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Vernehmlassung zu Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Vernehmlassung des Kantons Schwyz

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Ständerätinnen und Ständeräte
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 21. Mai 2021 hat die Kommission Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerats (UREK-S) den Kantonsregierungen die Unterlagen zur Teilrevision Raumplanungsgesetz
(2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative) zur Vernehmlassung bis 13. September
2021 unterbreitet.
Allgemeines
Die Vorlage weist Ansätze auf, die in die richtige Richtung gehen. Begrüsst werden das Definieren
eines Stabilisierungsziels (Art. 1 und Art. 3), die Möglichkeiten auf kantonale Eigenheiten spezifisch
einzugehen (Art. 8c, 18bis, 24quater, 27a) und die Kompetenznorm für die Kantone, bei illegalen Bauten konsequent durchgreifen zu können (Art. 25 Abs. 3 und 4).
In die falsche Richtung geht die Aufnahme von zusätzlichen Ausnahmetatbeständen, welche zu keiner Vereinfachung führen. Zu nennen sind die Art. 24bis, Art. 24ter und Art. 24e Abs. 6.
Die Vorlage lässt eine Regelung zur Baukultur vermissen, welche Gegenstand der bundesrätlichen
Vorlage 2018 und der Landschaftsinitiative sind sowie im Landschaftskonzept Schweiz postuliert
wird. Geringfügige Anpassungen der Planungsgrundsätze in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und b RPG liessen
dieses Manko heilen.

Die grösste Schwäche der unterbreiteten Vorlage liegt in der vorgesehenen Umsetzung des Stabilisierungsziels. Es ist folgender Mechanismus vorgesehen: Die Anzahl Gebäude und die versiegelte Siedlungsfläche (exklusiv versiegelte Flächen der Landwirtschaft, Energieanlagen sowie Strassen von
Bund und Kantonen) sind zu plafonieren. Dies soll mittels Anreiz einer Abbruchprämie erfolgen. Die
Finanzierung der Abbruchprämie soll primär über die Mehrwertabgabe der Kantone geschehen. Beiträge des Bundes sind möglich. Die Entwicklung der Anzahl Bauten und versiegelten Flächen wird
einem Monitoring der Kantone unterworfen. Wird das Stabilisierungsziel bis acht Jahre nach Beschluss über die Vorlage nicht erreicht, müssen die Kantone ihre Richtpläne anpassen und weitergehende Massnahmen definieren. Sollte die Richtplananpassung nicht bis elf Jahre nach Beschluss
über die Vorlage vorliegen, gilt es jede zusätzliche Baute oder Anlage zu kompensieren. Die Stabilisierungsziele sind dann bis spätestens nach 16 Jahren zu erreichen. Folgende Schwächen der Vorlage werden geortet:
-

-

-

-

Das Stabilisierungsziel ist nicht klar umrissen. Es stellt sich daher die Frage, wie die Zielerreichung gemessen und gestützt darauf weitergehende Massnahmen eingeleitet werden sollen.
Die Differenzierung zwischen landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen versiegelten
Flächen ist nicht möglich. Es fehlt nicht nur an den Daten, sondern auch an der Methodik einer entsprechenden Datenerhebung.
Der Anreiz der Abbruchprämie ist für die Zielerreichung zu schwach. Das Bevölkerungswachstum und die Landwirtschaftspolitik halten die Nachfrage nach neuen Bauten ausserhalb der
Bauzone hoch. Diesem Druck vermag die Abbruchprämie allein nicht standzuhalten.
Die Verwendung der Mehrwertabgabe zur Finanzierung der Abbruchprämie geht zulasten der
Innenentwicklung, einem erklärten Ziel von RPG 1, und wird voraussichtlich die in einigen
Kantonen bestehenden Finanzierungskonzepte noch mehr strapazieren.
Die allenfalls im Richtplan vorgesehenen weiteren Massnahmen werden zwangsläufig ins
Grundeigentum eingreifen müssen. Dies erfordert eine gesetzliche Grundlage.
Das vorgeschlagene Konzept ist nicht auf die Entwicklung einer dynamischen Landwirtschaft
und deren legitimen Bedürfnisse angepasst und muss in Zusammenarbeit mit Bund und Kantonen überdacht werden. Das Stabilisierungsziel kann nicht absolut sein und darf nicht zur
Blockierung der Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe führen. Um die Entwicklung
der Landwirtschaft nicht zu verhindern, sind zonenkonforme Gebäude nach Art. 16a von der
Kompensationspflicht auszunehmen.

Der Planungsansatz in der Nichtbauzone mit zu kompensierender Nutzung wird grundsätzlich begrüsst. Er kommt der Forderung nach mehr Spielräumen für die Kantone entgegen. Die Regelung
wurde gegenüber dem Vorschlag des Bundesrates vom 31. Oktober 2018 aber verschlechtert. Da der
Umfang der zu leistenden Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen und das Verhältnis dieser
zu einander nicht geklärt ist, besteht die Gefahr der Unterlaufung des Trennungsgrundsatzes zwischen Bau- und Nichtbaugebiet.
Explizit soll die in der Vorlage des Bundesrates verlangte Rückbaupflicht ins Gesetz aufgenommen
werden. Denn mit Wegfall des Zwecks einer Baute wird auch diese wieder aus der Landschaft verschwinden (langfristiger Stabilisierungsmechanismus).
Abschliessend gilt es festzuhalten, dass die Vorlage neue Aufgaben für die Kantone vorsieht, die
nicht mit den bestehenden Ressourcen zu bewältigen sind. Diese umfassen Gesetzgebungsaufgaben,
Planungsaufgaben und wiederkehrende Vollzugsaufgaben (inklusive Aufsichts- und Oberaufsichtsfunktionen).
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Anträge:

1.
2.

3.
4.
5.

Das Stabilisierungsziel ist klar zu umreissen. Die Entwicklung der Landwirtschaft darf dabei
nicht blockiert werden.
Die in der Vorlage dargestellte Umsetzungsstrategie zwecks Erreichung des Stabilisierungsziels ist zu optimieren. Dazu ist den Kantonen aufzuzeigen, wie das Stabilisierungsziel umzusetzen ist. Hierfür müssen ein klarer Rahmen und entsprechende Grundlagen geschaffen
werden.
Betreffend Planungs- und Kompensationsansatz ist der Vorschlag des Bundesrates vom
31. Oktober 2018 zu übernehmen.
Auf die Aufnahme weiterer Ausnahmetatbestände ist zu verzichten und die Vorrangstellung
der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone ist zu stärken.
Das Thema Baukultur und die Förderung der Landschaftsqualität ist in den Planungsgrundsätzen zu berücksichtigen.

Zu den einzelnen Artikeln
Ingress
Die Erwähnung von Art. 104a BV (Ernährungssouveränität) im Ingress des RPG wird unterstützt. Damit wird das Gewicht der Landwirtschaft in der raumplanerischen Interessenabwägung gestärkt. Das
Interesse beschränkt sich nicht nur auf die Fruchtfolgefläche (FFF), sondern umfasst alle landwirtschaftlich nutzbaren Flächen.
Zu Art. 1 Abs. 2 Bst. bler und bquater
Die Aufnahme eines Stabilisierungsziels ist für die langfristige Plafonierung der von Bauten und Anlagen eingenommenen Flächen ausserhalb der Bauzone wichtig und wird entsprechend begrüsst. Der
ständerätliche Vorschlag sieht vor, dass bei Nichterreichen des Stabilisierungsziels durch die Kantone verschärfende Massnahmen getroffen werden müssen. Im Sinne der Rechtssicherheit und der
rechtsgleichen Behandlung ist es unablässig, dass die Zielsetzung ab Inkrafttreten der Gesetzesbestimmung bekannt und auch messbar ist, was voraussetzt, dass die benötigten Daten im Rahmen
der Raumbeobachtung in der erforderlichen Qualität erfasst werden können. Dies erscheint uns für
die versiegelten Flächen, differenziert nach landwirtschaftlicher und nichtlandwirtschaftlicher Nutzung, nicht zuzutreffen. Auf die Differenzierung ist zu verzichten.
Die Belastung des Nichtbaugebiets hängt weniger von der Anzahl der Gebäude, denn von deren Flächenverbrauch ab. Entsprechend muss sich das Stabilisierungsziel nicht nur auf die Anzahl Bauten,
sondern auch auf deren Grundfläche beziehen. Das Stabilisierungsziel soll grundsätzlich im gesamten Raum ausserhalb der Bauzone gelten. Entgegen dem Vorschlag ist auch der Flächenverbrauch
von Verkehrs- und Energieanlagen auszuweisen. Aufgrund der langfristigen Verkehrs- und Energiepolitik sowie der Landwirtschaftspolitik sollte deren Beitrag zum Stabilisierungsziel jedoch spezifisch
und etwas weniger streng definiert werden.
Nicht nachvollziehbar ist die Beschränkung des Stabilisierungsziels auf das ganzjährig bewirtschaftete Landwirtschaftsgebiet. Gerade die Alpen sind in vielen Gebieten noch viel weniger mit Bauten
und Anlagen belastet als das Talgebiet. Umso mehr muss das Stabilisierungsziel auch dort gelten.
Das Anliegen der Stabilisierung der Anzahl Gebäude und auch des Ausmasses der versiegelten Flächen wird unterstützt. Das vorgeschlagene Konzept ist jedoch nicht auf eine Entwicklung einer dynamischen Landwirtschaft angepasst. Eine flächensparende Bauweise ist auch im Sinne der Landwirtschaft. Eine Beschränkung von Landwirtschaftsbauten auf das (rechtlich) Notwendige, wie im erläuternden Bericht auf S. 6f. ausgeführt, lehnen wir ab. Die Zulässigkeit von Stallmassen, welche über
die Minimalmasse der Tierschutzgesetzgebung hinausgehen, sollte weiterhin möglich sein. In ver-
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schiedenen Labels und auch Direktzahlungsprogrammen werden zur Erhöhung des Tierwohls grössere Stallmasse vorgegeben. Die Raumplanungsgesetzgebung darf dem Wunsch der Konsumenten
an einem erhöhten Tierwohl nicht entgegenstehen.
Mit dem Grundsatz der flächensparenden Bauweise können wir uns einverstanden erklären. Mit einer
Begrenzung der landwirtschaftlichen Gebäude werden die Entwicklungsmöglichkeiten der Landwirtschaft jedoch zu stark eingeschränkt (siehe erläuternder Bericht S. 4, 6f. und 16). Die Landwirtschaft ist in der Landwirtschaftszone zuhause und soll sich dort zeitgemäss entwickeln können. Der
Beitrag der Landwirtschaft zum Ziel der Stabilisierung der Anzahl Bauten ausserhalb der Bauzonen
soll durch die Einfügung des Grundsatzes «alt vor neu» in die Gesetzgebung erfolgen. Auf Stufe Baubewilligung ist darzulegen, ob das zonenkonforme Raumbedürfnis nicht mittels eines Um- oder Ersatzbaus bei vertretbaren finanziellen Folgen befriedigt werden können.
Mit Blick auf die erforderlichen Abbrüche von bestehenden Objekten muss Art. 24a in Frage gestellt
werden. Dieser dürfte die Bereitschaft der Eigentümer zur Freigabe nicht mehr benötigter Bauten
und Anlagen aus wirtschaftlichen Überlegungen im Wege stehen. Wer bricht schon freiwillig eine
Baute ab, die lukrativ zum Einstellen von Camper vermietet werden kann. Auf der anderen Seite ist
zu bedenken, dass ein Zweckänderungsverbot zu unnötigen Leerständen und langsamen Verlotterung
der Gebäude führen würde.
Der massgebende Referenzzustand bezieht sich auf den Tag des abschliessenden Parlamentsbeschlusses zur Revision des RPG. Wir unterstützen den Vorschlag, dass dieser nicht in der Zukunft
liegen darf. Der Einfachheit halber und im Sinne der Verhinderung von Umgehungen sollte dieser
sogar in der Vergangenheit liegen.

Anträge:

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Das Stabilisierungsziel hat auf die Anzahl Gebäude, die Gebäudegrundfläche und die versiegelte
Fläche insgesamt Bezug zu nehmen und sich auf das ganze Nichtsiedlungsgebiet erstrecken.
In der Landwirtschaft soll das Stabilisierungsziel mittels Kaskade erzielt werden.
a) Beschränkung der zonenkonformen Bauten und Anlagen nach 16a und 16abis auf das Notwendige;
b) Umsetzung eines berechtigten zonenkonformen Bauvorhabens primär durch einen Umbau, in
zweiter Linie durch einen Ersatzbau und erst in dritter Linie durch einen Neubau;
c) durch Streichung der Möglichkeit eines nicht landwirtschaftlichen Nebenbetriebes ohne engen Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe.
Entgegen dem Vorschlag ist auch der Flächenverbrauch von Verkehrs- und Energieanlage auszuweisen. Aufgrund der langfristigen Verkehrs- und Energiepolitik sowie der Landwirtschaftspolitik
sollte deren Beitrag zum Stabilisierungsziel jedoch spezifisch und etwas weniger streng definiert
werden.
Der Handel mit potenziellen Abbruchobjekten ist explizit auszuschliessen.
Nach der Gesetzesrevision erarbeiten Bund und Kantone gemeinsam und verbindlich die
Operationalisierung der revidierten bzw. neuen Gesetzesartikel. Insbesondere ist die Anzahl
der unter die Baukultur fallenden Objekte festzulegen.
Der Referenzzustand soll in der Vergangenheit liegen (z. B. 1. Januar des Jahres des Parlamentsbeschlusses)
Eventualantrag: Art. 24a RPG sei ersatzlos zu streichen.

Zu Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
Der neue Planungsgrundsatz wird begrüsst. Da Art. 3 nicht nach Bauzonentypen differenziert, gilt
dieser für das Baugebiet und Nichtbaugebiet. Dies sollte in den Erläuterungen explizit festgehalten
werden. Mit der flächensparenden Bauweise können wir uns einverstanden erklären. Gleichzeitig
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weisen wir jedoch darauf hin, dass sich der Rechtsbegriff «flächensparend» nicht auf die Minimalmasse der Tierschutzgesetzgebung beziehen darf, sondern ein Mehrmass für das Tierwohl berücksichtigen soll. Zahlreiche Labels und auch die Direktzahlungsprogramme des Bundes gehen bereits
heute über diese Minimalmasse hinaus.
Der Aspekt der baukulturellen Stärkung des Gebiets ausserhalb der Bauzone ist ungenügend. Eine
gute Baukultur ist identitätsstiftend und ein grosser Beitrag an eine qualitätsvolle Landschaftsentwicklung. Siedlungen, Bauten und Anlagen müssen sich nach Art. 3 Bst. b RPG in die Landschaft
einordnen. Diese Einordnung soll unter Gewährung einer hohen Baukultur erfolgen. Wesentliche Kriterien einer hohen Baukultur sollen in der Raumplanungsverordnung ausgeführt werden

Anträge:
1.

2.
3.
4.

Mittels Anpassung der Bestimmung ist klarzustellen, dass der neue Planungsgrundsatz für das
Baugebiet und das Nichtbaugebiet gilt.
Der erläuternde Bericht soll darauf hinweisen, dass der Rechtsbegriff «flächensparend» ein
Mehrmass für das Tierwohl berücksichtigt.
Art. 3 Bst. b soll mit der Regelung nach einer hohen Baukultur ergänzt werden.
Wesentliche Kriterien einer hohen Baukultur sollen in der Raumplanungsverordnung
ausgeführt werden.

Zu Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
Der gewählte Weg eines Anreizsystems über die Abbruchprämie wird im Grundsatz begrüsst. Es ist
nachvollziehbar, dass das Stabilisierungsziel aufgrund weiterer, künftiger Nutzerbedürfnisse nur unter Inkaufnahme des Abbruchs bestehender, nicht mehr benötigter Gebäude erfolgen kann. Ob das
Anreizsystem alleine genügt, wird bezweifelt. Unabhängig davon weist die Bestimmung verschiedene
Mängel auf:
a) Die Wirkung wird nicht in gewünschtem Ausmass entfaltet, wenn die Abbruchprämie trotz
der Erlaubnis für zonenkonforme Ersatzbauten ausgerichtet wird.
b) Die Förderung des Abbruchs betrifft auch erhaltenswerte und landschaftsprägenden Bauten,
welche nicht geschützt sind. Dies läuft den Anliegen von Landschaftsschutz und guter Baukultur zuwider.
c) Die Finanzierung über die Mehrwertabgabe schwächt die Raumplanung innerhalb der Bauzone und ist aufgrund fehlender Einnahmen in einzelnen Kantonen nicht möglich.
d) Eine Abbruchprämie für illegale Bauten und Bauten, für die rechtskräftig ein Abbruch vorgesehen ist, würde falsche Zeichen setzen.
Das vorgeschlagene Finanzierungsmodell wird von uns abgelehnt, weil es sich ausschliesslich auf die
Mehrwertabgabe stützt. Die Mehrwertabgabe ist jedoch für die Anliegen in der Bauzone ausgerichtet.
Uns schweben verschiedene Möglichkeiten vor: Die Finanzierung erfolgt vollumfänglich durch den
Bund. Alternativ könnte eine Versiegelungsabgabe für Grundstücke in Kulturlandzonen, wie dies der
Entwurf des Raumentwicklungsgesetzes vorgesehen hat (siehe dazu Art. 65 E-REG), oder eine Abgabe auf Erweiterungen der Bruttogeschossfläche nach Art. 24c ff. erhoben werden. In dem Fall
muss sich auch der Bund an der Finanzierung beteiligen, weil der Bereich in der Kompetenz des
Bundes liegt. Dabei zahlt der Bund 50 %, den Rest übernehmen die Kantone. Wie sie dies umsetzen, soll ihnen überlassen werden. Als weitere Möglichkeit könnte bei landwirtschaftlich genutzten
Gebäuden und Anlagen die Mitfinanzierung im Rahmen der Landwirtschaftssubventionierung erfolgen.
Entschieden abzulehnen ist ein Zugriff auf reguläre Steuermittel des kantonalen Haushalts, um Abbruchprämien zu finanzieren. Dies würde dem Ausgleichsgedanken der Spezialfinanzierungen zuwiderlaufen
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Anträge:

1.
2.

