der Siedlungen verhindert 
und die Landwirtschaftsfl äche gesichert 
werden. 
In der Naturlandschaft soll gar kein quanti-
tatives Wachstum mehr stattfi nden.
In Zahlen wird festgehalten, dass auf die 
Stadtlandschaft und auf die regionalen 
Zentren in der Zwischenlandschaft 80 Pro-
zent des künftigen Wachstums entfallen 
sollen, auf die Zwischen- und die Kultur-
landschaft die übrigen 20 Prozent. 
www.zg.ch/metro-rok 

ZH: Langfristige Raumentwicklungs-
strategie erarbeitet
Das enorme Bevölkerungswachstum gilt 
als die grosse Herausforderung des Kan-
tons Zürich. Bis zum Jahr 2040, so die 
Prognose, wird der Kanton 1,7 Millionen 
Einwohner haben. Das sind 280'000 Per-
sonen mehr als 2014. Um trotzdem die 
hohe Lebens- und Standort-Qualität zu 
erhalten, hat der Kanton eine langfristige 
Raumentwicklungsstrategie (LaRES) bis 
zum Jahr 2050 entwickelt. Die LaRES baut 
auf dem Raumordnungskonzept im neu-
en, revidierten Richtplan auf und wurde 
auch im Metro-ROK berücksichtigt (siehe 
oben). 
In den grossen Städten und urbanen 
Wohnlandschaften sollen dereinst 80 
Prozent der Bevölkerung leben oder ar-
beiten. Die dazu nötige Verdichtung ist 
ein Schwerpunkt der LaRES. Verdichtet 
werden soll ortspezifi sch. «Ortsspezifi sche 
Dichten entwickeln» lautet die entspre-
chende Teilstrategie in der LaRES. Die an-
deren sechs Teilstrategien befassen sich 
mit den räumlichen Entwicklungsmög-
lichkeiten des Wirtschaftsstandorts, dem 
Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, 
der Stärkung der polyzentrischen Struk-
tur und der Abstimmung mit der Mobili-
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tät, den Freiräumen für die Erholung, und 
dem qualitätsvoll gestalteten Wohnraum 
für unterschiedliche Lebensstile.
Mit der Perspektive auf das Jahr 2050 hat 
die LaRES einen viel weiteren Horizont als 
andere Planungsinstrumente. Durch die 
umfassende Perspektive kann sie Grund-
lagen für künftige Richtplanrevisionen 
liefern, aber auch dazu dienen, kurz- und 
mittelfristige Entscheidungen auf ihre 
Übereinstimmung mit den langfristigen 
Zielen zu prüfen. 
www.are.zh.ch/internet/baudirektion/are/de/raum-

planung/lares.html 

Bundesrat passt Zürcher Richtplan 
im Flughafengebiet an
Der Bundesrat hat im Herbst 2015 die Teil-
revision des Zürcher Richtplans zum Flug-
hafen Zürich genehmigt. Zuvor machte 
er aber – kraft seiner umfassenden Kom-
petenz in der Luftfahrt – einige Anpas-
sungen. Zum einen schuf er Raum für eine 
allfällige Verlängerung der Pisten 28 und 
32. Damit stiess er einen Entscheid des 
Zürcher Kantonsrates um. Dieser hatte im 
März 2014 die Pistenverlängerungen aus 
dem Richtplan gestrichen. Der Bundesrat 
stellte mit seiner Korrektur sicher, dass 
der kantonale Richtplan dem Sachplan In-
frastruktur Luftfahrt (SIL) entspricht. Zum 
anderen korrigierte der Bundesrat eine 
Richtplanfestlegung zum Lärmschutz, die 
der Lärmschutzverordnung (LSV) wider-
sprochen hätte.
Mit der vom Bund genehmigten Richtpla-
nanpassung verfügt der Kanton nun über 
eine mit dem SIL abgestimmte Grundla-
ge für die Siedlungsentwicklung in der 
Flughafenregion.
www.news.admin.ch > Mitteilung vom 

18.09.2015

www.bazl.admin.ch/sil 

SG: Richtplan bleibt Regierungs-
sache
Das St. Galler Stimmvolk hat am 15. No-
vember 2015 einen vom Kantonspar-
lament geforderten Nachtrag zum 
Baugesetz deutlich abgelehnt. Damit ent-
scheidet weiterhin der Regierungsrat über 
die massgeblichen Aspekte des Richtplans, 
und nicht der Kantonsrat. Der Nachtrag, 
durch den die Kompetenz der Regierung 
in der Raumplanung beschnitten worden 
wäre, wurde im Verhältnis 60 zu 40 ver-
worfen. Keine einzige Gemeinde im Kan-
ton stimmte dafür. 
Das St. Galler Tagblatt kommentierte die-
sen Volksentscheid als «klare Absage an 
höheres Wachstum». Die Gegner der Vor-
lage haben offenbar mit Erfolg vor einer 
Zerstörung der St. Galler Landschaft und 
einem Kompetenzgerangel zwischen Kan-
tonsrat und Regierung gewarnt. 
www.areg.sg.ch 

JU: Raumkonzept für nächste 
15 Jahre erarbeitet
Die Bevölkerung des Kantons Jura wächst 
jährlich 0,7 Prozent. Der Kanton rechnet 
damit, dass er im Jahr 2030 statt heute 
73'000 rund  80'000 Personen beherber-
gen wird. Um dieses Wachstum räumlich 
zu steuern und eine Grundlage für die 
anstehende Richtplanrevision zu erhalten, 
hat der Kanton 2015 ein neues Raumkon-
zept verfasst («Conception directrice du 
développement territorial»). Es zeigt die 
Grundzüge der erwünschten Raument-
wicklung bis 2030 auf.
Dessen Kern bildet eine  Synthesekarte 
(Leit bild). Gemäss diesem werden Sied-
lungs schwerpunkte rund um die urbanen 
Zentren gesetzt – Delémont, Porrentruy, 
Saignelégier und Nachbargemeinden. Die-
se Gebiete sollen 90 Prozent des Bevölke-
rungswachstums erfassen. 
In den abgelegenen Gemeinden soll die 
Bevölkerung gehalten werden, während 
die Industrie-Gemeinden (Boncourt, Les 

Bois und Haute-Sorne) als Scharniere da-
zwischen wirken sollen.
www.jura.ch > Communiqué du 23 novembre 

2015

VS: KREK in Kraft gesetzt
Am 1.  Januar 2015 trat im Wallis das 
«Kantonale Raumentwicklungskonzept» 
(KREK) in Kraft. Ähnlich den Handlungs-
räumen des Raumkonzepts Schweiz von 
2012 wird der Kanton im Walliser Konzept 
in fünf Teilräume mit spezifi schen Stra-
tegien unterteilt (urbaner Raum mit den 
Zentren; multifunktionaler Raum in der 
Rhone-Ebene; Raum der Talfl anken und 
Seitentäler, alpiner Tourismusraum mit 
Zentren; Natur- und Landschaftsraum). 
Das KREK bildet die Grundlage für die 
laufenden Arbeiten zur Anpassung des 
kantonalen Richtplans, der letztmals 1988 
gesamthaft revidiert wurde. Der Kanton 
hofft, dass er dem Bund den Richtplan 
2017 zur Genehmigung unterbreiten 
kann.
www.vs.ch/de/web/sdt/kantonale-richtplanung 
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 KLIMAWANDEL 

Paris: Internationales Klima- 
Abkommen verabschiedet
Die Staatengemeinschaft hat am 12. De-
zember 2015 in Paris erstmals ein glo-
bales Abkommen zum Klimaschutz ver-
abschiedet. Nach zähen, jahrelangen 
Verhandlungen einigten sich die Regie-
rungsvertreter aus 195 Ländern im Pariser 
Klimaschutz-Abkommen auf das Ziel, die 
globale Erwärmung bis zum Jahr 2100 
auf deutlich unter 2 Grad (Celsius) zu be-
grenzen und möglichst gar bei 1,5 Grad 
zu stoppen. 
Das Ziel ist sehr ambitiös. Um die 1,5 Grad 
erreichen zu können, müssten die Treib-
hausgasemissionen weltweit schon bis 
2060 auf Null zurückgefahren werden. 
Auch um das «unter 2-Grad»-Ziel zu er-

reichen, reichen die Verpfl ichtungen von 
Paris allein noch nicht aus. Die 2 Grad be-
dingen, dass die Staaten zusätzliche An-
strengungen gegen die Klimaerwärmung 
unternehmen.
Das Paris-Abkommen sieht auch fi nan-
zielle und technische Hilfen für fi nanz-
schwache Staaten vor. Erstmals sagten 
alle beteiligten Staaten zu, sich am Kampf 
gegen die Erderwärmung zu engagieren.
Das Abkommen sieht vor, dass alle Länder 
ein Reduktionsziel für sich ausarbeiten, be-
kanntgeben und dieses Ziel alle fünf Jahre 
überprüft wird. 
Die bisherige Unterscheidung in Industrie- 
und Entwicklungsländer entfällt weitge-
hend: Stattdessen sollen die von einem 
Land erwarteten Klimaziele und Reduk-

tio ns leistungen der Leistungsfähigkeit und 
der Höhe der Emissionen des jeweiligen 
Landes entsprechen. 
Aus Sicht der meisten Politiker und Um-
weltverbände ist das Abkommen ein Er-
folg. Bundesrätin Doris Leuthard erinnerte 
am Ende aber daran, dass den angekün-
digten nationalen Zielen nun Taten folgen 
müssten. Wichtig seien auch Transparenz 
(klare Kommunikation) und Kontrolle. 
Die 195 Teilnehmerstaaten müssen das 
Abkommen zuerst noch ratifi zieren. Dieses 
ist zwar völkerrechtlich bindend, jedoch 
drohen keine Strafen oder Sanktionen bei 
Missachtung der Vertragspunkte. 
Die Schweiz hat sich verpfl ichtet, bis 2030 
ihre Emissionen gegenüber dem Stand von 
1990 zu halbieren.
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Das Klimaabkommen soll in Kraft treten, 
30 Tage nachdem mindestens 55 Staaten, 
die für mindestens 55 Prozent der Treib-
hausgasemissionen verantwortlich sind, 
ihm beigetreten sind. Dies könnte im Jahr 
2020 soweit sein.
www.bafu.admin.ch/klima > Dossier: Klimakonfe-

renz COP21

Nationaler Klimaservice gegründet
Zuweilen ist es schwierig, den Überblick 
über die riesigen, verstreuten Daten zum 
Klimawandel zu haben und sie zu verste-
hen. Das soll sich ändern. Der Bund hat 
2015 ein «Zentrum für Klimadienstlei-
stungen» gegründet, das wissenschaft-
liche Informationen zum Klimawandel 
bündelt und verständlich aufbereitet. Das 
«National Centre for Climate Services» 
(NCCS) soll Behörden, Politik und Wirt-
schaft helfen, Risiken und Chancen des 
Klimawandel zu erkennen und in ihre Pla-
nungen einzubeziehen.
Das NCCS hat seinen Sitz bei Meteo-
Schweiz in Zürich. Mehrere Bundesämter 
sind beteiligt. Der neue Klimaservice ist als 
Schnittstelle zwischen Wissenschaft und 
Praxis gedacht. Das NCCS ist Teil des bun-
desrätlichen Aktionsplans 2014–2019 zur 
Anpassung an den Klimawandel.
www.nccs.ch 

Arbeitshilfe hilft bei Koordination 
Im Juli 2015 erschien die Arbeitshilfe «An-
passung an den Klimawandel – Bedeutung 
der Strategie des Bundesrates für die Kan-
tone». Laut dem Bundesamt für Umwelt 
BAFU dient sie dazu, die Anpassung an 

den Klimawandel zwischen dem Bund 
und den kantonalen Fachstellen zu koor-
dinieren. Die Broschüre nennt die Heraus-
forderungen, die Massnahmen der Bunde-
sämter sowie die Aufgaben der Kantone.
Die Raumplanung ist einer der betroffenen 
Sektoren. Sie hat drei Herausforderungen 
anzugehen: die grössere Hitze in Agglo-
merationen und Städten, das steigen-
de Hochwasserrisiko, und die geringere 
Hangstabilität (Erdrutsche, Steinschlag, 
Murgänge).
Der Bund verfolgt schon seit Längerem 
eine Strategie zur Anpassung an die nicht 
mehr abwendbaren Folgen des Klima-
wandels. Im Jahr 2012 verabschiedete 
er den ersten Teil seiner Strategie (Ziele 
und Grundsätze), am 9. April 2014 einen 
Aktionsplan.
www.bafu.admin.ch/klima 

Im Mai 2015 gab es Hochwasser im Mittel-

land wie hier in Bern. Es folgte ein Hitze-

sommer. In den Bergen, wo der Permafrost 

taut, stürzten ungewohnt viele Felsen zu Tal.

 KOMMUNIKATION

Economiesuisse äussert sich zu 
Raumplanung
Der Wirtschaftsdachverband Economie-
suisse kündigte 2014 an, der Raumpolitik 
mehr Gewicht beimessen zu wollen. Er 
lancierte dazu die Dialogplattform «next-
suisse» (siehe unten). Zustätzlich publi-
zierte der Verband 2015 die Grundsätze 
seines geplanten Engagements in der 
Broschüre «Wirtschaft und Raum». Diese 
wurde zusammen mit 30 Verbänden und 
Unternehmen erarbeitet.
Angestrebt werde eine effi zientere Nut-
zung des Raums und der Infrastrukturen. 
Planungen sollen frühzeitiger von der 
Wirtschaft unterstützt werden. Hierbei 
soll ein «Netzwerk Raumpolitik» der Wirt-
schaft helfen, welches Economiesuisse 
aufbaut. Dank dem Netzwerk soll sich die 
Wirtschaft vor Ort in den Gemeinden und 
Kantonen einbringen können.
Die Publikation «Wirtschaft und Raum: 
Der Beitrag der Wirtschaft zur zukünftigen 
Raumpolitik der Schweiz» formuliert auch 
Strategien. So werden zum Beispiel die ge-
meindeübergreifende Nutzungsplanung 
sowie städtebauliche Verträge propagiert, 
um den Flächenbedarf für Arbeitszonen 
zu managen. Ausserdem spricht sich der 
Bericht für Mischzonen aus, um Wohnen 
und Arbeiten räumlich näher zusammen-
zubringen. Weitere Strategien sehen das 
Wachstum in die Höhe oder Nutzungen 
im Untergrund vor, fordern eine kohä-
rente Gesetzgebung ausserhalb der Bau-
zonen und eine Abstimmung von Siedlung 
und Verkehr inklusive Güterverkehr und 
Logistikfl ächen.
www.economiesuisse.ch > Broschüre Raumpolitik

«nextsuisse»- Umfragen stossen 
auf Interesse
Die von Economiesuisse lancierte  Dialog-
plattform «nextsuisse» dient dem Verband 
als eine Art Stimmungsbarometer. Sieben 
Monate lang, bis im März 2015, konnte 
die Bevölkerung auf der Website «next-
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suisse.ch» Ideen und Wünsche für die 
Schweiz von morgen abgeben. Zudem 
fanden in drei Städten – Lausanne, Zürich 
und Olten – Standaktionen statt. Auch hier 
beantworteten die Leute die Frage «Sied-
lungsentwicklung – wie die Schweiz wei-
terbauen?» aus ihrer persönlichen Sicht. 
Zum Schluss organisierten die Macher von 
«nextsuisse» einen Workshop in Basel, das 
«Zukunftscamp», wo die Teilnehmenden 
Szenarien für ihren Wohnort entwarfen. 
Alle Ideen wurden dann in einem «Zu-
kunftsatlas» publiziert.
Die Beteiligung übertraf die Erwartungen: 
Rund 15'000 Internet-User und/oder 
Work shop-Besucher reichten gut 16'000 
Beiträge ein. Einen Überblick zu gewin-
nen, gestaltete sich aber schwierig. 
Die Ergebnisse lassen sich, wie es im «Zu-
kunftsatlas» heisst, in etwa auf folgende 
Formel bringen: Je dichter ein Gebiet be-
siedelt ist, desto weniger stimmen Wohn-
wunsch und Wohnort überein. An dichten 
Orten sind die Teilnehmenden zwar relativ 
zufrieden mit dem öV, jedoch eher unzu-
friedenen mit der Wohnsituation, Schulen, 
Lärm und Luftqualität. «Immerhin decken 
sich Wunsch und Realität in den Kernstäd-
ten wieder zur Hälfte», heisst es weiter.
Die Umfragen zeigten aber auch, dass 
jene Personen, die für ihr Wohngebiet ein 
Wachstumsszenario wählten, gerne Hoch-
häuser einsetzten und zudem qualitative 
Aspekte berücksichtigten, das heisst, dass 
sie ihr Gebiet auch mit Kitas, Freiräumen 
und Cafés «weiterbauten».
Eine vertiefte Auswertung der Ergebnisse 
ist im Jahr 2016 geplant. Dann will der 
Verband auch bekanntgeben, wie es mit 
«nextsuisse» weitergeht. 
www.nextsuisse.ch

ETH feiert 50 Jahre Ausbildung in 
Raum planung
Die ETH Zürich hatte 2015 Grund zum Fei-
ern: Seit 50 Jahren bildet sie Raumplaner 
und Raumplanerinnen aus. Zum Jubiläum 
gab es eine Festschrift und eine Ausstel-
lung, die dem steinigen Weg zur institu-
tionalisierten «Raumplanung Schweiz» 
nachspürten.
Blickfang der Ausstellung «Die Schweiz 
plant» war ein alter Volvo, der die massive 
Zunahme des Verkehrs und dessen Folgen 
für die Raumentwicklung symbolisierte. 
Schautafeln, historische Dokumente und 
Filme zeigten, wie schon vor Jahrzehnten 
mit Sorge auf den Raum Schweiz ge-
blickt wurde. Beispielsweise beklagte das 
Schweizer Fernsehen schon 1974 eine 
«rücksichtslose Überbauung».
In der Festschrift «Für den Lebensraum 
von morgen» beleuchteten die Autoren 
die «50 Jahre Ausbildung in Raumpla-
nung an der ETH» und ihre Bedeutung für 
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Lukas 
Bühlmann, Direktor der VLP-ASPAN, for-
derte, dass die Raumplanungsfachleute 
künftig noch breiter ausgebildet werden 
sollten. Der Bedarf an Raumplanungsfach-
leuten sei gross, und diese müssten mit 
der Komplexität der Raumentwicklung 
zurechtkommen. 
Dazu benötigen sie interdisziplinäre Fähig-
keiten. Ideal wäre eine breite universitäre 
Grundausbildung mit einem Bachelor- und 
Masterstudium in Raumplanung, wie es 
heute noch fehlt. 
www.raumplanung.ethz.ch

Website erklärt «Dichte»
ASPAN-SO, die Westschweizer Sektion der 
VLP-ASPAN, hat eine Website zum Thema 
«Dichte» erstellt: «Densité.ch» richtet sich 
einerseits an Raumplanungsfachleute und 
dient ihnen als Informations- und Aus-
tauschplattform. Andererseits fi ndet hier 
auch ein breiteres Publikum Antworten 
auf die Frage, was mit Dichte in bestimm-

ten Zusammenhängen jeweils gemeint ist.
Ist von Bevölkerungsdichte die Rede? Geht 
es um die Dichte an Arbeitsplätzen, Woh-
nungen, Geschossfl ächen, Nutzungen, 
etc.? «Densité.ch» liefert Defi nitionen 
und Beispiele für unterschiedliche Dichte-
formen aus Schweizer Gemeinden.
www.densite.ch/fr 

«Metropolitanregionen» und 
 «alpine Brachen» heute
Das Buch «Die Schweiz – Ein städtebau-
liches Portrait» sorgte 2005 für einen Auf-
schrei. Das urbane Autorenteam vom ETH 
Studio Basel schrieb, die Schweiz sei fast 
vollständig urbanisiert. Es teilte das Land 
in neue Raumtypen ein, in «Metropolitan-
regionen», «Ruhezonen» und «alpine Bra-
chen». Zehn Jahre später würdigte Radio 
SRF 2 dieses Ereignis. Hörenswerte Beiträ-
ge zeigten, wie es sich heute in der «alpi-
nen Brache» Pecciatal unter anderem dank 
Subventionen lebt, und identifi zierten die 
«Metropolitanregionen» als neue Brenn-
punkte (mit hohen Bodenpreisen). 
Die Direktorin des Bundesamts für Rau-
mentwicklung ARE sagte, die Diskus-
sionen von 2005 hätten am Ende zum 
«Raumkonzept Schweiz» geführt. Dessen 
Erarbeitung durch Vertreter von Gemein-
den, Städten, Kantonen und Bund sei zu-
erst von regionalem Konkurrenzdenken 
geprägt gewesen. Bis die Beteiligten den 
Wert der Vielfalt erkannten.
www.srf.ch SRF 2-Sendung «Kontext» vom 

17.6.2015
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GPK-Bericht: Bund schützt Kultur-
land zu wenig
Der Bund und die Kantone schützen die 
Landwirtschaftsböden zu wenig: Zu die-
sem Schluss kam 2015 die Parlamenta-
rische Verwaltungskontrolle. Das Bundes-
recht überlasse den Schutz des Kulturlands 
weitgehend den Kantonen und lasse ihnen 
dabei «grossen Spielraum», heisst es in 
dem Bericht. Der Bund selbst sei kein gutes 
Vorbild. Bei Infrastrukturprojekten beachte 
er das Kulturland zu wenig. Die Geschäfts-
prüfungskommission des Nationalrats 
(GPK-N) sah deshalb Handlungsbedarf.
Für den Wald und gewisse Biotope von 
nationaler Bedeutung (Hoch- und Flach-
moore, Moorlandschaften, Auengebiete, 
Amphibienlaichgebiete, Trockenwiesen) 
gibt es klare gesetzliche Schutzziele. Sie 
werden daher in der Interessenabwägung 
besser berücksichtigt und geschützt als 
Kulturland. Für den Schutz von Kultur-
land bestehen keine klaren Ziele oder 
Instrumente. Eine Ausnahme bildet das 
besonders wertvolle Ackerland, die Frucht-
folgefl ächen (FFF). Der Bund hat deren 
Mindestumfang 1992 im Sachplan FFF 
festgelegt und auf die Kantone verteilt.
Allerdings hat der Sachplan FFF Mängel. 
Das Recht defi niert nur vage, was als FFF 
zählt. Also haben die Kantone unterschied-
liche Flächen als FFF bezeichnet. Da unklar 
ist, welches Land zu den FFF gehört und 
wie Bodenveränderungen zu qualifi zieren 
sind (ist z.B. ein Golfplatz noch eine FFF?), 
kann der Bund bei drohenden Verlusten 
nur beschränkt Beschwerde einlegen. 
Sowieso verhalte sich der Bund zu pas-
siv, so der Bericht. Nicht nur punkto Be-
schwerdeführungen, sondern auch bei der 
Genehmigung kantonaler Richtpläne. Hier 
müsste er mehr darauf achten, ob die Kan-
tone dem Schutz des Kulturlandes und der 
FFF das nötige Gewicht beimessen.
Plant der Bund Infrastrukturprojekte 
(Stras sen, Eisenbahnen, Militäranlagen 
usw.), liegt die Federführung bei den Fach-

ämtern. Diese beziehen das Bundesamt für 
Raum ent wicklung ARE, das für das Kultur-
land eintreten soll, zu spät ein – in der Re-
gel erst im Plan genehmigungs verfahren. 
Eine Interessen abwägung müsste bei In-
frastrukturprojekten jedoch schon in der 
Sachplanung stattfi nden.
Der Kulturlandverbrauch durch den Bund 
ist, gemessen am Verbrauch durch die 
Kantone und Gemeinden, eher gering. 
Der Bund sollte jedoch ein Vorbild sein. 
Der heutige Kulturlandverlust geht vor 
allem auf das Konto des Strassenbaus.
Die GPK-N bat den Bundesrat, im Jahr 
2016 mitzuteilen, was er zu tun gedenkt. 
www.parlament.ch > Medienmitteilung GPK-N/S 

vom 24.11.2015

Kulturlandschutz wird aus RPG 2 
ausgekoppelt 
Der Spielraum des Bundes zum Kultur-
landschutz ist beschränkt: Mit der zweiten 
Etappe der Revision des Raumplanungsge-
setzes (RPG 2) hatte der Bundesrat einen 
stärkeren Schutz des Kulturlands vorgese-
hen. Sein Gesetzesentwurf wurde 2015 
aber von den Kantonen abgelehnt. In der 
Folge entschied der Bund, die Themen 
Kulturlandschutz und Fruchtfolgefl ächen 
aus der Revision auszukoppeln (> Bau- 
und Planungsrecht). 
Zusammen mit den Kantonen soll stattdes-
sen der Sachplan Fruchtfolgefl ächen von 
1992 überarbeitet werden. Geleitet wird 
das Projekt von den Bundesämtern für 
Raumentwicklung und Landwirtschaft. Es 
wird begleitet von einer Expertengruppe. 
Diese soll abklären, wie wirksam die Kan-
tone die FFF heute schützen und bis Ende 
2016 die Stossrichtungen für die Überar-
beitung des Sachplans FFF vorgeben. 
Mit der Verabschiedung eines neuen Sach-
plans FFF durch den Bundesrat ist frühe-
stens 2018 zu rechnen.
bit.ly/1Y5Ob8e 

www.are.admin.ch/SP-FFF > ARE-Rundbrief vom 

29.6.2015

Bundesgericht schützt Zürcher 
Kulturland-Initiative
Das Bundesgericht rügte 2015 das Zürcher 
Kantonsparlament, weil dieses eine Volks-
initiative zum Schutz des Kulturlands for-
mell und inhaltlich nicht korrekt umgesetzt 
hat. Die Richter wiesen das Parlament an, 
auf Gesetzesstufe eine Vorlage zu erarbei-
ten, die wertvolle Landwirtschaftsfl ächen 
im Siedlungsgebiet wirksamer schützt als 
das geltende Recht. 
Die Zürcher Stimmbürger hatten 2012 die 
Kulturland-Initiative der Grünen gutge-
heissen. Diese verlangte, dass «die wert-
vollen Landwirtschaftsfl ächen und Flächen 
von besonderer ökologischer Bedeutung 
wirksam geschützt werden und in ihrem 
Bestand und ihrer Qualität erhalten blei-
ben». Es sollten nur noch Böden überbaut 
werden, die für die Landwirtschaft unge-
eignet sind.
Mit der Umsetzung tat sich der Kanton 
schwer. Der Zürcher Regierungsrat arbei-
tete zwar eine Gesetzesvorlage aus, be-
antragte allerdings ihre Ablehnung, weil 
die Kulturland-Initiative bereits mit dem 
kantonalen Richtplan von 2014 umgesetzt 
werde. Der Kantonsrat sah dies ebenso 
und trat gar nicht erst auf die Vorlage ein. 
Daraufhin rekurrierten die Grünen bis vor 
Bundesgericht.
Das Bundesgericht hob den Nicht-Eintre-
tens-Beschluss des Kantonsrats auf. Die 
Umsetzung der Initiative bloss über den 
Richtplan sei mit dem kantonalen Verfas-
sungsrecht nicht vereinbar, urteilte das 
Gericht. Für den Vollzug brauche es ei-
nen referendumsfähigen Beschluss. Auch 
inhaltlich sei die Initiative nicht korrekt 
umgesetzt: Der Kantonsrat habe «eine Re-
gelung zu treffen, die den in der Initiative 
zum Ausdruck gebrachten Vorstellungen 
entspricht.» Der revidierte Richtplan leiste 
dies nicht. 
Der Kantonsrat fasste im Winter 2016 
den geforderten referendumsfähigen Be-
schluss, blieb aber bei seiner ablehnenden 
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Haltung. Es wird zu einer neuen Volksab-
stimmung kommen.
www.bger.ch/press-mitteilungen > Urteil BGer 

1C_312/2014 vom 27.05.2015 

BE: Regierungsrat kontert Kultur-
land-Initiative 
Auch den Kanton Bern beschäftigte eine 
Kulturland-Initiative. Sie wurde 2014 von 
Vertretern der Bauern, der Grünen und 
der Partei BDP eingereicht. Die «Initiative 
zum Schutz des Kulturlandes» verlangt 
eine Änderung der Kantonsverfassung, 
damit das landwirtschaftlich nutzbare Kul-
turland besser geschützt wird – Fruchtfol-
gefl ächen, aber auch weitere Nutzfl ächen 
wie Heimweiden, Wiesen, Reben und 
Obstanlagen. Werde eine solche Fläche 
eingezont, solle eine gleich grosse Fläche 
durch Auszonung kompensiert werden. 
Der Regierungsrat des Kantons Bern lehnte 
diese Initiative im Herbst 2015 ab und prä-
sentierte einen Gegenvorschlag: Die Kom-
pensationspfl icht soll auf die Beanspru-
chung von Fruchtfolgefl ächen beschränkt 
werden. Für den besseren Kulturland-
schutz  soll nicht die Kantonsverfassung 
angepasst werden, sondern der Gegen-
vorschlag wäre im Baugesetz umzusetzen. 
Das Berner Kantonsparlament sprach sich 
Anfang 2016 in erster Lesung einstimmig 
für diesen Gegenvorschlag aus.
www.jgk.be.ch  > Raumplanung > 

Kulturland-Initiative

Bodendaten aus vier Jahrzehnten 
digitalisiert
Bodendaten sind in der Schweiz dünn ge-
sät. Gemeint sind Informationen über die 
Verteilung und Eigenschaften der Böden. 
Solche Daten liegen nur für einen Drittel 
der landwirtschaftlichen Nutzfl äche vor. Im 
Gegensatz zu Deutschland oder Österreich 
wurde in der Schweiz nie eine landesweite 
Bodeninventur durchgeführt. 
Doch bestehen gebietsweise Daten aus 
den Jahren 1963 bis 1996, die der damals 

noch existierende nationale Bodenkartie-
rungsdienst gesammelt hat. 2015 gab die 
Forschungsanstalt Agroscope bekannt, 
dass diese Daten digitalisiert wurden. Die 
kantonalen Fachstellen haben nun über 
eine Web-Applikation Zugriff auf Boden-
profi le und -karten, die Auskunft geben 
über Bodentypen und deren Empfi ndlich-
keit gegenüber Verdichtung, Erosion oder 
Schadstoffen, aber auch über das Wasser-
speichervermögen und ihre Eignung für 
die Nahrungsproduktion. 
Der Einbezug von Bodendaten erlaubt es, 
bei Raumplanungs- und Nutzungsent-
scheiden den Wert und die Leistungen von 
Böden zu berücksichtigen. Über die Web-
Applikation können die Kantone ihre eige-
nen Daten mit diesen älteren Bundesdaten 
zusammenführen.
www.nabodat.ch

2015 – «Jahr des Bodens»
Die UNO-Generalversammlung hat das 
Jahr 2015 zum «Internationalen Jahr des 
Bodens» erklärt. Denn der Boden ist ein 
äusserst empfi ndlicher und artenreicher 
Lebensraum und Lebensgrundlage für 
uns Menschen. Weltweit wurde auf die 
Bedeutung der Böden für die Ernährungs-
sicherung aufmerksam gemacht. In der 
Schweiz fanden gegen 100 Anlässe statt, 
darunter die Wander-Ausstellung «Bo-
den!» und Foto-Wettbewerbe.
Der Boden wurde auch in Publikationen 
gewürdigt. Etwa in der Broschüre «Bo-
denschätze», die die Funktionen des Bo-
dens veranschaulicht. Die Eidgenössische 
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft (WSL) thematisierte im Maga-
zin «Diagonal» den kostbaren «Dreck zu 
unseren Füssen», sowie Nutzungskonfl ikte 
und Naturgefahren. Auch Unterrichtsma-
terialien für Schulen wurden erstellt, da-
runter die Website «www.bodenreise.ch». 
Das Bundesamt für Statistik publizierte 
detaillierte Zahlen zur Bodennutzung 
(> Siedlungsentwicklung).