3.

Auf die Entrichtung einer Abbruchprämie ist bei illegalen Bauten und bei Bauten, für die bereits
rechtskräftig ein Abbruch vorgesehen ist, zu verzichten.
Der Bund muss sich in jedem Fall an der Finanzierung der Abbruchprämie mit mindestens
50 % beteiligen, die restlichen Kosten übernehmen die Kantone. Wie sie dies umsetzen, soll
den Kantonen überlassen sein. Mittel aus dem Mehrwertausgleich dürfen ausschliesslich von
Einzonungen stammen.
Die Festlegung allfälliger weitergehender Massnahmen bei Nichterreichung des Stabilisierungsziels ist im Rahmen der bundesrätlichen Verordnung zu prüfen.

Zu Art. 8c und Art. 18bis
Die Vorlage ist so auszugestalten, dass die Einhaltung des Trennungsgrundsatzes garantiert wird.
Dies kann durch die Schärfung des Begriffs «substanzielle Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen» gewährleistet werden. Es ist auch in Bezug auf die Planungssicherheit der Kantone wichtig, die Anforderungen an die Kompensation und Aufwertung mit genügender Bestimmtheit zu kennen. Ebenso gilt es zu klären, was unter dem Begriff «in bestimmten Gebieten» verstanden wird. Die
Vorlage des Bundesrates vom 31. Oktober 2018 war bezüglich Planungs- und Kompensationsansatz
klarer und wird favorisiert.
Art. 8c Abs. 1 bis (Schaffung von zusätzlichen Wohnnutzungen ausserhalb der Bauzonen in nicht
mehr benötigten landwirtschaftlichen Bauten [insbesondere in bisher nicht bewohnten Gebäuden])
stehen wir sehr kritisch gegenüber, da die nichtlandwirtschaftliche Wohnnutzung ausserhalb der
Bauzonen vermehrt zu Konflikten mit der zonenkonformen, landwirtschaftlichen Nutzung führen
(Lärm, Geruch). Zudem ist diese Öffnung ebenfalls mit erheblichen Auswirkungen auf Raum, Umwelt und Erschliessung verbunden.
Anträge:
1.
2.

3.

Der Planungs- und Kompensationsansatz hat sich an der Vorlage des Bundesrates vom
31. Oktober 2018 (Art. 8c und 18a) auszurichten.
Eventualantrag: Der Planungs- und Kompensationsansatz ist mittels Klärung der Begriffe
«substanzielle Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen» und «in bestimmten Gebieten» zu schärfen und mit der Forderung zu ergänzen, dass keine grösseren und störenderen
Nutzungen im bestimmten Gebiet zulässig sind (z. B. Ergänzung von Abs. 2).
Art. 8c Abs. 1 bis ist ersatzlos zu streichen.

Zu Art 16 Abs. 4
Wir unterstützen die Aufnahme dieser Vorrangregelung in die Gesetzgebung. Diese Vorrangstellung
der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone kann bei Interessenabwägungen innerhalb der Landwirtschaftszone zwischen landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Interessen herangezogen werden. Bei Lärm- und Geruchsklagen entfaltet die Vorrangregelung nur zusammen mit der von
der Kommissionsminderheit vorgeschlagenen Ergänzung des Umweltschutzgesetzes (Art. 4 Abs. 1 bis
USG) die gewünschte Wirkung.
Um die Vorrangstellung der Landwirtschaft sicherzustellen, begrüssen wir die vorgeschlagene Anpassung des USG. Wir schlagen jedoch vor, dass die Vorrangstellung der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone besser in Art. 16 USG verankert wird, weil in dieser Bestimmung die Sanierungspflicht
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geregelt wird. Die Sanierungspflicht von Landwirtschaftsbetrieben soll gegenüber nicht zonenkonformen Bauten und Anlagen nicht gelten. Die Regelung soll dabei eine Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4
RPG sein.
Zu Art. 16a Abs. 1 bis und 2
Art. 16a Abs. 1 bis beabsichtigt die Förderung von Energie aus Biomasse, insbesondere Holz. Damit in
der Landwirtschaftszone keine grossen Lagerhallen für die Zwischenlagerung von verholzter Biomasse (Holzschnitzel) entstehen, muss auf Verordnungsstufe der enge Bezug der verarbeiteten Biomasse zur Land- und Forstwirtschaft des Standortbetriebes und von den Betrieben in der Umgebung
eng umschrieben werden. Unserer Meinung nach gehören Energielager zur Versorgung des Baugebietes grundsätzlich ins Siedlungsgebiet.
Mit der Änderung von Art. 16a Abs. 2 wird die Rechtsprechung des Bundesgerichts zur inneren Aufstockung korrigiert (Urteil des BGer 1C_426/2016 vom 23. August 2017), indem das Deckungsbeitragskriterium und das Trockensubstanzkriterium für die Abgrenzung der bewilligungsfähigen Dimensionen auf Gesetzesebene festgehalten werden. Die Anpassung wird begrüsst.

Antrag:
Art. 16a Abs. 1 bis ist zu ändern oder zumindest sind in den zugehörigen Verordnungsbestimmungen
der Begriff «enger Bezug der verarbeiteten Biomasse zur Land- und Forstwirtschaft des Standortbetriebes und von den Betrieben in der Umgebung», insbesondere für die Verarbeitung und Lagerung
verholzter Biomasse, eng zu umschreiben.
Zu Art. 18 Abs. 1, 1 bis und 2
Die Ausweitung des Planungsansatzes im Nichtbaugebiet wird mit dem Vorbehalt einer nicht flächendeckenden Anwendung begrüsst. Der Planungsansatz soll auf klar begrenzte in sich eine Einheit
bildende Gebiete beschränkt sein.
Zu Art. 18bis
Art. 18bis entspricht im Grundsatz der langjährigen Forderung der Kantone, auf die regionalen Eigenheiten vermehrt Rücksicht zu nehmen, nicht die ganze Schweiz über einen Leist zu schlagen und
damit die starren, sehr detaillierten und komplexen Bundesregeln nach Vornahme einer entsprechenden Planung zu lockern. Art. 18bis wird entsprechend begrüsst. Wie bereits zu Art. 8c ausgeführt, sind die in Abs. 1 Bst. a geforderten Massnahmen im Sinne der Planungssicherheit zu schärfen. Sie müssen so streng sein, dass der Trennungsgrundsatz gewährleistet ist.
Die Auflistung von möglichen Aufwertungskategorien sollte nicht abschliessend sein. Anderweitige
Aufwertungsmöglichkeiten im Sinne der Planungsgrundsätze nach Art. 3 sollten möglich bleiben,
wenn diese aus gesamtkonzeptioneller Sicht Sinn machen.
Die Formulierung in Abs. 2 «keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen» ist missverständlich. Es bleibt unklar, ob die eine oder andere Massnahme getroffen werden muss. Besser wäre die
Formulierung: ,,Weder Kompensations- noch Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich, ... ".
Anträge:
1.

Die Auflistung von Aufwertungsmassnahmen (Abs. 1 Bst. b) soll nicht abschliessend erfolgen.
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2.

Die Formulierung in Abs. 2 «keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen» ist zu
überprüfen.

Zu Art. 24bis
Der Mehrwert der Regelung zu den Mobilfunkanlagen erschliesst sich aus der Norm und den Erläuterungen nicht. Die Bundesgerichtspraxis ist klar. Mobilfunkanlagen sind schon heute bei relativer
Standortgebundenheit bewilligungsfähig. Auf diese Regelung kann verzichtet werden. Sollte sie beibehalten werden, ist der Normentext im Sinne der Rechtssicherheit präziser zu umreissen.

Anträge:
1.
2.

Art. 24bis ist zu streichen.
Eventualantrag: Art. 24bis ist präziser zu umreissen.

Zu Art. 24te,
Im Fokus der Regelung steht das Ziel, bei Wärmeverbunden möglichst kurze Leitungsnetze zu ermöglichen, auch wenn diese zwecks Erschliessung über nicht Baugebiet führen. Bereits heute werden Bauten und Anlagen für thermische Netze raumplanerisch ermöglicht. Daher ist eine solche Bestimmung unseres Erachtens nicht notwendig. Wird trotzdem an der Bestimmung festgehalten, sind
zumindest die unbestimmten Rechtsbegriffe in der Raumplanungsverordnung zu erläutern. Unklar
ist, unter welchen Umständen thermische Netze einen Beitrag an die Reduktion des Verbrauchs
nicht erneuerbarer Energien erbringen und sie ausserhalb der Bauzone nötig sind. Ebenso unklar ist,
ob unter «thermische Netze» auch die Produktionsanlagen zu subsumieren sind. Letzteres würde
dem Stabilisierungsziel klar entgegenlaufen.
Anträge:
1.
2.

Art. 24ie, ist zu streichen.
Eventualiter ist in der Norm und im erläuternden Bericht zu präzisieren, dass unter «thermischen Netzen» nur der Transport von Energie und nicht auch Produktionsanlagen gemeint
sind. Zusätzlich sind die unbestimmten Rechtsbegriffe von 24ie, sind in der Raumplanungsverordnung zu erläutern.

Zu Art. 24quate,
Die Ausnahmebestimmungen für bestehende Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen sollen,
um den unterschiedlichen kantonalen Bedürfnissen gerecht zu werden, nur soweit zur Anwendung
kommen, als der betreffende Kanton dies in seiner Gesetzgebung vorsieht. Der Landwirtschaft soll
als Wirtschaftszweig in einem einheitlichen Wirtschaftsraum Schweiz jedoch überall die gleichen
Chancen haben. Die Agrarpolitik liegt in der abschliessenden Kompetenz des Bundes. Es ist nicht
einzusehen, weshalb die Kantone die Entwicklungsmöglichkeiten der Landwirtschaft (Art. 16a und
Art. 24b) über die kantonale Gesetzgebung einschränken können und müssen. Entsprechend soll die
uneingeschränkte Ausübung der landwirtschaftlichen Tätigkeit in der ganzen Schweiz möglich sein
und nicht über die kantonale Gesetzgebung eingeschränkt werden können. Nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe nach Art. 24b RPG können jedoch im Gegenzug auf jene mit einem engen Bezug
zum landwirtschaftlichen Gewerbe begrenzt werden (Ausschluss von gewerblichen Tätigkeiten wie
Schreinereien, mechanische Werkstätten, usw.). Dazu ist jedoch der Begriff «enger Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe» genau zu umschreiben, so dass beispielsweise das Angebot von Standplätzen oder auch ein landwirtschaftliches Lohnunternehmen unter diesen Begriff fallen. Die
Art. 24quate, und auch Art. 27a sowie Art. 24b sind entsprechend zu korrigieren.
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Der Gesetzesentwurf des Ständerates sieht keine Übergangsbestimmung vor. Ab Inkrafttreten der
neuen Regelung ist die Anwendung von Art. 24a-e und 37a RPG per sofort nicht mehr möglich. Im
Sinne der Kontinuität sollte den Kantonen analog zu RPGl eine Übergangsfrist von fünf Jahren eingeräumt werden.

Anträge:
1.

2.

3.
4.

Art. 24quater ist dahingehend zu ändern, als Bewilligungen nach den Artikeln 24a, 24c-24e
und 37a innerhalb der bundesrechtlichen Grenzen erteilt werden können, soweit das kantonale Recht diese Bestimmungen für anwendbar erklärt hat.
Art. 24b ist dahingehend zu ändern, als die Beschränkung auf nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe mit engem Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe unter Präzisierung des Begriffs «enger Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe» erfolgt.
Art. 27a ist dahingehend zu ändern, als das kantonale Recht einschränkende Bestimmungen
zu den Art. 24, 24bis und 24ter vorsehen kann.
Für die Einführung von Art. 24quater ist eine Übergangsfrist von fünf Jahren vorzusehen.

Zu Art. 24e Abs. 6
Neben der Tatsache, dass die Erleichterungen für die Hobbytierhaltung nicht im Sinne des Stabilisierungsziels sein dürften, wird die Vorlage weiter mit einer unnötigen Bestimmung angereichert und
verkompliziert.
Die Bestimmung war bereits in der bundesrätlichen Verordnung vorgesehen und ist betreffend räumliche Auswirkungen marginal. Der Streichungsantrag begründet sich mehr mit dem grundsätzlichen
Anliegen, auf die Anreicherung es RPG mit zusätzlichen Ausnahmebestimmungen zu verzichten.

Antrag:
Auf die Anpassung von Art. 24e Abs. 6 ist zu verzichten.
Zu Art. 24g
Die Ausgestaltung der Berichterstattung erscheint uns höchst ineffizient und bringt diverse Abgrenzungsfragen mit sich. Statt einer aufwändigen, offenbar händischen Berichterstattung könnten die
notwendigen Zahlen zentral, nach vereinfachten Kriterien parametrisiert, digital erfasst und jederzeit
transparent ausgewiesen werden. Dieses komplexe Konstrukt zur Berichterstattung zeigt aus unserer
Sicht exemplarisch die Veradministrierung innerhalb dieser Aufgabe auf. Von der im erläuternden
Bericht angesprochenen Vereinfachung lässt sich wenig erkennen.
Die Ausdehnung der Raumbeobachtung auf das Nichtbaugebiet mit Blick auf die Stabilisierungsziele werden begrüsst. Dabei ist zu beachten, dass die gewählten Indikatoren messbar sein müssen,
sich an bestehenden und verfügbaren Daten orientieren oder zumindest an Daten, die mit vernünftigem Aufwand erhoben werden können. Im Sinne einer Dienstleistung des Bundes und der Gleichbehandlung aller Kantone würden wir es begrüssen, wenn der Bund die massgeblichen Referenzgrössen je Kanton für den definierten Ausgangszustand erheben und für die Weiterführung der Raumbeobachtung die Methodik in Zusammenarbeit mit den Kantonen festlegt würde (analog zu den technischen Richtlinien zur Bauzonendimensionierung im Rahmen von RPGl). Dabei sind allfällige Synergien mit dem Projekt «Monitoring Bauen ausserhalb der Bauzone» der ETH Zürich zu nutzen und die
daraus gewonnen kantonalen Erkenntnisse zu berücksichtigen.
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Bei der Stabilisierung der Gebäude soll, neben der Anzahl Gebäude, die Summe der Grundrissflächen aller Gebäude massgebend sein (siehe dazu die Ausführungen zu Art. 1). Diese Grösse bildet
das Ziel der haushälterischen Bodennutzung besser ab.
Des Weiteren muss sichergestellt werden, dass bis zur erstmaligen Berichterstattung das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) nachgeführt ist, ansonsten wäre die Umsetzung der geplanten Berichterstattung gefährdet.
Die Erhebung versiegelter Flächen, differenziert nach der Nutzung «landwirtschaftlich» und «nicht
landwirtschaftlich» ist nach Einschätzung der Kantone nicht möglich und hinsichtlich der angestrebten Stabilisierungsziele auch nicht zielführend.

Anträge:
1.

2.
3.
4.

Es ist neben der Anzahl Gebäude die Summe der Gebäudegrundrissflächen als Beurteilungsgrösse des Stabilisierungsziels beizuziehen. Ebenso ist die Periodizität der Berichterstattung
festzulegen.
Auf die nutzungsdifferenzierte Erhebung der versiegelten Flächen ist zu verzichten.
Bei der Auswahl der Indikatoren berücksichtigt der Bund die Messbarkeit und das Vorhandensein von verfügbaren Daten.
Der Bund definiert den Ausgangszustand und erarbeitet mit den Kantonen zusammen die Methodik für die geforderte Raumbeobachtung.

Zu Art. 25 Abs. 3 und 4
Der Normentext und der erläuternde Bericht sind betreffend Feststellen unbewilligter Nutzungen innert nützlicher Frist nicht konsistent und daher zu prüfen und zu präzisieren. Gemäss Normentext
sind die Kantone für das Feststellen unbewilligter Nutzungen zuständig, gemäss dem erläuternden
Bericht die Gemeinden. Nur die letztere Variante (Zuständigkeit Gemeinde gemäss erläuterndem Bericht) ist vollzugstauglich, da das Feststellen unbewilligter Nutzungen einen regelmässigen Aufenthalt vor Ort erfordert. Dies ist für die kantonalen Stellen - zumindest in den grösseren Kantonen nicht gegeben. Wir interpretieren die Bestimmung so, dass den Kantonen direkt von Bundesrechts
wegen die Kompetenz eingeräumt wird, bei bekannt werden von unbewilligten Bauten und Anlagen,
deren Illegalität festzustellen und die nötigen Schritte für einen schnellen Vollzug einzuleiten. Insofern wird die Regelung begrüsst.
Baupolizeiliche Aufgaben ausserhalb der Bauzone gehören heute in den meisten Kantonen in die Zuständigkeit der Gemeinden (nicht so Wallis; Kompetenz: Kantonale Baukommission), was auch von
Seite der Kantone unbestritten ist. Die Prüfung der Verhältnismässigkeit eines Verzichts auf Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands ist aus der Optik der erforderlichen Fachkompetenzen vergleichbar mit der Prüfung der grundsätzlichen Zulässigkeit von Bauten und Anlagen ausserhalb der
Bauzonen. Sie erfordert umfassende baurechtliche Kenntnisse. Auch wenn das neu postulierte Zustimmungserfordernis zum Verzicht auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands durch
eine kantonal zuständige Stelle (Abs. 4) in den meisten Kantonen mit erhöhtem Personalbedarf verbunden ist, können wir mit Blick auf die Reduktion illegaler Bauten der Gesetzesänderung zustimmen.
Zu Art. 27a
Analog zu Art. 24quater wird die Auseinandersetzung mit den Ausnahmebestimmungen auf kantonalrechtlicher Ebene grundsätzlich begrüsst. Die Möglichkeit der Einschränkung wurde erfahrungsgemäss nur von wenigen Kantonen und nur in Einzelfällen genutzt. Beide Art. 24quater und Art. 27a
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können Bestimmungen des Bundes für das Bauen ausserhalb der Bauzone in den Kantonen zulassen oder nicht; im ersteren Fall durch Aktivierungen von Ausnahmebestimmungen, im letzteren
durch Ausschluss von Bestimmungen betreffend standortgebundene und zonenkonforme Bauten
und Anlagen. Mit Blick auf die Zielsetzung der Vereinfachung des RPG sollte deren Zusammenführung geprüft werden.

Antrag:
Eine Zusammenführung von Art. 24quate, und Art. 27a ist zu prüfen.
Zu Art. 38b
Die Revision des RPG zieht verschiedene Anpassungsarbeiten auf kantonaler Ebene nach sich (Regelung der Finanzierung der Abbruchprämie, Anpassung des kantonalen Rechts infolge Art. 24quate,
und allenfalls Art. 27a, kantonaler Richtplan infolge Art. 8c), welche mindestens drei Jahre in Anspruch nehmen werden. Eine erste Berichterstattung nach drei Jahren kommt daher zu früh und
wäre nicht aussagekräftig.
Antrag:
Auf Abs. 1 ist zu verzichten oder es sei eine längere und praktikable Frist zur Berichterstattung vorzusehen. Zudem ist zu überprüfen, ob nicht seitens des Bundes die entsprechenden Kriterien dieses
Berichts vorgängig zu definieren sind.
Zu Art. 38c
Wir teilen die Auffassung der UREK-S, dass beim Verfehlen der Stabilisierungsziele mit weitergehenden Massnahmen nachjustiert werden muss. Die vorgeschlagene Kaskade mit Berichterstattung
nach acht und 16 Jahren erscheint doch etwas gar langfristig ausgelegt. Weiter ist sie mit der postulierten Richtplanpflicht bis nach elf Jahren kompliziert. In Berücksichtigung der Zweifel betreffend
die Wirkung der Abbruchprämie dürften die meisten Kantone in eine Richtplananpassung gehen
müssen. Weiter ist davon auszugehen, dass die möglichen Massnahmen in allen Kantonen ähnlich
sein werden. Es stellt sich aus verwaltungsökonomischen Gründen die Frage, ob nicht der Bundesrat
für alle Kantone ein zweckmässiges Massnahmenbündel definieren sollte, welches bei Nichterreichen des Stabi I isierungsziels bis nach acht Jahren umgesetzt werden muss.
Aus raumplanerischer Sicht sollten die Stabilisierungsziele auch für kantonale und nationale Verkehrsanlagen sowie Energieanlagen sowie für den landwirtschaftlichen Flächenverbrauch gelten.
Diese könnten aufgrund der langfristigen Verkehrs- und Energiepolitik sowie der Landwirtschaftspolitik spezifisch und etwas weniger streng definiert werden. Zusätzlicher Flächenverbrauch kann nur
erfolgen, wenn er aufgrund der langfristigen Verkehrs- und Energiepolitik sowie der Landwirtschaftspolitik spezifisch gerechtfertigt wird.
Dass der Nichteinhaltung des Stabilisierungsziels Konsequenzen folgen, ist verständlich. Das vorgeschlagene Mass trifft die Landwirtschaft jedoch derart, dass sie ihrem Zweck nicht mehr nachkommen kann und mögliche zwingende betriebliche Entwicklungen versagt werden. Wir beantragen deshalb, dass zonenkonforme Bauten und Anlagen nach Art. 16a und 16abis von den geplanten Massnahmen ausgenommen werden. Im Gegenzug soll die zu Art. 1 Abs. 2 Bst. b'" und bquate, beschriebene Kaskade eingeführt werden.
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Anträge:

1. Die Regelung im Falle der Verfehlung des Stabilisierungszieles ist im Sinne der Ausführungen zu Art. 1 Abs. 2 Bst. b'" und bquate, zu überarbeiten.
2. Weniger strenge Stabilisierungsziele sind auch für die kantonalen und nationalen Verkehrsanlagen, Energieanlagen und die Landwirtschaft vorzusehen.
3. Bei Annahme der Anträge zu Art. 24g, ist der Wortlaut von Art. 38c Abs. 2 «Zahl der Gebäude» anzupassen auf «Summe der Grundrissfläche der Gebäude».
4. Zonenkonforme Bauten und Anlagen nach Art. 16a und 16abis sind von Art. 38c Abs. 3 auszunehmen.
Zu Art. 4 Abs. 1 bis Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (USG, SR 814.01)
Die Regelung von Art. 4 Abs. 1 bis USG ist zwar vom Wortlaut her klarer als Art. 16 Abs. 4 RPG, aber
auch in der Minderheitsformulierung wird nicht klar, in welchem Umfang Ausnahmen betreffen
Überschreitung der Immissionsgrenzwert gewährt werden dürfen. Mit dem letzten Satz «Der Vorrang
regelt die Raumplanung» wird der Raumplanungsfachstelle ein grosser Ermessenspielraum eingeräumt. Wie gross dieser sein kann/soll, ist zu klären.
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Sie, Herr Kommissionspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Ständeräte, unserer vorzüglichen Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates:

L.D---'Dr. Mathias E. Brun
Staatsschreiber

Petra Steimen-Rickenbacher
Landammann

Kopie an:
die Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung.
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Concerne :

Révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: Prise de
position commune de la DTAP et de la CDCA

Madame la Secrétaire générale,

Le canton, de Genève a pris connaissance du projet de prise de position commune de la
DTAP et de la CDCA concernant la 2ème révision LAT de la CEATE-E et vous remercie de
l'avoir consulté.

Notre canton a participé aux discussions au sein de la Conférence suisse des aménagistes
cantonaux (COSAC) et a pu partager son point de vue dans la rédaction de la prise de
position de cette instance. La DTAP et la CDCA soutiennent la grande majorité des
conclusions de la COSAC et le canton de Genève se réjouit de ce large consensus trouvé
entre les parties. Ainsi, sur le fond, le canton de Genève partage les observations d'ensemble
et la plupart des observations de détail inscrites dans le projet de position DTAP-CDCA.
En particulier, nous exprimons les mêmes craintes concernant les conditions-cadres
opérationnelles prévues en lien avec les buts de stabilisation et l'approche par la planification
et la compensation, qui sont trop peu précises et contraignantes. En transférant aux cantons
la tâche d'apporter les précisions nécessaires, ce projet de loi laisse trop de questions
ouvertes et s'en trouve affaibli, ce qui est très regrettable au regard des grands enjeux
abordés.
D’autre part, avec de nombreuses nouvelles exceptions, il maintient une certaine ambiguïté
entre les dispositions visant à renforcer la séparation des zones et celles qui cherchent à
l’assouplir.

En s'écartant de la position de la DTAP-CDCA, le canton de Genève estime que les objectifs
de stabilisation doivent être décrétés de manière forte et si possible chiffrés afin de pouvoir
prendre des mesures efficaces en cas de non atteinte. A ce titre, il défend le principe d'inscrire
dans la loi fédérale des mesures concrètes allant dans ce sens.
»

DT «Rue de l’Hôtel-de-Ville 14 - 1204 Genève

Tel. +41 (0) 22 327 94 00 • Fax +41 (0) 22 327 94 09 • www.qe.ch
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En conclusion, au regard de. la loi en vigueur et du projet de révision du Conseil fédéral de
2019, notre canton ne trouve pas dans ce projet de révision, de la CEATE-E les avancées
recherchées et l'estime comme non-abouti. Notre gouvernement ne peut donc pas se
■positionner favorablement à ce projet de révision de la LAT et demande ä ce qu'il soit revu.

Nous vous prions de recevoir, Madame la Secrétaire générale, nos salutations les meilleures.

Antonio Hodgen
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1. September 2021 (RRB Nr. 948/2021)

Teilrevision Raumplanungsgesetz, Etappe mit Gegenvorschlag
zur Landschaftsinitiative (Vernehmlassung)

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Frauen Ständerätinnen und Herren Ständeräte

Mit Schreiben vom 21. Mai 2021 haben Sie uns Ihren Entwurf für eine zweite Teilrevision
des Raumplanungsgesetzes (nachfolgend RPG2) mit Gegenvorschlag zur Landschafts
initiative zur Stellungnahme unterbreitet. Wir danken Ihnen dafür und äussern uns zur
Vorlage wie folgt:

A. Allgemeine Bemerkungen
Dem raumplanerischen Grundprinzip der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet
kommt im Raumplanungsgesetz (RPG; SR 700) grosse Bedeutung zu. Dass dieser Bedeu
tung in der Vergangenheit nur ungenügend nachgelebt wurde, zeigt sich in tatsächlicher
Hinsicht am wachsenden Bestand an Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen und
politisch aktuell an der Eidgenössischen Volksinitiative «Gegen die Verbauung unserer
Landschaft (Landschaftsinitiative)», auf die Ihre Kommission mit einzelnen Elementen in
der vorliegenden Vorlage eine Antwort geben will.
Im Grundsatz begrüssen wir Ihre Absicht, die ursprüngliche Vorlage des Bundesrates zu
vereinfachen. Unserer Auffassung nach werden jedoch mit der Vorlage Ihrer Kommission
die Regelungen für das Bauen ausserhalb der Bauzonen ein weiteres Mal ausgeweitet. Im
Ergebnis können wir der Vorlage deshalb nur zustimmen, wenn die nachfolgend gestellten
Anträge berücksichtigt werden.
Durch die vermehrte Zulassung von nicht standortgebundenen Nutzungen ausserhalb der
Bauzone vergrössert sich der Spielraum beim Bauen ausserhalb der Bauzone. Wir be
fürchten durch weitere Bauten und Anlagen negative Auswirkungen auf wichtige Schutz
güter (Landschaft, Boden, Natur und Gewässer). Es drängen sich deshalb weitere Anpas
sungen auf, damit die Vorlage als Antwort auf die Landschaftsinitiative taugt. Vorab ist es
unerlässlich und in Abstimmung mit der aktuell laufenden Revision des Natur- und Heimat
schutzgesetzes (SR 451) als indirekter Gegenvorschlag zür Biodiversitätsinitiative ange
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zeigt, dass auch die Themen Landschaft und Qualität der Landschaft sowie im Zusam
menhang damit die Anforderungen an die Baukultur in der Vorlage berücksichtigt werden.
Gute Baukultur wirkt identitätsstiftend und leistet einen wesentlichen Beitrag an eine qua
litätsvolle Landschaftsentwicklung. Siedlungen, Bauten und Anlagen müssen sich nach
Art. 3 Abs. 2 Bst. b RPG in die Landschaft einordnen. Diese Einordnung soll unter Gewäh
rung einer hohen Baukultur erfolgen.
Die aktuellen und vielschichtigen Herausforderungen in der Raumplanung können nur mit
gut ausgebildeten Fachleuten bewältigt werden. Das heutige Aus- und Weiterbildungs
angebot kann die bestehende Nachfrage nicht decken.
In einem früheren Entwurf zu RPG2 wurde eine Rechtsgrundlage für die Unterstützung
von Projekten vorgeschlagen (Art. 29a im VernehmlassungSentwurf 2014). Diese Bestim
mung wird im vorliegenden Vorschlag vermisst. Sie würde eine gezielte Unterstützung für
innovative Projekte im Bereich der nachhaltigen Raumentwicklung durch Bundesbeiträge
ermögiichen.
Antrag:
1. Die Förderung von Landschaftsqualität und Baukultur ist in den Planungsgrundsätzen
zu berücksichtigt.

B. Stellungnahme zu den neuen Elementen
Planungsziel und Planungsgrundsatz zur Stabilisierung der Gebäudezahl und der Boden
versiegelung (Art. 1 Abs: 2 Bst. bter und b^3^, Art. 3 Abs: 2 Bst. abis)
Die mit den vorgeschlagenen Änderungen angestrebte Zielsetzung, die Anzahl Gebäude
sowie die Bodenversiegelung im Nichtbaugebiet zur Schonung der Landschaft zu stabili
sieren, begrüssen wir. Das gilt auch für die Aufnahme eines entsprechenden Planungs
grundsatzes. Allerdings ergibt sich aus Gesetzestext und dem erläuternden Bericht nicht
klar, wie die Zielsetzung der Stabilisierung zu verstehen ist. Eine Stabilisierung kann auch
ein verlangsamtes Wachstum sein. Die Zielsetzung ist deshalb im Gesetzestext zu ver
deutlichen. Sodann ist bei Gebäuden nicht deren Anzahl, sondern die Grundfläche der
Gebäude massgeblich für den Bodenverzehr, was in Art. 1 Abs. 2 Bst. bter entsprechend
zu klären ist. Wäre die Zahl der Gebäude ebenfalls massgeblich, würden voraussichtlich
vor allem kleinere Ökonomie- und Nebengebäude unter Druck kommen. Da diese kultur
landschaftlich wertvoll sind, ist das nicht erwünscht. Sodann sind wir der Ansicht, dass
auch die Landwirtschaft als Verursacherin baulicher Veränderungen im Nichtbaugebiet
ihren Beitrag an die Stabilisierung leisten soll. Hier sehen wir z. B. bei der Gestaltung des
Betriebsumschwungs (Verzicht auf Versiegelung) sowie bei den Grundflächen von Remi
sen Potenzial für bodenschonende Bauweisen.
Bei der in Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater geregelten Bodenversiegelung sehen wir Schwierigkei
ten im Vollzug bezüglich der Unterscheidbarkeit der landwirtschaftlichen von der nicht
landwirtschaftlichen Nutzung. Ist diese Unterscheidung bei Gebäuden noch möglich, ist
sie bei den Bodenversiegelungen (z. B. Teilversiegelungen von Hofplätzen) nicht mehr
leistbar, weshalb darauf zu verzichten ist. Was den Geltungsbereich betrifft, so beantra
gen wir, auf Einschränkungen zu verzichten. Gerade die Sömmerungsgebiete sind noch
deutlich weniger mit Bauten und Anlagen belastet als das Talgebiet, weshalb das Stabili
sierungsziel zur Erhaltung dieser Landschaftsqualität dort besonders wichtig ist. Auch die
Landschäftsinitiative sieht hier keine Unterscheidung vor.
i
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Anträge:
2. Das Stabilisierungsziel in Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater ist klarer zu umschreiben.
3. Art. 1 Abs. 2 Bst. bfer ist wie folgt zu ändern: «die Grundflächen der Gebäude im Nicht
baugebiet zu stabilisieren;»
4. Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater ist wie folgt zu ändern: «die Bodenversiegelung zu
stabilisieren;»
Abbruchprämie bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen
(Art. 5 Abs. 2bis, 2,er und 2quater)

Die Einführung eines finanziellen Anreizes für die Beseitigung von Bauten und Anlagen ist
eine nachvollziehbare Erweiterung des raumplanerischen Instrumentariums. Neben der
Finanzierung der Abbruchkosten erachten wir es jedoch als ersten wichtigen Schritt, den
Entscheid zum Abbruch überhaupt zu fördern. Als einfachstes Mittel hierzu sehen wir die
Aufhebung der Möglichkeit von Zweckänderungen an Bauten und Anlagen ohne bauliche
Massnahmen (Aufhebung von Art. 24a RPG). Kann eine Baute oder Anlage nicht mehr
ihrem ursprünglichen Zweck gemäss genutzt werden, soll sie nicht einfach anderweitigen
Zwecken dienen. Dies erhöht das Interesse an einer Beseitigung. Sodann ist unabdingbar,
dass Abbruchprämien nur für den Abbruch von bewilligten Bauten und Anlagen ausge
richtet werden, aber nicht dann, wenn sie illegal erstellt wurden. Wenn die Abbruchprämie
einen Beitrag zur Erreichung der Stabilisierungsziele leisten soll, ist nicht verständlich,
weshalb der Abbruch landwirtschaftlicher Bauten und Anlagen privilegiert und die Kosten
auch dann übernommen werden sollen, wenn ein Ersatz.gebaut wird. Mit einem solchen
Abbruch wird nichts oder nur in unbedeutender Weise zur Zielerreichung beigetragen. Die
Kostenübernahme ist deshalb in diesen Fällen nicht gerechtfertigt.
Was schliesslich die Finanzierung dieser Abbrüche betrifft, so sind wir der Auffassung,
dass die Mittel nur aus dem Mehrwertausgleich bei Einzonungen stammen sollen. Werden
innerhalb der bestehenden Bauzonen über die Mindestregelung von Art. 5 Abs. 1bis RPG
hinaus auch bei Auf- und Umzonungen Mehrwertabgaben erhoben, sollen diese Mittel
ausschliesslich innerhalb der Bauzonen zur Unterstützung der Siedlungsentwicklung nach
innen verwendet werden. Es soll also keine Umverteilung erfolgen. Auch allgemeine
Steuermittel sind für die Finanzierung der Abbruchprämie nicht heranzuziehen. Vor allem )
dann nicht, wenn die landwirtschaftlichen Abbrüche auch bei Ersatz finanziert werden
sollen.