Zum Schweizer Boden des Jahres kürte die 
Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz 
(BGS) den Moorboden – wegen seiner 
Vielseitigkeit, Fruchtbarkeit und Funktion 
als Kohlenstoffspeicher.
Noch nicht beendet ist das Nationale For-
schungsprogramm «Nachhaltige Nutzung 
der Ressource Boden» (NFP 68), es läuft 
noch bis 2018. Darin werden neue Instru-
mente für die nachhaltige Landnutzung 
und den Bodenschutz entwickelt (> Lehre 
und Forschung.)
www.boden2015.ch

2015 war das «Internationale Jahr des 

 Bodens». Um die Fruchtfolgefl ächen besser 

zu schützen, muss der Sachplan FFF überar-

beitet werden. 
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 LANDWIRTSCHAFT

Strukturwandel der Landwirtschaft 
setzt sich fort
54‘000 Bauernhöfe gab es Anfang 2015 
in der Schweiz noch. Der Strukturwandel 
reduziert ihre Zahl Jahr für Jahr. Zwischen 
2013 und 2014 gaben im Schnitt drei 
Bauernhöfe pro Tag auf, wie das Bundes-
amt für Statistik BFS 2015 bekannt gab. 
Seit der Jahrtausendwende verschwanden 
mehr als 16‘000 Landwirtschaftsbetriebe, 
die meisten davon kleinere Betriebe von 
einer Grösse bis 20 Hektaren. Die verblie-
benen Höfe entwickeln sich tendenziell zu 
grossfl ächigeren Betrieben.
Wachstum gab es bei der biologischen 
Landwirtschaft und bei der Gefl ügelzucht. 
Nach Bio-Standard produzierten 2014 
rund 11 Prozent aller Landwirtschaftsbe-
triebe (+2,4% gegenüber 2013). Immer 
mehr Legehühner und Mastpoulets bevöl-
kern Schweizer Landwirtschaftsbetriebe: 
Ihre Zahl stieg auf 10,7 Millionen (+6,4 %). 
Der Schafbestand sank auf 403‘000 Scha-
fe, während der Rindviehbestand recht 
stabil blieb und sich 2014 auf 1,56 Milli-
onen Tiere belief (38% davon Milchkühe).
www.statistik.admin.ch > Land- und 

Forstwirtschaft

Agrarpolitik 2014–2017: 
 Biodiversitätsfl ächen wachsen
Im Juli 2015, eineinhalb Jahre nach dem 
Start der neuen Agrarpolitik (AP 2014–
2017), zog der Bund eine positive Bilanz. 
Die Qualitätsstrategie für die Landwirt-
schaft habe sich bewährt, teilte das Bun-
desamt für Landwirtschaft BLW mit. 
Mit der neuen Agrarpolitik erhalten Land-
wirtschaftsbetriebe Direktzahlungen ver-
mehrt für Leistungen, die vom Markt nicht 
abgegolten werden: etwa für den Erhalt 
der Biodiversität und für die Landschafts-
vielfalt. Die Tierbeiträge wurden aufge-
hoben,  und Exportinitiativen unterstützt. 
Statt Tierbeiträge gibt es neu fl ächenbe-
zogene «Versorgungssicherheitsbeiträge». 

Die Biodiversitätsfl ächen haben dank 
den neuen Direktzahlungen so stark zu-
genommen, dass das BLW 2015 bereits 
ankün dig te, die fi nanziellen Beiträge da-
für wieder um einen Drittel zu kürzen. Vor 
allem im Talgebiet zählte man viele Bio-
diversitätsfl ächen (z.B. extensive Wiesen, 
Hochstamm-Obstbäume), nämlich 71‘000 
ha – das Ziel von 65‘000 ha im Talgebiet 
war damit mehr als erreicht.
Auch die «Landschaftsqualitätsprojekte» 
(LQ) stiessen auf grossen Anklang. Durch 
dieses mit der AP 2014–2017 eingeführte 
Instrument soll die Vielfalt der schwei-
zerischen Kulturlandschaften erhalten 
werden. 2015 wurden LQ-Projekte fast 
fl ächendeckend in allen Kantonen umge-
setzt. Beiträge gab es  vor allem für die 
Pfl ege von landschaftsprägenden Struk-
turen wie Einzelbäume, Hecken und Tro-
ckensteinmauern sowie vielfältige Acker-
bau- und Grünland-Landschaften.
Das Berggebiet profi tierte am meisten von 
der neuen Agrarpolitik, besonders dank 
der «Alpungs- und Sömmerungsbeiträ-
ge». Während die Direktzahlungen im Mit-
telland tendenziell abnahmen, stiegen sie 
im Berggebiet. Diese Stärkung des Bergge-
biets ist von der Agrarpolitik gewollt.
Der Schweizer Bauernverband beurteilte 
die AP 2014–2017 weniger positiv. Wohl 
hätten sich die Betriebe schnell an die 
neue Politik angepasst, doch sei fraglich, 
wie sinnvoll gewisse Massnahmen seien, 
insbesondere die LQ-Massnahmen. Der 
Verband verlangt stattdessen eine Stär-
kung der landwirtschaftlichen Produktion 
– unter anderem mit seiner Volksinitiative 
«Für Ernährungssicherheit». 
Im Herbst 2015 gleiste der Bundesrat 
bereits die nächste Etappe der Agrarpo-
litik für 2018 bis 2021 auf, indem er die 
Vernehmlassung «zu den landwirtschaft-
lichen Zahlungsrahmen» eröffnete. 
www.blw.admin.ch/themen > Agrarpolitik

www.sbv-usp.ch > Mitteilung vom 16.7.2015

Bundesrat lehnt Initiative 
«Für Ernährungssicherheit» ab
Der Bundesrat hat sich klar gegen die 
Volksinitiative «Für Ernährungssicherheit» 
des Schweizer Bauernverbandes gestellt. 
Anfang 2015 hatte er noch einen direkten 
Gegenvorschlag propagiert. Nach nega-
tiven Reaktionen in der Vernehmlassung 
sprach er sich dann aber gegen die Volks-
initiative aus und verzichtete auch auf 
seinen Gegenvorschlag. Er erklärte, die 
Ernährungssicherheit in der Schweiz sei 
hoch und das Anliegen der Initiative in der 
Verfassung bereits umfassend abgedeckt. 
Es werde auch in der Agrarpolitik 2014–
2017 berücksichtigt.
Der Bundesrat anerkannte, dass der kon-
tinuierliche Verlust von Kulturland lang-
fristig das Potenzial zur Produktion von 
Lebensmitteln in der Schweiz reduziert. 
Doch sei der Schutz des Kulturlandes in 
der Bundesverfassung mit Artikel 75 be-
reits ausreichend verankert. Ausserdem 
verstärke auch das revidierte Raumpla-
nungsgesetz den Kulturlandschutz (> Kap. 
Kulturlandschutz)
Der Bauernverband will mit seiner 2014 
lancierten Initiative primär die inländische 
Produktion stärken. Zu diesem Zweck ver-
langt er die Ergänzung der Verfassung um 
einen neuen Artikel 104a (Ernährungssi-
cherheit). Der Bundesrat hingegen will die 
Ernährungssicherheit mit in- und auslän-
dischen Nahrungsmitteln sichern.
In der Vernehmlassung unterstrichen die 
Stellungnehmenden zwar, die Ernährungs-
sicherheit sei wichtig. Die Mehrheit war 
aber dagegen, das Thema mit einem Zu-
satzartikel in der Verfassung zu verankern.
www.parlament.ch > Medienmitteilung des Bun-

desrates vom 24.06.2015

www.ernaehrungssicherheit.ch 
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Bund stellt Strategie für ländliche 
Räume vor
Der Bundesrat hat am 18. Februar 2015 
die lange erwartete «Politik für die länd-
lichen Räume und Berggebiete» vorge-
stellt. Zeitgleich verabschiedete er die 
«Agglomerationspolitik 2016+» (> Kap. 
Agglomerationen). Beide Strategien sol-
len eine kohärentere Raumentwicklung 
als bisher ermöglichen. Der Bund will die 
Partnerschaft zwischen Stadt und Land 
stärken, seine Sektoralpolitiken besser 
aufeinander abstimmen, die Zusammen-
arbeit der Staatsebenen fördern und die 
Wirtschaft stärken. 
Die räumlichen Herausforderungen se-
hen in Städten und Agglomerationen oft 
anders aus als in ländlichen Räumen und 
Berggebieten. Während in Agglomerati-
onen die Verkehrssysteme überlastet sind 
und der Druck auf das Kulturland gross 
ist, haben ländliche Räume und Bergge-
biete Schwierigkeiten, als Lebens- und 
Wirtschaftsräume attraktiv zu bleiben. 
Als Beispiele seien der Strukturwandel 
der Landwirtschaft, der Innovationsdruck 
im Tourismus und die Abwanderung ge-
nannt. Herausfordernd für beide Räume 
sind die zunehmende Konzentration von 
Arbeitsplätzen in urbanen Zentren und der 
intensive Freizeitverkehr.
Die Frage, ob für die ländlichen Räume 
eine eigene Konferenz analog zu der seit 
2001 bestehenden «Tripartiten Agglome-
rationskonferenz» (TAK) geschaffen wer-
den sollte, wurde abschlägig beantwor-
tet. Stattdessen will der Bund eine TAK, 
die neu als Konferenz mit zwei separaten 
Gremien für Städte und ländliche Räume 
fungiert.
Für die ländlichen Räume und Bergge-
biete erachtet es der Bund als wichtig, 
seine Sektoralpolitiken und Projekte 
(z.B. Wirtschaftsförderung, Regionalpoli-
tik, Umweltpolitik, Landwirtschaftspolitik, 
Raumplanung) besser zu vernetzen. Auch 
will der Bund die Akteure vor Ort stärker 

einbeziehen. Regionale Akteure will er 
dabei unterstützen, für ihre Region eine 
räumliche Strategie zu erarbeiten.
Die Stadt-Land-übergreifende Zusammen-
arbeit soll gefördert werden. Dies soll etwa 
durch die bestehenden «Modellvorhaben 
für eine nachhaltige Raumentwicklung» 
geschehen. 
Neu hinzu kommt ein «Pilotprogramm 
Handlungsräume Wirtschaft», das 
2016 startet. Es wird im Rahmen der Neu-
en Regionalpolitik (NRP) fi nanziert und 
umgesetzt, und hat zum Ziel, in jedem der 
12 Handlungsräume des «Raumkonzepts 
Schweiz» ein Stadt-Land-übergreifendes, 
wirtschaftsorientiertes Projekt zu fördern 
und die Zusammenarbeit zu verbessern. 
Als Beispiel nannte der Bund das «Proget-
to San Gottardo» (2012–2015) der Kan-
tone Uri, Tessin, Wallis und Graubünden.
Unterstützt wird ferner die Bildung regio-
naler Innovationssysteme, die dem Wis-
sens- und Technologietransfer in Gross-
regionen dienen. Ein neues Instrument 
«Wissensmanagement Raumentwicklung 
Schweiz» soll den Wissenstransfer zwi-
schen Forschung und Praxis verbessern. 
Die Netzwerkstelle regiosuisse dient als 
Informationsplattform für beiden Stadt-
Land-Strategien. 
www.are.admin.ch/laendliche-raeume

www.regiosuisse.ch 

NRP 2016+ fördert Industrie und 
Tourismus
Zeitgleich mit der «Politik für die länd-
lichen Räume» (siehe oben) übergab der 
Bundesrat am 18. Februar 2015 seine Bot-
schaft über die Standortförderung 2016–
2019 ans Parlament. 
Mit ihren Instrumenten Regionalpolitik, 
KMU-Politik, Tourismuspolitik und Aus-
senwirtschaftsförderung verfolgt sie das 
Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der KMU-
geprägten Wirtschaft zu steigern.
Für die seit 2008 betriebene Neue Regi-
onalpolitik (NRP) legte der Bundesrat ein 

Mehrjahresprogramm bis 2023 vor und 
beantragte dem Parlament 230 Millionen 
Franken. Der Bund will gezielt Projekte von 
Kantonen und Regionen fördern, die die 
Wettbewerbsfähigkeit des Berggebiets, 
der weiteren ländlichen Räume und der 
Grenzregionen stärken. Die Arbeitsplätze 
in diesen Räumen sollen erhalten bzw. 
neue geschaffen werden. Der Bund will 
hierfür unternehmerische, innovative Pro-
jekte unterstützen. 
Die Förderschwerpunkte sind «Industrie» 
und «Tourismus». Für sie sind rund 80 
Prozent der A-fonds-perdu-Bundesmittel 
vorgesehen. 
http://regiosuisse.ch/regionalpolitik
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 LEHRE UND 
FORSCHUNG

ETH Zürich: Weitere Flächenreser-
ven ermittelt
Mit dem internetbasierten Programm 
«Raum+» unterstützt die ETH die Ge-
meinden, ihre Flächenreserven zu erhe-
ben. 2015 wurden erstmals Erhebungen 
und Auswertungen in der französisch-
sprachigen Schweiz, der Agglomera-
tion Fribourg, durchgeführt. Ende 2015 
startete ein weiteres «Raum+»-Projekt in 
Obwalden.
Alle bisherigen «Raum+» Erhebungen zei-
gen, dass fast 70 Prozent der Siedlungsfl ä-
chenreserven in den kleineren und mittle-
ren Gemeinden liegen. Diese, namentlich 
die gut erschlossenen, werden deshalb bei 
der Innenentwicklung eine grosse Rolle 
spielen müssen. 
Anita Grams, die neue Leiterin des Mas-
ter of Advanced Studies (MAS) in Raum-
planung, stellte in ihrer Dissertation einen 
systematischen «Dichteverzicht» in den 
kleineren und mittleren Mittelland-Ge-
meinden fest. Um der Innenentwicklung 
hier zum Durchbruch zu verhelfen, schlägt 
sie in einer frühen Phase der Ortsplanung 
informelle, gemeindeübergreifende Ver-
fahren vor. Doch sie hält auch eine Revi-
sion der formellen Instrumente für nötig.
www.raumentwicklung.ethz.ch

http://e-collection.library.ethz.ch > Spielräume für 

Dichte

ETH Zürich: MAS und Nachdiplom-
studium gut besucht
Der Masterstudiengang «Raumentwick-
lung und Infrastruktursysteme» erfreut 
sich mit knapp 70 Eingeschriebenen nach 
wie vor grosser Beliebtheit. In ihrer inter-
disziplinären Projektarbeit erarbeiteten die 
Studierenden 2015 für die Stadt Uster ein 
Entwicklungskonzept. 
2015 starteten 39 Studierende entweder 
mit dem ganzen oder mit ausgewählten 
Modulen des zweijährigen Nachdiplom-
studiums in Raumplanung (21 Studieren-
de im MAS, Master of Advanced Studies; 

11 DAS, Diploma of Advanced Studies; 
7 CAS, Certifi cate of Advanced Studies). Im 
Projektstudium, dem Kern des MAS, geht 
es im ersten Studienjahr um die Stadt Bern 
und im zweiten um den Bodenseeraum.
www.masraumplanung.ethz.ch

Limmattal: Ideenkonkurrenz mün-
det in Vereinsgründung
Mit der Ideenkonkurrenz «Perspektive 
Raumentwicklung Limmattal» von 2013 
erkundeten zahlreiche Gemeinden, zwei 
Kantone und mehrere Bundesämter unter 
der wissenschaftlichen Leitung der ETH 
die Möglichkeiten der Innenentwicklung. 
Ende 2015 gründeten die Limmattaler 
Gemeinden sowie die Kantone Aargau 
und Zürich den grenzüberschreitenden 
Verein «Regionale Projektschau Limmat-
tal». Dessen Ziel ist es, innert zehn Jahren 
zu zeigen, wie in einem Raum von nati-
onaler Bedeutung die grossen räumlichen 
Herausforderungen gemeistert werden 
können. 
Die Limmattalbahn, eine Tramlinie mit 27 
Haltestellen in den Kantonen Aargau und 
Zürich, wird ein Treiber der Innenentwick-
lung sein. Das Stimmvolk beider Kantone 
hiess deren Bau 2015 gut (> Verkehr).
www.zh.ch/internet/de/aktuell/news.html  > 

Medienmitteilung vom 01.12.2015

EPF Lausanne: Online-Kursangebot 
erweitert
Die Onlinekurse (Massive Online Open 
Courses MOOCs) der EPFL werden immer 
wichtiger. Die Hochschule hat 2015 ihr 
diesbezügliches Angebot in Raumplanung 
erweitert. Folgende Online-Kurse starten 
im Jahr 2016:
 – «Mobilité et urbanisme» von Vincent 

Kaufmann (auf Französisch)
 – «Management of Urban Infrastruc-

tures» von Matthias Finger (auf 
Englisch)

 – «Exploring Humans' Space: An Intro-
duction to Geographicity» (auf Englisch)

 – «Economie du sol et de l'immobilier» 
von Phlippe Thalmann (auf 
Französisch)

 – «Villes africaines» –  neue Kurse zu 
den Aspekten: Umstrukturierung von 
Armenvierteln, Transport und Mo-
bilität, städtisches Umfeld (alle auf 
Französisch).

Die Serie «Villes africaines», die Jérôme 
Chenal 2014 mit einem Einführungskurs in 
die Stadtplanung initiiert hat, erfreut sich 
grosser Beliebtheit. Am Kurs haben bereits 
25'000 Internetnutzer teilgenommen.
Die EPFL bietet zudem als Teil des Pro-
gramms «MOOC4Africa» einen Zertifi kats-
lehrgang in «Planung und Management 
der afrikanischen Stadt») im Fernstudium 
an, bei dem sie mit der AUF (Agence Uni-
versitaire francophone) kooperiert. Die 
Studierenden können einen COS erwer-
ben (Certifi cate of Open Studies). 
moocs.epfl .ch

HSR: Interesse an Raumplanung 
bleibt konstant
An der Hochschule für Technik Rapperswil 
HSR schlossen im Herbst 2015 26 Studie-
rende den Bachelor-Studiengang in Raum-
planung ab – rund ein Drittel weniger 
als im Vorjahr. In ihren Bachelorarbeiten 
setzten sich die Diplomierten mehrheitlich 
mit der Partnerstadt Aarau auseinander. 
Zum Herbstsemester 2015 traten mit 31 
Studierenden zehn Prozent mehr Personen 
in den BSc Raumplanung ein. Neue Part-
nergemeinde ist ab Herbst 2015 für ein 
Studienjahr Dübendorf ZH.
Im Herbstsemester 2015 traten acht Stu-
dierende in den Masterstudiengang MSE 
Raumentwicklung und Landschaftsar-
chitektur (RELA) ein. Sechs Studierende 
schlossen ihren MSE 2015 ab.
www.hsr.ch 
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NFP 68: «Ressource Boden» 
nachhaltig nutzen
Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) 
hat 2015 mehrere neue Projekte für das 
Nationale Forschungsprogramm «Nach-
haltige Nutzung der Ressource Boden» 
(NFP 68) bewilligt. Entwickelt werden 
neue Instrumente für die nachhaltige 
Landnutzung und den Bodenschutz. Zwei 
Projekte sind auch für die Raumplanung 
interessant.
Das Projekt «Kompensation» analysiert, 
wie man die Kompensation bei der Boden-
nutzung verbessern kann, indem man die 
Bodenqualität stärker berücksichtigt. Es 
geht um Fragen wie diese: Ist eine Hektare 
Kulturland, die an einem Ort zur Bauzo-
ne umgezont wird, gleichwertig wie eine 
Hektare Bauzone, die andernorts zu Kul-
turland umfunktioniert wird? 
Das Projekt «Politikinstrumente» unter-
sucht politische Instrumente für eine nach-
haltigere Bodennutzung. Der Fokus liegt 
auf marktwirtschaftlichen Steuerungsin-
strumenten, wie Zertifi katen, Abgabe- 
und Subventionssystemen.
Unter allen NFP 68-Projekten sind jene 
des Themenschwerpunkts 4 besonders 
interessant. Dazu gehört das Projekt «La-
stenausgleich». Hier werden Mechanis-
men erforscht, um wirtschaftliche und 
ökologische Mehr- und Minderwerte aus-
zugleichen. Im Projekt «Entscheidungs-
plattform» wird ein 3D-Visualisierungstool 
entwickelt. Und das Projekt «Zersiede-
lung» will die Wirkung neuer Planungsin-
strumente und fi nanzieller Anreize auf den 
Bodenverbrauch abschätzen.
www.nfp68.ch

 NACHHALTIGE 
 ENTWICKLUNG

«Agenda 2030» weist den Weg
Am 25. September 2015 haben interna-
tionale Staats- und Regierungschefs am 
Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung 
2015 am Hauptsitz der Vereinten Nati-
onen (UNO) in New York die «Agenda 
2030» verabschiedet. Sie enthält 17 glo-
bale Ziele für nachhaltige Entwicklung 
mit 169 Unterzielen, die bis 2030 erreicht 
werden sollen. Die Ziele sind für alle Län-
der gültig, sollen aber länderspezifi sch ver-
folgt und adaptiert werden. Im Kern geht 
es vor allem um die Beseitigung der Armut 
und den Schutz der Umwelt. Um die Ziele 
messbar zu machen, wurde ein Katalog 
von mehr als hundert Indikatoren geschaf-
fen, darunter das Auslaufen der Subventi-
onen für fossile Energien.
Der Bundesrat wird sich für die Umset-
zung der Agenda einsetzen. Im Inland soll 
vor allem die neue Nachhaltigkeitsstrate-
gie – die «Strategie Nachhaltige Entwick-
lung 2016–2019» – einen Beitrag leisten. 
Der Bundesrat hat sie im Januar 2016 
gutgeheissen.
Das Bundesamt für Raumentwicklung 
ARE hat massgeblich dazu beigetragen, 
die Grundlagen für die neue Strategie zu 
schaffen. Es band Akteure aus Wirtschaft, 
Gesellschaft und Wissenschaft in einen 
«Stakeholder-Dialog» ein, dessen Ergeb-
nisse im Dezember 2015 publiziert wur-
den. Die Umsetzung der Strategie soll in 
enger Zusammenarbeit mit den Kantonen 
und Gemeinden erfolgen.
www.eda.admin.ch/post2015 

www.are.admin.ch > Nachhaltige Entwicklung 

Die Lebensqualität nimmt zu 
17 Kantone haben 2015 anhand eines Sets 
von Indikatoren erhoben, wie nachhaltig 
ihre Entwicklung verläuft. Für die Kantone 
war die Datenerhebung 2015 bereits die 
sechste seit dem Jahr 2005. Die Daten er-
lauben somit eine Analyse über die Zeit. 
Insgesamt verläuft die Entwicklung posi-
tiv: Die Lebensqualität der heutigen Ge-

neration – ein Aspekt der nachhaltigen 
Entwicklung – hat in allen 17 Kantonen 
zugenommen. Wichtige Faktoren der Le-
bensqualität sind eine gute Gesundheit, 
niedrige Lärmbelastung, hohe Sicherheit, 
eine gerechte Einkommensverteilung und 
eine gesunde natürliche Umwelt.
Der Gesundheitszustand hat sich verbes-
sert. Beispielsweise nahm die vorzeitige 
Sterblichkeit in 16 der 17 Kantone ab. 
Heute fühlen sich auch weniger Personen 
an ihrem Wohnort durch Verkehrslärm ge-
stört als noch 2005.
Bei der Sicherheit gibt es zwei Entwick-
lungen: Einerseits hat sich die Zahl der 
Strassenverkehrsunfälle in allen 17 Kanto-
nen seit 2005 verringert, am stärksten in 
den Kantonen SZ, TI und VS. Andererseits 
haben in 11 Kantonen die schweren Ge-
waltstraftaten seit 2013 zugenommen.
Ambivalent ist die Lage beim Einkommen. 
Zwar sank der Anteil der Steuerpfl ichti-
gen mit niedrigem Einkommen in allen 
17 Kantonen seit 2005 leicht. Doch nahm 
der Anteil der Wohnbevölkerung, der So-
zialhilfe bezieht, in fast allen Kantonen zu. 
Durchschnittlich beziehen dort knapp drei 
Prozent der Wohnbevölkerung Sozialhilfe.
Beim «natürlichen Kapital» Umwelt ist die 
Bilanz eher stabil. So konnte die Luftqua-
lität nur in zwei Kantonen verbessert wer-
den. Die Pfl anzenvielfalt nahm in keinem 
Kanton signifi kant zu.
Hingegen ist die Tendenz beim «Hu-
mankapital» eher positiv. Das «Qualifi kati-
onsniveau» hat zwischen 2011 und 2013 
in 16 von 17 Kantonen zugenommen, 
am stärksten in den Kantonen St. Gallen, 
Thurgau und Luzern.
Die Erhebungen werden vom Netzwerk 
«Cercle Indicateurs» durchgeführt. Die 
detaillierten Ergebnisse fi nden sich auf der 
interaktiven Plattform Stat@las. 
www.are.admin.ch/ne > Nachhaltigkeitsindika-

toren > Cercle Indicateurs 
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20 «nachhaltige Quartiere» 
 erhalten Fördergelder
Mit dem «Förderprogramm Nachhaltige 
Entwicklung» unterstützt das ARE seit 
2001 kantonale und kommunale Projekte, 
die auf lokaler Ebene zur nachhaltigen 
Entwicklung beitragen. Im Jahr 2015 rief 
das ARE wiederum Gemeinden und Kan-
tone auf, sich zu bewerben. Gesucht wur-
den Projekte zu Generationen übergrei-
fendem Zusammenleben, zur Gestaltung 
von Freiräumen und zum Zusammenhalt 
via Kultur- und Wirtschaftsthemen. Ein 
Kriterium war, dass die Projekte möglichst 
die Bevölkerung einbeziehen sollten. 32 
Projekte wurden eingereicht. 