Anträge:
5. Art. 24a ist zur Förderung des Abbruchs nicht mehr benötigter Bauten und Anlagen
ausserhalb der Bauzonen aufzuheben.
6. Art. 5 Abs. 2bis ist wie folgt zu ändern: «Eigentümerinnen und Eigentümer bewilligter
Bauten und Anlagen, [...] erhalten bei deren Abbruch eine Abbruchprämie [...]. Die
Abbruchprämie wird nur ausgerichtet, wenn keine Ersatzbaute erstellt wird.»
7. Art. 5 ^bs. 2ter ist wie folgt zu ändern: «Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie mit
den Erträgen aus der Abgabe gemäss Absatz 1bis Satz 3.»
Ausnahmebestimmungen für Mobilfunkantennen (Art. 24bis) und für thermische Netze für
die Energieversorgung (Art. 24ter)
Soll dem Trennungsgrundsatz Nachachtung verschafft und den darauf ausgerichteten
Stabilisierungszielen Wirksamkeit verliehen werden, ist auf weitere Sondertatbestände
konsequent zu verzichten.

Antrag:
8. Art. 24bis und 24ter sind wegzulassen.
Bestimmungen über die Berichterstattung zur Erreichung des Stabilisierungsziels (Art. 24g
und 38b)
Die Ausdehnung der Raumbeobachtung auf das Nichtbaugebiet erachten wir mit Blick auf
die Stabilisierungsziele als sinnvoll. Die gewählten Indikatoren müssen jedoch messbar
sein, sich an bestehenden und verfügbaren Daten der Kantone orientieren oder zumindest
an Daten, die mit vernünftigem Aufwand erhoben werden können. Wir erinnern daran,
dass für die Umsetzung der ersten Revisionsetappe des RPG mit den «Technischen Richt
linien Bauzonen» einheitliche Vorgaben im Dienste der Bauzonendimensionierung ge
schaffen wurden, um die Auslastung der Bauzonen zu berechnen. Damit wurde der Voll
zug erleichtert. Wir regen deshalb auch im vorliegenden Zusammenhang einen gesamt
schweizerischen methodischen Standard für die Erhebung und Berichterstattung an.
Zudem ist in Art. 24g Abs. 1 und 2 die Periodizität zu regeln (z. B. alle vier Jahre analog
Art. 9 Abs. 1 Raumplanungsverordnung). Wie bereits zum Stabilisierungsziel ausgeführt}
sollte in Art. 24g Abs. 1 Bst. a die Summe der Grundflächen der Gebäude als Kriterium für
den Bodenverzehr massgebend sein. Als Stichtag scheint uns der Zeitpunkt der Schluss
abstimmung in Art. 24g Abs. 1 Bst. a ungeeignet. Der Einfachheit halber und im Sinne der
Verhinderung von Umgehungen sollte dieser in der Vergangenheit liegen (z. B. 1. Januar
2021). Dann erscheint auch die dreijährige Frist in Art. 38b Abs. 1 für die erstmalige Be
richterstattung als sinnvoll. Andernfalls wäre eine erste Berichterstattung nach drei Jahren
verfrüht und noch nicht aussagekräftig. Eine Unterscheidung von versiegelten Flächen
nach landwirtschaftlicher und nicht landwirtschaftlicher Nutzung in der Erhebung ist nach
unserer Einschätzung nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand möglich, wes
halb darauf zu verzichten ist. Der Begriff der Energieanlagen in Art. 24 g Abs. 1 Bst. b ist
im Sinne einer einheitlichen Verwendung im Bundesrecht zu definieren.

Anträge:
9. In Art. 24g Abs. 1 und 2 ist die Periodizität zu regeln.
10. In Art. 24g Abs. 1 Bst. a ist als Stichtag ein in der Vergangenheit liegender Zeitpunkt zu
wählen.
11. Der Begriff der Energieanlagen in Art. 24 g Abs. 1 Bst. b ist bundesweit einheitlich zu
definieren.
12. Art. 24g Abs. 1 Bst. a und b sind überdies im Sinne unserer Anträge 4 und 5 zu über
arbeiten.
13. Bei der Auswahl der Indikatoren sind die Messbarkeit und die Datenlage der Kantone
zu berücksichtigen.
14. Der Ausgangszustand am Stichtag ist durch den Bund zu definieren; es ist zusammen
mit den Kantonen die Methodik für die geforderte Raumbeobachtung zu erarbeiten
und festzulegen.

Regelung zu den Konsequenzen einer Verfehlung des Stabilisierungsziels (Art. 38c)
Werden Stabilisierungsziele gesetzt, sind weitergehende Massnahmen erforderlich, wenn
die Ziele verfehlt werden. Das ist folgerichtig und zu begrüssen. Der vorgeschlagene
Art. 38c Abs. 1 vermag dies aus unserer Sicht nicht oder nur ungenügend zu leisten. Die
vorgeschlagene Abfolge von massgeblichen Beurteilungszeitpunkten nach 8 und 16 Jah
ren ist zu langfristig ausgelegt. Zudem erscheint die vorgesehene Auftragserteilung im
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kantonalen Richtplan wenig hilfreich. Die Aufträge können sich nur an die Planungsbehör
den unterer Stufe richten, sind noch nicht grundeigentümerverbindlich und folglich nicht
direkt anwendbar. Es ist deshalb eine weitere Umsetzung auf der Ebene der kommunalen
Nutzungsplanungen oder mittels direkt anwendbarer baurechtlicher Bestimmungen des
kantonalen Rechts erforderlich. Das ist sehr aufwendig und langwierig. Da davon auszu
gehen ist, dass die möglichen und wirksamen Massnahmen in allen Kantonen ähnlich sein
werden, würden wir es begrüssen, wenn für alle Kantone ein zweckmässiges Massnah
menpaket im Bundesrecht verankert wird, das bei Nichterreichen des Stabilisierungsziels
bis nach acht Jahren umgesetzt werden muss.

Antrag:
15. Art. 38c ist im Sinne der vorstehenden Erwägungen zu überarbeiten.

C. Stellungnahme zu den weiteren Anpassungen
Bestimmungen zu den Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen (Art. 8c und 18bis)
Zu Art. 8c: Gemäss Art. 8c Abs. 1 dürfen die Kantone im Richtplan spezielle Gebiete
ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in denen nicht standortgebundene Nutzungen zuläs
sig sind (Art. 18bis), sofern solche Zonen zu einer Verbesserung der Gesamtsituation füh
ren. Dieser Ansatz stellt eine Durchbrechung des Trennungsgrundsatzes dar. In der vorlie
genden Form ist er in verschiedener Hinsicht (u. a. räumlicher Bezug, Gesamtwirkung,
Qualität der Aufwertungs- und Kompensationsmassnahmen, Umsetzungsverpflichtung
und langfristige Sicherung der Massnahmen) zu wenig klar formuliert und deshalb umfas
send zu überarbeiten.
Falls am Planungs- und Kompensationsansatz festgehalten werden soll, sind die zentralen
Begriffe zu schärfen. So ist klarzustellen, dass eine Verbesserung der Gesamtsituation im
Sinne von Art. 8c Abs. 1 Bst. a im betreffenden Gebiet mit einer deutlichen Verringerung
der Auswirkungen auf Raum und Umwelt verbunden sein muss. Abs. 1bis, der die Umnut
zung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zu Wohnnutzungen betrifft, war
ursprünglich nicht vorgesehen; er verletzt unseres Erachtens den Trennungsgrundsatz,
läuft dem Stabilisierungsziel entgegen und ist deshalb ersatzlos zu streichen. Die Anforde
rungen an den Umfang und die Qualität der Aufwertungs- und Kompensationsmassnah
men müssen mit genügender Bestimmtheit bekannt sein. Zudem ist die Formulierung
«Schutz der Biodiversität« zu eng gefasst. Es geht vielmehr um die Förderung der Bio
diversität und um ökologische Aufwertungsmassnahmen, die einen Beitrag zur qualitäts
vollen Landschaftsentwicklung und ebenso einen Beitrag zur ökologischen Infrastruktur
leisten können.
Im Übrigen darf die Bestimmung nicht dazu führen, dass die Interessen der Gewässer
geschmälert werden. Gemäss Art. 41c der Gewässerschutzverordnung (GSchV, SR 814.201)
dürfen innerhalb des Gewässerraums nur standortgebundene und im öffentlichen Inter
esse liegende Anlagen wie Fuss- und Wanderwege, Flusskraftwerke oder Brücken erstellt
werden.

Zu Art. 18bis: Abs. 2 sieht den Verzicht auf Kompensations- oder Aufwertungsmassnah
men vor, wenn Nutzungen räumlich besser angeordnet werden. Die Verpflichtung zu einer
optimalen Arrondierung im Sinne einer Verringerung der Auswirkungen auf Raum und
Umwelt ergibt sich bereits aus den Planungsgrundsätzen in Art. 3 RPG. Selbst eine ver
besserte Anordnung der Nutzungen schliesst jedoch Auswirkungen auf Raum und Umwelt
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nicht aus und kann somit auch grundsätzlich keine Ausnahme von Kompensationsleistun
gen rechtfertigen. Soll eine solche Ausnahme dennoch gelten, muss verdeutlicht werden,
dass ohnehin geltende Kompensationsmassnahmen (z. B. Kompensation von Fruchtfolge
flächen) nicht von diesem Verzicht betroffen sind.
Anträge:
16. Art. 8c und 18bis sind im Sinne der vorstehenden Erwägungen bzw. der nachfolgenden
Anträge zu überarbeiten.
17. Die zentralen Begriffe des Planungs- und Kompensationsansatzes sind zu schärfen.
18. In Art. 8c Abs. 1 oder zumindest im Erläuterungsbericht ist zur Ausräumung des Wi
derspruchs zu Art. 41c GSchV klarzustellen, dass die Interessen des Gewässerschut
zes (Gewässerschutzgesetz [SR 814.20] und GSchV) nicht standortgebundenen Nut
zungen vorgehen und nicht einer Interessenabwägung unterliegen.
19. In Art. 8c Abs. 1 Bst. a ist zu ergänzen, dass die Verbesserung der Gesamtsituation
mit einer deutlichen Verringerung der Auswirkungen auf Raum und Umwelt verbunden
sein muss.
20. Art. 8c Abs. 1bis ist wegzulassen.
21. Die in Art. 18bis Abs. 1 Bst. a geforderten Kompensations- und Aufwertungsmassnah
men und die entsprechenden Umsetzungsverpflichtungen sind zu schärfen; sie müs
sen so geregelt werden, dass der Trennungsgrundsatz gewährleistet bleibt.
22. Art. 18bis Abs. 1 Bst. b ist wie folgt zu ändern: «insgesamt zu einer Aufwertung von
Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder Biodiversität führen».
23. In den Erläuterungen zu Art. 18bis Abs. 2 ist festzuhalten, dass der Verzicht sich nur auf
zusätzliche Kompensations- und Ausgleichsmassnahmen beschränkt. Ohnehin gel
tende Kompensationsmassnahmen dürfen davon nicht betroffen sein.

Bestimmung zum Vorrang der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4)

;

Die Einräumung eines generellen Vorrangs der Bedürfnisse der Landwirtschaft in der
Landwirtschaftszone bedarf insofern einer Überarbeitung, als dass andere Nutzungen,
die zwingend auf Standorte ausserhalb der Bauzonen angewiesen und im öffentlichen
Interesse sind, nicht benachteiligt werden. Die Schaffung neuer Anlagen im öffentlichen
Interesse oder die Schaffung von ökologischen Ausgleichsflächen darf nicht übermässig
erschwert oder gar verunmöglicht werden. Es soll auch nicht auf die «Bedürfnisse» der
Landwirtschaft, sondern auf den Auftrag der Landwirtschaft gemäss Art. 1 des Bundes
gesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (LwG; SR 910.1) Bezug genommen
werden. Die Bestimmung ist deshalb dahingehend zu überarbeiten, dass das Verhältnis
gegenüber anderen standortgebundenen Nutzungen und der Vorrang vor allem gegen
über zonenfremden Nutzungen wie Wohnen und Freizeit geklärt wird. Zudem scheint uns
diesbezüglich der Minderheitsantrag zur Änderung von Art. 4 Abs. 1bis des Umweltschutz
gesetzes (SR 814.01) einen wichtigen Beitrag zu leisten.
Antrag:
24. Art. 16 Abs. 4 ist dahingehend zu überarbeiten, dass das Verhältnis der Landwirt
schaft im Sinne von Art. 1 LwG gegenüber anderen standortgebundenen Nutzungen
und der Vorrang vor allem gegenüber zonenfremden Nutzungen wie Wohnen und
Freizeit geklärt wird.
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Bestimmungen über die Anlagen zur Nutzung von Energie aus Biomasse (Art. 16a Abs. 1bis)
Die vorgeschlagene Änderung von Art. 16a Abs. 1bis lässt entgegen der heutigen Rechts
lage völlig neue Anlagen zur Nutzung von Energie aus Biomasse zu, die heute nicht bewil
ligungsfähig sind. So könnten z. B. grosse Holzschnitzelheizungen mit Verteilernetz ins
Siedlungsgebiet zur Beheizung der Bauzone bewilligt werden. Dies läuft dem Trennungs
grundsatz entgegen.

Antrag:
25. Auf die Änderung von Art. 16a Abs. 1bis ist zu verzichten.
Bestimmungen über die innere Aufstockung bei der Tierhaltung (Art. 16a Abs. 2) und bei
den Bestimmungen zur hobbymässigen Kleintierhaltung (Art. 24e Abs. 6).

Zu Art. 16a Abs. 2: Die vorgeschlagene Ergänzung entspricht der heutigen Praxis, weshalb
wir die Aufnahme in den Gesetzestext begrüssen.
Zu Art. 24e Abs. 6: Eine Zielsetzung der Überarbeitung durch Ihre Kommission war die
Vereinfachung des bundesrätlichen Entwurfs. Neben der Tatsache, dass die vorgesehe
nen Erleichterungen für die Hobbytierhaltung nicht im Sinne des Stabilisierungszieles sein
dürften, wird das RPG mit zusätzlichen Ausnahmebestimmungen unnötigerweise angerei
chert und verkompliziert. Deshalb ist darauf zu verzichten.
Antrag:
26. Auf die Änderung von Art. 24e Abs. 6 ist zu verzichten (mit Folgeänderung in Art. 34
Abs. 2 Bst. c).

Minderheitsantrag betreffend Art. 4 Abs. 1bis des Umweltschutzgesetzes
Die vorgeschlagene Nebenänderung im Umweltschutzgesetz als spezifische Vorrangrege
lung zugunsten der Landwirtschaft begrüssen wir ausdrücklich. Die zunehmende Wohn
nutzung ausserhalb des Siedlungsgebiets hat bei Einhaltung erhöhter Abstandsvorschrif
ten im Sinne des Immissionsschutzes eine Verdrängung der landwirtschaftlichen Nutzung
zur Folge, was nicht erwünscht ist. Der Antrag oder die Erläuterungen bedürfen allenfalls
noch Präzisierungen hinsichtlich der Auswirkung auf Kleinsiedlungen ausserhalb des
Siedlungsgebiets.
Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Frauen Ständerätinnen und Herren Ständeräte,
den Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin:

Die Staatsschreiberin:

Jacqueline Fehr

Dr. Kathrin Arioli
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7. September 2021

Vernehmlassung zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe mit Gegenvor
schlag zur Landschaftsinitiative)

Sehr geehrte Frau Direktorin
Sehr geehrte Damen und Herren

I.

Ausgangslage

Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates (UREK-S) erarbeitete ge
stützt auf den Entwurf des Bundesrates vom 31. Oktober 2018 zur Teilrevision Raumplanungsge
setz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative; nachfolgend RPG2) eine neue Vor
lage. Die Überarbeitung der UREK-S sei mit dem Ziel erfolgt, die Vorlage zu vereinfachen und
die Komplexität der vorgeschlagenen Massnahmen zu reduzieren. Sie enthalte gegenüber der
ursprünglichen Vorlage noch die Elemente, zu welchen in der ursprünglichen Vernehmlassung
von Seiten der Kantone und Organisationen Einigkeit bestand. Auch werde mit der Vorlage im
Sinne eines indirekten Gegenvorschlags auf die Anliegen der Landschaftsinitiative reagiert.
Mit Schreiben vom 21. Mai 2021 wurden u.a. die Kantone zu einer Vernehmlassung eingeladen.
Wir danken für die Möglichkeit zu einer Stellungnahme und nehmen diese wie folgt wahr:

II.

Allgemeines

Der Regierungsrat begrüsst - wie bereits in seiner ursprünglichen Stellungnahme (Beschluss
Nr. 2017/1459 vom 29. August 2017) zum bundesrätlichen Entwurf - die grundsätzliche Stossrich
tung der Revision. Für das Bauen ausserhalb der Bauzone muss eine (teilweise) Abkehr vom Sys
tem der Ausnahmebewilligungen und Einzelfallbeurteilung erfolgen, um damit eine Stabilisie
rung und Kanalisierung der Bautätigkeit zu erreichen.

Dass die heutigen Regelungen beim Vollzug vereinfacht und die Kompetenzen der Kantone ge
stärkt werden bzw. die Möglichkeit eingeräumt wird, auf kantonale Eigenheiten zu reagieren,
stellen die wichtigsten Ziele der Vorlage dar. Wir anerkennen die Bestrebungen der UREK-S, die
Vorlage weiter zu vereinfachen und in ihrer Komplexität zu reduzieren.
Die Ausrichtung der RPG2-Vorlage als Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative und in diesem
Zusammenhang die beiden generellen Stossrichtungen der UREK-S, ein Stabilisierungsziel für die
Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet einzuführen und generell eine flächensparende Bauweise
zu postulieren, erachten wir als sinnvoll.
I
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Weiter erachten wir die beiden Instrumente «Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzun
gen» nach Art. 18bis und «Aktivierungsklausel» nach Art. 24quater weiterhin als zentrale Säulen der
RPG2 Revision, die in der vorgeschlagenen Form im Grundsatz weiterverfolgt werden sollen.

Befürchtungen, dass mit dem Planungsansatz nach Art. 18bis im Zusammenspiel mit den durch
den Bundesrat zu genehmigenden kantonalen Richtplänen der Trennungsgrundsatz zwischen
Bau- und Nichtbaugebiet unterlaufen wird, teilen wir nicht. Im Gegenteil kann es von Vorteil
sein, wenn künftige Entwicklungen im Nichtbaugebiet im Rahmen von Planungsverfahren sorg
fältiger und aus gesamträumlicher Perspektive durchdacht werden. Den Kantonen wird mit dem
neuen Art. 18bis ja keine Planungspflicht, sondern einzig die Möglichkeit für entsprechende Pla
nungen eingeräumt.
Vereinzelt wurden in Bezug auf die Aktivierungsklauseln Art. 24quater sowie Art. 27a von einzel
nen kantonalen Fachämtern Bedenken geäussert, betreffend die Möglichkeit zur Ausklamme
rung der Art. 16a sowie 24b, als dass für die Landwirtschaft in der ganzen Schweiz hinsichtlich
der wirtschaftlichen Möglichkeiten die gleichen Rahmenbedingungen gelten sollen (Grundsatz
des einheitlichen Wirtschaftsraums). Die Kantone werden entsprechende Überlegungen im Zu
sammenhang mit der Umsetzung der Aktivierungsklauseln zu prüfen haben. Auch muss dannzu
mal im Zusammenhang mit der Ausscheidung von entsprechenden Zonen nach Art. 18bis sicher
gestellt werden, dass kein zusätzlicher Druck (Immissionen, Bodenmarkt) auf die bestehenden
Landwirtschaftsbetriebe entsteht.
Die Einführung einer Abbruchprämie als Anreizsystem in Art. 5 Abs. 2bis - 2quater wird begrüsst. Die
Auswirkungen für den Kanton sind in finanzieller Hinsicht nur schwer abzuschätzen, können auf
lange Sicht aber durchaus erheblich sein. Angesichts dieser hohen finanziellen Auswirkungen für
die Kantone ist es unbefriedigend, dass die Bundesfinanzhilfen respektive deren Anteil nicht
konkreter geregelt werden. Wir beantragen die Übernahme von 50 % der Abbruchkosten durch
den Bund. Der Bundesbeitrag muss verbindlich gesetzlich fixiert werden. Sofern eine Kosten
übernahme durch den Kanton auch dann zum Tragen kommen soll, wenn eine landwirtschaft
lich genutzte Baute oder Anlage durch einen Ersatzbau ersetzt wird, was im Grundsatz zu begrüssen ist, bedarf dies einer Dokumentation der konkreten Überlegungen dazu.
Die Zuständigkeit der kantonalen Behörden bei der Feststellung von unbewilligten Bauten und
Anlagen sowie der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands nach Art. 25b's Abs. 3 und 4
VE-RPG entspricht zum Teil der bereits heute im Kanton Solothurn geltenden Regelung; diese
hat sich bewährt und wird begrüsst.
Die Übergangsbestimmungen in Art. 38 VE-RPG wirken mit den vielen Fristen schwerfällig. Bes
ser wäre analog RPG-1 hier die unmittelbare Revision der Richtpläne anzustossen und die ange
drohte Rechtsfolge, dass sämtliche Baubewilligungen ausserhalb der Bauzone nur noch mit Kom
pensation verknüpft erteilt werden dürfen, an eine Richtplangenehmigung innert Frist zu knüp
fen. Die Kantone könnten dann im Rahmen der Richtplananpassung den Nachweis für die Ein
haltung des Stabilisierungsziels erbringen und damit gleich ihr Gesamtkonzept (insbesondere
Richtplanvorgaben, Gesetzgebungsarbeiten, Mehrwertausgleichsthematik u.a.m.) für den Um
gang mit dem Nichtbaugebiet erarbeiten und vorlegen. Damit kann die fachliche und politische
Diskussion über die zu aktivierenden Bestimmungen nach Art. 24qua,er gleichzeitig mit einer um
fassenden Konzeption über den Umgang mit dem Bauen ausserhalb der Bauzonen in den Kanto
nen geführt werden.

III.

Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen

Art. 16Abs. 4
Vorrang Landwirt

schaft - Minderheitsan

trag

Aus den Rückmeldungen der Fachämter und -stellen des Kantons Solo
thurn ergab sich keine einheitliche Meinung zum Minderheitsantrag. Wir
sehen - sollte dem Minderheitsantrag in dieser Form gefolgt werden - je
doch die Gefahr, dass diverse Detailfragen unbeantwortet blieben, wes
halb wir den Minderheitsantrag ablehnen.

2/3

Art. 16a Abs. 1bil und 2
Nutzung von Energie
aus Biomasse / Dimen
sion innere Aufsto
ckung

Der Kanton Solothurn begrüsst die vorgesehenen Erleichterungen für die
verstärkte Nutzung von Energieholz und Biomasse sowie die Ausnahme
bestimmungen für den vereinfachten Bau thermischer Netzwerke aus
serhalb der Bauzone. Dies dient der Förderung von einheimischen erneu
erbaren Energien und ist deckungsgleich mit den Strategien und Politi
ken von Bund und Kanton in diesem Bereich.
Die Aufnahme der Deckungsbeitrags- und Trockensubstanzkriterium von
der RPV in Art. 16a Abs. 2 VE-RPG entspricht der gelebten Praxis im Kan
ton Solothurn und ist daher im Sinne der Rechtssicherheit ebenfalls zu
begrüssen.

Art. 18bii
Nichtbauzonen mit
Kompensationspflicht

Art. 24e Abs. 6 Satz 3

Hobbymässige Klein
tierhaltung

Es muss verhindert werden, dass die kompensierende Nutzung, welche
insgesamt zu einer Verbesserung der Gesamtsituation führt, vorwiegend
über neue Ökologie- und Landschaftselemente herbeigeführt wird, was
zu Lasten der produktiv genutzten Nutzflächen gehen würde. Im Sinne
der Stabilisierung wäre hier festzuhalten, dass die Verbesserung der Ge
samtsituation prioritär über die Siedlungsstruktur, die Reduktion von Ge
bäuden und versiegelter Fläche und nur subsidiär über neue Landschafts
elemente und den Schutz der Biodiversität zu erbringen ist. Es wird bean
tragt, die RPV diesbezüglich zu konkretisieren oder aber in den Materia
lien festzuhalten.
Es wird beantragt, in den Materialien zu konkretisieren, was mit Klein
tierhaltung gemeint ist. Beschränkt sich das auf Hühner und Hasen, oder
sind damit auch Kleinwiederkäuer wie Ziegen und Schafe gemeint?

Im Übrigen schliesst sich der Kanton Solothurn den Stellungnahmen der Schweizerischen Kan
tonsplanerkonferenz (KPK) und der gemeinsamen Stellungnahme der Schweizerischen Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK) sowie der Konferenz der kantonalen Landwirt
schaftsdirektoren (LDK) an.

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse
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Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Land
schaftsinitiative)

Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 21. Mai 2021 hat uns die Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates (UREK-S) in eingangs erwähnter Angelegenheit zur Ver
nehmlassung eingeladen. Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme und haben
folgende Bemerkungen anzubringen:

1.

Allgemeine Bemerkungen

Der Gegenvorschlag der UREK-S baut auf dem Entwurf des Bundesrates vom 1. Mai
2019 auf. Grundsätzlich begrüssen wir, dass aufgrund der Rückmeldungen zum Ent
wurf des Bundesrates und der Landschaftsinitiative ein neuer Vorschlag zur Teilrevision
des Raumplanungsgesetzes (RPG; SR 700) erarbeitet wurde. Wir begrüssen das Ziel
der Vorlage, einen stärkeren Schutz des Kulturlandes zu erreichen. Gemäss Arealsta
tistik-Erhebung sind in den letzten 33 Jahren schweizweit rund 7 % der Landwirtschafts
fläche überbaut worden, im Kanton Thurgau immerhin 4.2 %. Der Kulturlandverlust,
verursacht durch Einzonungen und Bauen ausserhalb der Bauzonen, ist eine breit an
erkannte Problematik und wurde bereits in verschiedenen kantonalen und nationalen
Vorstössen aufgegriffen.

Allerdings ist die Vorlage zum Teil schwer verständlich, beinhaltet Ungereimtheiten und
lässt diverse Fragen offen. Die Komplexität der Vorschriften über das Bauen ausserhalb
der Bauzone nimmt weiter zu, und der Vollzug wird noch unübersichtlicher. Die Chance,
die Vorschriften über das Bauen ausserhalb der Bauzone zu vereinfachen und die dies
bezügliche Systematik des RPG und der Raumplanungsverordnung (RPV; SR 700.1)
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grundlegend zu überdenken, würde damit nicht genutzt. Wir beantragen daher, den
Entwurf im Sinne untenstehender Überlegungen zu überarbeiten.

Aufgrund der Komplexität der Vorlage gehen wir unter Ziff. 2 in einem ersten Schritt auf
die thematischen Schwerpunkte ein und unter Ziff. 3 in einem zweiten Schritt-wo noch
erforderlich - auf die einzelnen Artikel.
2.

Bemerkungen zu den thematischen Schwerpunkten

Stabilisierung der Anzahl Gebäude und der Bodenversiegelung ausserhalb der
Bauzone (Art. 1 Abs. 2 lit. bter und b^31^, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c RPG)
Anträge:
- Das Stabilisierungsziel ist klar zu umreissen, damit die Zielerreichung gemessen
werden kann und weitergehende Massnahmen eingeleitet werden können.
-

Den Kantonen ist ein klarer Rahmen mit auf den Weg zu geben und entsprechende
gesetzliche Grundlagen für die Erreichung des Stabilisierungsziels zu schaffen.

-

Die Vorlage ist mit der Revision des Natur - und Heimatschutzgesetzes inhaltlich op
timal abzustimmen.

- Auf die Aufnahme weiterer Ausnahmetatbestände ist zu verzichten und die Vorrang
stellung der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone ist zu stärken.
Begründung:
Mit dem Ziel, den Trennungsgrundsatz von Baugebiet und Nichtbaugebiet zu stärken
erscheinen die Ansätze zu einer „Stabilisierung des Gebäudebestandes“ und der Bo
denversiegelung grundsätzlich nachvollziehbar. Das Begriffsverständnis einer „Stabili
sierung“ sowie die vorgeschlagenen Regelungen vermögen jedoch nur bedingt zu über
zeugen.
5

Es ist unklar, ob explizit eine bestimmte Grösse oder aber gar eine Entwicklung „stabili
siert“ werden soll. Bei der angedachten „Stabilisierung der Anzahl Gebäude“ ist zudem
nicht (nur) auf die reine Anzahl Gebäude abzustützen. Mit dem vorliegenden Ansatz
könnte beispielsweise der Neubau eines grossen Maststalles mit dem Abbruch eines
kleinen Geräteschuppens kompensiert werden. Die Raumwirkung dieser beiden Bauten
ist jedoch sehr unterschiedlich. Deshalb ist zwingend auch die Fläche der Gebäude
beim Stabilisierungsansatz zu berücksichtigen.
Weshalb bei der Stabilisierung der Bodenversieglung Ausnahmen zugunsten der Land
wirtschaft an sich und der Sömmerungsgebiete im Speziellen gemacht werden sollten,
ist nicht nachvollziehbar. Auch landwirtschaftliche Bauten und Anlagen sind Verursa-
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eher der Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen. Die Unterscheidung nach nicht
landwirtschaftlicher und landwirtschaftlicher Bodenversiegelung erachten wir als nicht
praktikabel. Ebenfalls fragwürdig erscheint die Ausnahmeregelung für Energieanlagen,
die bei der Beurteilung der Stabilisierung der Bodenversiegelung (Art. 38c RPG) nicht
berücksichtigt werden sollen. Das Stabilisierungsziel sollte im gesamten Raum aus
serhalb der Bauzonen gelten.

Gemäss der Übergangsbestimmung Art. 38c Abs. 1 soll für die Beurteilung der Zieler
reichung die Gebäudeanzahl im Zeitpunkt der Schlussabstimmung als Referenz heran
gezogen werden. Begründet wird dies damit, dass ein Bauboom vermieden werden sol
le. Um einen Bauboom zu vermeiden, ist jedoch mit Vorteil ein Stichtag zu wählen, der
in der Vergangenheit liegt.

Um die „Stabilisierung“ des Gebäudebestandes und der Bodenversiegelung umsetzen
zu können, ist eine Bestandesaufnahme und ein Monitoring notwendige Voraussetzung.
Die Ausweitung der Raumbeobachtung gemäss Art. 24g ist daher folgerichtig. Um eine
nachvollziehbare und schweizweit vergleichbare Berichterstattung garantieren zu kön
nen, sind die zu erhebenden Parameter durch den Bund festzulegen und detailliert zu
regeln, welche Daten in welcher Form geliefert werden müssen.

Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c und 18bis RPG)

Antrag:
Soll der Planungs- und Kompensationsansatz weiterverfolgt werden, muss dieser deut
lich konkreter und auf der Basis des Entwurfes des Bundesrates vom 1. Mai 2019 aus
gestaltet werden. Zudem sind sowohl Art. 8c als auch Art. 18bis zu überarbeiten (vgl.
dazu unten Ziff. 3.).
Begründung:
Der Kanton Thurgau lehnt die Idee des Planungs- und Kompensationsansatzes nicht
grundsätzlich ab. Die sehr offene Formulierung der vorgeschlagenen Gesetzesartikel,
die vagen Ausführungen im erläuternden Bericht zur vorliegenden Teilrevision und die
bereits seit Jahren andauernde Diskussion um den Planungs- und Kompensationsan
satz zeigen aber dessen Problematik auf. Was genau möglich sein soll und wie etwas
kompensiert werden soll, ist nach wie vor unklar. Die offene Formulierung deutet darauf
hin, dass, sofern dem Planungsansatz Folge geleistet wird, grundsätzlich sehr viel mög
lich sein soll. Wie etwas kompensiert werden soll, ist abgesehen von den wenigen An
sätzen im erläuternden Bericht ebenfalls offen. Aufgrund dieser Offenheit ist anzuneh
men, dass sich der Druck auf das Nichtbaugebiet fast zwangsläufig deutlich erhöhen
würde.
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Das Problem der sehr offenen Formulierung akzentuiert sich durch die Tatsache, dass
im Vergleich zum Entwurf des Bundesrates vom 1. Mai 2019 Art. 8c angepasst wurde.
Die Festlegung der Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen auf Richtplanstufe
wurde gestrichen. Durch diese Streichung werden die zentralen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen der Prüfungsbefugnis des Bundes im Rahmen der Richt
plangenehmigung entzogen. Dies ermöglicht individuelle und eigenständige Regelun
gen in den Kantonen, obwohl Landschaftstypologien in aller Regel Kantonsgrenzen
übergreifen. Der Druck auf die Kantone und das Nichtbaugebiet würde damit markant
erhöht.
Weshalb überdies in Art. 18bis die Formulierung, dass Mehrnutzungen im Sinne von
Art. 8c zu keinen grösseren und zu keinen störenderen Nutzungen führen dürfen, ge
strichen wurde, ist in keiner Weise zu erkennen.

Wird der vorgeschlagene Planungs- und Kompensationsansatz weiterverfolgt, sollte die
Auflistung von möglichen Aufwertungskategorien gemäss Art. 18bis Abs. 1 lit. b nicht
abschliessend sein. Anderweitige Aufwertungsmöglichkeiten im Sinne der Planungs
grundsätze nach Art. 3 sollten möglich bleiben, wenn diese aus gesamtkonzeptioneller
Sicht sinnvoll sind. Zudem ist „Schutz der Biodiversität“ aus unserer Sicht zu eng ge
fasst. Es geht vielmehr um ökologische Förderungs- und Aufwertungsmassnahmen, die
einen Beitrag zur qualitätsvollen Landschaftsentwicklung und ebenso einen Beitrag zur
Ökologischen Infrastruktur (vgl. die laufende NHG-Revision) leisten können.
Abbruchprämie (Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater RPG)

Anträge:
- Auf die Einführung der Abbruchprämie in der vorgeschlagenen Form ist zu verzich
ten.
-

Falls an der Einführung einer Abbruchprämie festgehalten werden sollte, wären die
Modalitäten zu überarbeiten. So sollte für die Beseitigung von Bauten und Anlagen
generell nur dann eine Abbruchprämie zu entrichten sein, wenn keine Ersatzbaute
erstellt wird und wenn die abgebrochene Baute rechtmässig erstellt wurde. Ge
schützte Bauten wären von der Abbruchprämie auszuschliessen. Die Förderung des
Abbruchs beträfe zudem auch erhaltenswerte und landschaftsprägende Bauten, die
nicht geschützt sind. Dies würde den Anliegen von Landschaftsschutz und guter
Baukultur zuwiderlaufen und wäre deshalb zu klären. Für die Finanzierung müsste
eine andere Lösung gefunden werden, und es wären substanzielle Bundesbeiträge
(mindestens 50 %) vorzusehen.

I
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Beqründunq:
Um die Stabilisierungsziele gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. bterund bquaterzu erreichen, soll ei
ne Abbruchprämie den nötigen Anreiz für den Abbruch nicht mehr benötigter Gebäude
bieten. Grundsätzlich erscheint ein solches Anreizsystem zur Stabilisierung des Gebäu
debestandes sinnvoll. Die Abbruchprämie stellt gemäss der Intention des Entwurfes das
zentrale Element für die Stabilisierungsziele dar. Es ist fraglich, ob dieses Anreizsystem
allein ausreichen wird, um die angestrebte Stabilisierung zu erreichen, zumal - wie be
reits erwähnt - auch gar nicht klar ist, was genau unter dem Begriff der „Stabilisierung“
(vor allem in quantitativer Hinsicht) zu verstehen ist. Es ist also davon auszugehen,
dass weitere Massnahmen im Sinne von Art. 38c ergriffen werden müssen. Aber auch
hier schweigen sich sowohl Entwurf wie auch erläuternder Bericht weitgehend darüber
aus, welche Massnahmen das sein könnten. Art. 38c Abs. 1 spricht lediglich von „Auf
trägen, die nötig sind“ und die im Kantonalen Richtplan zu erteilen seien. Es ist damit zu
rechnen, dass die Kompensationspflicht für jedes weitere Gebäude gemäss Art. 38c
Abs. 3 zum Tragen kommen wird, wobei aber auch hier die Modalitäten dieser Kom
pensationspflicht (zeitlicher Aspekt, Umfang, Verfahren etc.) und das Verhältnis zur
Pflicht zur Kompensation von Fruchtfolgeflächenverlusten unklar bleiben.
Weshalb beim Abbruch von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen aber auch eine
Prämie bezahlt werden soll, wenn gleichzeitig ein Ersatzbäu erstellt wird, ist nicht nach
vollziehbar. Da neue Gebäude meistens grösser sind und sich landschaftlich oftmals
schlechter einpassen als ältere Bauten, würde dieser Anreiz raumplanerisch in eine völ
lig falsche Richtung zielen. Indem bei der Amortisationsberechnung landwirtschaftlicher
Gebäude zudem der Rückbau nicht mehr eingerechnet werden müsste, würde die
Hemmschwelle für Investitionen sinken, wodurch wiederum eine verstärkte Bautätigkeit
resultieren würde.

Die Finanzierung der Abbruchprämie soll zudem primär zulasten der Erträge aus der
Mehrwertabschöpfung und sekundär zulasten allgemeiner Finanzmittel gehen. Gemäss
der kantonalrechtlichen Regelung in § 66 des Planungs- und Baugesetzes des Kantons
Thurgau (PBG; RB 700) i.V.m. § 45 der Verordnung des Regierungsrates zum Pla
nungs- und Baugesetz und zur Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung
der Baubegriffe (PBV; RB 700.1) besteht bei der Verwendung der Erträge aus der
Mehrwertabgabe ein Spielraum. Dieser wird durch den vorliegenden Entwurf massge
blich eingeschränkt, da die Abbruchkosten gemäss Art. 5 Abs. 2ter zwingend aus den
Erträgen der Mehrwertabgabe finanziert werden sollen. Je nachdem, wie viele Mittel im
Fonds sind und wie viele Abbrüche abzugelten sind, würden diese zu einem grossen
Teil oder sogar gänzlich für die Finanzierung der Abbruchkosten aufgebraucht und
stünden nicht mehr für weitere raumplanerische Massnahmen zur Verfügung. Über die
Erträge aus der Mehrwertabgabe hinaus ist eine Finanzierung aus den allgemeinen
Staatsmitteln vorgesehen. Allerdings bleibt unklar, mit welchen finanziellen Auswirkun-
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gen hierbei zu rechnen ist, zumal gemäss Art. 5 Abs. 2quater Bundesbeiträge nur eventu
ell („Kann-Bestimmung“) geleistet werden.
Eine Abbruchprämie muss zudem zwingend auf rechtmässig erstellte Bauten be
schränkt sein. Eine Prämie für den Abbruch illegaler Bauten würde falsche Zeichen set
zen.
Weiter ist das Verhältnis zum Planungs- und Kompensationsansatz zu klären. So stellt
sich die Frage, ob für den Abbruch eines Gebäudes eine Prämie beantragt und dieser
trotzdem gleichzeitig als Kompensationsmassnahme angeführt werden kann.

Regelungen zur Baukultur
Antrag:
Art. 3 RPG ist mit Regelungen zur Sicherstellung / Förderung einer hohen Baukultur zu
versehen.
Begründung:
Die Vorlage der UREK-S lässt die Regelungen zur Baukultur vermissen, die Gegen
stand der Landschaftsinitiative II sind und im Landschaftskonzept Schweiz postuliert
werden. Mit Blick auf die fast zeitgleich in die Vernehmlassung geschickten Revision
des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG; SR 451) und den darin vorgeschlagenen
Artikeln zur Förderung der Baukultur sollten auch die Planungsgrundsätze des RPG
entsprechend ergänzt werden.

3.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Art. 3 Abs. 2 lit. abis und Abs. 5 RPG

Mit dem vorgeschlagenen Art. 3 Abs. 2 lit. abis wird dem Grundgedanken der Land
schaftsinitiative im RPG Nachachtung verschafft. Dieses Anliegen wird unterstützt,
weshalb auch gegen die entsprechende Ergänzung von Art. 3 Abs. 2 grundsätzlich kei
ne Einwände anzubringen sind. Der Rechtsbegriff „flächensparend“ darf sich bei Stall
bauten jedoch nicht auf die Tierschutzgesetzgebung abstützen, sondern muss freiwillige
oder durch private Labels geforderte Mehrmasse zu Gunsten des Tierwohls ermögli
chen. Dies ist im erläuternden Berichtfestzuhalten. Ausserdem stellt sich die Frage
nach dem Verhältnis von Art. 3 Abs. 2 lit. a (bisher: Erhalt von Fruchtfolgeflächen) und
Art. 3 Abs. 2 lit. abis (neu: Verhinderung der Zunahme von Bodenversiegelungen) und
dem Verhältnis der entsprechenden weiteren (Ausführungs-)Bestimmungen.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gemäss den Ausführungen im erläuternden Be
richt mit der Ergänzung von Art. 3 Abs. 5 keine Verpflichtung zu einer umfassenden
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Raumplanung im Untergrund geschaffen werden soll und der Grundsatz lediglich dazu
dienen soll, Planungsbehörden zu sensibilisieren, bei ihren Planungen auch dem As
pekt des Untergrundes gebührend Rechnung zu tragen. Diese Bestimmung wird begrüsst.

Art. 8c RPG
Antrag:
Art. 8c Abs. 1bis ist zu streichen.
Begründung:
Der Vorschlag steht im Widerspruch zur Bestrebung, die Anzahl Gebäude zu stabilisie
ren und mit der Abbruchprämie einen Anreiz für die Beseitigung von Gebäuden zu
schaffen.

Art. 16 Abs. 4 RPG
Antrag:
Art. 16 Abs. 4 ist zu streichen, eventualiter im Sinne untenstehender Überlegungen zu
überarbeiten.
Begründung:
Weder aus dem Gesetzestext noch aus den Erläuterungen geht klar hervor, inwiefern
die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber der nicht landwirtschaftli
chen Nutzung haben soll. Sicherlich sollte eine solche Bestimmung nicht die raumpla
nerische Interessenabwägung vorwegnehmen. Die Tragweite dieser Bestimmung für
den Vollzug ist nicht klar. Dem erläuternden Bericht kann entnommen werden, dass
diese Vorrangregelung bspw. dann zum Tragen kommen könne, wenn gegen landwirt
schaftliche Baugesuche aus Lärm- oder Geruchsgründen Einsprache erhoben werde. In
solchen Konfliktfällen solle der Landwirtschaft Vorrang gewährt werden, „soweit das
Umweltschutzrecht dies zulässt“. Was damit genau gemeint ist, bleibt unbeantwortet.
Das Umweltschutzgesetz (USG; SR 814.01) verbietet nicht jegliche Einwirkungen, son
dern schädliche und lästige Einwirkungen, und das im Gesetz verankerte Vorsorgeprin
zip verlangt, dass Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden können, frühzeitig zu
begrenzen sind. Baubewilligungen stellen Polizeibewilligungen dar. Sind die öffentlichrechtlichen Vorgaben eingehalten, besteht ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Bau
bewilligung. Sind somit (nebst den weiteren öffentlich-rechtlichen Bestimmungen) die
Vorgaben der Umweltschutzgesetzgebung (inkl. Vorsorgeprinzip) erfüllt, ist die Baube
willigung zu erteilen. Wenn nicht, ist die Baubewilligung zu verweigern. Es ist nicht er
kennbar, inwieweit hier noch ein Spielraum bestehen sollte, der zu Gunsten der Land
wirtschaft ausgelegt werde könnte.

Thurgau
8/13
Die Formulierung „mit ihren Bedürfnissen“ geht zudem zu weit. Es muss hier um die
Landwirtschaft gemäss Art. 1 des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft (Landwirt
schaftsgesetz, LwG; SR 910.1) gehen, die Vorrang vor zonenfremden Nutzungen ha
ben soll. Es geht hier also nicht um „Bedürfnisse“, sondern um die Erfüllung des gesetz
lichen Auftrags, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt aus
gerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur sicheren Versorgung der
Bevölkerung, Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, Pflege der Kulturlandschaft,
dezentralen Besiedelung des Landes und Gewährleistung des Tierwohls.

Aus waldwirtschaftlicher Sicht ist sodann klarfestzuhalten, dass Ersatzaufforstungen für
definitive Rodungsflächen nicht unter Art. 16 Abs. 4 fallen können. Die Realisierung von
Vorhaben, die eine definitive Rodung erforderlich machen, ist bereits heute sehr
schwierig. Ersatzaufforstungen können nicht in Bauzonen geplant werden, d.h. die bis
herigen Abwägungen bei der Inanspruchnahme von Landwirtschaftszonen dürfen durch
diese Bestimmung nicht verändert oder verschärft werden.

Mit der strikten Bevorzugung der Landwirtschaft würde es erschwert oder gar verun
möglicht, weitere asphaltierte Velowege zu bauen. Dies stünde im Widerspruch zu den
Zielen des neuen Veloweggesetzes, das den Ausbau der Langsamverkehrsbeziehungen fordert. Des Weiteren würde die Umsetzung von Strassenbäüvorhaben'erschwert.
Art. 16 Abs. 4 ist zu streichen oder präziser zu fassen und auf den Auftrag der Land
wirtschaft gemäss Art. 1 LwG auszurichten.

Art. 16a Abs. 1bis und 2 RPG

Antrag:
Auf die Ergänzung von Art. 16a Abs. 2 ist zu verzichten.
Begründung:
Das Bundesgericht hat das Verhältnis von Art. 36 RPV im Kontext der Planungsziele
und -grundsätze geklärt (Urteil BGer 1C_426/2016 vom 23.08.2017, Waldkirch SG).

Art. 18 Abs. 1, 1bisund 2 RPG
Antrag:
Art. 18 Abs. 1 und Abs. 1bis sind im Sinne untenstehender Überlegungen zu überarbei
ten.