Der Bund entschied, 20 davon bei ihren 
Bemühungen um mehr Lebensqualität 
2016 zu unterstützen. Sie erhalten insge-
samt 300'000 Franken. In den meisten Fäl-
len steht die Partizipation im Mittelpunkt. 
15 der ausgewählten Quartiere liegen in 
der Deutschschweiz, vier in der Romandie 
und eines im Tessin.
Die Förderung erfolgt im Kontext der 
Nachhaltigkeitsstrategie des Bundesrats 
und der Agenda 2030 der UNO (siehe 
oben). Die Liste der 20 Quartiere fi ndet 
sich auf der ARE-Website.
www.are.admin.ch/foerderprogramm 

 NATUR & LANDSCHAFT

Biotope und Moore: revidierte 
 Verordnungen in der Anhörung
Um Lebensräume bedrohter Tiere und 
Pfl anzen zu schützen, identifi ziert der 
Bund Biotope und Moorlandschaften von 
nationaler Bedeutung und legt für sie 
allgemeine Schutzziele in Verordnungen 
fest. In deren Anhang fi nden sich Inven-
tare der geschützten Gebiete bzw. Ob-
jekte. Das Bundesamt für Umwelt BAFU ist 
dabei, diese Verordnungen und Inventare 
zu revidieren. Im August 2015 hat es seine 
Entwürfe an die Kantone und Interessen-
verbände zur Stellungnahme geschickt.
Konkret geht es um die sechs Bundesin-
ventare Trockenwiesen, Hochmoore, Flach-
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moore, Auen, Amphibienlaichgebiete und 
Moorlandschaften. Mit der Revision wer-
den die Perimeter der Lebensräume ange-
passt und neue Objekte aufgenommen. 
Dabei stützt sich das BAFU primär auf 
Daten der Kantone ab. Wenn die Kantone 
Gebiete kantonal geschützt haben, die in 
den Inventaren des Bundes noch nicht auf-
geführt sind, aber deren Kriterien erfüllen, 
werden sie nun aufgenommen. Ansonsten 
erfährt laut BAFU nur die Verordnung über 
die Auen eine wesentliche Änderung, in-
dem neu die Dynamik der Gletschervor-
felder berücksichtigt wird, die sich wegen 
dem Gletscherschwund wandeln.
Alle geschützten Lebensräume können auf 
Web-GIS eingesehen werden.
www.bafu.admin.ch/biodiversitaet > Medien-

mitteilung vom 6.8.2015

https://map.geo.admin.ch 

Innerrhoder Streusiedlung zur 
«Landschaft des Jahres» gekürt
Die Stiftung Landschaftsschutz SL hat 
die Innerrhoder Streusiedlung zur «Land-
schaft des Jahres» 2015 gekürt. Diese re-
präsentiere Tradition, regionale Baukultur 
und das Ländlich-Bäuerliche der Schweiz. 
Der Preis ging an den Kanton Appenzell 
Innerrhoden AI. Er habe die traditionelle 
Appenzeller Streusiedlungslandschaft er-
halten und sorgfältig weiterentwickelt. 
Dabei spielte das kantonale Baugesetz 
eine wichtige Rolle. 
Dieses neue Baugesetz ist seit dem 1. Janu-
ar 2013 in Kraft. Es hat laut SL schweizweit 
Vorbildcharakter, weil es dazu auffordert, 
an das Bauen ausserhalb der Bauzonen 
hohe Qualitätsansprüche zu stellen.

Wie viele Kantone ist AI vom Strukturwan-
del in der Landwirtschaft betroffen und 
erlebt, dass die einst landwirtschaftlichen 
Wohngebäude zunehmend von Nicht-
landwirten bewohnt werden. Der Kanton 
steuert diese Transformation durch moder-
ne Baugesetzbestimmungen. Um eine von 
der Tradition abgekoppelte Zersiedelung 
zu vermeiden, verfolgt er zwei Strategien: 
1. Innenentwicklung inklusive Baulandmo-
bilisierung und 2. Bewohnbarkeit der ehe-
maligen Bauernhäuser erhalten.
Das kantonale Baugesetz regelt detailliert, 
was unter einer guten Gesamtwirkung 
von Bauten im Landschafts-, Orts- und 
Strassenbild zu verstehen ist. Es legt Wert 
auf eine Beurteilung durch die Fachkom-
mission Heimatschutz und die Baukom-
missionen. So müssen alle Bauvorhaben 
in Ortsbildschutz- und Kernzonen sowie 
in der Streusiedlung ausserhalb der Bau-
zonen von den Baukommissionen geprüft 
werden.
www.ai.ch/de/aktuelles > News vom 21. April 

2015

www.sl-fp.ch 

 NATURGEFAHREN 

Gefahrenkarten in 24 Kantonen 
online 
Seit Ende der 1990er Jahre sind die Kan-
tone daran, Gefahrenkarten zu erstellen. 
Diese zeigen, welche Siedlungsräume 
durch Hochwasser, Lawinen, Rutschun-
gen oder Felsstürze bedroht sind. Mitte 
2015 haben alle Kantone bis auf zwei 
(TI, UR) ihre Gefahrenkarten ins Internet 
gestellt. Die letzten Lücken werden 2016 
geschlossen. 
Die Karten sollen in die Nutzungsplanung 
der Gemeinden einfl iessen (Umzonungen, 
Gefahrenzonen, Bauaufl agen). Mit der 
raumplanerischen Umsetzung happert es: 
2015 waren erst zwei Drittel der Gefahren-
karten in den Nutzungsplänen umgesetzt. 
2016 sollen auch Gebiete ausserhalb von 
Siedlungen kartiert und auf das Gefah-
renpotenzial wichtiger Einrichtungen wie  
Verkehrswege hingewiesen werden.
www.bafu.admin.ch/naturgefahren > 

Gefahrenkarten

Risikobasierte Raumplanung: 
 Testplanungen ausgewertet
Die Schäden durch Naturereignisse haben 
in den letzten Jahrzehnten zugenom-
men. Eine Ursache ist die immer inten-
sivere Raumnutzung und die Ausweitung 
der Nutzung in Gefahrenräume. Wie 
die kommunale Raumplanung risikoba-
siert erfolgen kann, zeigen zwei Testpla-
nungen im St. Galler Rheintal und in der 
Bündner Herrschaft. Untersucht wurden 
unter anderem folgende Fragen: Wie soll 
ein Nutzungsplan aussehen, der auf Ri-
siken statt nur der Gefährdung basiert? 
Was ist im Baubewilligungsverfahren zu 
berücksichtigen? 
Ein Synthesebericht stellte 2015 die Er-
kenntnisse dar. So ging aus den Testpla-
nungen hervor, dass es zentral ist, dass 
Raumplanungs- und Naturgefahrenexper-
ten frühzeitig zusammenarbeiten. Nötig 
ist auch, dass vor allem in Gebieten mit ge-
ringer und mittlerer Gefährdung eine sy-

Neu können alle geschützten Lebensräume, 

die in Verordnungen verankert sind, auf 

der Internetseite des Web-GIS eingesehen 

werden. So auch das Düdinger Moos FR.
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stematische Analyse der Risiken gemacht 
wird. Herausgegeben wurde der Bericht 
von der Nationalen Plattform Naturge-
fahren PLANAT und den Bundesämtern für 
Umwelt BAFU und Raumentwicklung ARE. 
Die noch junge Disziplin «risikobasierte 
Raumplanung» verfolgt den Grundsatz: 
Aufl agen in allen Gefahrengebieten zu 
verankern – nicht nur in Gebieten mit 
erheblicher bzw. mittlerer Gefährdung 
(«roten» und «blauen» Gebieten).
www.planat.ch 

VS: Hochwasserschutz hat Vorrang
57 Prozent der Walliser Stimmbürger ha-
ben im Juni 2015 grünes Licht für die drit-
te Rhone-Korrektion gegeben. Das Wallis 
kann nun einen Fonds von 60 Millionen 
Franken für die nächsten zehn Jahre schaf-
fen. Weitere 60 Millionen sollen aus dem 
ordentlichen Budget kommen. Die Stimm-
bürger haben mit ihrem Ja auch den Weg 
für Bundessubventionen von bis zu 700 
Millionen Franken frei gegeben. Mit dem 
Geld wird der Flusslauf der Rhone auf der 
ganzen Länge saniert (Erweiterung des 
Flussbetts), um Schäden zu begrenzen, die 
bei extremem Hochwasser Milliarden von 
Franken kosten könnten.  
Der Urnenentscheid signalisiert, dass die 
Walliser den Hochwasserschutz höher ge-
wichten als Bedenken ob der Kosten und 
des Verlustes von Landwirtschaftsland.
www.rhone3.ch 

www.vs.ch/de/web/pcr/3-rhonekorrektion-detail 

 RAUMBEOBACHTUNG

Die Schweiz hat mehr als 8,2 Millio-
nen Einwohner
Die Bevölkerung der Schweiz wächst wei-
ter und wird älter. Zum Jahresbeginn 2015 
wohnten mehr als 8,240 Millionen Per-
sonen im Land, das sind 98'000 mehr als 
ein Jahr zuvor (+1,2%). Der Grossteil die-
ses Zuwachses war auf die Einwanderung 
zurückzuführen, aber es gab auch mehr 
Geburten und weniger Todesfälle. Diese 
Zahlen publizierte das Bundesamt für Sta-
tistik BFS am 29.09.2015.
Unter dem Strich lautete die Bilanz Ende 
2014 gegenüber 2013 wie folgt: +61'000 
Personen mit ausländischer Staatsange-
hörigkeit (v.a. Deutsche) und +31'000 
Schweizer(innen). An Neujahr 2015 lebten 
rund zwei Millionen Ausländer(innen) 
in der Schweiz (24,3% der ständigen 
Wohnbevölkerung). 
Alle Kantone meldeten 2014 einen Be-
völkerungszuwachs. In acht Kantonen 
lag die Zunahme über oder im schweize-
rischen Durchschnitt (+1,2% gegenüber 
2013). Die stärksten Zunahmen wurden 
in den Kantonen Freiburg (+1,9%), Genf 
und Zug (je +1,7%), Waadt (+1,6%), 
Wallis und Zürich (je +1,5%), Aargau (je 
+1,4%) sowie Thurgau (+1,3%) verzeich-
net. Das schwächste Wachstum verbuchte 
der Kanton Uri (+0,4%).
Gleichzeitig werden die Einwohner und 
Einwohnerinnen immer älter. Knapp 1'600 
Hundertjährige oder noch ältere Men-
schen – vor allem ältere Damen – lebten 
an Neujahr 2015 im Land. Schon jede 
fünfte Frau und jeder sechste Mann waren 
über 64 Jahre alt. 
Die Lebenserwartung bei Geburt in der 
Schweiz ist im Laufe des 20.Jahrhunderts 
stark angestiegen und ist heute eine der 
höchsten der Welt. Konkret ist sie seit dem 
Jahr 1900 von 46,2 auf 81,0 Jahre für die 
Männer und von 48,8 auf 85,2 Jahre für 
die Frauen angestiegen. Der Unterschied 
zwischen den Geschlechtern hat sich auf 
4,2 Jahre verringert.

Die Mehrheit der Frauen ist heute er-
werbstätig. Die Hausarbeit blieb aber eine 
weibliche Domäne: Frauen investierten 
2014 mehr Zeit pro Woche in Haus- und 
Familienarbeit als Männer.
Im Vergleich mit den Nachbarsländern 
unterscheidet sich die Schweiz mit einem 
markanten Wanderungssaldo sowie einer 
höheren Lebenserwartung der Männer 
und Frauen.
www.population-stat.admin.ch > Bevölkerungs-

stand  und -struktur > Indikatoren > Aktuellste 

jährliche Resultate

Arealstatistik 2013/18: erste Kanto-
ne ausgewertet
Womit ist der der Boden in der Schweiz 
bedeckt? Wie wird er genutzt? Auskunft 
darüber gibt die Arealstatistik. Das BFS ist 
dabei, die neusten Daten für den Zeitraum 
2013/2018 auszuwerten. Ende 2015 wa-
ren die Resultate für die Kantone Genf, 
Freiburg, Neuenburg und Waadt im Web 
aufgeschaltet. 
Die Daten zeigen, wenig erstaunlich, dass 
die Siedlungsfl ächen seit 1985 deutlich 
zugenommen haben, am deutlichsten im 
Waadtland und im Kanton Freiburg. In 
diesen beiden Kantonen ging auch am 
meisten Landwirtschaftsfl äche verloren. 
Zahlen für die ganze Schweiz liefert die 
abgeschlossene Arealstatistik 2004/09 
(> Siedlungsentwicklung).
www.landuse-stat.admin.ch 
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 SIEDLUNGS-
ENTWICKLUNG 

Grosser Wohnfl ächen-Konsum ver-
ändert das Land
Wie wird der Boden der Schweiz genutzt? 
Womit ist er bedeckt? Auskunft darüber 
gibt die Arealstatistik, die mit Luftbildern 
erhoben wird. Das Bundesamt für Statistik 
BFS hat die Statistik anlässlich des «Inter-
nationalen Jahrs des Bodens» (> Kultur-
landschutz) 2015 vertieft analysiert. Die 
Zahlen zeigen, wie stark sich die Boden-
nutzung und -bedeckung in nur 24 Jahren 
verändert hat:
Zwischen 1985 und 2009 dehnte sich 
die Siedlungsfl äche der Schweiz um eine 
Fläche grösser als der Genfersee aus 
(+ 584 km2), vor allem auf Kosten der 
Landwirtschaftsfl ächen. 
 –  Allein die Fläche, die für das Woh-

nen beansprucht wird, wuchs um 44 
Prozent, zweieinhalb mal so rasch wie 
die Wohnbevölkerung. Nur ein Viertel 
des neu entstandenen Wohnareals 
entstand dank Umnutzungen im Sied-
lungsgebiet; ein Grossteil entstand auf 
Landwirtschaftsfl ächen. Die Zahl der 
Bauernhöfe nahm um 39,2 Prozent ab.

 –  Pro Sekunde ging im nationalen 
Durchschnitt 1,1 Quadratmeter Kul-
turland verloren. In den Tälern war der 
Kulturlandverlust doppelt so hoch wie 
im nationalen Durchschnitt (2,2m2 pro 
Sekunde).

 –  Die von Strassen belegte Fläche 
vergrösserte sich um 17,2 Prozent, die 
von Bahnen belegte Fläche um 2,9 
Prozent. Die Transportleistung nahm 
noch viel stärker zu: auf der Strasse 
(+109% Güter, +22% Personen), wie 
auch im Bahnverkehr (+82% Personen, 
+34% Güter).

 –  Auch in Schutzgebieten wurde teils 
kräftig gebaut. Nur in den vom Bund 
streng geschützten Gebieten (Natio-
nalpark, Moorlandschaften, Hoch- und 
Flachmoore, Auengebiete, Amphibi-
enlaichgebiete, Trockenwiesen und 
-weiden) wirkte der Schutz. In den we-

niger streng geschützten Gebieten – 
Landschaften und Naturdenkmäler des 
BLN, Wasser- und Zugvogelreservate, 
Jagdbanngebiete – wurde fast so viel 
gebaut wie ausserhalb der Schutzge-
biete (inkl. den Siedlungsgebieten).

 –  Der per Gesetz geschützte Wald 
hat sich ausgedehnt, vor allem die 
Gebüschwälder. 

 –  Der Gletscherschwund war erheblich: 
Die Gletscher verloren einen Viertel 
ihrer Fläche (-352 km2). Dafür nahmen 
die Geröll-, Fels- und Sandfl ächen in 
den Bergen zu (+ 300 km2).

Der Bund ist derzeit dabei, neue Luftbilder 
im Zeitraum 2013/2018 zu erstellen und 
auszuwerten. Für Teile der Westschweiz 
liegen schon Ergebnisse vor.
www.landuse-stat.admin.ch > Publikation «Die 

Bodennutzung in der Schweiz»

Volksinitiative gegen Zersiedelung 
lanciert
Die Jungen Grünen haben im April 2015 
die eidgenössische Volksinitiative «Zer-
siedelung stoppen – für eine nachhaltige 
Siedlungsentwicklung» lanciert. Diese 
«Zersiedelungsstopp»-Initiative verlangt, 
dass die Gesamtmenge der Bauzonen 
begrenzt wird. In der Schweiz dürfe es 
keine neue Bauzone mehr geben, ohne 
dass eine gleich grosse Fläche ausgezont 
werde. 
Die Initiative will in der Verfassung veran-
kern, dass die Ausscheidung neuer Bau-
zonen nur zulässig ist, wenn eine andere 
unversiegelte Fläche von mindestens glei-
cher Grösse und vergleichbarem poten-
ziellem landwirtschaftlichem Ertragswert 
aus der Bauzone ausgezont wird. Ausnah-
men sind für landwirtschaftliche Bauten 
und für Bauten von öffentlichem Interesse 
vorgesehen.
Die Schwäche des Raumplanungsgesetzes 
sei, dass es keine Limite für Bauzonen vor-
schreibe. Die Kantone unternähmen zu 
wenig, um das Kulturland zu schützen. 

Dies zeige deren Ablehnung der Gesetzes-
vorlage für RPG 2 (> Bau- und Planungs-
recht). Solange «bei Bedarf» weiter einge-
zont werden könne, gebe es keinen Anreiz 
zur inneren Verdichtung, so die Partei. Die 
Initiative will deshalb auch das verdichtete 
Bauen fördern. 
Der Hauseigentümerverband HEV warnte 
vor den Kostenfolgen für das Wohnen und 
Arbeiten, sollte es zu einem nationalen 
Einzonungsstopp kommen.
www.zersiedelung-stoppen.ch 

www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/ 

2015/3241.pdf 

Verdichtung erfordert neue Bau- 
und Planungskultur
Nicht zuletzt um den Verlust an Landwirt-
schaftsland einzudämmen, ist seit Mai 
2014 das revidierte Raumplanungsgesetz 
in Kraft (RPG 1). Es fordert eine «Siedungs-
entwicklung nach innen», kompakte Sied-
lungen und Wohnqualität. Diese Ziele 
umzusetzen, ist jedoch nicht einfach. Die 
VLP-ASPAN hat deshalb am 29. Mai 2015 
einen nationalen Kongress zum Thema 
«Siedlungen hochwertig verdichten» or-
ganisiert (> Jahresbericht VLP- ASPAN, 
Aus und Weiterbildung). Ein Ergebnis des 
Kongresses war, dass eine neue Bau- und 
Planungskultur vonnöten ist: Kantone 
und Gemeinden müssen den Rahmen für 
hochwertige Projekte erarbeiten. Erfolg 
versprechend sind Kooperationen zwi-
schen Behörden und Privaten. Ausserdem 
braucht es einen stärkeren Einbezug der 
Bevölkerung, damit Verdichtung verstan-
den und akzeptiert wird, sowie Gemein-
den, die mit eigenen, guten Projekten 
vorangehen.
www.vlp-aspan.ch > Themen > Innenentwicklung

Von guten Beispielen lernen
Unter dem Titel «Zukunft Wohnen: Qua-
lität und Innovation als Schlüssel zum Er-
folg» fand 2015 die 20. Fachtagung der 
«Grenchner Wohntage» statt. Mehrere 
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innovative Wohnbauprojekte aus der 
ganzen Schweiz wurden vorgestellt, da-
runter die Siedlung «mehr als wohnen» in 
Zürich, das Mehrgenerationenhaus Gies-
serei in Winterthur, und ein Mitwirkungs-
verfahren in der Stadt Meyrin GE, das die 
künftigen Bewohner des Ecoquartiers «Les 
Vergers» in die Gestaltung der Aussen-
räume einbezieht. Ein weiteres Beispiel 
ist das Projekt MetamorpHOUSE, das eine 
sanfte Verdichtung von Einfamilienhaus-
quartieren anstrebt und dabei Eigentümer 
und Gemeinden einbezieht (> INFORAUM 
4/2015, S.17).
Auch im Kanton Bern sammelte man gute 
Beispiele: Die Broschüre «Siedlungsent-
wicklung nach innen: Gute Beispiele aus 
Berner Gemeinden» zeigt, dass Innenent-
wicklung sowohl in urbanen als auch länd-
lichen Gemeinden erfolgreich umgesetzt 
werden kann.
http://bit.ly/1XOAieu  

www.be.ch/sein 

TI: Freiräume in der Talsohle 
 analysiert
Im Tessin dehnen sich die Siedlungen 
vor allem in den Tälern aus. Hier sind die 
meisten Menschen, Arbeitsplätze und In-
frastrukturen im Kanton angesiedelt. Die 
intensive Nutzung der Täler erzeugt hohen 
Druck auf die noch vorhandenen Frei-
räume, die für die Landschaft, Landwirt-
schaft, Naherholung und Lebensqualität 
sehr wichtig sind. Der Kanton hat diese 
Freiräume auf der Basis statistischer Da-
ten analysiert. Die Publikation «Gli spazi 
liberi del fondovalle del Cantone Ticino» 
fasste 2015 Zahlen und Trends zusammen. 
Der grösste Siedlungsdruck und damit die 
grösste Gefährdung der Freiräume besteht 
demnach in der Region Lugano und im 
Mendrisiotto.
www.ti.ch/ostti 

VS: Nendaz reduziert Bauzonen 
drastisch
Die Stimmbevölkerung des Kantons Wal-
lis hat die Revision des Raumplanungs-
gesetzes RPG im Jahr 2013 deutlich 
abgelehnt. Mit rund 3'500 Hektaren unbe-
bauter Bauzonen verfügt das Wallis über 
die grössten Baulandreserven der Schweiz. 
Doch es war eine Walliser Gemeinde, die 
2015 mit gutem Beispiel voranging und ei-
ner drastischen Reduktion ihrer Bauzonen 
zustimmte: In Nendaz befürwortete die 
Gemeindeversammlung im März die Rück-
zonung von 140 Hektaren deutlich mit 80 
Prozent der Stimmen.
Drei Gründe dürften dazu geführt haben: 
Erstens wird seit der Annahme der Zweit-
wohnungsinitiative weniger Bauland für 
Zweitwohnungen benötigt. Zweitens hät-
te der Kanton eingreifen müssen, wenn 
Nendaz den Nutzungsplan nicht ange-
passt hätte. Drittens gab es eine Verein-
barung mit dem WWF, wonach dieser 
neue Schneekanonen im Skigebiet nicht 
bekämpft, wenn der neue Nutzungsplan 
angenommen wird.

VD:  Kanton unterstützt 
 Verkleinerung der Bauzonen
Das revidierte RPG und die Raumpla-
nungsverordnung RPV verlangen, dass 
überdimensionierte Bauzonen verkleinert 
werden. Im Kanton Waadt müssen drei 
von vier Gemeinden ihre Bauzonen ver-
kleinern. Dies sind 245 der 318 Waadtlän-
der Gemeinden – eine gewaltige Heraus-
forderung. Das Kantonsparlament (grand 
conseil) entschied deshalb 2015, jene 
Gemeinden, die konstruktiv mitarbeiten, 
fi nanziell zu unterstützen: Es bewilligte ei-
nen Kredit von fünf Millionen Franken, um 
den Gemeinden bei der Anpassung ihrer 
Nutzungspläne und der Redimensionie-
rung ihrer Bauzonen zu helfen. 
Der Kanton Waadt hat sich zum Ziel ge-
setzt, schon 2017 über einen neuen Richt-
plan zu verfügen, um schnell aus dem 

Bauzonenmoratorium entlassen zu wer-
den und viele geplante Vorhaben zu ver-
wirklichen. Bis der Bundesrat einen RPG-
konformen Richtplan genehmigen kann, 
gelten die Übergangsbestimmungen. Das 
heisst: Abgesehen von wenigen Ausnah-
men sind Einzonungen nur zugelassen, 
wenn sie kompensiert werden (> Bau- und 
Planungsrecht).
www.vlp-aspan.ch > INFORAUM vom Feb. 2016

ZH: «Apps» helfen bei der 
 Siedlungserneuerung
Das revidierte RPG sieht vor, dass vor allem 
die inneren Reserven genutzt werden. Das 
Statistische Amt des Kantons Zürich un-
terstützt die Gemeinden hierbei, indem 
es zusammen mit dem GIS-Zentrum Ana-
lyseprogramme im Internet anbietet: die 
beiden Web-Applikationen «Räumliche 
Bevölkerungsstatistik» und «Quartierana-
lyse». Sie ermöglichen einen detaillierten 
Einblick in bestehende Siedlungsstruk-
turen. Mit der letzteren kann man sich 
zudem eine Potenzialhinweiskarte für die 
Siedlungserneuerung in allen Gemeinden 
anzeigen lassen. 
http://maps.zh.ch

Bergell GR gewinnt den 
 Wakkerpreis 2015
Die Gewinnerin des Wakkerpreises 2015 
ist die Bündner Gemeinde Bergell. In den 
Vorjahren hatten Städte und Orte in Ag-
glomerationen diesen Preis vom Schweizer 
Heimatschutz (SHS) erhalten. Mit Bergell 
wurde eine Talschaft am Rand der Schweiz 
ausgezeichnet, die mit Abwanderung, 
der Entleerung der Dorfkerne und dem 
nun beschränkten Zweitwohnungsbau zu 
kämpfen hat. 

Verdichten im Dorfkern: Vorne die Villa Gar-

bald in Castasegna, hinten ein Neubau. 
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Bergell hat laut dem SHS seine Baukultur 
und die intakte Kulturlandschaft als Stand-
ortvorteile erkannt. Mit modernen Pla-
nungsinstrumenten, einer Gesprächskultur 
und Sinn für Einzelgebäude und Aussen-
raum hat es seine Identität erhalten.
Die Gemeinde entstand 2010 aus der Fusi-
on von Bondo, Castasegna, Soglio, Stam-
pa und Vicosoprano. Sie nutzte die Fusi-
on, um eine räumliche Gesamtstrategie 
zu erarbeiten, welche die Symbiose von 
Landschaft und Siedlung als Chance für 
Tourismus und Wohnqualität hervorhob.
Die Basis für ihren Erfolg hatten die Ber-
geller schon früher gelegt: Sie schieden 
ihre Bauzonen bereits vor der Fusion kom-
pakt und am richtigen Ort aus. So blieben 

die Übergänge zwischen den historischen 
Dorfkernen und der Kulturlandschaft fast 
frei von Neubauten. 
Sondernutzungspläne, Gestaltungsvor-
schriften und die Etappierung von Über-
bauungen helfen dabei, die Baulandre-
serven koordiniert zu entwickeln und für 
bauliche Qualität zu sorgen.
Der Bevölkerungszuwachs fi ndet vor allem 
in den Dorfkernen statt. Nicht mehr ge-
nutzte landwirtschaftliche Bauten werden 
sorgfältig umgenutzt. Eine professionelle 
Bauberatung begleitet alle Bauprojekte 
in den Dorfkernen und den Zonen mit 
Sondernutzungsplanpfl icht. 
www.heimatschutz.ch > Medienmitteilung vom 

20.01.2015

Militärfl ughafen Dübendorf ZH: 
 Gemeinden wehren sich
Die Armee wird sich vom Militärfl ugplatz 
Dübendorf ZH zurückziehen. Der Bun-
desrat wünscht eine Umnutzung mit drei 
Nutzungen: die zivile Fliegerei, eine Heli-
kopterbasis für Armee, Rega und Kantons-
polizei sowie einen Innovationspark. Für 
diese Dreiernutzung sprach er sich im Sep-
tember 2014 aus. Die Zürcher Kantonsre-
gierung und die Gemeinden in Flughafen-
nähe wehren sich seither medienwirksam 
gegen die geplante zivile Fliegerei, vor 
allem wegen des Fluglärms. Dies zeigte 
2015 die Anhörung und das Mitwirkungs-
verfahren zur Zukunft des Flughafens. 
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Um die Dreiernutzung umzusetzen, müs-
sen zwei Sachpläne des Bundes – der 
Sach plan Militär (SPM) und der Sachplan 
Infrastruktur der Luftfahrt (SIL) – ange-
passt werden. Die Zürcher Regierung und 
die Standortgemeinden sind zwar dafür, 
dass der Flugplatzperimeter geändert 
wird, um den Innovationspark zu ermögli-
chen. Die dafür nötige Anpassung hat das 
Kantonsparlament genehmigt. Auch die 
Korrektur des Gebiets mit Lärmbelastung 
wird begrüsst. Das verschaffe den Ge-
meinden mehr Spielraum für die Raument-
wicklung. Die Geschäftsfl iegerei lehnen 
die Standortgemeinden und die Regierung 
des Kantons Zürich jedoch ab. Viele Ge-
meinden und Private kritisierten auch den 
geplanten Standort der Helikopterbasis.
Eine andere Meinung vertreten Wirt-
schafts- und Luftfahrtkreise. Sie befürwor-
ten die Anpassung der Sachpläne, weil sie 
den Flugplatz Dübendorf für Geschäftsfl ü-
ge als einzige Alternative zum Flughafen 
Zürich sehen. Der Entscheid des Bundes-
rats über die revidierten Sachpläne soll 
2016 fallen.
www.sachplanmilitaer.ch > Neue Objektblätter

Bewegen und Sitzen im 
 öffentlichen Raum
Wo, wie und warum bewegen sich die 
zu Fuss Gehenden im öffentlichen Raum? 
Welche Wege und welche Plätze bevor-
zugen sie? Welche Orte meiden sie? Der 
Verband Fussverkehr Schweiz hat 2015 
Methoden thematisiert, wie die Bewe-
gungen der Fussgänger im öffentlichen 
Raum erfasst und die Aufenthaltsqualität 
bewertet werden können. Die Broschüre 
mit dem Titel «Qualität von öffentlichen 
Räumen – Methoden zur Beurteilung der 
Aufenthaltsqualität» ist als PDF erhältlich.
Ergänzend erschienen die Publikationen 
«Sitzen im öffentlichen Raum» und «Zu 
Fuss durch die Nacht». Erstere zeigt, was 
gut platzierte Sitzbänke für die Lebens-
qualität leisten. Die zweite behandelt die 

richtige Beleuchtung, die ein Sicherheits-
gefühl schafft.
Der Kanton Aargau lancierte das beach-
tenswerte Projekt «Fokus öffentlicher 
Raum», um Politik und Verwaltung für 
den öffentlichen Raum zu sensibilisieren. 
Die Abteilung Raumentwicklung stellt auf 
ihrer Website fussgängerfreundliche Stras-
sen und Plätze vor und zeigt in Filmse-
quenzen die täglichen Wege von Kindern, 
Jugendlichen, Erwerbstätigen oder älteren 
Menschen.
www.fussverkehr.ch > Themen > öffentlicher 

Raum

www.ag.ch/de/bvu/raumentwicklung/menschen 

 STÄDTEBAU 

NFP 65: Wie Agglomerationen zu 
«stadtgewordenen Quartieren» 
werden
Um die Zersiedelung zu stoppen, braucht 
es eine Verdichtung der baulichen Nut-
zung. Im Nationalen Forschungspro-
gramm «Neue urbane Qualität» (NFP 
65) haben Forschende 2010–2013 nach 
Wegen gesucht, um Agglomerationen 
in «stadtgewordene Quartiere und Orts-
teile» umzubauen. Zwei Syntheseberichte 
wurden der Öffentlichkeit am 28. Mai 
2015 präsentiert; tags darauf wurden sie 
am Kongress der VLP-ASPAN zum Thema 
«Siedlungen hochwertig verdichten» dis-
kutiert (> Siedlungsentwicklung).
Die Forderung nach einer «Stadtwerdung 
der Agglomeration» wurde als eine Quint-
essenz des NFP 65 präsentiert. Urbane 
Qualitäten – wie etwa Diversität und Inter-
aktion – seien in den heutigen Agglome-
rationen anzustreben. Es brauche «mehr 
Stadt für alle» – Siedlungen, die sich an 
der Lebensqualität historischer Innenstäd-
te orientieren und «Raumgeborgenheit» 
bieten. Letztere soll als neue Maxime der 
Planung gelten, es seien also Räume zu 
schaffen, denen man sich verbunden fühlt 
und die über eine eigene Identität verfü-
gen. Wie diese Zukunft aussehen könnte, 
wurde anhand so genannter «Fernbilder 
2080 zur Stadtwerdung» veranschaulicht.
Insgesamt war das NFP in fünf Forschungs-
projekte unterteilt. Sie befassten sich mit 
urbanen Potenzialen, Stadt- und Land-
schaftsgestaltung, nachhaltigen Sied-
lungsentwicklungsmustern, städtischer 
Nahrungsmittelproduktion sowie politi-
schen Strategien und Planungsprozessen.
www.nfp65.ch 

Lausanne gewinnt den Schulthess 
Gartenpreis 2015
Die Stadt Lausanne hat den Schulthess 
Gartenpreis 2015 für ihre gemeinschaft-
lich genutzten Pfl anzgärten erhalten. Vor 
20 Jahren, lange bevor «Urban Garde-
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ning» zum Trend wurde, begann die Stadt 
«Plantages» zu fördern. Nachbarn ziehen 
hier eigenes Gemüse, säen Blumen und 
wagen gärtnerische Experimente.
Urbane Pfl anzgärten entsprechen einem 
Bedürfnis und schaffen gesellschaftlichen 
Mehrwert. Dies beweist Lausanne seit 
1996. Die Stadt aktivierte schlecht ge-
nutzte Areale im urbanen Umfeld – nicht 
bebaubare Zwischenräume, Landstücke 
an der Autobahn, Teile eines Barockgar-
tens etc. – für die Kleingärten. 
Die Kleingärten dienen der Erholung und 
Nachbarschaft. Elf solche Pfl anzgärten mit 
gut 300 verpachteten Parzellen gibt es in 
Lausanne. Nur wer in der Nähe wohnt, 
kann sich um ein Grundstück bewerben. 
Es gibt auch Hochbeete, die sich vom 
Rollstuhl aus bewirtschaften lassen. Mit 
dem Preis würdigte der Schweizer Heimat-
schutz dieses städtische Engagement.
www.heimatschutz.ch/gartenpreis

Wie eine Autobahn den Stadt-
umbau beschleunigt
Die Entwicklung der Verkehrsinfrastruk-
turen beeinfl usst die Siedlungsentwicklung 
– eine Binsenwahrheit. Ein anschauliches 
Beispiel bildet die Nordtangente Basel: 
eine mehrheitlich unterirdische Stadtauto-
bahn mitten durch Basel. 
Ihr 15-jähriger Bau (1994–2009) löste im  
Basler Quartier St. Johann einen Entwick-
lungsschub aus. Aus Sicht der Planenden 
bewirkte sie eine Aufwertung des Quar-
tiers, die Lebens- und Aufenthaltsqualität 
stieg durch die Verlagerung des Transitver-
kehrs in den Untergrund und die Neuge-

Traditionelles Urban Gardening: Lausanne 

gewann 2015 für die gemeinsam genutzten 

Pfl anzgärten den Schulthess Gartenpreis. 
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staltung der Oberfl äche (Freiräume, öV-
Verbindungen, Neubauten). 
«Chance Raumplanung», die nationale 
Austauschplattform zur Weiterbildung in 
der Raumplanung, zeigte im Herbst 2015 
an einem Werkstattgespräch, wie die In-
frastrukturmassnahme «Autobahn» eine 
Planung eines ganzen Stadtteils auslö-
ste und ein erneuertes, urbanes Quartier 
entstand.
Der Kanton Basel-Stadt befasst sich in 
Teilrichtplänen mit einzelnen Stadtteilen. 
Einer davon ist der Entwicklungsrichtplan 
Innenstadt, den die Regierung im Januar 
2015 beschlossen hat. Er weist den Weg 
zur gewünschten, räumlichen Entwick-
lung mittels einer Strategie mit behörden-
verbindlichen Entscheiden, erläuternden 
Konzeptteilen und Objektblättern. 
Auslöser dieses Innenstadt-Richtplans bil-
deten divergierende Vorstellungen der 
Nutzer zur Zukunft der Innenstadt, sowie 
die Konkurrenz durch neue Einkaufszen-
tren am Stadtrand, und Nutzungskonfl ikte 
wegen vermehrter Freizeitaktivitäten im 
innerstädtischen (Wohn-)Raum. 
www.vlp-aspan.ch > Aktuell > Nord tangente

www.planungsamt.bs.ch > Planungsgrundlagen 

und Konzepte

Delémont plant mit 3-D-Pfl ichten-
heften 
Die jurassische Kantonshauptstadt hat den 
Weg der Innovation gewählt, um die In-
nenentwicklung voranzubringen: Sie hat 
so genannte «Pfl ichtenhefte» (cahiers des 
charges) für verschiedene Gebiete konzi-
piert, um das Baubewilligungsverfahren 
zu vereinfachen und Investitionswilligen 
entgegen zu kommen. In den übersicht-
lichen Pfl ichtenheften sind die wichtigsten 
Anforderungen genannt (Baulinien, Ge-
bäudehöhe, Nutzungen, Freiräume, ge-
schützte Gebäude, etc.). 
2015 stellte die Stadt ein «Pfl ichtenheft 
für den Ortskern» vor (cahiers des charges 
du secteur centre), das den Ortskern als 

dreidimensionale Grafi k darstellt, um die 
Anforderungen noch verständlicher zu 
machen. Es ist vorgesehen, das heute 
noch informelle Instrument «Pfl ichten-
heft» gesetzlich zu verankern.
www.delemont.ch 

RAUM & UMWELT 3/2015

Gemeinschaftsräume richtig planen
Räume im Haus oder der Siedlung, die das 
Zusammensein fördern, gibt es oft nur in 
Genossenschaftssiedlungen. Mit der Al-
terung der Bevölkerung, verknüpft mit 
relativ guter Gesundheit, dürften solche 
Gemeinschaftsräume vermehrt auch in 
Häusern und Siedlungen gefragt sein, die 
keinen wohngemeinschaftlichen Ansatz 
verfolgen. Wie sind Gemeinschaftsräume 
zu planen, bauen und betreiben? Die Age-
Stiftung, die sich dem Wohnen und Älter-
werden widmet, hat zu dieser Frage 2015 
ein Dossier «Gemeinschaftsräume für alle 
Generationen» veröffentlicht.
Für die Bauprojektierung besonders inte-
ressant ist der Anhang: eine Planungshilfe, 
zusammengestellt vom Architekten und 
Gerontologen Felix Bohn. Sie enthält eine 
Checkliste.
www.age-stiftung.ch/Publikationen 

 TOURISMUS

Tourismusresort Andermatt – 
eine Bilanz
Das Tourismusresort, das der ägyptische 
Investor Samih Sawiris in Andermatt UR 
baut, sprengt den gewohnten Rahmen der 
Schweizer Raumplanung. Auf einer Fläche 
von rund 1,5 Millionen Quadratmetern 
ist der Bau von 49 Wohnhäusern mit 490 
Wohnungen, sechs Hotels, 20 bis 30 Villen 
und eines Golfplatzes geplant. Ausserdem 
wird das Skigebiet am Oberalppass zur 
Skiarena Andermatt-Sedrun mit mehr als 
120 Pistenkilometern erweitert.
2015 war es zehn Jahre her, seit Sawiris 
in seinem Helikopter über das Tal gefl ogen 
war und zu planen begann. Die Weiterbil-
dungsplattform «Chance Raumplanung» 
nahm dieses Jubiläum zum Anlass für eine 
Bilanz. Am 19. Juni 2015 zeigten Invol-
vierte vor Ort, welche Anstrengungen der 
Kanton Uri und die Gemeinde auf sich 
nahmen, um das Resort zu ermöglichen. 
Zu diesem Zeitpunkt war das Flaggschiff, 
das 5-Sterne Hotel «Chedi», bereits seit 
18 Monaten in Betrieb. Am Dorfrand nahe 
der Reuss thronten vier mehrstöckige 
Apartmenthäuser auf dem zur Hälfte er-
stellten, hohen «Podium» aus Beton, das 
Teil des Hochwasserschutzes, Tiefgarage 
und Logistik-Drehscheibe in einem sein 
wird. Gebaut war auch schon eine fe-
stungsähnliche Villa.
Der Kanton hatte zu Beginn der Planung 
eigens eine Projektorganisation aufge-
gleist und konnte Sawiris in Andermatt 
für den Standort des ehemaligen Militär-
areals gewinnen. Der Kanton erkannte, 
dass eine Richtplan-Anpassung nötig war, 
verhandelte mit dem Bund und engagierte 

Neue Apartmenthäuser am Dorfrand: Hier 

soll Andermatt eine neue Siedlung mit 

einem zweiten Dorfplatz erhalten.
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sich für eine kooperative Planung mit Sa-
wiris. Die Gemeinde organisierte ihre Be-
hörde neu, richtete eine Vollzeitstelle für 
den Gemeindepräsidenten ein, passte ihre 
Bau- und Zonenordnung an und holte sich 
extern fachliche Hilfe, um das Projekt zu 
stemmen und Fragen zur Wasser-, Ener-
gie- und Verkehrsplanung zu lösen.
Dem Kanton gelang es, viele seiner An-
liegen in den Masterplan von Sawiris 
Stararchitekten einzubringen: Dabei ging 
es vor allem um den Erhalt des Orts-
bildes, die bauliche Konzentration und die 
Infrastrukturplanung.
Die Bilanz 2015: Aus Sicht von Kanton und 
Gemeinde haben sich die Planungsinstru-
mente der Schweiz bewährt. Zentral war 

die Richtplan-Anpassung. Durch sie konn-
te der Kanton früh alle relevanten Akteure 
einbeziehen und Konfl ikte (z.B. mit Um-
weltorganisationen) austragen. Über den 
Richtplan gelang es, wichtige öffentliche 
Anliegen ins Resort einzubringen. Wichtig 
war aber auch die kooperative Planung 
(inkl. Infrastrukturverträge) zwischen Be-
hörden und Sawiris Orascom Development 
Holding. Und nicht zuletzt der offene Geist 
aller Involvierten, auch der Andermatter, 
gegenüber einer fremden Planungskultur 
und einem derart grossen Projekt.
www.vlp-aspan.ch > Aktuell > Tourismusresort 

Andermatt

 UMWELTSCHUTZ

Umwelt-Bericht zeichnet 
 ambivalentes Bild der Schweiz
Der Bericht «Umwelt Schweiz 2015» gibt 
einen Überblick über den Zustand und die 
Perspektiven der Umwelt in unserem Land 
bis 2030. Das Bild ist ambivalent: Flüsse, 
Seen und die Luft sind sauberer, die Wäl-
der weniger belastet als noch vor einigen 
Jahren. Doch der Flächenverbrauch für 
Siedlungen und Verkehr nimmt nach wie 
vor zu, die Biodiversität schwindet, und 
der Klimawandel dürfte die Schweiz stär-
ker betreffen als andere Länder. 
Diese Entwicklung ist die Kehrseite der 
Wirtschaftskraft unseres Landes. Durch 
unsere Konsum- und Lebensweise über-
nutzen wir die natürlichen Ressourcen. Mit 
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dem Aktionsplan «Grüne Wirtschaft» und 
der Revision des Umweltschutzgesetzes 
wollte der Bundesrat Gegensteuer geben 
– das Parlament lehnte diese Vorlage aber 
Ende 2015 ab (siehe unten). 
Mehr Erfolg hatte der Bundesrat, indem er 
sich für ein internationales Klima-Abkom-
men einsetzte: dieses wurde Ende 2015 
in Paris beschlossen (> Klimawandel). Zur 
Verbesserung der Biodiversität liegt zwar 
eine bundesrätliche Strategie (von 2012) 
vor; die Erarbeitung eines «Aktionsplan 
Biodiversität», der von den Kantonen ak-
zeptiert werden muss, kommt aber nur 
schleppend voran.
Mit dem Bericht «Umwelt Schweiz 2015» 
kam die Schweiz einer Pfl icht in Zusam-
menhang mit der Aarhus-Konven tion der 
UNO nach (seit 1. Juni 2014 in Kraft). 
Das Abkommen verlangt für Bürger ei-
nen möglichst freien Zugang zu Um welt-
informationen.
www.bafu.admin.ch/ub2015 

Revision des Umweltschutzgeset-
zes scheitert im Parlament 
National- und Ständerat haben sich im De-
zember 2015 gegen eine Änderung des 
Umweltschutzgesetzes  (USG) ausgespro-
chen. Damit ist dessen Revision als indi-
rekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative 
«Grüne Wirtschaft» vom Tisch. 
Der Souverän wird somit im Herbst 2016 
ohne Alternative über die Initiative befi n-
den müssen.
Die Initiative der Grünen will die Umwelt-
belastung der Schweiz bis 2050 deutlich 
senken. Dies will sie über mehr Klima-
schutz, Ressourceneffi zienz und saubere 
Importe erreichen. Das Ziel der Initiative 
entspricht dem 1,5 – 2°C-Ziel des Pariser 
Klima-Abkommens.
www.bafu.admin.ch/wirtschaft > Grüne Wirt-

schaft > Politischer Auftrag

www.parlament.ch 

Gewässerschutz-Verordnung 
 revidiert
Der Bundesrat hat im November 2015 
die revidierte Gewässerschutzverordnung 
genehmigt. Primär ging es ihm darum, 
die Verschmutzung der Gewässer durch 
Chemikalien und Medikamente zu vermin-
dern. Von raumplanerischer Relevanz sind 
aber die Präzisierungen im Gewässerraum: 
Neue Vorschriften ermöglichen einerseits 
bauliche Massnahmen im Gewässerraum 
und klären andererseits das Verhältnis von 
Fruchtfolgefl ächen und Gewässerraum. 
Bei den fünf neuen Bestimmungen han-
delt es sich (1) um Ausnahmeregelungen 
für das Anlegen von land- und forstwirt-
schaftlichen Spur- und Kieswegen, (2) um 
Ausnahmeregelungen für Anlagen für die 
Wasserentnahme und -einleitung (z.B. 
Drainagen), (3) um die Bestandesgarantie 
für bestimmte Dauerkulturen (z. B. Reben 
und Obstanlagen), (4) um die Anrechen-
barkeit von ackerfähigem Kulturland im 
Gewässerraum an den kantonalen Min-
destumfang an Fruchtfolgefl ächen sowie 
(5) um die Kompensationspfl icht des Ver-
lustes solcher Flächen aufgrund von was-
serbaulichen Massnahmen.
Fruchtfolgefl ächen können kompensiert 
werden, indem geeignete, nicht über-
baute Flächen in die Landwirtschaftszo-
ne umgezont, bestehende Flächen mit 
Fruchtfolge-Qualität neu erhoben, oder 
degradierte Böden aufgewertet werden. 
Wie der Bundesrat mitteilte, zeigte die 
Anhörung im Frühjahr 2015, dass noch 
weitere Anpassungen nötig sind. Die-
se werden mit der Bau-, Planungs- und 
Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK) dis-
kutiert, und zwar im Rahmen der Behand-
lung der Motion 15.3001 «Schaffung von 
Handlungsspielraum in der Gewässer-
schutzverordnung» des Ständerats.
www.bafu.admin.ch/wasser > Medienmitteilung 

vom 04.11.2015

Gefahrentransporte per Bahn: 
 Risiken analysiert
Am 25. April 2015 entgleiste bei Dail-
lens VD ein Güterzug. Dabei versickerten 
mehrere Tonnen Schwefelsäure im Boden. 
Rund 1'000 Quadratmeter kontaminierte 
Erde mussten abtransportiert werden. Ob 
das Grundwasser verschmutzt wurde, war 
zunächst offen. Der Unfall führte vor Au-
gen, welche Risiken von Gefahrentrans-
porten auf der Schiene ausgehen. Fast 
zeitgleich publizierte der Bund zwei Be-
richte zu Gefahrentransporten: 
Im Bericht «Risiken beim Transport gefähr-
licher Güter mit der Bahn» berechnete der 
Bund erstmals die Störfall-Risiken für die 
Umwelt. Gezeigt wurde, wo hohe Risiken 
für Gewässer bestehen. Die Strecke bei 
Daillens gehört nicht dazu. Die meisten 
Strecken mit erhöhten Risiken für Grund-
wasser und Oberfl ächengewässer liegen 
in der Nordschweiz. Die Strecke mit den 
höchsten Risiken für Oberfl ächengewässer 
liegt bei Tecknau BL.
Der Bericht «Risiken für die Bevölkerung 
– Screening Personenrisiken2014» kam 
zum positiven Ergebnis, dass es keine 
Abschnitte mit unerträglichen Risiken für 
Menschen gibt.
Verkehrswege, auf denen gefährliche 
Güter transportiert werden, unterstehen 
der Störfallverordnung (StFV). Sie schreibt 
Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung 
und der Umwelt vor. Die StFV wurde jüngst 
revidiert; die Revision trat per 1. Juni 2015 
in Kraft.
www.bav.admin.ch/themen > Gefahrgut > 

Störfallvorsorge

Eisenbahnlärm wird eingedämmt
Ab 2020 dürfen in der Schweiz keine 
lärmigen Güterwagen mehr verkehren. 
Der Bundesrat hat mit der Revision der 
Verordnung über die Lärmsanierung der 
Eisenbahnen die Details dazu geregelt. 
Unter anderem hat er den verbindlichen 
Emissionsgrenzwert festgelegt. Die revi-
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dierte Verordnung trat am 1. Januar 2016 
in Kraft.

«Tag gegen Lärm» 2015 
 thematisiert Alltagslärm 
Jede/r fünfte Einwohner/in der Schweiz ist 
während des Tages übermässigem Lärm 
ausgesetzt. Nachts ist es jede sechste Per-
son. Meist handelt es sich um Strassen-
lärm. Doch auch der so genannte Alltags-
lärm (durch Open-Air-Events, Laubbläser, 
Kirchenglocken, etc.) wird vermehrt als 
lästig empfunden. Die Siedlungsverdich-
tung, die individualisierte Freizeit und die 
24h-Gesellschaft fordern unser Verständ-
nis von Lärm und Ruhe heraus. 
Die Eidgenössische Kommission für Lärm-
bekämpfung (EKLB) machte am 29. April 
2015 am «Tag gegen Lärm» auf Konfl ikte 
aufgrund von Alltagslärm aufmerksam. 
Sie nannte auch Lösungsansätze: Diese 
basieren oft auf Dialog, gegenseitigem Re-
spekt und Selbstregulierung. Es gibt gute 
Beispiele, die zeigen, wie ein reges, städ-
tisches Nachtleben und das Ruhebedürf-
nis der Anwohner in Einklang gebracht 
werden können – etwa durch Runde Ti-
sche, Bespielungspläne   für öffentliche 
Plätze, den Einsatz von Rangern an «Hot-
spots», gestaffelte Schliesszeiten von Re-
staurants und Clubs sowie Hotlines und 
Anlaufstellen.
www.laerm.ch 

www.bafu.admin.ch/laerm 

Verbandsbeschwerde: 
Umwelt verbände oft erfolgreich
Das Verbandsbeschwerderecht wird rege 
genutzt: Ein Rückblick auf fünf Jahre 
(2010–2014) zeigt, dass mehr als die Hälfte 
der Beschwerden teilweise oder ganz gut-
geheissen wurden und zu Änderungen bei 
den Baugesuchen führten. Durchschnitt-
lich gab es 76 Beschwerdefälle pro Jahr. Im 
Jahr 2014 waren es mit 85 Beschwerde-
fällen etwas mehr. Beschwerdeberechtigt 
waren 27 Umweltorganisationen.