Begründung:
Gemäss den Erläuterungen soll Art. 18 Abs. 1 i.V.m. Art. 18 Abs. 1bis klarstellen, dass
„weitere Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen“ ohne Kompensationspflicht nur für

Thurgau
9/13
standortgebundene Nutzungen zulässig sind. Dahingegen sind „weitere Nutzungszonen
ausserhalb der Bauzone“ für nicht standortgebundene Nutzungen nur dann zulässig,
sofern die Vorgaben von Art. 8c i.V.m. Art. 18bis erfüllt sind (Kompensations- und Auf
wertungsmassnahmen etc.). Dies geht allerdings aus dem Gesetzesentwurf, d.h. aus
den Formulierungen sowie der Systematik nicht mit der nötigen Deutlichkeit hervor.
Darüber hinaus wird nicht klar, was mit dem Teilsatz in Art. 18 Abs. 1bis „soweit damit
die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden“ gemeint ist.
Art 18bis RPG

Antrag:
Art. 18bis Abs. 1 ist wie folgt in lit. b anzupassen und mit einem lit. c zu ergänzen:

„b. insgesamt zu einer Aufwertung insbesondere von Siedlungsstruktur, Landschaft,
Baukultur, Kulturland oder zum Schutz der Biodiversitätführen; und
c. im Ergebnis zu keinen grösseren und zu keinen störenderen Nutzungen führen.“

'J

'

Begründung:
Zur Begründung wird auf die Ausführungen im thematischen Schwerpunkt „Planungsund Kompensationsansatz (Art. 8c und 18bis)“ verwiesen.
Bei Art. 18bis Abs. 2 stellt sich die Frage, was mit dem Einschub nach „geltendem
Recht“ gemeint ist. Nach dem allfälligen Inkrafttreten von Art. 18bis stellt auch diese Be
stimmung „geltendes Recht“ dar. Auch die diesbezüglichen Erläuterungen enthalten zu
dieser Frage keine Antwort.
Art. 18bis Abs. 4 sieht vor, dass der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen oder Nut
zungserweiterungen in Kleinsiedlungen nicht kompensiert werden müssen. Kleinsied
lungen sind in Art. 18 Abs. 1 i.V.m. Art. 33 RPV geregelt. Diese Bestimmung regelt auch
die Voraussetzungen für das Ausscheiden von entsprechenden Zonen und nennt hier
für insbesondere die Bezeichnung im kantonalen Richtplan. In diesen Zonen soll ins
künftig auch das Planungsziel von Art. 1 Abs. 2 lit. bter (Stabilisierung der Gebäude im
Nichtbaugebiet) gelten, was - bei Nichterreichen der Stabilisiefungsziele - auch zu ei
ner Kompensationspflicht führen kann. Gemäss unserem Verständnis sind davon die
Zonen nach Art. 18bis i.V.m. Art. 8c zu unterscheiden (Nichtbauzonen mit zu kompensie
renden Nutzungen). Diese Zonen haben andere Richtplanvoraussetzungen zu erfüllen
(Art. 8c). Eine Regelung zu den Kleinsiedlungen ergibt unter Art. 18bis systematisch kei
nen Sinn. Sie wäre nur sinnvoll, wenn damit Kleinsiedlungen erfasst werden sollten,
welche die Voraussetzungen für das Ausscheiden einer Erhaltungszone im Sinne von
Art. 18 Abs. 1 i.V.m. Art. 33 RPV nicht erfüllen (bspw. weniger als fünf Wohnbauten).
Ob dies gemeint ist, ergibt sich allerdings weder aus dem Wortlaut der Bestimmung
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noch aus den dazugehörigen Erläuterungen. Des Weiteren stellt sich die Frage, ob eine
solche Differenzierung überhaupt sinnvoll wäre.
Art. 24bis RPG

Antrag:
Art. 24bis ist zu streichen.
Begründung:
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum geltenden Art. 24 muss bei Mobil
funkanlagen ausserhalb der Bauzone nachgewiesen werden, dass die neue Anlage am
konkreten Standort der Beseitigung einer belegten Deckungs- oder Kapazitätslücke
dient. Im Rahmen der Prüfung von Alternativstandorten muss zudem nachgewiesen
werden, dass die Erweiterung einer bestehenden Anlage nicht möglich ist, die Netzlü
cke nicht mit einem oder mehreren Standorten in der Bauzone genügend beseitigt wer
den kann und dass ein Standort ausserhalb der Bauzone gegenüber einem Standort in
der Bauzone im Hinblick auf den Abdeckungsvorteil insgesamt wesentlich vorteilhafter
erscheint (siehe EspaceSuisse, Raum & Umwelt, Bauen ausserhalb der Bauzone, Be
griffe von A bis Z, Bern 2020, S. 41 f. m.w.H.). Gemäss Art. 24bis sollen Mobilfunkanla
gen ausserhalb der Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort innerhalb zur Sicher
stellung der ausreichenden Versorgung für die Mobilkommunikation nicht zur Verfügung
steht. Was mit dieser Bestimmung im Vergleich zum geltenden Recht gewonnen wird,
ist unklar. Auch aus den Erläuterungen ergeben sich diesbezüglich keine Hinweise. Auf
diese Ergänzung ist mit Blick auf die anzustrebende Vereinfachung zu verzichten.

In der Praxis ist bei Mobilfunkanlagen ausserhalb der Bauzone nicht immer klar, ab
wann eine Netzlücke vorliegt. In diesem Zusammenhang fragt sich oft auch, wie detail
liert und umfangreich eine Netzlücke im betroffenen Gebiet sowie die Abdeckungsvor
teile am geplanten Standort und den in Frage kommenden Alternativstandorten nach
zuweisen sind. In der Regel stützen sich die Mobilfunkbetreiberinnen auf Netzabde
ckungskarten, die sich in Bezug auf Qualität und Umfang oft unterscheiden. Zudem
kann im Bestreitungsfall die Plausibilitätsprüfung dieser Karten mit beachtlichem Auf
wand verbunden sein, wobei die kantonalen NIS-Fachstellen in der Regel nicht über die
notwendigen Ressourcen verfügen und auf die Expertise eines externen Fachbüros an
gewiesen sind. Dies kann mitunter zu längeren Verfahren führen. Eventuell könnte
Klarheit geschaffen werden, wenn die Anforderungen an den Nachweis einer Netzlücke
und von Abdeckungsvorteilen bei Mobilfunkanlagen ausserhalb der Bauzone auf Stufe
Verordnung definiert werden, unter Einbezug der kantonalen Fachstellen.
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Art. 24ter RPG

Antrag:
Art. 24ter ist zu streichen.

Begründung:
Die Erleichterung der Bewilligungsfähigkeit für thermische Netze ist im Sinne einer För
derung der erneuerbaren Energien grundsätzlich zu begrüssen, zumal solche Anlagen,
wenn sie im Boden verlegt werden, keine grossen Auswirkungen auf Raum und Land
schaft zeitigen. Solches (Erdverlegung) müsste aber zwingende Voraussetzung einer
entsprechenden Erleichterung für thermische Netze bilden. Des Weiteren bleibt unklar,
was mit dem Einschub „wenn nötig“ gemeint ist. Es ist darauf hinzuweisen, dass ther
mische Netze ohne Bezug zur Landwirtschaft auch heute schon im Nichtbaugebiet be
willigt werden können, wenn sie sich als standortgebunden erweisen, wobei auf die re
lative Standortgebundenheit abzustellen ist. Es stellt sich somit die Frage nach dem Un
terschied zwischen „wo nötig“ und der relativen Standortgebundenheit. Auf diese Er
gänzung ist mit Blick auf die anzustrebende Vereinfachung zu verzichten.
Art. Z^^RPG

Antrag:
Art. 24quater ist zu streichen.
Begründung:
Die Rechtslage zum Bauen ausserhalb der Bauzone ist sehr komplex. Es ist zu be
fürchten, dass mit einer weiteren Differenzierung je nach Kanton, allenfalls sogar noch
je nach Region, die Unübersichtlichkeit weiter zunimmt und der Vollzug damit weiter er
schwert wird. Wir sehen daher in der Möglichkeit, bei den Ausnahmebestimmungen Dif
ferenzierungen vornehmen zu können, keinen Mehrwert. Auf diese Bestimmung ist mit
Blick auf die anzustrebende Vereinfachung zu verzichten.
Art. 24e Abs. 6 RPG

Antrag:
Art. 24e Abs. 6 ist zu streichen.
Begründung:
Art. 24e regelt bereits in genereller Hinsicht die hobbymässige Tierhaltung. Mit Abs. 6
der Bestimmung wird nun eine neue Ausnahme für die hobbymässige Kleintierhaltung
geschaffen. Die Verzettelung bei den Ausnahmetatbeständen nimmt damit weiter zu.
Zudem bleibt unklar, was unter „kleinen Nebenbauten“ zu verstehen ist, die gemäss
Satz 2 wiederaufgebaut werden dürfen, wenn sie durch höhere Gewalt zerstört worden
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sind. Auf diese Ergänzung ist mit Blick auf die anzustrebende Vereinfachung zu verzich
ten.
Art. 25 Abs. 3 und 4 RPG

Antrag:
Art. 25 Abs. 3 und 4 sind im Sinne nachstehender Überlegungen zu überarbeiten.

-■

Begründung:
Die Absicht, den Trennungsgrundsatz von Baugebiet und Nichtbaugebiet durch eine
Verbesserung des Vollzugs ausserhalb der Bauzone zu stärken, ist begrüssenswert. Al
lerdings ist auf die unterschiedliche Wortwahl zwischen der vorgeschlagenen Bestim
mung und dem erläuternden Bericht hinzuweisen. Gemäss Bestimmung wird der zu
ständigen kantonalen Behörde ein direkter Auftrag erteilt („Sie stellt sicher, dass unbe
willigte Nutzungen innert nützlicher Fristfestgestellt und anschliessend sofort untersagt
und unterbunden werden ...“). In den Erläuterungen wird eine Reaktion der Behörde
verlangt, „wenn sie entdeckt worden sind“. Soll eine solche Bestimmung tatsächlich di
rekt zur Anwendung kommen, sind Verbindlichkeit und Zuständigkeit zu klären. Das
Feststellen unbewilligter Nutzungen kann kaum durch eine kantonale Behörde wahrgenömmen Werden. Zudem würde sich der Aufwand für die kantonalen Behörden erheb
lich vergrössern. Aufgrund der erforderlichen Präsenz vor Ort und der Kenntnis der
kleinräumlichen Verhältnisse sollte die baupolizeiliche Aufgabe von der Gemeindebe
hörde wahrgenommen werden.

Abs. 4 ist grundsätzlich begrüssenswert, da die fehlenden Fachkenntnisse im Bereich
des Bauens ausserhalb der Bauzonen und die persönliche Nähe der kommunalen Be
hörden zu den Gesuchstellenden die Prüfung der Verhältnismässigkeit der Wiederher
stellung des rechtmässigen Zustands erschweren. Allerdings erscheint seine Formulie
rung als unausgereift. Ist die Zuständigkeit über die Wiederherstellung auf die kantonale
Behörde übertragen, braucht es keinen Hinweis darauf, dass nur diese „gültig“ ent
scheiden kann. Ferner bleibt unklar, was mit dem „ausnahmsweisen Verzicht“ gemeint
ist. Jegliches staatliche Handeln hat verhältnismässig zu sein. Dies gilt auch für allfällige
Rückbaumassnahmen. Erscheint ein Rückbau aus Gründen der Verhältnismässigkeit
als nicht geboten, hat er zu unterbleiben. Wenn nicht, hat er zu erfolgen. Lehre und
Rechtsprechung hierzu sind eindeutig.
Art. 27a RPG
Antrag:
Art. 27a ist zu streichen.

1
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Begründung:
Die Rechtslage zum Bauen ausserhalb der Bauzone ist sehr komplex. Es ist zu be
fürchten, dass mit einerweiteren Differenzierung je nach Kanton, allenfalls sogar noch
je nach Region, die Unübersichtlichkeit weiter zunimmt und der Vollzug damit weiter er
schwert wird. Wir können daher in der Möglichkeit, beim zonenkonformen und standort
gebundenen Bauen in der Landwirtschaftszone Differenzierungen vornehmen zu kön
nen, keinen Mehrwert erkennen.

Art. 38c RPG

Vgl. vorstehende Ausführungen zu Art. 1 Abs. 2 lit. bter und bquater sowie Art. 5 Abs. 2bis,
2ter und 2quater.

Art. 4 Abs. 1bis USG
Antrag:
Art. 4 Abs. 1bis USG ist zu streichen.
Begründung:
Der Schutz von Menschen vor schädlichen und lästigen Einwirkungen ist der zentrale
Grundsatz der Umweltschutzgesetzgebung und soll auch in der Landwirtschaftszone
seine Gültigkeit haben, zumal Konflikte mit der Landwirtschaft zur Hauptsache nicht in
nerhalb der Landwirtschaftszone, sondern angrenzend an die Landwirtschaftszone auf
treten dürften (schädliche und lästige Einwirkungen aus der Landwirtschaftszone in die
angrenzende Bauzone). Des Weiteren bleibt unklar, inwieweit gestützt auf diese Best
immungen Ausnahmen erteilt werden können, was mit dem Schutzgedanken des USG
nicht vereinbar ist.

Mit freundlichen Grüssen

Die Präsidentin des Regierungsrates

Der Staatsschreiber

KANTON AARGAU

REGIERUNGSRAT

Regierungsgebäude, 5001 Aarau
Telefon 062 835 12 40, Fax 062 835 12 50
regierungsrat@ag.ch
www.ag.ch/regierungsrat
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Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative);

Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerats (UREK-S) hat im Rahmen
der Beratungen zur Vorlage des Bundesrats für die 2. Etappe zur Teilrevision des Bundesgesetzes

über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) einen Gesetzesentwurf erarbeitet. Mit Schrei
ben vom 21. Mai 2021 wurden die Kantonsregierungen eingeladen, im Rahmen des Vernehmlas

sungsverfahrens zuhanden des Bundesamts für Raumentwicklung zum Entwurf Stellung zu nehmen.
Gerne äussern wir uns nachfolgend zu den einzelnen Bestimmungen.

1. Beurteilungen und Anträge zu den einzelnen Artikeln

Art. 1 Abs. 2 Bst. bter
Grundsätzlich begrüssen wir das Ziel, die Anzahl Gebäude und die versiegelten Flächen ausserhalb
der Bauzonen zu stabilisieren, um dem Trennungsgrundsatz Nachachtung zu verschaffen. Langfris
tig ist aus unserer Sicht eine Entlastung der Landschaft durch eine Reduktion von Bauten und Anla
gen als Zielsetzung anzustreben. Der Begriff der Stabilisierung bleibt allerdings vage; es ist unklar,

wie stark das Mengenwachstum der Bauten ausserhalb Bauzone noch weiter zunehmen dürfte. Vor

dem Hintergrund der Landschaftsinitiative, die eine Plafonierung der Bauten und deren Grundflächen
fordert, sind klare Schwellenwerte in die Vorlage aufzunehmen.

Das Stabilisierungsziel fokussiert primär auf die Anzahl Gebäude gemäss eidgenössischem Ge
bäude- und Wohnungsregister (GWR). Dieses Kriterium wird der raumplanerischen Zielsetzung nicht

gerecht. Wenn nur die Anzahl der Gebäude ohne Berücksichtigung deren Grösse betrachtet wird,

können anstelle von Kleinstbauten grossvolumige Ökonomiebauten oder Wohnhäuser realisiert wer
den, ohne das Stabilisierungsziel zu verletzen. Das genannte Kriterium erfüllt den beabsichtigten

Zweck nicht und ist zu wenig aussagekräftig. Auch der Sanktionsmechanismus in Art. 38c Abs. 3

wird mit dem alleinigen Kriterium der Anzahl Gebäude nicht greifen. Mitzuberücksichtigen ist mindes
tens die Grundfläche der Gebäude, wie dies die Landschaftsinitiative vorschlägt.

Antrag

1. Der Begriff der Stabilisierung ist zu klären.
2. Für das Ziel einer Stabilisierung des Bauens ausserhalb der Bauzonen sind zusätzlich zur Anzahl

Gebäude griffige, raumplanerisch begründete Kriterien wie beispielsweise die durch Bauten und

Anlagen beanspruchte Grundfläche heranzuziehen.

Art. 1 Abs. 2 b<’ua,er
Neben landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen sowie Energie- und Verkehrsanlagen sind nur we

nige weitere bewilligungsfähige Tatbestände vorstellbar, die zu nennenswerter Bodenversiegelung
führen. Die genannten Bauten und Anlagen werden jedoch entweder bereits im Grundsatz oder beim

Monitoring ausgenommen. Ausgenommen werden zudem die Sömmerungsgebiete. Angesichts die
ser Ausnahmen ist die vorgeschlagene Regelung nicht von nennenswerter raumplanerischer Rele

vanz, weshalb wir sie in der vorliegenden Form ablehnen.

Grundsätzlich ist aus raumplanerischer Sicht das Ziel einer Stabilisierung der Bodenversiegelung zu
begrüssen; allerdings müssen sämtliche Verbraucher transparent erfasst und die Zielvorgaben vor
dem Hintergrund der verschiedenen Interessen diskutiert und sachgerecht definiert werden. Im Rah

men dieser Zielsetzungen wären die Entwicklungsmöglichkeiten der Landwirtschaft angemessen zu
berücksichtigen.

Gemäss dem erläuternden Bericht wird unter Bodenversiegelung die "lüft- und wasserdichte Abde
ckung des Bodens verstanden, wodurch Regenwasser nicht mehr oder nur unter erschwerten Bedin

gungen versickern kann und auch der Gasaustausch des Bodens mit der Atmosphäre gehemmt
wird". Aus räumlicher Sicht sind nicht nur lüft- und beziehungsweise oder wasserdichte Abdeckungen

von Relevanz;! landschaftlich relevant sind neben asphaltierten Flächen auch befestigte Flächen mit

einer Materialisierung aus Kies, Mergel oder erst recht mit Sickerverbundsteinen. Aufgrund der räum
lichen Auswirkungen sind aus unserer Sicht generell befestigte Flächen zu berücksichtigen.
Antrag

1. Art. 1 Abs. 2 bt'uater ist in der vorliegenden Form zu streichen.
2. Für das Ziel einer Stabilisierung der Bodenversiegelung sind sämtliche Verbraucher einzubezie

hen und sachgerechte Zielvorgaben zu definieren.
3. Der Begriff Bodenversiegelung ist insofern zu klären, dass sämtliche befestigten Flächen davon

erfasst sind.

Art. 3 Abs. 2 Bst. abls
Wir begrüssen die Formulierung dieses Grundsatzes als explizite Zielsetzung. Umso wichtiger er
scheint eine Klärung des Begriffs der Bodenversiegelung (siehe obenstehenden Antrag Ziff. 4).