Separat erfasst wurden die Beschwerden 
von Helvetia Nostra gegen Zweitwoh-
nungen: 2014 gab es 311 solche Be-
schwerden, wovon rund 40 Prozent gutge-
heissen wurden. Fast ebenso viele (38%) 
wurden abgewiesen. Beim Rest kam es zu 
einem Rückzug der Beschwerde.
Seit dem 1. Oktober 2015 ist neu auch die 
Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz 
(BGS) beschwerdeberechtigt. Die entspre-
chende Verordnung über die Bezeichnung 
der im Bereich des Umweltschutzes sowie 
des Natur- und Heimatschutzes beschwer-
deberechtigten Organisationen (VBO) 
wurde angepasst.
www.bafu.admin.ch/recht > Fachinformation 

>Verbandsbeschwerderecht

Bodenschutz auf Baustellen erklärt 
Das Bundesamt für Umwelt BAFU hat 2015 
die Broschüre «Boden und Bauen – Stand 
der Technik und Praktiken» publiziert. Sie 
stellt Massnahmen für den Bodenschutz 
auf Baustellen dar – speziell auch für Bau-
stellen im Wald, in alpinen Gebieten und 
Linienbaustellen ausserhalb der Bauzonen.
Bisherige Broschüren zum Bodenschutz 
auf Baustellen zielten vorwiegend auf den 
Schutz der guten Ackerfl ächen im Mittel-
land ab, häufi g um Kies- und Aushubgru-
ben. In der neuen Borschüre berücksich-
tigt das BAFU auch Baustellen in Wald-, 
Alpen-, Siedlungs- und Berggebieten. Die 
zentrale Botschaft lautet: Spezialisten für 
den Boden sind früh genug in die Planung 
einzubeziehen.
www.bafu.admin.ch/publikationen > Boden

 VERKEHR 

Bundesrat übergibt seine NAF- 
Vorlage dem Parlament 
Der Bundesrat will als Pendant zum Bahn-
Infrastrukturfonds (BIF) einen National-
strassen- und Agglomerationsverkehrs-
Fonds (NAF) schaffen, ihn in der Verfassung 
verankern und mit bestehenden und neu-
en Einnahmen alimentieren. Aus dem NAF 
sollen die Autobahnen fi nanziert werden 
und Bundesbeiträge für Verkehrsprojekte 
in die Agglomerationen fl iessen. Am 18. 
Februar 2015 überwies der Bundesrat die 
NAF-Vorlage ans Parlament. Stoff für De-
batten liefern die Finanzquellen: Der NAF 
soll u.a. mit der Automobilsteuer, welche 
die Importeure bezahlen müssen, sowie 
dank einem Zuschlag auf Benzin und Die-
sel gefüllt werden.
Seit 1960 hat sich der motorisierte Indivi-
dualverkehr in der Schweiz mehr als ver-
fünffacht. Das strapaziert die Infrastruktur, 
erhöht die Kosten für Betrieb und Unter-
halt und führt zu Verkehrsproblemen. 
Am meisten Staus entstehen auf Auto-
bahnen in urbanen Regionen. Der techno-
logische Fortschritt führt gleichzeitig dazu, 
dass der Benzinverbrauch der Autos sinkt. 
Damit sinken die Einnahmen des Staates 
aus der Mineralölsteuer. Dem Bund fehlt 
zusehends das Geld für die teuren Stras-
sen-Infrastrukturprojekte, vor allem für die 
Fertigstellung des Nationalstrassennetzes 
und die Beseitigung von Engpässen. Ab 
dem Jahr 2018 werde es eine Finanzie-
rungslücke geben, sagt der Bundesrat.
Auch bei den Agglomerationsprogram-
men «Verkehr und Siedlung» geht das 
Geld aus. Mit diesen vom Bund mitfi -
nanzierten Programmen koordinieren die 
Kantone und Gemeinden seit 2007 die 
Entwicklung des Verkehrs mit jener der 
Siedlungen (> Agglomerationen).
Mit dem NAF würden die Beiträge des 
Bundes für die Agglomerationsprogramme 
und die Nationalstrassen aus einem Gefäss 
fi nanziert. Für den Agglomerationsverkehr 
schlug der Bundesrat einen Beitrag von 
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130 Millionen Franken jährlich aus dem 
NAF vor. 
Aus Sicht des Städteverbands SSV ist das 
zu wenig. Die Strassenverbände und die 
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für 
die Berggebiete (SAB) hingegen kritisier-
ten, dass auch Tramlinien von NAF-Geld 
profi tieren sollen.
Der Ständerat trat in der Herbstsession 
auf die Vorlage ein, wies sie aber an die 
zuständige Kommission zurück – mit dem 
Auftrag, die Einnahmequellen vertieft 
abzuklären und den «Netzbeschluss» 
(NEB) in die Vorlage zu integrieren, d.h. 
die Übergabe von 400 Kilometer Kantons-
strassen an den Bund, der fortan für deren 
Unterhalt und Ausbau zuständig wäre. 
Neu auf den Tisch kam die Idee, den Preis 

der Autobahnvignette zugunsten des NAF 
zu erhöhen. Darüber dürfte 2016 debat-
tiert werden.
Der Grundsatz, einen NAF zu schaffen und 
in der Verfassung zu verankern, scheint 
unbestritten. Das Stimmvolk wird einer 
Verfassungsänderung zustimmen müssen.
www.astra.admin.ch > Themen > Strassenfi nan-

zierung > NAF

www.parlament.ch > Suche: «15.023 – Geschäft 

des Bundesrates»

Noch nicht alle Nationalstrassen 
lärmsaniert
Am 31. März 2015 ist die Frist für die 
erstmalige Lärmsanierung der National-
strassen abgelaufen: Die Lärmschutz-Ver-
ordnung (LSV) verlangt, dass alle National-

strassenabschnitte bis zu diesem Datum 
lärmmässig   saniert sein sollten. Dies ist 
nicht gelungen. Saniert sind erst 90 Pro-
zent des Autobahnnetzes oder 1'650 Ki-
lometer. Es fehlen noch 220 Kilometer. 
Bisher investiert wurden rund 2,8 Milliar-
den Franken. Dies teilte das Bundesamt für 
Strassen ASTRA mit.
Wichtigste Quelle des Lärms in der Schweiz 
ist der Strassenlärm. Seit 2008 ist der 
Bund, vertreten durch das ASTRA, Bauherr 
und Betreiber des Nationalstrassennetzes. 
Mit der Übernahme dieser Aufgabe von 
den Kantonen hat der Bund die Aufgabe 
übernommen, für Lärmschutz zu sorgen.
Lärmschutz ist wegen des wachsenden 
Verkehrs eine Daueraufgabe geworden. 
Das ASTRA schätzt deshalb, dass der 
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Lärmschutz an Autobahnen bis 2030 wei-
tere 1,3 Milliarden Franken kosten wird.
www.astra.admin.ch/dokumentation > Mitteilung 

vom 31.03.2015

Bundesrat präsentiert Ideen für 
«Mobility Pricing»
Weil die Mobilität zunimmt, der Platz für 
den Ausbau begrenzt ist, die Kosten für 
Unterhalt und Ausbau steigen, und Lärm, 
Staus und Umweltbelastungen problema-
tisch sind, werden Lösungen gesucht, um 
den Verkehr zu Stosszeiten zu reduzieren. 
Der Bund fasst nutzungsbezogene Mobi-
litätsabgaben, das so genannte «Mobility 
Pricing», ins Auge.
Im Mai 2015 hat der Bundesrat erste Ideen 
kommuniziert: Er schickte einen «Ent-
wurf Konzeptbericht Mobility Pricing» in 
die Anhörung. Darin werden Varianten 
für konsumbezogene Verkehrsabgaben 
dargestellt. Sie folgen dem Prinzip «man 
zahlt, was man nutzt». Zu Stosszeiten 
wäre die Strassen- und Schienennutzung 
teurer, zu weniger belasteten Zeiten bil-
liger. Konkrete Angaben zu Tarifen und 
Preisgestaltung enthält der Bericht aber 
nicht. Vielmehr sollen zuerst die Kantone 
und Interessenverbände zu den Grundsät-
zen und Varianten angehört werden, be-
vor über Tarife diskutiert wird.
Mit «Mobility Pricing» würden statt der 
heutigen Pauschaltarife und General-
abonnements nutzungsbezogene Ver-
kehrsabgaben eingeführt. Es gäbe mehr 
Kostenwahrheit im Verkehr: Wer be-
stimmte Verkehrsmittel zu bestimmten 
Zeiten benutzt, müsste sich direkt und 
stärker an den Kosten beteiligen. «Mobi-
lity Pricing» beinhaltet eine Preisdifferen-

zierung nach Zeiten und Strecken. Unter 
anderem könnten Staus und überfüllte 
Züge zu Stosszeiten vermieden werden. Zu 
anderen Zeiten würden die Verkehrsmittel 
besser ausgelastet.
Drei wichtige Grundsätze, die der Bund 
vorschlägt,  sind folgende: 1. Leistungs-
bezogene Preise («Pay as you use»); 2. 
Es wird nicht mehr, sondern anders für 
Mobilität bezahlt; 3. «Mobility Pricing» 
müsste für Schiene und Strasse eingeführt 
werden.
www.astra.admin.ch/themen > Mobility Pricing

Güterverkehr rollt vermehrt auf 
Schienen durch die Alpen
Im Jahr 2000 hatten noch rund 1,4 Millio-
nen Lastwagen die Schweizer Alpen über-
quert. Mehr als die Hälfte davon im Tran-
sitverkehr. Im Jahr 2014 waren es nur noch 
rund 1 Million Lastwagen. Dies zeigte der 
2015 vom Bundesamt für Verkehr BAV 
veröffentlichte Bericht «Alpenqueren-
der  Güterverkehr 2014». Die Entlastung 
der Alpen vom Güterschwerverkehr ist das 
Ergebnis der Verlagerungspolitik, die das 
Schweizer Volk 1994 mit dem Ja zur «Al-
peninitiative» eingeleitet hat.
Im Vergleich zur letzten grossen Erhebung 
2009 ergaben sich folgende Verände-
rungen: Das Gesamtvolumen des alpen-
querenden Güterverkehrs hat von 34,2 
auf 38,7 Millionen Tonnen zugenommen. 
Während der Strassengüterverkehr spür-
bar abgenommen hat (-7%), ist der Schie-
nenverkehr gestiegen (+26 %). Die Bahn 
konnte sich also gut behaupten. Sie stei-
gerte ihren Marktanteil bis 2014 auf über 
zwei Drittel (67,8%).
Die Verlagerung der Güter von der Strasse 
auf die Schiene greift, wenn auch nicht so 
sehr wie erhofft. Seit 1994 hat der Bun-
desrat den in der Verfassung verankerten 
Auftrag, den alpenquerenden Gütertran-
sitverkehr von der Strasse auf die Schiene 
zu verlagern. Laut Gesetz dürften ab 2018 
nur noch 650'000 Lastwagen im Jahr die 

Schweizer Alpen durchqueren. Dieses Ziel 
ist aber nicht erreichbar, wie der Bun-
desrat bekannt gab. Immerhin wird aber 
erwartet, dass man diesem Ziel dank der 
Eröffnung des Gotthard-Eisenbahntunnels 
2016 näher rückt.
www.bav.admin.ch/verlagerung

Wie wirkt sich die neue Gotthard-
achse auf TI und UR aus?
Auf der Gotthard-Eisenbahnstrecke wer-
den in den nächsten Jahren zwei Gross-
bauwerke in Betrieb gehen: 2016 der 
Gotthard-Basistunnel und voraussichtlich 
2020 der Ceneri-Basistunnel. Zudem wird 
auf der Gotthardachse von Basel nach 
Italien ein durchgehend vier Meter hoher 
Bahnkorridor für den Güterverkehr rea-
lisiert. Diese Werke werden den Verkehr 
und den Raum vorab in den Kantonen 
Tessin und Uri verändern. Wie stark und in 
welcher Wiese, wird mit einem Monitoring 
gemessen.
Durchgeführt wird das «Monitoring Gott-
hard-Achse» von den Bundesämtern für 
Raumentwicklung ARE, für Verkehr BAV, 
Strassen ASTRA und Umwelt BAFU, sowie 
den Kantonen TI und UR.
Vorab wurde 2015 ein «Trendszenario» 
publiziert, das erste Prognosen wagt. 
Erwartet wird, dass im Personenverkehr 
ins Tessin die eintägigen Reisen und Wo-
chenendausfl üge per Bahn massiv zu-
nehmen. Auch der Güterverkehr dürfte 
zunehmen. Prognostiziert wird auch, dass 
die Wirtschaftstätigkeiten auf zentral ge-
legene, gut erreichbare Standorte konzen-
triert werden.
Das Monitoring wird unter anderem Auf-
schluss darüber geben, ob die Ziele des 
Tessiner Raumentwicklungskonzepts Città 
Ticino erfüllt werden.
www.are.admin.ch/verkehr > Monitoring 

Gotthard-Achse (MGA)Stau bei Opfi kon ZH: Der Verkehr hat seit 

1960 enorm zugenommen. 5,9 Millionen 

Strassenmotorfahrzeuge (ohne Motorfahrrä-

der) waren 2015 in der Schweiz registriert. 
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Zugverkehr quer durch die Schweiz 
beschleunigt sich
In Zürich ist Ende 2015 nach acht Jahren 
Grossbaustelle der zweite Teil der Eisen-
bahn-«Durchmesserlinie» zwischen den 
drei städtischen Bahnhöfen Altstetten, 
Hauptbahnhof und Oerlikon eröffnet 
worden. Die 9,6 Kilometer lange Linie be-
schleunigt den Bahnverkehr zwischen der 
West- und der Ostschweiz. Die Passagiere 
profi tieren von kürzeren Reisezeiten und 
zusätzlichen Verbindungen. Kernstücke 
der Linie in Zürich bilden zwei neue Eisen-
bahn-Brücken und ein unterirdischer Tief-
bahnhof. Der Hauptbahnhof in Zürich ist 
kein Sackbahnhof mehr.  
www.durchmesserlinie.ch 

Bahnhof Genf-Cornavin wird 
 unterirdisch erweitert
Der Bahnhof Genf-Cornavin wird unter-
irdisch ausgebaut. Der Bund, der Kanton 
und die Stadt Genf haben dazu im De-
zember 2015 mit den SBB eine Rahmen-
vereinbarung getroffen: Die Besteller – 
Bund, Kanton Genf und Stadt Genf, die 
den Ausbau fi nanzieren – beauftragten 
die SBB mit dem Bau eines unterirdischen 
Bahnhofs mit zwei Gleisen und einem Per-
ron für rund 1,6 Milliarden Franken. Der 
Ausbau soll die Verdichtung des Bahnan-
gebots nach Inbetriebnahme der S-Bahn 
Léman Express (Ende 2019) zwischen 
Frankreich und der Schweiz ermöglichen.
www.leman2030.ch 

www.bav.admin.ch/aktuell > Mitteilung vom 

07.12.2015

Zuger Stadttunnel an Urne 
 gescheitert
Im Kanton Zug ist das Projekt eines Stadt-
tunnels gescheitert, der die Stadt Zug mit 
einer Reihe von fl ankierenden Massnah-
men vom Durchgangsverkehr entlasten 
sollte. Die Zuger Stimmbürger lehnten das 
890 Millionen Franken teure Vorhaben im 
Juni mit 62,8 Prozent Nein-Stimmen ab. 
Zugs Innenstadt wird nicht autofrei. 
Links-grüne Parteien wehrten sich gegen 
den Tunnelbau, den Bürgerlichen war das 
Projekt zu teuer.
www.zg.ch/behoerden/baudirektion/tiefbauamt/

aktuelle-projekte/stadttunnel 
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Mit Abstellplätzen – im Bild ein Veloparking 

in der Nähe des Bahnhofs Bern – könnte das 

Velofahren in vielen Agglomerationen noch 

gefördert werden. 

Potenzial des Velos noch nicht 
 ausgeschöpft
Eine Studie zeigte 2015, wie das Velo in 
den Agglomerationen genutzt wird. In 
der Deutschschweiz pedalt man mehr als 
in der lateinischen Schweiz. Vor allem in 
kleineren Agglomerationen besteht noch 
Luft nach oben. Während die besten Ve-
lostädte – kleine Agglomerationen wie 
Burgdorf BE, Heerbrugg und Buchs SG – 
ihren Veloanteil mit klassischer Förderung 
kaum mehr steigern können, haben velo-
faule Agglomerationen wie La Chaux-de-
Fonds, Fribourg, Lausanne und Lugano 
noch grosses Potenzial.
Die Studie  zum «Veloverkehr in den Ag-
glomerationen – Einfl ussfaktoren, Mass-
nahmen und Potenziale» wurde von der 
Vereinigung der Verkehrsingenieure und 
Verkehrsexperten SVI angeregt und vom 
ASTRA unterstützt. Als Basis diente der 
Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010. 
Zudem wurden Experten befragt.
Das Velo wird, wenig erstaunlich, vor 
allem für kürzere Etappen von unter drei 
Kilometern und fl aches Land gewählt. An-
dere Faktoren für die Nutzung sind neben 
(sprach-)kulturellen auch das Wetter (z.B. 
Schnee in La Chaux-de-Fonds), die Reise-
zeiten im Vergleich zu anderen Verkehrs-
mitteln und die Verkehrspolitik.
Mit klassischen Angeboten wie Abstell-
plätzen liessen sich die Velo-Anteile in 
vielen Agglomerationen noch steigern. 
Für eine grössere Steigerung bräuchte es 
heute noch unübliche Massnahmen: die 
Förderung von Elektrovelos, Steigungs-
hilfen, einen Winterdienst für Velowege, 
Velo-Schnellwege oder «grüne Wellen» 
bei Ampeln.
www.mobilservice.ch 

Den Fussverkehr mitplanen
Seit 1985 verpfl ichtet das «Bundesge-
setzt über Fuss- und Wanderwege» die 
Kantone, Netze für Fussgänger in Plänen 
zu defi nieren. Weil dies nur rudimentär 

geschehen ist, haben das ASTRA und der 
Verband Fussverkehr Schweiz 2015 ein 
«Handbuch Fusswegnetzplanung» publi-
ziert. Das Zu-Fuss-Gehen, diese billigste 
und vom Raumbedarf her effi zienteste 
Fortbewegungsart, soll in der Planung 
nicht mehr vergessen werden, lautet die 
Botschaft. Das Handbuch bietet praxis-
nahe Grundlagen und Methoden für die 
Planung und rechtliche Sicherung der 
Fusswegnetze.
www.fussverkehr.ch > Publikationen

Limmattalbahn wird gebaut
Die Limmattalbahn kann gebaut werden. 
Sowohl die Aargauer wie auch die Zür-
cher Stimmbürger befürworteten 2015 
die jeweiligen Kredite für den Bau des 
überkantonalen Trams. In den künftigen 
Standortgemeinden Schlieren und Diet-
ikon ZH wurde jedoch mehrheitlich gegen 
das Projekt gestimmt. Das Tram soll auf 
einer Länge von 13 Kilometern zwischen 
Zürich Altstetten und Killwangen AG ab 
circa 2022 verkehren. 
www.limmattalbahn.ch 

Eidgenössische Velo-Initiative 
lanciert 
Der Bund soll nicht nur Wanderer und 
Fussgänger unterstützen, sondern auch 
die Velofahrer. Eine Allianz von Organisati-
onen hat deshalb im März 2015 die Velo-
Initiative lanciert. Die Initianten wollen, 
dass auch die Förderung des Velofahrens 
in der Bundesverfassung festgeschrieben 
wird. Wandern und zu Fuss gehen sind 
heute schon in Artikel 88 BV verankert. 
Dieser Artikel soll um das Velo ergänzt 
werden. Die nötigen Unterschriften waren 
bereits nach acht Monaten beisammen 
und wurden am 1. März 2016 bei der Bun-
deskanzlei eingereicht.
www.velo-initiative.ch 
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 WALD

Waldbericht 2015: Lage stabil, 
 Herausforderungen gross
Der Wald hat ein ruhiges Jahrzehnt hin-
ter sich, weil ihm keine grossen Stürme 
zusetzten. In Zukunft könnten der Klima-
wandel und eingeschleppte Schädlinge 
dem Wald jedoch zu schaffen machen, so 
die Prognose im «Waldbericht 2015» des 
Bundes.
Der Waldbericht bewertet alle zehn Jahre 
den Zustand des Waldes. Rückblickend 
gibt es viel Positives zu berichten: Die 
Schutzwirkung des Waldes für das Grund-
wasser und vor Naturgefahren wie Lawi-
nen, Steinschlag oder Murgängen hat sich 
seit 2005 verbessert, da die Wälder dichter 
geworden sind. Und während die Biodi-
versität in anderen Lebensräumen unter 
Druck ist, hat sie sich im Wald verbessert. 
In den letzten zehn Jahren konnten bereits 
die Hälfte der bis 2030 geplanten Wald-
reservate eingerichtet werden. Waldreser-
vate sind ein Element der «Strategie Biodi-

versität Schweiz», die der Bundesrat 2012 
verabschiedet hat.
Die Zukunft hingegen verheisst Heraus-
forderungen infolge des Klimawandels. 
«Trockenstress»-Perioden, wie im heissen 
Sommer 2015, dürften dem Wald häufi ger 
zusetzen. Um den Wald resistenter zu ma-
chen, setzt der Bund auf die Verjüngung 
von Schutzwäldern und eine grössere Pa-
lette von Baumarten. Das Forschungspro-
gramm «Wald und Klimawandel» (BAFU 
und WSL), das 2017 abgeschlossen wird, 
soll weitere Grundlagen für Empfehlungen 
liefern.
Eine Gefahr sind eingeschleppte Schad-
organismen. Der globale Warenhandel 
führt dazu, dass Schädlinge wie der Asi-
atische Laubholzbockkäfer in die Schweiz 
gelangen. 
Auch die modernen Ansprüche der Ge-
sellschaft an den Wald verändern diesen. 
Die Freizeitnutzung nimmt in der Nähe der 
Städte, Agglomerationen und Tourismus-

gebiete zu. Dies hat zur Folge, dass bei der 
Waldbewirtschaftung mehr auf Sicherheit 
zu achten ist und gegensätzliche Ansprü-
che aufeinander abzustimmen sind. Ge-
sprächsrunden zwischen Reitern, Bikern, 
Joggern, Forstdiensten und Waldbesitzern 
helfen bei der Lösungssuche.
Der «Waldbericht 2015» bestätigte den 
Bund im Übrigen darin, dass er mit seinen 
Strategien auf dem richtigen Weg ist – mit 
der Waldpolitik 2020, der Ergänzung des 
Waldgesetzes, der Biodiversitätsstrategie 
und der Ressourcenpolitik Holz.
www.news.admin.ch > Medienmitteilung vom 

27.08.2015 

Avenir Suisse fordert Lockerung 
des Waldschutzes
Der Ökonom Daniel Müller-Jentsch von 
der Denkfabrik Avenir Suisse forderte 
2015 eine Lockerung des Waldschutzes, 
um das Kulturland besser vor Überbau-
ung zu schützen. Der strikte Waldschutz 
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sei nicht mehr zeitgemäss. Auch der Wald 
müsse der raumplanerischen Interessen-
abwägung unterstellt werden. Es brauche 
eine umfassende «Raumplanung ohne 
Tabuzonen».
Für neue Siedlungsfl ächen wurde in den 
letzten 140 Jahren viel Kulturland geop-
fert, wohingegen die Rodung von Wald 
für Siedlungen fast gänzlich verboten war. 
Das erste Waldgesetz, damals Forstpolizei-
gesetz, wurde 1876 erlassen. Man reagier-
te damit auf massive Rodungen während 
der industriellen Revolution, die zu Erdrut-
schen und Überschwemmungen führten. 
Heute bedeckt der Wald fast einen Drittel 
der Landesfl äche. Rodungen sind immer 
noch grundsätzlich verboten; es können 
jedoch Ausnahmebewilligungen erteilt 
werden, wenn wichtige Gründe vorlie-
gen, die das Interesse an der Walderhal-
tung überwiegen. Beispiele dafür sind der 
Strassen- und Eisenbahnbau, Deponien 
und Abbauvorhaben. Wird eine Rodung 
bewilligt, muss die gerodete Fläche mit Er-
satzaufforstungen oder anderen Massnah-
men zugunsten von Natur und Landschaft 
kompensiert werden (> revidiertes Wald-
gesetz vom 1. Juli 2013 und die BAFU-
Vollzugshilfe 2014). In der Praxis werden 
Rodungen für Siedlungszwecke – auch 
aufgrund der strengen Rechtsprechung 
des Bundesgerichts – nur sehr zurück-
haltend bewilligt (> RAUM & UMWELT 
2/2013).
Laut Müller-Jentsch sollte der aktuelle Re-
formschub in der Raumplanung auch das 

Waldgesetz umfassen. Der Problemdruck 
und der allgemeine Unmut über Zersiede-
lung, exzessiven Zweitwohnungsbau und 
verschandelte Ortsbilder seien gross. 
Müller-Jentsch, Essay in der Schweizerischen 

Zeitschrift für Forstwesen 04/2015

www.avenir-suisse.ch/49798/

raumplanung-ohne-tabuzonen 

www.bafu.admin.ch/wald 

Windkraftwerke im Wald?
Windkraftwerke im Wald sollen nicht 
mehr tabu sein: National- und Ständerat 
sprachen sich 2015 im Rahmen der Bera-
tungen über das Waldgesetz dafür aus, 
den Bau von Anlagen zur Produktion er-
neuerbarer Energie im Wald zu erleich-
tern. Zudem sollen die Hürden für Hoch-
spannungsleitungen im Wald gesenkt 
werden. Konkret soll das nationale Inte-
resse am Bau von Anlagen zur Produktion 
von erneuerbarer Energie und für Ener-
gietransport als gleichrangig mit anderen 
nationalen Interessen betrachtet werden. 
Bei der geplanten Ergänzung des Gesetzes 
geht es vor allem darum, den Wald und 
dessen Nutzung auf den Klimawandel ein-
zustellen. Die Vorlage enthält aber auch 
Fördermassnahmen für die Holzwirtschaft. 
Das Parlament drängte 2015, zum Teil ge-
gen den Willen der Landesregierung, auf 
mehr Förderung der inländischen Holz-
branche und die Lockerung des Rodungs-
verbots. So forderte etwa der Nationalrat, 
dass der Bund auch den Neubau und die 
Sanierung von Waldstrassen sowie den 
Einsatz von Seilkrananlagen ausserhalb 
des Schutzwaldes fi nanziell unterstützen 
solle. Der Ständerat lehnte dies ab. Die 
Debatte soll 2016 fortgesetzt werden.
www.bafu.admin.ch/wald > Politik des Bundes > 

Waldpolitik 2020

www.bafu.admin.ch/wald > Dossiers > 2016 > 

Waldgesetz-Revision

 ZWEITWOHNUNGSBAU

Zweitwohnungsgesetz in Kraft 
gesetzt
Der Bundesrat hat das Bundesgesetz über 
Zweitwohnungen (Zweitwohnungsgesetz) 
auf den 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt, 
ebenso die neue Zweitwohnungsverord-
nung. Damit steht fest, wo und unter 
welchen Bedingungen noch Ferienwoh-
nungen gebaut werden dürfen. Das Bun-
desparlament sorgte 2015 dafür, dass den 
betroffenen Gemeinden ein Spielraum für 
Baubewilligungen erhalten blieb.
Die Initiative «Schluss mit dem uferlosen 
Bau von Zweitwohnungen!» war von 
Volk und Ständen am 11. März 2012 an-
genommen worden. Das Volk entschied, 
dass der Bau von Zweitwohnungen durch 
eine Verfassungsänderung (Art. 75b BV) 
eingeschränkt werden muss. 
Ab Anfang 2013 wurde die Initiative durch 
eine Verordnung des Bundesrats vorläufi g 
umgesetzt. Sie wurde per 2016 durch das 
Bundesgesetz sowie die dazugehörige 
neue Verordnung ersetzt.
Die neue Gesetzgebung ist das Resultat 
einer heftigen Debatte in National- und 
Ständerat, die im März 2015 zu Ende ging. 
Vor allem  die Vertreter der Bergebiete 
kämpften für Ausnahmen vom Bauverbot, 
nicht selten mit Erfolg. Vertreter der SVP 
und der FDP gelang es in letzter Minute, 
einen Kompromiss mit den Initianten, der 
Vereinigung Helvetia Nostra, auszuhan-
deln. So konnten sie ein Referendum der 
Initianten verhindern. 
Das neue Gesetz und die Verordnung 
regeln, welche neuen Wohnungen und 
Änderungen an bestehenden Wohn-
bauten zulässig sind. Grundsätzlich dürfen 
Gemeinden mit einem Zweitwohnungs-
anteil von mehr als 20 Prozent keine 
 neuen Zweitwohnungen mehr bewilligen. 
Die Gesetzgebung enthält aber diverse 
Ausnahmen:
Wohnungen, die am 11. März 2012 schon 
bestanden oder rechtskräftig bewilligt 
waren («altrechtliche Wohnungen»), 

Rodung bei Rossens FR. Die Frage stellt sich: 

Soll wegen des grossen Siedlungsdrucks 

und für den Bau von Windkraftwerken der 

Waldschutz gelockert werden?
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können frei umgenutzt und erneuert, um-
gebaut oder wieder aufgebaut werden. In 
den Bauzonen können sie sogar um bis zu 
30 Prozent der Fläche vergrössert werden, 
sofern dabei keine zusätzliche Zweitwoh-
nung entsteht.
Zulässig bleibt die Erstellung von Erst-
wohnungen: Wohnungen, die von Per-
sonen bewohnt werden, die ihren Erst-
wohnsitz in der Gemeinde haben. Weiter 
ist der Bau von Wohnungen möglich, die 
Erstwohnungen gleichgestellt sind, zum 
Beispiel solche zu Ausbildungs- oder Er-
werbszwecken. Ausserdem dürfen auch 
Wohnungen, die touristisch bewirtschaf-
tet werden, neu gebaut werden. 
Touristisch bewirtschaftete Woh-
nungen können im Rahmen eines «struk-
turierten Beherbergungsbetriebs» neu er-

stellt werden, d.h. als Teil eines Hotels oder 
einer hotelmässigen Residenz. Ausserdem 
können Ortsansässige im Haus, in dem sie 
wohnen, eine Einliegerwohnung erstellen.
Die Voraussetzung ist in beiden Fällen, 
dass die Wohnungen dauerhaft zur kurz-
zeitigen Nutzung durch Gäste zu marktüb-
lichen Bedingungen angeboten werden. 
Dadurch sollen mit dem Bau «warme Bet-
ten» entstehen.
Zweitwohnungen ohne jede Nutzungs-
beschränkung können in Gemeinden 
mit zu hohem Zweitwohnungsanteil dann 
erstellt werden, wenn sie Hotelprojekte 
querfi nanzieren oder wenn sich geschütz-
te oder «ortsbildprägende» Bauten inner-
halb der Bauzone (z.B. Stallbauten) nicht 
anders erhalten lassen.

Schwierige Begriffe wie «strukturierter 
Beherbergungsbetrieb» oder «ortsbildprä-
gende Bauten» werden in der Zweitwoh-
nungsverordnung näher umschrieben.
www.parlament.ch > Suche: 14.023 Zweitwoh-

nungen Bundesgesetz

Gut 400 Gemeinden betroffen
Laut der Zweitwohnungsliste des Bundes-
amts für Raumentwicklung ARE waren im 
November 2015 von total 2'324 Schwei-
zer Gemeinden 413 vom Zweitwohnungs-
gesetz betroffen. Die meisten lagen in den 
Kantonen Wallis, Graubünden, Tessin, 
Bern und Waadt. 
Welche Gemeinden auf der Liste stehen, 
wird anhand des eidgenössischen Gebäu-
de- und Wohnungsregisters (GWR) und 
des Einwohnerregisters ermittelt. 
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Seit die Liste geführt wird, sank die Zahl 
der betroffenen Gemeinden kontinuier-
lich. Zu Beginn des Jahres 2013 standen 
auf der Liste (im Anhang zur Zweitwoh-
nungsverordnung) noch 570 Gemeinden.
Die Gemeinden, die danach gestrichen 
wurden, konnten entweder nachweisen, 
dass ihr Zweitwohnungsanteil unter 20 
Prozent des Gesamtbestands der Woh-
nungen liegt, oder sie wurden aufgrund 
von Fusionen aus der Liste entlassen.
www.are.admin.ch/zweitwohnungen 

 PERSONELLES

Neuer Vizedirektor im ARE
Das Bundesamt für Raumentwicklung 
ARE hat mit Ulrich Seewer einen neuen 
Vizedirektor. Das Eidgenössische Departe-
ment für Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation UVEK hat den promo-
vierten Geografen 2015 ernannt. Er folgt 
auf Hauke Fehlberg, der das ARE im Mai 
2015 nach rund einem Amtsjahr verliess. 
Der Verkehrs- und Raumplanungsfach-
mann Ulrich Seewer war zuletzt beim 
Kanton Bern in der Verkehrskoordination 
tätig. Unter anderem befasste er sich dort 
mit der Mobilitätspolitik, verantwortete 
die Agglomerationsprogramme und die 
Umsetzung grosser Verkehrsprojekte wie 
den Ausbau des Bahnhofs Bern. Beim ARE 
leitet er seit März 2016 den Direktionsbe-
reich «Mobilität, Raum und Infrastruktur».

Neuer Chef im Waadtländer Amt 
für Raumplanung
Pierre Imhof hat per Juli 2015 sein Amt als 
Chef des Amts für Raumplanung des Kan-
tons Waadt angetreten. Er ersetzte Phillipe 
Gmür, der das Amt im Herbst 2014 verlas-
sen hat. Das Amt wurde seither ad interim 
von Christian Exquis geleitet. 
Pierre Imhof hat zuletzt das Projekt Méta-
morphose der Stadt Lausanne geleitet. Er 
war einst persönlicher Berater des frühe-
ren Waadtländer Staatsrats und heutigen 
Präsidenten des Schweizer Heimatschut-
zes Philippe Biéler und führte dann als Ge-
neralsekretär das damalige Departement 
für Infrastrukturen.

Lukas Bühlmann neu ROR-Präsident
Der Direktor der VLP-ASPAN, Lukas Bühl-
mann, ist im Herbst 2015 zum neuen Prä-
sidenten des Rats für Raumordnung (ROR) 
für die Periode 2016 bis 2019 gewählt 
worden. Er folgte auf den Tessiner Raum-
planer und Gemeindepräsidenten Fabio 
Giacomazzi.
Der ROR ist eine ausserparlamentarische 
Kommission, die den Bundesrat und die 

für die Regionalpolitik und Raumplanung 
zuständigen Einheiten des Bundes (SECO 
und ARE) in grundsätzlichen Fragen der 
Raumordnungspolitik berät. Lukas Bühl-
mann war schon bisher Mitglied des ROR. 

ETH Zürich: Anita Grams wird neue 
Studienleiterin
Die Architektin und Raumplanerin Anita 
Grams hat im September 2015 von Felix 
Günther die Studienleitung des Master of 
Advanced Studies (MAS) in Raumplanung 
sowie der angeschlossenen CAS/DAS in 
Raumplanung an der ETH Zürich über-
nommen. Grams hat sich in ihrer bishe-
rigen Forschung auf die Innenentwicklung 
spezialisiert (> Lehre und Forschung).

Neue Professorin an der HSR 
 Rapperswil
Heidi Berger Burger ist seit September 
2015 Professorin des Studiengangs Raum-
planung am Institut für Raumentwicklung 
IRAP an der Hochschule für Technik in 
Rapperswil. Die diplomierte Architektin 
ETH SIA hat 27 Jahre Berufserfahrung 
an der Schnittstelle von Architektur und 
Raumplanung. Sie ist Inhaberin der Firma 
Flecto Raumentwicklung, mit welcher sie 
seit 2007 zahlreiche Städte, Gemeinden 
und private Akteure bei Planungsvorhaben 
unterstützt.

Baustelle eines Chalets in Hauteville FR: 

Die Gemeinde mit Blick auf den Greyerzer-

see hat einen hohen Zweitwohnungsanteil. 
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JAHRESBERICHT 2015

Hochhaus und Wald in einem: 

Die beiden Gebäude «Bosco Verticale» 

in Mailand. In Chavannes-près-Renens VD 

ist ein  ähnliches Hochhaus geplant.
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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. Die Angebote zielen darauf ab, Kom-
petenz, Wissen und Problemlösungsfähigkeiten der Akteure in 
der Raumplanung, insbesondere der Bau- und Planungsbehörden 
von Kantonen und Gemeinden, zu verbessern. Die VLP-ASPAN 
setzt sich zudem in der Öffentlichkeit für die Anliegen der Raum-
planung ein. Sie fördert die Diskussionen um eine nachhaltige 
und qualitativ hochwertige Raum- und Siedlungsentwicklung, 
äussert sich zu Gesetzes- und Planungsvorlagen, führt das Sekre-
tariat der «Parlamentarischen Gruppe für Raumentwicklung», ist 
Anlaufstelle für die Medien und trägt zur Vernetzung der raum-
planerischen 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 2015 die folgenden Mitglieder 
und ständigen Gäste an:
Walter Straumann, ehemaliger Regierungsrat des Kantons 
 Solothurn, CVP (Präsident)
Stefan Sutter, Regierungsrat des Kantons Appenzell-  Inner rhoden, Stefan Sutter, Regierungsrat des Kantons Appenzell-  Inner rhoden, Stefan Sutter
CVP (Vizepräsident)
Kurt Fluri, Stadtpräsident Solothurn und Nationalrat, FDP
Fabienne Freymond Cantone, Stadträtin Nyon VD, Grossrätin des 
Kantons Waadt 
Christoph Neuhaus, Regierungsrat des Kantons Bern, SVP
Giancarla Papi, Vorsteherin des Bau- und Raumplanungsamtes 
des Kantons Freiburg
Fabian Peter, Gemeinderat Inwil LU, Vorstand des Verbandes Fabian Peter, Gemeinderat Inwil LU, Vorstand des Verbandes Fabian Peter
Luzerner Gemeinden und LuzernPlus, FDP
Dr. Heidi Z’graggen, Regierungsrätin des Kantons Uri, CVP
Prof. Dr. Barbara Zibell, Dipl.-Ing., Raumplanerin FSU/SRL, 
 Professorin an der Universität Hannover, Thalwil/ZH
Ernst Hauri, Direktor des Bundesamtes für Wohnungswesen  
(Gast)
Christine Hofmann, stellvertretende Direktorin des Bundesamtes 
für Umwelt (Gast)
Dr. Maria Lezzi, Direktorin des Bundesamtes für Raumentwick-
lung (Gast)

Wichtige Geschäfte des Vorstands

Stark beschäftigt haben den Vorstand im Berichtsjahr die perso-
nellen und fi nanziellen Ressourcen auf der Geschäftsstelle. Die 
Aufgabenlast hat wegen des stark gestiegenen Stellenwerts der 
Raumplanung und dem Ausbau der Dienstleistungen in den letz-
ten Jahren erheblich zugenommen. Gewisse Dienstleistungen, 
wie die Erarbeitung des Kommentars zum RPG und Beratungen 
im Rahmen des Programms DIALOG SIEDLUNG, können nur er-
bracht werden, weil die VLP-ASPAN für deren Finanzierung auf ihr 
Vermögen zurückgreift und die Mitarbeitenden erhebliche Über-
stunden leisten. Dies kann auf die Dauer keine Lösung sein. Um 
ihre Dienstleistungen auch in Zukunft anbieten und wegen der 
grossen Nachfrage weiterausbauen zu können, ist die VLP-ASPAN 
auf zusätzliche fi nanzielle Unterstützung angewiesen. Ist eine ent-
sprechende Mittelbeschaffung nicht möglich, müssen Leistungen 
abgebaut werden. 

 VERBANDSORGANE
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Abhilfe verschaffen könnte eine Initiative für ein Impulsprogramm 
zur Innenentwicklung, welche die Tripartite Agglomerationskon-
ferenz mit Unterstützung der BPUK und der Kommunalverbände 
lanciert hat. Das unter dem Titel «Nationaler Impuls zur Förderung 
der qualitätsvollen Innenentwicklung» laufende Programm soll 
über einen Zeitraum von fünf Jahren Gemeinden und Kantonen 
bei der Umsetzung des revidierten RPG unter die Arme greifen. 
Noch aber ist die Unterstützung durch den Bund unsicher. Eine 
personelle Verstärkung der Geschäftsstelle hat der Vorstand an 
seiner Sitzung anfangs Dezember bereits beschlossen. Mit einer 
neuen Stelle sollen die nötigen Ressourcen für das Beratungsan-
gebot DIALOG SIEDLUNG geschaffen werden. 
Stellung genommen hat der Vorstand im Rahmen des Vernehm-
lassungsverfahrens zur zweiten Etappe der Revision des Raum-
planungsgesetzes (RPG 2, siehe auch vorne im Jahresbericht 
Raum entwicklung Schweiz 2015, > Bau- und Planungsrecht). In 
seiner Stellungnahme vom 2. April 2015 verlangt der Vorstand, 
die Arbeiten am RPG 2 zurückzustellen und sich bei den späteren 
Gesetzesrevision auf ein paar wenige zentrale Fragen zu kon-
zentrieren. Zuerst müsse die Umsetzung von RPG 1 abgewartet 
werden. Kantone und Gemeinden seien mit dieser Aufgabe völlig 
ausgelastet und hätten die Ressourcen nicht, um sich mit zahl-
reichen anderen und zum Teil wichtigen Themen auseinanderzu-
setzen. Inhaltlich sei die Revision auf den Kulturlandschutz und das 

Bauen ausserhalb der Bauzonen zu beschränken. Diese Themen 
berührten die Raumplanung in ihrem Kern, gehe es doch um die 
Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet.
Inhaltlich war der Vorstand mit verschiedenen Revisionsvorschlä-
gen nicht einverstanden. So überzeugten ihn die Vorschläge des 
Bundesrates zum Kulturlandschutz nicht. Nach Meinung des Vor-
standes braucht es neben dem «Sachplan Fruchtfolgefl ächen» 
keine Kompensationspfl icht für die Beanspruchung von Fruchtfol-
gefl ächen. Wichtiger wären transparente, einheitliche Kriterien für 
die Qualifi zierung von Fruchtfolgefl ächen und die Festlegung der 
von den Kantonen zu sichernden Kontingente; Kriterien, die auf 
aktuellen, wissenschaftlich fundierten Erhebungen zur Bodenqua-
lität beruhen müssen. Klare und transparente Grundlagen würden 
den Vollzug des Sachplans verbessern.
Beim Bauen ausserhalb der Bauzone wären nach Meinung des 
Vorstandes grundlegende materielle Änderungen und eine ver-
stärkte planerische Steuerung der Nutzungen erwünscht. Die Re-
visionsarbeiten müssten dazu genutzt werden, die Vorschriften 
zum Bauen ausserhalb der Bauzone gesamtheitlich anzuschauen 
und eine Regelung zu fi nden, die mehr Akzeptanz und eine län-
gerfristige Rechtssicherheit bringen würde. Der Revisionsentwurf 
des Bundesrates enthielt zum Bauen ausserhalb der Bauzone ma-
teriell wenig Neues. Die bisherigen Vorschriften waren lediglich 
übersichtlicher strukturiert. 

Beim Bauen ausserhalb der Bauzone 

sind nach Meinung des Vorstandes 

grundlegende materielle Ände-

rungen in RPG 2 nötig. 
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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-köpfi ge Beirat setzte sich 2015 wie folgt zusammen:

Vorsitz
Walter Straumann, Präsident  VLP-ASPAN

Vertreterinnen und Vertreter der Kantone
Susanne Gatti, Kantonsplanerin Schaffhausen
Damian Jerjen, Kantonsplaner Wallis
Peter Stocker, Kantonsplaner GlarusPeter Stocker, Kantonsplaner GlarusPeter Stocker
Heinz Tännler, Regierungsrat Kanton ZugHeinz Tännler, Regierungsrat Kanton ZugHeinz Tännler
Daniel Wachter, Vorsteher Amt für Gemeinden und Raum-
ordnung, Kanton Bern

Vertreterinnen und Vertreter der Städte, Gemeinden und Regionen
Manuela Bernasconi, Gemeinderätin Horw LU
Thomas Furrer, Stadtrat Rapperswil-Jona SG (neu für Thomas Furrer, Stadtrat Rapperswil-Jona SG (neu für Thomas Furrer
Roland Tremp, Stadtrat Chur)
Vincent Kempf, Leiter Stadtplanungsamt Sion VS
Christine Leu, Regionalplanungsverband nördliches Waadtland VD
Rudolf Lippuner, Gemeindepräsident Grabs SGRudolf Lippuner, Gemeindepräsident Grabs SGRudolf Lippuner
André Odermatt, Stadtrat Zürich und Vorsteher des 
Hochbau departements
Bernard Woeffrey, Leiter Stadtplanungsamt Nyon VDBernard Woeffrey, Leiter Stadtplanungsamt Nyon VDBernard Woeffrey

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

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

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 
Fachverbänden
Hans-Georg Bächtold, Generalsekretär SIA
Martin Boesch, pro natura
Rachel Gaudenz, LARES Gender- und altersgerechtes Bauen und 
Planen
Barbara Gisi, Direktorin Schweizer Tourismus-Verband STV 
Thomas Glatthard, Fachsekretär SOGI, Geschäftsführer geosuisse
Marco Rampini, Bund Schweizer Architekten BSA
Benjamin Wittwer, Direktor bauenschweiz (neu für Charles Benjamin Wittwer, Direktor bauenschweiz (neu für Charles Benjamin Wittwer
Buser)
Martin Würsch, Schweizerischer Bauernverband SBV

Themenschwerpunkte des Beirats

Am 12. Juni 2015 traf sich der Beirat zu seiner jährlichen Sitzung. 
Den Schwerpunkt bildete ein Referat des ehemaligen Bundes-
richters Dr. iur. Dr. hc. Heinz Aemisegger zur bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung im Bereich des Planungs-, Bau- und Umweltrecht. 
Als weitsichtiger Richter mit reichhaltigen Praxiserfahrungen 
prägte er manchen wegleitenden Entscheid. Vor seiner Richter-
tätigkeit war Heinz Aemisegger Mitarbeiter der VLP-ASPAN und 
Geschäftsführer der Nordostschweizer Sektion RPG NO. Im ersten 
Teil des Referats äusserte sich Heinz Aemisegger zur Rolle, Ge-
schichte und Organisation des Bundesgerichts. Im zweiten, aus-
führlicheren Teil erläuterte er anhand einzelner Urteile aktuelle 
Fragen des Planungs-, Bau- und Umweltrechts. 
Vorgestellt wurde an der Sitzung zudem ein Projekt, das sich mit 
den Eigentumsstrukturen bei der Erneuerung und Nachverdich-
tung grosser Areale auseinandersetzt. Gesucht sind Lösungen, 
um durch einzelne Eigentümer blockierte Arealentwicklungen 
einer Realisierung zuzuführen. Drei Juristen wurden mit der Lö-
sungssuche beauftragt. Geprüft werden unter anderem Bau-
landumlegungen, Vertragslösungen und als letzte Möglichkeit 
Enteignungen. Das Projekt wird vom ARE, der Kantonsplanerkon-
ferenz KPK und der Pensimo Management AG fi nanziert. Die Pro-
jektleitung liegt bei der VLP-ASPAN. Die Ergebnisse der Arbeiten 
dürften Mitte 2016 vorliegen.
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Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung der VLP-ASPAN fi ndet nur alle zwei 
Jahre statt. Die nächste Versammlung ist auf den 30. Juni 2016 
angesetzt.

Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle setzte sich 2015 wie folgt zusammen:
Lukas Bühlmann, Jurist (Direktor)
Christa Perregaux DuPasquier, Anwältin (Vizedirektorin, Leitung Christa Perregaux DuPasquier, Anwältin (Vizedirektorin, Leitung Christa Perregaux DuPasquier
«Zentrale Dienste», 70%)
Heidi Haag, Geografi n, MAS Raumplanung ETH (Leitung «Aus- 
und Weiterbildung» und Beratungsangebot DIALOG SIEDLUNG, 
80%)
Sonia Blind Buri, Juristin, Beratung/Information/Weiterbildung 
(50%)

Eloi Jeannerat, Jurist, Kommentar RPG (50%, bis 30. September 
2015)
Barbara Jud, Juristin, Beratung/Information/Weiterbildung (80%)
Samuel Kissling, Jurist, Beratung/Information/Weiterbildung 
(90%) 
Edith Egger,  Tagungen/Kurse/Personal/Sekretariat/Rechnungs-Edith Egger,  Tagungen/Kurse/Personal/Sekretariat/Rechnungs-Edith Egger
wesen (100%)
Anne Huber, Tagungen/Kurse/Übersetzungen/Sekretariat (60%)Anne Huber, Tagungen/Kurse/Übersetzungen/Sekretariat (60%)Anne Huber
Marco Hunziker, Informatik/Mitgliederverwaltung/Sekretariat/Marco Hunziker, Informatik/Mitgliederverwaltung/Sekretariat/Marco Hunziker
Rechnungswesen (70%)
Jérémie Poux, Fotodatenbank/Bibliothek/Sekretariat/DIALOG 
SIEDLUNG (50%)
Rémy Rieder, DIALOG SIEDLUNG, Information/Beratung (80%)Rémy Rieder, DIALOG SIEDLUNG, Information/Beratung (80%)Rémy Rieder
Annemarie Straumann, Journalistin, Kommunikation/Publikati-
onen/DIALOG SIEDLUNG (80%)
Vincent Jobin, juristischer Praktikant (20%)
Jessica Liniger, juristische Praktikantin (30%)

Mitarbeitende der Geschäftsstelle VLP-ASPAN. Es fehlt Rémy Rieder.
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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

Manifestation
26.11.15 Assemblée générale annuelle à 
Yverdon-les-Bains et séminaire «Mutation 
des villes: de la vision à l’action concrète». 
Des réfl exions et des exemples à plusieurs 
échelles ont été présentés, suivies par une 
visite sur place du secteur gare-lac.

Publications
Deux numéros des Cahiers de l’ASPAN 
sont parus en 2015 sur des thématiques 
actuelles:

  «Adaptation aux changements 
climatiques»

  «Le futur de la zone villa»

Autres activités
  Élection de deux nouveaux membres au 

Comité: Gilles Doessegger, représentant 
la ville de Genève, et Raphaël Crestin, 
représentant de la ville de Lausanne, 
en remplacement de MM. Pagani et 
Bulliard. 
Les séances ont été enrichies à 
chaque fois par une partie thématique 
qui permet un échange optimal et 
personnalisé.

  Lancement du site www.densite.ch. 
  Sondage auprès des membres par le 

biais d’un questionnaire envoyé par 
e-mail. Les sujets «promouvoir les zones 
à bâtir dans les endroits judicieux» et 
«politique foncière et droit de superfi -

cie» ont retenu le plus d’attention. Le 
Comité y reviendra ultérieurement. 

RPG NO
Raumplanungsgruppe Nordostschweiz 
ZH, TG, SH, SG, AI, AR, GL

Raumplanungspreis
November 2015: Ausschreibung des 4. 
Raumplanungspreises der RPG NO zum 
Thema «Innenentwicklung und öffent-
licher Raum». Gesucht werden beispiel-
hafte Projekte zum Thema «Gestaltung 
und Nutzung öffentlicher Räume». 

Mitgliederversammlung
21.01.16: Mitgliederversammlung 2015 
im Würth Haus in Rorschach mit an-
schliessendem Referat von Nationalrat 
und Stadtpräsident von Rorschach, 
 Thomas Müller, zum Thema «Ent-
wicklungspolitische Herausforderungen 
der Stadt Rorschach». Der Anlass wurde 
umrahmt von einer Kunstführung im 
Forum Würth Rorschach mit der Mu-
seumsleiterin  Barbara Rohner. 

Weiteres
  April 2015: Mitfi nanzierung der Publi-

kation «Aktuelle Rechtsprechung des 
Bundesgerichts im Bau-, Planungs- und 
Umweltrecht» von alt Bundesrichter 
Dr.iur. Dr.h.c. Heinz Aemisegger

  Ab Mai 2015: Intensive, strategische 
Diskussion innerhalb des Vorstands 
über die Zukunft der RPG NO (Auftrag, 

Positionierung, Zielgruppen, Aufgaben, 
Aktivitäten, Massnahmen). Prozess ist 
noch nicht abgeschlossen (Strategie-
seminar am 21.1.2016).

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

Veranstaltungen
  18.09.15: Mitgliederversammlung in 

Luzern mit Gastreferent André Duss 
zum Thema: Das Modellvorhaben 
«Netzwerk Innenentwicklung» im 
 Kanton Luzern – Ein Werkstattbericht»

  27.11.15: Tagung in Emmen «Heraus-
forderungen in der kommunalen 
Raum- und Entwicklungsplanung».

ASPAN-TI
Gruppo regionale Ticino
TI

Manifestazioni
  22.10.15: Dibattito presso l’Auditorio 

di Banca dello Stato a Bellinzona sulla 
proposta del Consiglio federale di rad-
doppio della galleria stradale del San 
Gottardo.

  28.11.15: Cerimonia di consegna del 
premio ASPAN 2015, assegnato al Co-
mune di Pollegio per la variante di PR 
relativa al comparto della vecchia linea 
delle FFS. La variante ha permesso, con 
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il sostegno di AlpTransit, di spostare la 
linea delle FFS e di eliminare il terrapie-
no che divideva in due il villaggio.

Pubblicazioni
  INFORUM: Pubblicazione in italiano 

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

Altre attività
  26.02.15: Riunione del Consiglio 

direttivo; conferenza dell’arch.Pao-
lo Poggiati sul tema: «Elementi per 
l’applicazione della revisione della LFPT 
entrata in vigore il 1.05.2014». 

  07.05.15: Visita del Consiglio diret-
tivo al Lugano Arte e Cultura (LAC), 
coll’arch.Ivano Gianola, progettista.

  17.09.15: Presa di posizione del Consi-
glio direttivo sulla tassa di collegamen-
to messa in consultazione dal Consiglio 
di Stato.

  21.11.15: Presa di posizione del 
Consiglio direttivo sulla proposta del 
Consiglio federale di raddoppio della 
galleria stradale del San Gottardo.

BVR
Bündner Vereinigung für Raumentwicklung
GR

Veranstaltungen
  13.03.2015: Mitgliederversammlung 

und Referate von Richard Atzmüller, 
Amt für Raumentwicklung und Carlo 
Decurtins, Departement für Volkswirt-
schaft und Soziales, zur Umsetzung des 
revidierten Raumplanungsgesetzes des 
Bundes.

  Mitwirkung an drei Weiterbildungs-
modulen des Zertifi zierungslehrgangs 
für Bauamtsangestellte; Beiträge der 
BVR waren neben den bisherigen 
ganztägigen Grundkursen zum «Bau-
bewilligungsverfahren innerhalb der 

Bauzone» und zum «Bauen ausser-
halb der Bauzone» ein neues Modul 
«Raumplanung und Geografi sche 
Informationssysteme». 

Weitere Aktivitäten
  Präsidium des Fachausschusses Kultur-

landschaft zum UNESCO Welterbe 
Rhätische Bahn

  Vernehmlassungen zu neuen Gesetzes-
vorlagen oder Projekten von kantonaler 
Bedeutung; insbesondere auch zur 
2. Revision des RPG. 

KPG-GAC
Kantonale Planungsgruppe Bern 
BE

Veranstaltungen/Seminare
  27.02.15: Weiterbildungskurs 

«ABC der Gemeindefi nanzen für 
Behördenmitglieder»

  06.03.15: Seminar «Energie im 
Gebäudebereich»

  24.04.15: Seminar Gemeinderecht 
«Rechtsprechung 2013/2014»

  27.05.15: Séminaire «Droit de voisi-
nage – Confl its de voisinage: Ce que 
les communes doivent en savoir»

  17.06.15: Mitgliederversammlung 
2015 mit Referat zum Thema: «Bau-
steine für eine hochwertige Innenent-
wicklung und Verdichtung im urbanen 
und ländlichen Raum»

  19.06.15: Seminar «Bauen ausserhalb 
der Bauzonen»

  26.06.15: Veranstaltung «Budgetie-
rung und Finanzplanung»

  14.08.15: Seminar «Die korrekte 
Vorbereitung und Durchführung der 
Gemeinde-, Kirchgemeinde- und 
Burgerversammlung»

  21.08.15: Séminaire «De l‘utilisation 
des routes publiques»

  24.08.15: Séminaire «Elaboration du 

budget et du plan fi nancier»
  11.09.15: Seminar «Bauen und Planen 

im Gewässerraum»
  17.09.15: KPG-Finanzplanungskurs 

2015
  20.11.15: Seminar «Baubewilligungen 

– Wenn das Thema zu bunt wird!» 
(Handhabung von Farbthemen am Bau)

  27.11.15: Séminaire «Rendre une déci-
sion correctement»

  04.12.15: Seminar «Eine Verfügung 
korrekt erlassen».

Publikationen
  Vier Ausgaben des KPG-Bulletin mit 

Fachbeiträgen zu aktuellen Themen
  Vier Ausgaben des KPG-Finanzbulle-

tins mit Fachbeiträgen zu aktuellen 
Themen.

Weitere Aktivitäten
  Telefonische Beratung und einmal 

 monatlich dezentrale Beratungen in 
fünf Regionen

  Bezahlte Mandate und Gutachten
  Finanzwesen und Gemeinderecht als 

weitere Standbeine neben dem Bau- 
und Planungsrecht.
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Mitglieder

Der VLP-ASPAN gehören sämtliche Schweizer Kantone und gut die 
Hälfte der Gemeinden an, die etwa drei Viertel der Bevölkerung 
repräsentieren. Mitglied ist auch das Fürstentum Liechtenstein. 
2015 sind elf Gemeinden der VLP-ASPAN beigetreten und neun 
ausgetreten. Zum Teil begründeten die ausgetretenen Gemeinden 
ihren Schritt mit Sparmassnahmen, zum Teil mit der eingeschränk-
ten Gemeindeautonomie in Planungsangelegenheiten infolge der 
RPG-Revision. Raumplanung ist in der Tat weniger als früher eine 
kommunale Angelegenheit. Die Herausforderungen der Gemein-
den bei der heute angesagten Siedlungsentwicklung nach innen 
sind jedoch enorm und ein Austritt aus der VLP-ASPAN daher 
der falsche Schritt. Gerade mit dem Beratungsangebot  DIALOG 
 SIEDLUNG kann die VLP-ASPAN den Gemeinden wertvolle Unter-
stützung bieten.
Gemeinden, die fusioniert haben, werden in der Übersicht nur 
dann unter den ausgetretenen Gemeinden aufgeführt, wenn die 
neue Gemeinde nicht Mitglied der VLP-ASPAN ist. Neue fusio-
nierte Gemeinden erscheinen unter den Neueintritten, wenn sie 
bisher noch nicht Mitglied waren oder nur ein Teil der bisherigen 
Gemeinden Mitglied war.
Gestiegen ist 2015 wie in den Jahren zuvor auch die Zahl der Kol-
lektivmitglieder (25 Eintritte, 16 Austritte). Bei den Einzelmitglie-
dern sind hingegen deutlich mehr Austritte (32) als Eintritte (13) 
zu verzeichnen.

Neu der   VLP-ASPAN beigetreten sind die Gemeinden:
  Gemeinde Albula/Alvra GR
   Stadtgemeinde Brig-Glis VS 
   Commune de Chavornay VD
   Commune de Concise VD
   Gemeinde Gossau ZH
   Commune du Mont-sur-Lausanne VD
   Commune de La Chaux VD
   Gemeinde Nesslau SG
   Commune de Péry-La Heutte BE
   Commune de Petit-Val BE
   Commune de Valbrise BE

Ausgetreten sind die  Gemeinden:
   Gemeinde Bözwil AG
   Gemeinde Breitenbach SO
   Gemeinde Döttingen AG
   Gemeinde Leibstadt AG
   Gemeinde Niederwil AG
   Gemeinde Oberwil-Lieli AG
   Commune d’Orges VD
   Gemeinde Rheinau ZH
   Gemeinde Rüttenen SO

Die Hälfte aller Gemeinden 

sind Mitglieder der VLP-ASPAN.

In ihnen lebt die grosse 

Mehrheit der Einwohner

und Einwohner innen 

der Schweiz, nämlich 

über 6 von 8 Millionen.
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 FINANZEN

Die Jahresrechnung 2015 schliesst mit einem Verlust von 2‘286.70 
Franken ab. Aufgelöst wurde eine Rückstellung in der Höhe 
von 185‘000 Franken für die Erarbeitung und Übersetzung des 
Kommentars zum Bundesgesetz über die Raumplanung (Bände 
«Nutzungsplanung» und «Bauen ausserhalb der Bauzone»). Ins-
gesamt beliefen sich die Kosten für den Kommentar auf 237‘000 
Franken. 40‘000 Franken hat jedoch das Bundesamt für Raum-
entwicklung ARE an den Kommentar beigesteuert und 12‘000 
Franken konnten aus der laufenden Rechnung der VLP-ASPAN 
fi nanziert werden.

Finanzierung der  VLP-ASPAN 2015

Finanzierung der  VLP-ASPAN 2014

Erfolgte Beratungen

Die Beratung ist einer von fünf Dienstleistungsbereichen der 
 VLP-ASPAN. Darunter fallen Auskünfte, Gutachten, Stellung-
nahmen, Recherchen und die Unterstützung von Gemeinden im 
Rahmen von DIALOG SIEDLUNG und Netzwerk Altstadt. Die Mit-
glieder erhalten unbürokratisch, rasch und bis zu einem gewissen 
Arbeitsaufwand unentgeltlich Auskünfte auf ihre Fragen in den 
Bereichen Raumplanung und Umwelt, vom technischen Umwelt-
schutz (Lärmschutz, Luftreinhaltung) über den Gewässerschutz 
und Wald bis zum Natur- und Landschaftsschutz. 
2015 führte die VLP-ASPAN 306 Beratungen durch (>Seite 66). 
Gegenüber 2014 ist die Nachfrage leicht zurückgegangen. Die 
Zahl der Beratungen bewegt sich auf dem Niveau von 2013. Ein 
Grund für den Rückgang dürfte darin liegen, dass die VLP-ASPAN 
zurzeit den Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumpla-
nung umfassend überarbeitet und deswegen darauf verzichten 
musste, aufwändige juristische Beratungsfälle oder Gutachten zu 
übernehmen. 
In der Statistik erfasst sind schriftliche Stellungnahmen, grössere 
Recherchen, Gutachten und Beratungsmandate von DIALOG 
SIEDLUNG und Netzwerk Altstadt.
Wie in den vergangen Jahren sind es die Kantone und Gemein-
den, die am häufi gsten Rat bei der VLP-ASPAN suchten. So gab 
es im vergangenen Jahr 98 Anfragen von Gemeinden. Das sind 
leicht weniger als 2014 (107), aber immer noch wesentlich mehr 
als in den Vorjahren (zwischen 70 und 80). Bei den Kantonen liegt 
die Zahl der Beratungen mit 80 ebenfalls etwas tiefer als letztes 
Jahr (92). Die Anfragen des Bundes stiegen von fünf auf sieben, 
womit sie im Mittel der letzten Jahre liegen. Die Anfragen von Pla-
nungsbüros (27), Anwaltskanzleien und Privaten (33), Verbänden 
(27), Universitäten (12) und Studierenden (9) schwanken gering-
fügig von Jahr zu Jahr. 2015 nahmen sie gegenüber dem Vorjahr 
gesamthaft leicht zu. Seit einigen Jahren ist die VLP-ASPAN für 
die Medien (Tages- und Sonntagspresse, Wochen- und Fachzeit-
schriften, Radio- und Fernsehen) zu einer wichtigen Anlaufstelle 
für Fragen der Raumentwicklung geworden (10 Anfragen). Auch 
in dieser Kategorie werden nur grössere Interviews und Medien-
anfragen erfasst, nicht aber Kurzauskünfte.
Ein grosses Bedürfnis nach fachlicher Unterstützung besteht, 
wie in den Vorjahren, beim Bauen ausserhalb der Bauzonen (56 
Anfragen, Vorjahre zwischen 40 und 55 Anfragen). Im Vorder-
grund stehen dabei Fragen rund um die Nutzung und Erweite-
rung bestehender, zonenfremder Bauten. Der Bereich Nutzungs-
planung (37 Anfragen) ist ein Sammelsurium unterschiedlichster 
kommunaler Planungsfragen, von Fragen zur Planbeständigkeit 
über das Vorgehen bei Nutzungsplanrevisionen bis hin zum In-
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Anzahl Anfragen im Jahresvergleich
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halt und zur rechtlichen Einordnung von Sondernutzungsplänen 
und Spezialzonen. Die seit drei Jahren in der Übersicht speziell 
ausgewiesenen Anfragen zur «RPG-Revision» sind 2015 zurück-
gegangen (30 Anfragen, Vorjahr 40). Grund dafür kann sein, dass 
viele Gemeinden mit ihren Nutzungsplanungen zuwarten, bis die 
kantonalen Richtpläne vom Bundesrat genehmigt sind. Geson-
dert ausgewiesen werden die Anfragen zum Mehrwertausgleich. 
Sie haben 2015 leicht zugenommen, was mit der aktuellen Erar-
beitung von Ausführungsgesetzen in den Kantonen zusammen-
hängt (20 Anfragen gegenüber 17 im Jahr zuvor). Die Beratungen 
von DIALOG SIEDLUNG und Netzwerk Altstadt werden auf Seite 
68 aufgeführt. 
2015 wurden trotz der beschränkten personellen Ressourcen in-
folge der Überarbeitung des Kommentars zum RPG einige grös-
sere Mandate ausgeführt. Zu erwähnen sind:

  Rat für Raumordnung und Eidgenössische Kommission für 
Lärmbekämpfung: Schlussredaktion des Positionspapiers zum 
Thema Lärmbekämpfung und Raumplanung und Erstellung 
einer Kurzfassung

   Parlamentarische Verwaltungskontrolle des Bundes: Begleitung 
einer Evaluation der Bundespolitik zur Sicherung von Kultur-
land, Kontrolle und Überprüfung des Schlussberichts 

   Bundesämter für Raumentwicklung und Kultur: Mitwirkung in 
der Arbeitsgruppe ISOS und Stellungnahme zum Bericht «ISOS 
und Verdichtung»

   Kantonsplanerkonferenz: Verfassen einer Broschüre zur kan-
tonalen Richtplanung unter dem Titel «Kantonaler Richtplan 
– Das Herz der schweizerischen Raumplanung»

   Bundesamt für Raumentwicklung und Kantonsplanerkonfe-
renz: Erstellung einer Synthese zur Arbeitszonenbewirtschaf-
tung im kantonalen Richtplan

   Bundesamt für Raumentwicklung, Kantonsplanerkonferenz 
und Pensimo AG: Leitung einer Arbeitsgruppe zum Thema 
«Arealentwicklung und Eigentumsstrukturen»

   Kanton Wallis: Unterstützung der Verwaltung bei der Erarbei-
tung von Gesetzesbestimmungen zur Mehrwertabgabe und 
zur Bekämpfung der Baulandhortung

   Stadtgemeinde Brig–Glis: Mitwirkung am Modellvorhaben 
«Räumliche Entwicklung Brig–Glis: Verdichtung, Nichtein-
zonungen und Rückstufungen gleichzeitig – ohne Verlierer?»

   Stadt Zürich: «Mehrwertausgleich», Gespräch und Erfahrungs-
austausch mit dem Amt für Städtebau sowie Referat und 
Mitwirkung am Workshop «Wachsende Städte – wachsende 
Kosten» des Hochbaudepartementes 

   Gemeinde Veytaux VD: Unterstützung bei der Erarbeitung des 
neuen Planungs- und Baureglements.

Die VLP-ASPAN wird aufgrund ihrer breiten Kenntnisse und viel-
fältigen Erfahrungen immer mehr auch zur Mitwirkung in Fach-
gremien und Arbeitsgruppen eingeladen. Aus zeitlichen Gründen 
können nicht alle diese Anfragen berücksichtigt werden. 2015 
wirkten der Direktor und weitere Mitarbeitende der VLP-ASPAN 
in folgenden Gremien mit:

   Rat für Raumordnung (ARE und SECO)
   Eidgenössische Kommission für Lärmbekämpfung (BAFU)
   Beirat Energienetze (BFE)
   Fachkreis Raumplanungsrecht
   Regionale Erfahrungsaustausche des ARE zum Bauen ausser-

halb der Bauzone
   Expertenrunde der WSL und ETH Zürich zur Zersiedlung, Pro-

jekt «Konkrete Massnahmen Zersiedlung»
   Beirat «Netzwerk Innenentwicklung» der Hochschule Luzern.
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Mit dem Beratungsangebot DIALOG SIEDLUNG unterstützt die 
VLP-ASPAN seit 2012 Städte und Gemeinde in Fragen der Sied-
lungsentwicklung, Verdichtung und Siedlungsqualität. Im Rahmen 
einer Aussensicht werden den Gemeinden bei komplexen Pla-
nungsfragen Wege und Prozesse zur Lösungsfi ndung aufgezeigt. 
Es handelt sich um niederschwellige, unkomplizierte und fachkun-
dige Erstberatungen. Private Planungsbüros sollen mit dem An-
gebot nicht konkurrenziert, sondern bei ihrer Arbeit unterstützt 
werden. Sechs externe Raum- und Stadtplanungsexperten unter-
stützen die VLP-ASPAN bei diesen Beratungen.
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Schattdorf

Bestandteil von DIALOG SIEDLUNG ist das Netzwerk Altstadt, des-
sen Geschäftsstelle die VLP-ASPAN 2011 übernommen hat.  Das 
Kompetenzzentrum bietet sich an für Fragen rund um die Auf-
wertung von Ortszentren und Liegenschaften, die aufgrund ge-
sellschaftlicher Veränderungen und des Strukturwandels im De-
tailhandel in ihrer Entwicklung eingeschränkt oder blockiert sind. 
2015 wurden drei weitere Experten ins Beratungsteam aufgenom-
men. Damit arbeiten insgesamt 14 externe Expertinnen und Exper-
ten für das Netzwerk Altstadt.

2015 wurden folgende Beratungen durchgeführt:

DIALOG SIEDLUNG
  Spiez BE: Qualitätsvolle Entwicklungen in Zonen mit 

Planungspfl icht
  Wil SG: Aufarbeitung von Beispielen für Ortsdurchfahrten
  Freienstein-Teufen ZH: Einordnung eines Neubaus in der 

Kernzone
  Standsstad-Fürigen NW: Beurteilung einer Neuüberbauung 

anstelle des früheren Hotels Fürigen
  Giswil OW: Erschliessung einer Wohnzone
  Bischofszell TG: Verschiedene zentrale Themen der 

Stadtentwicklung
  Gingins VD: Räumliche Entwicklung der Gemeinde und Be-

wirtschaftung der Bauzonen

  Lachen SZ: Beurteilung der kommunalen Planungsinstru-
mente unter dem Gesichtspunkt der Ortskernentwicklung

  Schübelbach/Siebnen SZ: Beurteilung des Richtplans Siebnen 
hinsichtlich des Ortszentrums

  Herzogenbuchsee BE, Einzonung eines Arbeitsplatzgebiets

Netzwerk Altstadt
  Stadtanalysen in Biel-Bienne BE, Steckborn TG, Lachen SZ, 

Spiez BE und Erlach BE 
  Nutzungsstrategien in Richterswil ZH und Biel-Bienne BE, 

Einsiedeln SZ, Weinfelden TG 
  Gassenclubs in Frauenfeld TG und Weinfelden TG
  Mitarbeit im Beirat Altstadtleitbild Weinfelden
  Dorfgespräch Elgg ZH
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Schattdorf

Bisherige Beratungstätigkeiten von 

DIALOG SIEDLUNG und Netzwerk Altstadt
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«INFORAUM», «RAUM & UMWELT» und E-News

Die beiden Verbandspublikationen «INFORAUM» und «RAUM & 
UMWELT» erscheinen seit 2015 nur noch vier statt sechs Mal jähr-
lich. Die VLP-ASPAN will ihre beschränkten Ressourcen vermehrt 
für Beratungen und Weiterbildungsveranstaltungen einsetzen. 
Laufend ausgebaut werden auch die elektronischen Informatio-
nen auf der Website, im Newsletter (siehe unten «Newsletter») 
und seit Ende 2015 neu auf Twitter (https://twitter.com/vlpaspan).

Im «INFORAUM» werden pro Ausgabe neu drei bis vier Themen 
statt bisher nur zwei bis drei aufgegriffen. Die Themen werden 
leicht verständlich aufbereitet. Pläne und Fotos veranschaulichen 
die erläuterten Bundesgerichtsentscheide und Raumplanungsthe-
men. Zweimal jährlich erscheint eine Ausgabe des « INFORUM» in 
italienischer Sprache. Einzelne Artikel werden aus dem deutsch- 
und französischsprachigen «INFORAUM» übernommen und 
übersetzt; auf den übrigen Seiten berichtet die ASPAN-TI – oft 
in Zusammenarbeit mit der kantonalen Raumplanungsfach-
stelle – über aktuelle, vor allem den Kanton Tessin betreffende 
Raumplanungsthemen.

Das «RAUM & UMWELT» greift stets ein Schwerpunktthema auf. 
Im Jahr 2015 wurden folgende Themen behandelt:

Feb. Nr. 1/15 Verdichtung und Lärmschutz
  Densifi cation et protection contre le bruit

Mai  Nr. 2/15 Die Rechtsprechung des Bundesgerichts 2014 
  La jurisprudence du tribunal fédéral en 2014 

Sept. Nr. 3/15 Siedlungen hochwertig verdichten
  Densifi er avec qualité

Nov. Nr. 4/15 Ortskerne beleben
  Redynamiser les centres de localité

Beide Publikationen werden den Mitgliedern als Printausgaben 
zugestellt. Daneben stehen sie in digitaler Form auf der Website 
der VLP-ASPAN im Mitgliederbereich zur Verfügung (und dies zu-
rück bis ins Jahr 2001).

 INFORMATION / 
PUBLIKATIONEN

Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung 

Der 1999 erschienene und später ergänzte Kommentar zum 
Bundesgesetz über die Raumplanung wird zurzeit aktualisiert 
und umfassend überarbeitet. Erstmals kommentiert werden die 
neuen Bestimmungen des revidierten RPG. Das Standardwerk der 
schweizerischen Raumplanung wird in vier Teilbänden erscheinen: 

  Band 1 «Nutzungsplanung» (erscheint im Sommer 2016), 
Vor- und Nachteilsausgleich, Bauzonen, Schutzzonen, Zonen 
nach Art. 18, Erschliessung, Landumlegung, Planbeständig-
keit, Genehmigung von Nutzungsplänen, Planungszonen, 
vorübergehende Nutzungszonen 

  Band 2 «Bauen ausserhalb der Bauzone» (erscheint im Herbst 
2016), Landwirtschaftszone, Ausnahmen für Bauten und 
Anlagen ausserhalb der Bauzone 

  Band 3 «Baubewilligung, Verfahren, Rechtsschutz» (2017), In-
formation und Mitwirkung, Baubewilligung, Bewilligung von 
Solaranlagen, Zuständigkeiten, Koordination, Rechtsmittel 

  Band 4 «Ziele und Grundsätze, Richt- und Sachplanung» 
(2017), Ziele und Grundsätze des RPG, Planungspfl icht, Inte-
ressenabwägung, Richtplanung, Sachplanung 

2015 erfolgten die Kommentierungen zur Nutzungsplanung und 
zum Bauen ausserhalb der Bauzone. Die auf Deutsch oder Fran-
zösisch geschriebenen Originaltexte wurden in die jeweils andere 
Landessprache übersetzt. Die Kommentierung, Übersetzung und 
Koordination der Arbeiten haben die Geschäftsstelle 2015 und 
auch im ersten Quartal 2016 stark belastet.
Herausgeber des Kommentars sind Dr. iur. Dr. h.c. Heinz Aemi-
segger, ehemaliger Bundesrichter, Dr. Pierre Moor, emeritierter 
Professor Universität Lausanne, Dr. Alexander Ruch, emeritierter 
Professor ETH Zürich und Dr. Pierre Tschannen, Professor Univer-
sität Bern. 

Autoren der ersten beiden Bände sind:
  Dr. Etienne Poltier, Professor Universität Lausanne und Dr. En-

rico Riva, emeritierter Professor Universität Basel (Art. 5 RPG)
  Dr. iur. Dr. h.c. Heinz Aemisegger und Samuel Kissling, MLaw, 

juristischer Mitarbeiter VLP-ASPAN (Vorbemerkungen zur 
Nutzungsplanung, Art. 15, 15a und 38a RPG)

  Eloi Jeannerat, Rechtsanwalt, juristischer Mitarbeiter 
 VLP-ASPAN (Art. 14, 17, 19 und 20 RPG)

  Ruedi Muggli, Rechtsanwalt, Bern (Art. 16 und 16a, 18 und 
24 ff. RPG)

  Dr. Thierry Tanquerel, Professor Universität Genf (Art. 21 RPG)
  Dr. Alexander Ruch, emeritierter Professor ETH Zürich (Art. 26, 

27 und 37 RPG)
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Rechtsprechung zum Bau-, Planungs- und Umweltrecht

Alt-Bundesrichter Heinz Aemisegger hat das Bau-, Planungs- und 
Umweltrecht massgeblich mitgeprägt (siehe vorne > Beirat). Zum 
Abschluss seiner 30-jährigen Tätigkeit am Schweizerischen Bun-
desgericht hat er die Rechtsprechung der vergangenen Jahre um-
fassend aufbereitet. Die VLP-ASPAN hat die wertvolle Übersicht 
für Vollzug und Praxis 2015 unter dem Titel «Aktuelle Rechtspre-
chung des Bundesgerichts im Bau-, Planungs- und Umweltrecht» 
publiziert. Sie kann unter www.vlp-asppan.ch/shop bezogen wer-
den; dies jedoch nur auf Deutsch.

Newsletter

Auf grosses Interesse stösst der drei- bis viermal monatlich erschei-
nende elektronische Newsletter mit diversen Kurzinformationen 
zu aktuellen, raumplanungsrelevanten Ereignissen, amtlichen Ver-
lautbarungen, interessanten Studien und innovativen Projekten. 
Die journalistisch aufbereiteten Newsbeiträge enthalten Quellen-
angaben und verweisen auf weiterführende Informationen und 
Dokumente, was einen zusätzlichen Nutzen darstellt. Ende 2015 
hatten rund 2‘900 Interessierte in allen Landesteilen und zum Teil 
auch aus dem Ausland den Newsletter abonniert. Das sind rund 
900 mehr als im Jahr zuvor. 
Vier Mal pro Jahr wird zudem der Newsletter «Entscheidsamm-
lung» mit einem Überblick über die bundesgerichtliche Recht-
sprechung versandt. Diese Informationen gehen an 1‘500 
Abonnenten.
Der separate Newsletter von Netzwerk Altstadt erscheint in deut-
scher und französischer Sprache. Aus Ressourcengründen er-
schien 2015 nur ein Newsletter von Netzwerk Altstadt. Er wurde 
in gedruckter Form dem Versand des «INFORAUM / INFORUM» 
beigelegt. In elektronischer Form erhielten ihn rund 800 Interes-
senten, wobei ein Teil dieser Interessenten auch Mitglieder der 
VLP-ASPAN sind. Der Newsletter widmete sich der Rolle der Gross-
verteiler in der Ortskernentwicklung und führte in die Tagung vom 
20. November 2015 (Ziffer 4) ein.
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Datenbank DIALOG SIEDLUNG

Seit Mitte 2011 führt die VLP-ASPAN im Rahmen ihres Bera-
tungsangebots DIALOG SIEDLUNG eine Datenbank mit guten 
Beispielen zur Siedlungsentwicklung. Erfasst werden Beispiele 
zur Verdichtung, Aufwertung von Ortszentren, Neugestaltung 
von Strassenräumen und Plätzen, aber auch zur Planung von 
Entwicklungsschwerpunkten, Bahnhofarealen und Arbeitsplatz-
gebieten. Zu den einzelnen Beispielen fi nden sich in der Daten-
bank neben den projektbezogenen Basisdaten detaillierte Infor-
mationen zu Planungsinstrumenten, Prozessen, Zuständigkeiten, 
Zeitplänen und Kosten sowie – bisher noch vereinzelt – vertiefte 
Qualitätsbeurteilungen. Ende 2015 enthielt die Datenbank rund 
340 Beispiele. Diese sind zurzeit noch in unterschiedlicher Tiefe 
dokumentiert. Zudem sind nicht alle Themen ausreichend abge-
deckt; rar sind vor allem Beispiele aus ländlichen Gemeinden. Die 
Recherche und Erfassung der Beispiele ist sehr aufwändig. 2015 
konnten dank einer fi nanziellen Unterstützung des ASTRA gute 
Beispiele zum Fuss- und Veloverkehr erfasst und vertieft doku-
mentiert werden.

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 knapp 15‘400 Doku-
mente. 530 neue Dokumente sind 2015 dazu gekommen. Erfasst 
werden Dissertationen, Fach- und Lehrbücher, amtliche Publika-
tionen, Pläne, Arbeitshilfen, Artikel aus Zeitungen und Fachzeit-
schriften, und zunehmend auch elektronische Erzeugnisse (digi-
tale Dokumente, Radio- und Fernsehsendungen). Die Dokumente 
sind zusammengefasst und verschlagwortet. 

Entscheidsammlung

Die Entscheidsammlung (ES VLP-ASPAN) enthält die wichtigsten 
raumplanungsrelevanten Bundes- und Verwaltungsgerichtsent-
scheide in zusammengefasster Form. Suchbegriffe erleichtern den 
Nutzern das rasche Auffi nden von einschlägigen Urteilen. Die Ent-
scheidsammlung mit den heute über 4‘700 Entscheiden (2014: 
4‘500 Entscheide) erweist sich als unverzichtbares Arbeitsinstru-
ment zur effi zienten Bearbeitung rechtlicher Anfragen. Seit 2015 
werden die Kerninhalte der Bundesgerichtsentscheide sowohl in 
deutscher als auch französischer Sprache dargestellt. Damit kön-
nen sich die Benutzer in kürzester Zeit ein Bild darüber machen, 
welche rechtlichen Fragen im Urteil angesprochen werden. Die 
Entscheidsammlung wird den Abonnentinnen und Abonnenten 
über die Website der VLP-ASPAN online angeboten.

Fotodatenbank

Die Fotodatenbank (7‘607 Bilder) dient der Illustration von Publi-
kationen und Vorträgen von Mitarbeitenden. Grundsätzlich kön-
nen aber auch Mitgliedkantone und -gemeinden Bilder beziehen. 
2015 wurde die Datenbank massiv ausgebaut und gegenüber 
2014 mit 900 zusätzlichen Bildern erweitert. Hauptsächlicher 
Grund für diesen Ausbau ist der Wunsch, über Bildmaterial zu 
den aktuellen raumplanerischen Herausforderungen wie Innen-
entwicklung und Verdichtung zu verfügen.

 DOKUMENTATION
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Die Veranstaltungen der VLP-ASPAN stiessen auch 2015 auf 
grosses Echo. Vor allem die «Einführungskurse in die Raum-
planung» sind jeweils lange im Voraus ausgebucht.

Folgende Tagungen und Kurse wurden 2015 durchgeführt:

 AUS- UND
WEITERBILDUNG

Datum Ort Thema

15. Januar Yverdon-les-Bains Journée d’étude : Constructions hors zone à bâtir: comprendre

12., 19., 26. März Lausanne Cours: Introduction à l’aménagement du territoire

12., 19., 26. März Winterthur Kurs: Einführung in die Raumplanung

15., 22., 29. April Aarau Kurs: Einführung in die Raumplanung

29. Mai Solothurn Kongress: Siedlungen hochwertig verdichten 
  Congrès: Densifi er avec qualité

18. Juni  Oftringen,  Kurs und Exkursion: 
 Sursee,  Ortskernerneuerung Region Oftringen-Sursee-Sempach
 Sempach 

1. September Olten Kurs: Einführung in die Verkehrsplanung

4. September Bern Gespräch: Städte im Gespräch mit SBB und ASTRA / 
  Entretien: Entretien entre les villes, les CFF et l’OFROU 

8. September Fribourg Journée d’étude: Comment concilier protection contre le bruit et 
  densifi cation?

25. September Dietikon Seminar und Rundgang: Siedlungsqualität in der Ortsplanung

27. Oktober Winterthur Kurs: Einführung in das Bauen ausserhalb der Bauzone

3., 10., 17. November  Bern Kurs: Einführung in die Raumplanung

20. November Wil SG Tagung: Den Detailhandel ins Boot holen – Grossverteiler steuern 
  die Zentrumsentwicklung

12., 19., 26. November Lausanne Cours: Introduction à l’aménagement du territoire
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Tagungen

Am 15. Januar fand in Yverdon-les-Bains die Tagung «Construc-
tions hors zone à bâtir: comprendre» statt, die gemeinsam 
mit der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Berggebiete 
SAB durchgeführt wurde. Im Zentrum stand die Frage, wie mit 
bestehenden Bauten ausserhalb der Bauzone umzugehen ist und 
wie neuen Nutzungsbedürfnissen im Nichtbaugebiet begegnet 
werden kann. Inhaltlich wurden die heutigen Bestimmungen 
des Raumplanungsgesetzes von den verschiedenen raumplane-
rischen Akteuren nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Es wurde 
aber festgehalten, dass der Vollzug verbessert werden müsse, um 
die landwirtschaftlich wertvollen Böden und die schönen Land-
schaften besser zu schützen. Über 90 Fachleute und Vertreter von 
Raumplanung, Gewerbe, Landwirtschaft, Tourismus und Land-
schaftsschutz nahmen an der Tagung teil. 

Am 29. Mai wurde in Solothurn unter dem Titel «Siedlungen 
hochwertig» ein zweisprachiger Kongress durchgeführt. Das In-
teresse war riesig. Mit gut 500 Besuchern war der Kongress aus-
gebucht. Vorgestellt wurden die Erkenntnisse aus dem Nationalen 
Forschungsprogramm «Neue urbane Qualität» sowie der Bericht 
«Das 3x3 der nachhaltigen Siedlungsentwicklung» der Tripar-
titen Agglomerationskonferenz (TAK). Auch die Positionen und 
Aktivitäten des Schweizerischen Gewerbeverbands (sgv-usam), 
des dritten Hauptpartners des Kongresses, waren Thema, eben-
so wie die Erfahrungen anderer wichtiger Akteure, die sich mit 
Innenentwicklung befassen. Es waren dies Entscheidungsträger 
des Bundes, der Kantone und der Gemeinden, des Ortsbild- und 
Denkmalschutzes, der Freiraumentwicklung und der Immobilien-
branche. Sie erläuterten in Referaten und Workshops, welchen 
Beitrag sie zur hochwertigen Verdichtung leisten, wo sie Probleme 
sehen und welche Lösungswege aus ihrer Sicht einzuschlagen 
sind. In den Workshops wurden Themen wie Partizipation, öffent-
liche Räume, Nutzungskonfl ikte, Ortskernentwicklung, aber auch 
rechtliche Aspekte im Zusammenhang mit der Innenentwicklung 
aufgriffen. Nach dem Kongress hat die VLP-ASPAN die Referate 
und die Diskussionen der Workshops im «RAUM & UMWELT» 
Nr. 3/2015 zusammengefasst, inhaltlich aufbereitet und die Pu-
blikation auf der Website mit Fotos und kurzen Filmausschnitten 
ergänzt. 
Am 8. September führte die VLP-ASPAN in Freiburg, zusammen 
mit der Vereinigung für Umweltrecht VUR, die Tagung «Com-
ment concilier protection contre le bruit et densifi cation?» 
durch. Die Veranstaltung zeigte, dass Lärmschutz und Verdich-
tung zusammen gehen können und müssen. Es sind zum Teil aber 
neue Lösungsansätze zu suchen und dies auch ausserhalb der 
Grenzwerte und üblichen technischen Massnahmen. Mit Blick auf 
den zunehmenden Alltags- und Freizeitlärm in urbanen Räumen 
ist der Raumakustik und der Schaffung und Erhaltung von Ruhe-
orten mehr Gewicht beizumessen. Beim Verkehrslärm sind Mass-
nahmen an der Quelle zu verstärken wie Verkehrsberuhigungen 
und lärmarme Strassenbeläge und Autoreifen. Rund 70 Interes-
sierte nahmen an der Tagung teil.
Am 20. November fand in Wil SG unter dem Patronat des 
Schweizerischen Städteverbands, des Schweizerischen Gemein-
deverbands und der Raumplanungsgruppe Nordostschweiz so-
wie von espace.mobilité eine Tagung zum Thema Ortzentren und 

Der Kongress der VLP-ASPAN 

«Siedlungen hochwertig verdichten» 

stiess auf grosses Interesse. 
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Detailhandel statt, mit dem Titel: «Den Detailhandel ins Boot 
holen – Grossverteiler steuern die Zentrumsentwicklung». 
An der Veranstaltung wurde aufgezeigt, wie die Städte und Ge-
meinden in einen Dialog mit den Grossverteilern treten können, 
die sich in den letzten Jahren zunehmend aus den Zentren ver-
abschiedet haben. Zur Sprache kamen die Handlungsspielräume 
und Möglichkeiten der Gemeinden, aber auch die Bedürfnisse 
des Detailhandels. Ziel der Tagung war es, den Detailhandel und 
die Gemeinden für die Ortskerne zu sensibilisieren und sie in die 
Verantwortung zu nehmen. Rund 130 Teilnehmer, darunter viele 
Exekutivpolitiker aus Städten und Gemeinden, interessierten sich 
für das Thema. Aktiv mitdiskutiert an der Tagung haben Vertreter 
von Migros und Coop. Leider gelang es nicht, Aldi und Lidl an 
den Tisch zu holen. Die fehlende Dialogbereitschaft stiess an der 
Tagung auf wenig Verständnis.

Kurse

Wie jedes Jahr fanden im März (in Lausanne und Winterthur) 
sowie im November (in Bern und Lausanne) deutsch- und fran-
zösischsprachige «Einführungskurse in die Raumplanung» 
statt. Wegen der grossen Nachfrage wurde im April in Aarau ein 
zusätzlicher Einführungskurs für die Deutschschweiz angeboten. 
Diese Kurse sind für Behördenmitglieder sowie Mitarbeitende von 
Verwaltungen auf kommunaler, kantonaler oder Bundesebene 
konzipiert. Vermehrt schicken auch Planungsbüros ihre neuen 
Mitarbeitenden an diese dreitägigen Kurse. 2015 waren alle Kur-
se, auch der zusätzlich angebotene Aarauer Kurs, ausgebucht. 
Der erhöhte Stellenwert der Raumplanung und die anspruchsvolle 
Umsetzung des revidierten RPG dürften der Hauptgrund für das 
stark gestiegene Interesse an diesen Kursen sein.
Am 1. September fand in Olten, nach einer einjährigen Pause, der 
neu konzipierte «Einführungskurs in die Verkehrsplanung» 
statt. Dieser Kurs wird in Zusammenarbeit mit der Schweize-
rischen Vereinigung der Verkehrsingenieure und Verkehrsexper-
ten SVI durchgeführt und vom ASTRA fi nanziell unterstützt. Der 
Fokus des Kurses liegt auf Planungsmethoden und Massnahmen, 
die den Verkehr geschickt lenken und die Aufenthaltsqualität für 
Fussgänger und Anwohner im Siedlungsgebiet verbessern. An-
hand praxisnaher Fallbeispiele werden verschiedene verkehrspla-
nerische Themen vermittelt; die meisten von ihnen mit starkem 
Bezug zur Innenentwicklung. Mit 32 Teilnehmern war der Kurs 
ausgebucht.
Zum zweiten Mal fand am 25. September in der Zürcher Agglo-
merationsgemeinde Dietikon ein Seminar zur Innenentwicklung 
und Verdichtung statt mit dem Titel: «Innere Entwicklung als 

Chance: Siedlungsqualität in der Ortsplanung». Dietikon ist 
in den vergangenen Jahrzehnten rasant gewachsen und in die-
ser Agglomerationsgemeinde wird weiterhin rege gebaut. Im 
Seminar wurde gezeigt, mit welchen Methoden, Prozessen und 
Instrumenten die kommunale Planung für mehr Siedlungsqualität 
sorgen kann. Die Teilnehmer erfuhren in Referaten, Workshops 
und auf einem Rundgang durch Dietikon, auf welche Aspekte der 
Siedlungsqualität sie bei der Planung besonders achten müssen. 
Begleitet wurden die Workshops und der Rundgang von Lärm-
schutz- und Langsamverkehrsexperten. Das Seminar war mit 40 
Teilnehmenden ebenfalls ausgebucht. 
Zum ersten Mal wurde 2015 ein Einführungskurs ins «Bauen 
ausserhalb der Bauzone» angeboten. Er fand am 27. Oktober 
in Winterthur statt. Die Voraussetzungen zum Bauen ausserhalb 
der Bauzonen wurden in den vergangenen Jahren laufend gelo-
ckert und Gesetz sowie Verordnung mit zahlreichen neuen Be-
stimmungen ergänzt. Für Behörden, aber auch für Bauwillige sind 
die vielen Regeln kaum mehr überblickbar. Im Kurs wurden die 
rechtlichen Möglichkeiten zur Änderung bestehender Bauten und 
zur Erstellung von Neubauten anhand von Beispielen erläutert 
und kontrovers diskutiert. Er war bereits kurz nach der Ausschrei-
bung mit 30 Teilnehmenden ausgebucht, so dass für Januar 2016 
ein Zusatzkurs ausgeschrieben wurde.

Unterricht an Hochschulen und  Universitäten

Immer stärker gefragt sind Unterrichtseinheiten zur Raumplanung 
an Hochschulen und Universitäten. Aufgrund der beschränkten 
Ressourcen kann die VLP-ASPAN nicht allen Anfragen Folge lei-
sten. Folgende Raumplanungsmodule wurden 2015 von der VLP-
ASPAN bestritten:

  «Aménagement du territoire et énergie; introduction à 
l‘aménagement du territoire sous l‘angle énergétique», cours 
du CAS Cité de l’énergie, Lausanne (6 février)

  Vorkurs Raumplanung im Rahmen des MAS Raumplanung an 
der ETHZ, Zürich Hönggerberg (21.–25. September)

  «Herausforderungen der Raumplanung», Vorlesung im 
Rahmen des Studiengangs Umweltingenieurwesen, Zürcher 
Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW, Wädens-
wil (8. Oktober) 
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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. 
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 beeinfl ussen 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 Legislaturperiode 2011–2015 
gehörten der Gruppe 66 National- und Ständeräte aus allen po-
litischen Parteien an. Präsidiert wurde sie vom Solothurner FDP-
Nationalrat und Stadtpräsident Kurt Fluri. 
In der Frühlingssession 2015 fand in Zusammenarbeit mit dem 
Landwirtschaftlichen Klub der Bundesversammlung eine Veran-
staltung zur Erhaltung des Kulturlandes und zum Bauen ausser-
halb der Bauzone statt. Diskutiert wurde das Spannungsverhältnis 
zwischen dem Bedürfnis der Landwirtschaft und weiteren Kreisen 
nach neuen Bauten und Anlagen und der Notwendigkeit der Er-
haltung des Kulturlandes, insbesondere der Fruchtfolgefl ächen. 
Wegen des während der Herbstsession laufenden Wahlkampfs 
wurde auf eine zweite Veranstaltung verzichtet.
Wie immer zu Beginn einer neuen Legislatur werden die Mit-
glieder des National- und Ständerats für eine Mitwirkung in der 
parlamentarischen Gruppe angefragt. 32 Ratsmitglieder aus allen 
Parteien haben sich zur Mitwirkung bereit erklärt. Der Vorstand 
der Parlamentarischen Gruppe setzt sich aus folgenden Personen 
zusammen:

  Kurt Fluri, Nationalrat, FDP/SO (Präsident)
  Claude Béglé, Nationalrat, CVP/VD
  Hans Egloff, Nationalrat, SVP/ZH
  Beat Flach, Nationalrat, GLP/AG

  VERNETZUNG

  Olivier Français, Ständerat, FDP/VD
  Markus Hausammann, Nationalrat, SVP/TG
  Beat Jans, Nationalrat, SP/BS
  Karl Vogler, Nationalrat, CSP/OW

In der laufenden Legislatur 2016–2019 wird sich die Bau- Pla-
nungs- und Umweltdirektorenkonferenz der Kantone BPUK stär-
ker in die parlamentarische Gruppe einbringen. Deren Generalse-
kretärin Christa Hostettler wird als Gast im Vorstand und an den 
Plenumsveranstaltungen teilnehmen.
Die Städteposition CH, ein Zusammenschluss der grossen Schwei-
zer Städte, traf sich am 4. September in Bern zum Gespräch mit 
der SBB (Jürg Stöckli, Leiter Immobilien) und dem ASTRA (Vizedi-
rektoren Erwin Wieland und Jean-Bernard Duchoud). Mit dabei 
waren auch Vertreterinnen und Planungsverantwortliche von klei-
nen und mittleren Städten. Im ersten Teil ging es um einen Mei-
nungsaustausch über die Zusammenarbeit von SBB und Städten 
bei der Entwicklung von Bahnhöfen und bahnhofsnahen Arealen. 
Der Austausch und die Zusammenarbeit der SBB mit den Städ-
ten haben sich in den letzten Jahren vielerorts verbessert. Zur-
zeit betreibt die SBB ein «Partnermanagement» mit 49 Städten 
und Gemeinden. Dazu gehören regelmässige Koordinations- und 
Behördengespräche. 
Zum Teil noch unbefriedigend ist die Situation in einzelnen mittel-
grossen und kleinen Städten. Für den Raum Basel haben die SBB 
zusammen mit den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
die Ziele für die Zukunft der Bahn formuliert und ihren Willen zum 
Ausdruck gebracht, sich mit einer vernetzten Planung gegenseitig 
zu unterstützen. In einer «Gesamtperspektive» wird aufgezeigt, 
wie Bahnangebot, Bahnanlagen und Bahnareale in den nächsten 
Jahrzehnten aufgewertet und entwickelt werden sollen. Solche 
Gesamtperspektiven sollen auch für andere Grossregionen erar-
beitet werden. 
Nach Meinung der Städte müssten die SBB bei Neuüberbau-
ungen auf Bahnarealen den preisgünstigen Wohnungsbau stär-
ker fördern. Jürg Stöckli zeigte auf, dass die SBB diesbezüglich 
schon viel tut. Die SBB baut langfristig rund 3‘000 bis 4‘000 neue 
Wohnungen. Sie engagiert sich dabei auch im preisgünstigen 
Wohnungsbau. Langfristig ermöglicht die SBB rund 50 Prozent 
preisgünstige Wohnungen im eigenen Portfolio und via Wohn-
baugenossenschaften. Dieses Engagement ist für die SBB ein 
Balanceakt, steht sie doch im Spannungsfeld von unternehme-
rischen und marktwirtschaftlichen Interessen einerseits und ge-
sellschaftlichen sowie städtebaulichen Anliegen andererseits. Im 
zweiten Teil der Veranstaltung ging es um die Zusammenarbeit 
der Städte mit dem ASTRA. 
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Die Städte richteten an das ASTRA den Wunsch, dass es bei Stras-
sensanierungen sowie Neu- und Ausbauvorhaben (Engpassbesei-
tigungen) vermehrt städtebaulichen Anliegen Rechnung trägt, 
wie man dies beispielsweise bei Nationalstrassenprojekten in Biel 
und Luzern mit städtebaulichen Begleitplanungen gemacht hat. 
Erwin Wieland vom ASTRA kam auf die grossen Herausforde-
rungen zu sprechen, mit denen das Amt konfrontiert ist. Da ist 
einmal die operative Herausforderung mit den unterschiedlichen 
Erwartungen der Akteure (darunter auch die Städte), der Frage 
der Kostenteilungen und der betrieblichen Koordination (z.B. 
bei Baustellen). Dann kommt die strategische Herausforderung 
mit der Abstimmung von Siedlungsentwicklung und Verkehr 
und schliesslich die institutionelle Herausforderung durch unter-
schiedliche Partner in Kantonen und Städten und Gemeinden. 
Das  ASTRA ist an einer Vertiefung der Zusammenarbeit mit den 
Städten interessiert. Die Gespräche sollen weitergeführt und es 
soll zu diesem Zweck eine Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und 
Vertretern der Städte gebildet werden.
Die Gesamtperspektive Basel ist im Internet abrufbar unter: 
www.mobilitaet.bs.ch/oev/bahn/gesamtperspektive.html

Internationale Kontakte

Seit 1962 fi ndet jährlich ein «Internationales Planertreffen» mit 
Delegationen aus den Niederlanden, Luxemburg, Österreich, 
Deutschland und der Schweiz statt. Das Treffen dient der gegen-
seitigen Information und gemeinsamen Diskussion aktueller The-
men und grundsätzlicher Fragen der Raumentwicklung. Der re-
lativ kleine Kreis der Teilnehmenden aus Praxis und Wissenschaft 
und die grosse Kontinuität in der Zusammensetzung der Landes-
delegationen 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 For-
schungseinrichtungen. Zur Schweizer Delegation gehören Maria 
Lezzi, Direktorin des Bundesamtes für Raumentwicklung, Urs 
Meier vom Büro Planpartner in Zürich, Prof. Bernd Scholl, Vorste-
her des Instituts für Raum- und Landschaftsentwicklung der ETH 
Zürich, Michael Hauser, Stadtbaumeister Winterthur, Ueli Strauss, 
Kantonsplaner St. Gallen und – als Delegationsleiter – Lukas 
Bühlmann, Direktor der VLP-ASPAN. Die Treffen fi nden abwechs-
lungsweise in einem der teilnehmenden Länder statt. 2015 war 

Österreich an der Reihe. Das Treffen fand in Graz statt und war 
dem Thema «Transformation städtischer Räume» gewidmet. Die 
Diskussion städtischer Entwicklungen wird europaweit von zwei 
gegenläufi gen Trends dominiert: 

  In dynamischen Räumen geht es um die Bewältigung des 
durch das Wachstum ausgelösten Flächenbedarfs für Wirt-
schaft, Wohnen, Erholung und (Verkehrs-)Infrastruktur sowie 
die damit verbundenen Umwelt- bzw. Ressourcenfragen;

  In peripheren Regionen mit rückläufi ger demographischer 
Entwicklung kommt (Klein- und Mittel-) Städten eine wichtige 
Funktion als Ankerpunkte für Wirtschaft und Daseinsvorsorge 
ganzer Regionen zu.

Auf der Basis von fachlichen Inputs und der Expertise der Teilneh-
menden wurden Handlungsfelder und Massnahmenbündel iden-
tifi ziert, um in der Raumplanung und Regionalentwicklung auf 
die Herausforderungen reagieren zu können. Es fanden auch zwei 
Exkursionen statt. Die erste führte die Teilnehmer in die Stadt Le-
oben in der Obersteiermark, wo Vertreter der Stadtregierung ihre 
Strategien zur Bewältigung wirtschaftlicher und demografi scher 
Veränderungen aufzeigten. Die zweite Exkursion beschäftigte 
sich mit der Raumentwicklung entlang hochrangiger Verkehrs-
achsen am Beispiel der Koralmbahn und dem neuen Bahnhof 
Weststeiermark. Den Abschluss bildete ein Stadtrundgang in 
Graz mit den Schwerpunkten Altstadtentwicklung sowie Stadt-
teil- und Infrastrukturplanung. Die Erkenntnisse des Planertreffens 
2015 können auf der Website der VLP-ASPAN eingesehen werden 
(> Vernetzung > Netzwerk). 

Referatstätigkeit und Öffentlichkeitsarbeit

Referate, Interviews in Medien und Beiträge in Fachzeitschriften 
sind eine ausgezeichnete Möglichkeit, die Anliegen und Heraus-
forderungen der Raumplanung breiten Bevölkerungskreisen be-
kannt zu machen und den Nutzen und Gewinn raumplanerischer 
Anstrengungen aufzuzeigen. Das in der Öffentlichkeit gestiegene 
Interesse an der Raumplanung hat dazu geführt, dass Anfragen 
für Referate und Fachbeiträge stark zugenommen haben. Dies ist 
erfreulich. Die grosse Nachfrage kann jedoch von der VLP-ASPAN 
aufgrund der beschränkten Ressourcen nicht im gewünschten 
Mass befriedigt werden. Die nachfolgende Übersicht illustriert 
die Breite der Themen und die Vielfalt der Adressaten solcher 
Engagements:

  «Siedlungsentwicklung nach innen als Herausforderung für 
die Gemeinden», Inputreferat im Rahmen des Feierabendge-
sprächs der Firma Infraconsult AG zum Thema «Neue Tools in 
der Raumplanung», Bern (26. Januar)
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  «Révision LAT, moratoire, conséquence, délimitation zone à 
bâtir», exposé pendant l’atelier participatif dans le cadre des 
travaux d’élaboration du projet d‘agglomération PA3; Agglo 
Fribourg, Fribourg (26. Februar)

  «Entwicklung von Ortskernen – das Heft in die Hand neh-
men», Referat anlässlich der Behördengespräche 2015 der 
Regionalentwicklung Kanton Schwyz zum Thema «Lebens-
werte Ortszentren», Einsiedeln (5. März)

  «Comment concilier développement économique et préserva-
tion des terres cultivables?», exposé et participation à la table 
ronde dans le cadre de l’assemblée générale de la chambre 
jurassienne d‘agriculture, Glovelier (6. März)

  «Auswirkungen des RPG auf den Kanton Bern und seine 
Gemeinden», Podiumsgespräch am Politforum Thun 2015, 
Thun (13. März)

  «Bausteine für eine qualitativ hochwertige Innenentwicklung 
und Verdichtung», Referat an der Hauptversammlung des 
Berner Heimatschutz, Bern (24. März)

  «Bausteine für eine qualitativ hochwertige Innenentwick-
lung», Referat anlässlich der Mitgliederversammlung des SIA 
Sektion Solothurn, Solothurn (27. März)

  «Umsetzung RPG 1 in den Kantonen und Gemeinden», Refe-
rat und Diskussion, Netzwerk Haushälterische Bodennutzung, 
Olten (17. April)

  «La nouvelle LAT – développer l‘urbanisation vers l‘intérieur; 
une matinée de cours», exposé dans le cadre de la conférence 
des responsables cantonaux bruit et du cercle bruit au sujet 
«Dense et calme, est-ce possible? », Olten (6. Mai)

  «Entwicklung von Ortskernen – das Heft in die Hand neh-
men», Referat an der Zentralschweizer NRP-Konferenz zum 
Thema «Qualitative Siedlungsentwicklung», Einsiedeln 
(11. Mai)

  «Welche Bedeutung hat die 1. RPG-Teilrevison für die Dorf-
kernentwicklung?», Podiumsgespräch zur Dorfkernentwick-
lung des Instituts für Finanzdienstleistungen, Zug (13. Mai)

  «Die Gemeinden geraten an ihre Grenzen», Fachbeitrag in 
der Zeitschrift Collage des Verbandes Schweizer Raumplaner 
FSU, Ausgabe 4/2015

  «Wunde Ortskerne als Chance begreifen», Gastkommentar in 
der Neuen Zürcher Zeitung (9. Juni)

  «Erfolgsfaktoren für die innere Verdichtung», Podiumsge-
spräch mit Moderation anlässlich der Veranstaltung «Dichte 
schafft Mehrwert» der Region Luzern West, Willisau (10. Juni)

  «Arbeitsplatzgebiete sinnvoll entwickeln – eine Herausforde-
rung auch unter dem neuen Raumplanungsgesetz», Referat 
anlässlich des Parteitags der CVP Kanton Schwyz (13. Juni)

  «Bausteine für eine hochwertige Innenentwicklung und 
Verdichtung im urbanen und ländlichen Raum», Referat an 
der Mitgliederversammlung der Kantonalen Planungsgruppe 
Bern, Bern (17. Juni)

  «Innentwicklung – Herausforderungen bei der Umsetzung 
des RPG», Referat und Präsentation von DIALOG SIEDLUNG 
im Rahmen des Runden Tisches von impuls aargauSüd, 
 Teufenthal AG (3. September)

  «Informationsveranstaltung zum Richtplan Schwyz», Podi-
umsgespräch an der öffentlichen Informationsveranstaltung 
zum Richtplan, Schwyz (7. September)

  «Introduire et traiter les questions d‘énergie dans les in-
struments d‘aménagement du territoire», cours de forma-
tion pour les coordinateurs/trices Cité de l‘énergie et les 
délégué-e-s communaux à l‘énergie, Mont-sur-Lausanne (15. 
September)

  «Verkehr – Wachstum – Zentrumsbildung: alles unter einem 
Hut», Referat an der Regionalen Verkehrskonferenz Sursee-
Mittelland, Sursee (15. September)

  «Komplexität erfordert breit ausgebildete Raumplanungs-
fachleute», Beitrag in der Festschrift «50 Jahre Ausbildung in 
Raumplanung an der ETH Zürich» (Oktober)

  «Areale blockiert – wie weiter?», Fachbeitrag in der Zeitschrift 
Immobilia des Schweizerischen Verbandes der Immobilien-
wirtschaft SVIT (November 2015)

  «Ortplanung - das Heft in die Hand nehmen», Referat für 
den Planungsverband Knonaueramt, Affoltern am Albis 
(18. November)

  «Raumkonzept Kanton Zug», Workshop-Moderation für den 
Kanton Zug (19. November) und Mitwirkung am Workshop 
(30. November)

  «Nachhaltige Gemeindeentwicklung: Chancen und Pro-
bleme», Referat am Forum Wissen der WSL, Birmensdorf 
(1. Dezember) 

  «Sport in der Raumplanung», Referat und Mitwirkung 
am Workshop des Bundesamtes für Sport BASPO, Ittigen 
(15. Dezember)
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 2015 Vorjahr

Ertrag

Dienstleistungsertrag 779‘469.62 679‘230.05

Honorare juristische Beratungen 48‘700.85 75‘583.10

Honorare DIALOG SIEDLUNG / Netzwerk Altstadt 107‘225.10 192‘506.50

Honorare Referate und Schulungen / Sitzungsgelder 12‘480.45 17‘502.25

Entscheidsammlung 33‘474.65 33‘946.15

Dokumentenverkauf 16‘057.85 7‘970.05

Sekretariatsarbeiten 0.00 1‘299.30

Veranstaltungen 281‘737.15 177‘455.90

Einnahmen aus Projekten und Vereinbarungen* 279‘009.07 171‘511.25

Übriger Ertrag 784.50 1‘455.55

Ertrag aus Mitgliederbeiträgen 1‘349‘191.25 1‘330‘267.50

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

Mitgliederbeiträge 1‘274‘191.25 1‘255‘267.50

Vermögensertrag 22‘250.05 15‘156.65

Uebriger Ertrag/Aufl ösung Rückstellungen 185‘000.00 0.00

Ausserordentlicher Ertrag 16‘412.35 -3‘575.20

Total Ertrag 2‘352‘323.27 2‘021‘079.00

  

Aufwand  

Projektaufwand 729‘594.02 436‘705.77

Personalaufwand 1‘395‘254.55 1‘277‘521.80

Sonstiger Betriebsaufwand 229‘761.41 230‘897.52

Abschreibungen 0.00 21‘627.50

Total Aufwand 2‘354‘609.98 1‘966‘752.59

Jahresverlust / -gewinn -2‘286.71 54‘326.41

Saldo Erfolgsrechnung 2‘352‘323.27 2‘021‘079.00

* Erträge aus ausserordentlichen Projekten und Leistungsvereinbarungen mit Dritten / BID

 ERFOLGSRECHNUNG

per 31. Dezember
in CHF
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 VLP-ASPAN

 BILANZ

per 31. Dezember
in CHF

 2015 Vorjahr

Aktiven

Flüssige Mittel 951‘119.80 1‘261‘840.78

Debitoren 76‘291.00 66‘471.35

Verrechnungssteuer 13‘285.72 2‘947.80

Aktive Rechnungsabgrenzungen 9‘951.00 35‘548.30

Finanzanlagen/Wertschriften 1‘406‘688.20 1‘293‘644.65

Mobile Sachanlagen 1.00 1.00

Total Aktiven 2‘457‘336.72 2‘660‘453.88

  

Passiven  

Kreditoren 267‘819.61 350‘875.71

Anzahlungen von Kunden 0.00 0.00

Passive Rechnungsabgrenzungen 183‘047.00 140‘847.00

Rückstellungen 868‘025.65 1‘028‘000.00

Eigenkapital 1‘138‘444.46 1‘140‘731.17

Anfangskapital 1‘140‘731.17 1‘086‘404.76

Total Passiven 2‘457‘336.72 2‘660‘453.88

Jahresverlust / -gewinn -2‘286.71 54‘326.41

Bilanzsumme 2‘457‘336.72 2‘660‘453.88
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2015 JAHRESBERICHT

 BERICHT DER
REVISIONSSTELLE



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 herz-
lich für ihre langjährige Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen. Ohne diese 
Unterstützung hätte die VLP-ASPAN die in diesem Jahresbericht umschriebenen Aktivitäten 
nicht erbringen können. Ein grosses Dankeschön gebührt auch den zahlreichen Verbänden, 
Organisationen und den im Bereich der Raumplanung tätigen Hochschulen, mit denen die 
VLP-ASPAN seit vielen Jahren zusammenarbeitet, und nicht zuletzt auch den äusserst enga-
gierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle.



Schweizerische Vereinigung
für Landesplanung
Sulgenrain 20
CH-3007 Bern
Tel. +41 (0)31 380 76 76
Fax +41 (0)31 380 76 77
info@vlp-aspan.ch
www.vlp-aspan.ch
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