Art. 3 Abs. 5
Eine frühzeitige Koordination der verschiedenen Interessen erscheint sinnvoll.

Art. 5 Abs. 2bis

Das vorgeschlagene neue Instrument der Abbruchprämien als Anreizsystem, die Anzahl der Ge
bäude ausserhalb der Bauzonen zu verringern, ist zu hinterfragen. Wir bezweifeln, dass damit die

Zielsetzungen erreicht werden können. Nicht zuletzt aufgrund von Art. 24a können in den meisten
Fällen mit nicht mehrzonenkonform genutzten Bauten Erträge erwirtschaftet werden, was das Inte
resse an einem finanzierten Abbruch mindert. Zudem beurteilen wir den Einsatz von öffentlichen Gel

dern zur Beseitigung von nicht mehr nutzbaren privaten Gütern als staatspolitisch heikel.
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Die Abbruchprämie in der vorgeschlagenen Form würde zudem zu wenig den raumplanerischen Ziel
setzungen entsprechen und teilweise sogar den Zielen zuwiderlaufen. Dies betrifft insbesondere die
Regelung, dass bei landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen auch eine Abbruchprämie ausgerichtet

werden soll, wenn ein Ersatzbau erstellt wird. Damit würde ein Anreiz für den Ersatz bestehender
Gebäude geschaffen. Da neue Gebäude regelmässig grösser und damit raumrelevanter sind, würde

dieser Anreiz raumplanerisch in eine falsche Richtung zielen. Indem bei der Amortisationsberech

nung landwirtschaftlicher Gebäude zudem der Rückbau nicht mehr eingerechnet werden müsste,
würde die Hemmschwelle für Investitionen sinken, wodurch wiederum eine verstärkte Bautätigkeit
resultierte. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die in der bundesrätlichen Vorlage

vom 31. Oktober 2018 enthaltene Beseitigungsverpflichtung bei Neubauten richtigerweise eine ge
nau entgegengesetzte Steuerungswirkung entfaltet hätte, indem bereits beim Bau neuer Gebäude im

Rahmen der Amortisationsberechnung die Abbruchkosten einzurechnen gewesen wären. Wir bedau

ern den Wegfall dieses Instruments, da neue Bewilligungen für die Ewigkeit ausserhalb der Bauzo
nen eine ungelöste Kernproblematik darstellen.

Mit der vorgeschlagenen Ausgestaltung der Abbruchprämie (Prämienausrichtung auch bei einem Er
satzbau) wären weitere unerwünschte Konsequenzen verbunden: Es würde damit ein Anreiz für den
Abbruch traditioneller, landschaftsprägender landwirtschaftlicher Wohnbauten gesetzt. Im Bereich

des zonenkonformen Wohnens wäre ein erheblicher Verlust von landschaftstypischen, identitätsstif
tenden Bauernhäusern vorprogrammiert. Die regionalen Landschaften sind geprägt durch diese
meist nicht formell geschützten typischen Bauten. Die alten Wohnhäuser, die sowieso aufgrund der

Einschränkungen in Bezug auf den Wohnkomfort unter Druck stehen, würden aufgrund der wenig
griffigen Einpassungsvorschriften erfahrungsgemäss meist durch uniforme, wenig werthaltige Zweck

bauten ersetzt. Es muss verhindert werden, dass mittels einer Abbruchprämie stärkerer Druck auf

landschaftsprägende Bauten entsteht.
Schliesslich müssten auch die Kosten für die Beseitigung von Bauten staatlich übernommen werden,
bei denen bereits eine vertragliche oder verfügte Verpflichtung der Beseitigung besteht. Gemäss

dem Wortlaut des Entwurfs entfällt die Abbruchprämie nur, "wenn eine anderweitige gesetzliche
Pflicht zur Tragung der Beseitigungskosten besteht." Es kann nicht sein, dass zum Beispiel Bauten

und Anlagen für die Kiesaufbereitung oder den Materialabbau nach der bewilligten Abbauphase zu

lasten öffentlicher Finanzmittel beseitigt werden. Dies erscheint uns nicht sachgerecht; die Regelung
einer Abbruchprämie müsste daher deutlich enger gefasst sein.

Antrag
1. Art. 5 Abs. 2bis ist in der vorliegenden Form zu streichen. Es sind alternative Instrumente zur Ziel

erreichung zu prüfen.

2. Eine Abbruchprämie ist generell nur zu entrichten, wenn keine Ersatzbaute erstellt wird und nicht
zu entrichten bei Vorliegen gesetzlicher, verfügter oder vertraglicher Beseitigungspflichten.

Art. 5 Abs. 2ter und 2t’uater
Gemäss der vorgeschlagenen Regelung würden Abbruchprämien primär aus den Mehrwertabgabe-

Erträgen und sekundär aus allgemeinen Finanzmitteln finanziert. Als Folge dieser Finanzierungsre
gelung wären die mit vielen kleineren Abgaben sich langsam alimentierenden Mehrwertabgabe-

Fonds schnell ausgeschöpft. Diese Finanzierung ist kritisch zu hinterfragen. Es sind einige alterna

tive Modelle denkbar. Die Wahl dieser Finanzierungsmodelle soll aufgrund des Subsidiaritätsprinzips

den Kantonen überlassen werden.
Aufgrund der abschliessenden Bundesregelungen im Bereich Bauen ausserhalb der Bauzone soll

zudem der Bund einen Anteil von mindestens 50 % der Kosten übernehmen.
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Antrag
1. Der Bund hat sich mit einem Anteil von mindestens 50 % an der Finanzierung der Abbruchprämie
zu beteiligen. Die Ausgestaltung der Finanzierung des Anteils der Kantone ist diesen zu überlas

sen.

Art. 8c
Der Planungs- und Kompensationsansatz ist generell umstritten; breite Kreise sehen darin eine Rela
tivierung des Trennungsgrundsatzes. Trotz dieser angesichts der steigenden Ansprüche berechtig

ten Befürchtungen wurde im vorliegenden Erlassvorschlag die ursprüngliche Formulierung der bun
desrätlichen Vorlage vom 31. Oktober 2018 verändert und aufgeweicht. In Art. 8c wurde gestrichen,
dass die Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen auf Richtplanstufe konkret festgelegt wer
den müssen; durch diese Streichung werden die zentralen Kompensations- und Aufwertungsmass

nahmen der Prüfungsbefugnis des Bundes im Rahmen der Richtplangenehmigung entzogen.
Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass Richtpläne behördenverbindlich sind. Nutzungsplanungen

auf kommunaler Stufe sind in der Regel Sache von Gemeindeversammlungen; die Umsetzung von
Richtplaninhalten in der Nutzungsplanung ist oft sehr schwierig, insbesondere wenn es um Restrikti

onen geht. Ablehnende Gemeindeversammlungsbeschlüsse zu Kompensationsmassnahmen wür

den zu langwierigen Auseinandersetzungen und Rechtsstreitigkeiten führen und seitens Kanton er
hebliche Ressourcen binden. Gegen kantonale Genehmigungen von kommunalen Nutzungs
planungen kann der Bund im Übrigen mangels Rechtsgrundlage nicht einschreiten.

Insgesamt resultiert eine gewichtige und fragwürdige Aufweichung des Planungs- und Kompensati
onsansatzes. Die Gefahr, dass schliesslich nicht standortgebundene Nutzungen ausserhalb Bauge

biet ohne ausreichende, griffige Kompensationen realisiert werden, ist erheblich.
Mit Art. 8c Abs. 1bis wurde ein zusätzlicher Absatz betreffend die Umnutzung nicht mehr benötigter
landwirtschaftlicher Wohnbauten eingefügt. Bei der Entwicklung des Planungs- und Kompensations

ansatzes hat man sich bewusst dafür entschieden, dieses Instrument thematisch offen auszugestal

ten. Entsprechend ist Art. 8c Abs. 1 formuliert. Die zusätzliche Nennung eines konkreten Anwen
dungsbereichs in Art. 8c Abs. 1bis ist überflüssig und widerspricht der Forderung nach einer Verein
fachung der Vorlage. Das Anliegen dieses Absatzes ist bereits in der Grundkonzeption des Pla
nungs- und Kompensationsansatzes enthalten.

Antrag
1. Für den Planungs- und Kompensationsansatz ist die Formulierung der bundesrätlichen Vorlage

vom 31. Oktober 2018 zu übernehmen.
2. Art. 8c Abs. 1bis ist zu streichen.

Art. 16 Abs. 4

Angesichts der Immissionsproblematik und damit einhergehenden Nutzungsbeschränkungen und
schwierigen Standortevaluationen wird diese neue Regelung grundsätzlich begrüsst. Allerdings muss

die Regelung vor dem Hintergrund der weiteren Umschreibung der Zonenkonformität in der Landwirt

schaftszone in Art. 16 Abs. 1 präziser gefasst werden und die weiteren zonenkonformen Zielsetzun
gen berücksichtigen. Mit der vorliegenden Formulierung würde ein genereller Vorrang der Landwirt
schaft gegenüber den weiteren zonenkonformen Nutzungen gesetzt und damit ein Widerspruch zu
Art. 16 Abs. 1 geschaffen. Wir gehen davon aus, dass es sich diesbezüglich um ein gesetzgeberi

sches Versehen handelt.
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Antrag

1. Art. 16 Abs. 4 ist wie folgt zu ändern:
"In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht
zonenkonformen Nutzungen."

Art. 16a Abs. 1bls
Wir gehen nicht davon aus, dass die vorgeschlagene Ergänzung zu relevanten Auswirkungen auf

Raum und Umwelt führen wird.

Art. 16a Abs. 2
Gemäss der Grundzielsetzung des Raumplanungsrechts sind in der Landwirtschaftszone landwirt
schaftliche Betriebe zonenkonform, bei denen die bodenabhängige gegenüber der bodenunabhängi
gen Produktion überwiegt. Diesbezüglich besteht ein weitgehender Konsens unter den verschiede

nen Akteuren. Das Bundesgericht hat im Entscheid 1C_426/2016 vom 23. August 2017 festgestellt,
dass die Kriterien gemäss Art. 36 der Raumplanungsverordnung (RPV) diesbezüglich nur teilweise

genügen und insbesondere die alleinige Anwendung des Trockensubstanzpotentials nicht der ge
nannten raumplanerischen Zielsetzung entspricht. Nun soll mit einer Ergänzung des Art. 16a Abs. 2
diese bundesgerichtliche Rechtsprechung auf Gesetzesebene übersteuert werden. Dies wird im Be
richt nicht begründet und ist angesichts der raumplanerischen Zielsetzungen nicht nachvollziehbar.

Dazu kommt, dass die beiden Kriterien des Trockensubstanzpotentials und des Deckungsbeitrags in
Fachkreisen grundsätzlich hinterfragt werden. Es ist daher nicht sachgerecht, diese Kriterien auf Ge

setzesebene festzuschreiben. Vielmehr könnte das Ergebnis einer breiten Diskussion in eine ange
passte Regelung der Raumplanungsverordnung einfliessen.

Aus agronomischer Sicht fehlt in Art. 36 RPV wie auch im vorgeschlagenen Art. 16a Abs. 2 - wie bei
der-Produktion in Pflanzenbau vorausgesetzt - der ausreichende Bezug zum Standortbetrieb. Mit

einer Beschränkung auf das Trockensubstanzkriterium kombiniert mit einem festgelegten Minimal

wert, bezogen auf die konkreten betrieblichen Verhältnisse und auf Standardwerte, könnte beispiels
weise eine mit der Produktion im Pflanzenbau vergleichbare praktikable Lösung gefunden werden.

Zusammenfassend sollten als Reaktion auf den erwähnten Bundesgerichtsentscheid neue Abgren
zungskriterien der inneren Aufstockung geprüft und Art. 36 RPV entsprechend angepasst werden.
Antrag

1. Art. 16a Abs. 2, zweiter Satz, ist zu streichen.
2. Es sind neue Abgrenzungskriterien der inneren Aufstockung zu prüfen und Art. 36 RPV entspre
chend anzupassen.

Art. 18
Der neue Art. 18 Abs. 1bis klärt den Einsatzbereich der bisherigen Regelung nach Art. 18a vor dem

Hintergrund des neuen Planungs- und Kompensationsansatzes.

Art. 18bls
Der neue Art. 18bis regelt den Planungs- und Kompensationsansatz auf Stufe der Nutzungsplanung.

Gegenüber der bundesrätlichen Vorlage wurde die Voraussetzung gestrichen, dass Nutzungen ge
mäss Art. 8c im Ergebnis zu keinen grösseren und zu keinen störenderen Nutzungen führen dürfen.

Wie bereits in den Bemerkungen zu Art. 8c ausgeführt, erscheint nicht sachdienlich, den Planungs
und Kompensationsansatz insbesondere in Bezug auf die massgeblichen Kriterien der Kompensa

tion aufzuweichen. Bei der Austarierung zwischen einer Mehrnutzung und der damit verbundenen
Kompensation müssen die Auswirkungen auf Raum und Umwelt als Messgrösse im Zentrum stehen.
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Für die Überprüfbarkeit dieses Gleichgewichts ist das Kriterium der grösseren und störenderen Nut

zungen deshalb unabdingbar.
Antrag
1. Für den Planungs- und Kompensationsansatz ist die Formulierung der bundesrätlichen Vorlage

vom 31. Oktober 2018 zu übernehmen.

Art. 24bls
Gemäss dem erläuternden Bericht sollen Mobilfunkantennen ausnahmsweise auch ausserhalb der

Bauzonen errichtet werden dürfen. Dies ist nach geltender Rechtslage und Rechtsprechung bereits

heute möglich. Danach sind Standorte ausserhalb der Bauzone bewilligungsfähig, wenn die Antenne
hauptsächlich ein Gebiet ausserhalb der Bauzone abdeckt und insofern standortgebunden ist oder

wenn ein Standort ausserhalb der Bauzone in einer Standortevaluation als deutlich geeigneter er
scheint als Standorte innerhalb der Bauzone und die Antenne an eine bestehende Baute angeglie

dert werden kann. Vor diesem Hintergrund sehen wir keinen Regelungsbedarf. Eine explizite Rege

lung widerspricht im Weiteren dem Postulat einer Vereinfachung des Gesetzestexts und Konzentra

tion auf das Wesentliche.
Die vorgesehene Bestimmung weist zudem zu wenig Konturen auf. Es wäre zu befürchten, dass zu

künftig die meisten Mobilfunkantennen ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden müssten, weil in
nerhalb der Bauzone die Findung eines Standorts erfahrungsgemäss schwierig ist und insofern häu

fig keine Standorte "zur Verfügung" stehen dürften. Eine neue Bestimmung für Mobilfunkantennen
ausserhalb der Bauzone müsste daher deutlich klarere und strengere Voraussetzungen enthalten.

Antrag
1. Art. 24bis ist zu streichen.

Art. 24ter
Bereits nach heutiger Regelung können thermische Netze und damit zusammenhängende Anlagen

unter dem Titel der Standortgebundenheit bewilligt werden. Ein diesbezüglich ergänzender Rege
lungsbedarf besteht nicht.

Antrag
1. Art. 24,er ist zu streichen.

Art. 24quater
Wir nehmen die Ergänzung zur Kenntnis und finden die Verlagerung im Sinne der Subsidiarität sach
gerecht. Wir begrüssen, dass für die Umsetzung im kantonalen Recht keine Übergangsfrist vorgese
hen ist. Eine Übergangsfrist könnte einen Bauboom mit langfristigen Folgen auslösen; auf der ande

ren Seite führt eine allfällige zeitweise Ausserkraftsetzung von Möglichkeiten nicht zu erheblichen
Nachteilen.

Art. 24e Abs. 6
Wir sehen keinen Bedarf für die vorgeschlagene Ergänzung.
Antrag

1. Die Ergänzung des Art. 24e Abs. 6 ist zu streichen.
Art. 24g
Ein Monitoring betreffend die Entwicklung der Bautätigkeit sowie die Auswirkungen der neuen raum

planerischen Instrumente erscheint sachdienlich und gerechtfertigt. Um die laufende Entwicklung
aufzeigen zu können, schlagen wir eine jährliche Berichterstattung vor.
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Antrag
1. Es sind jährliche Berichterstattungen vorzusehen.

Art. 25 Abs. 3 und 4
Wir begrüssen die vorgeschlagene Regelung. Sie dient der Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit.

Art. 27a und Art. 34 Abs. 2 Bst. c
Bei diesen Änderungen handelt es sich lediglich um systematische Ergänzungen.

Art. 38b
Obwohl die Berichterstattung mit einem gewissen Aufwand verbunden ist, sind wir der Meinung,

dass das Monitoring früher greifen sollte. Angesichts der herausfordernden Zielsetzungen sind Fehl

entwicklungen möglichst zeitnah sichtbar zu machen.
Antrag
1. Die Berichterstattung der Kantone an den Bund ist erstmals nach einem Jahr, diejenige des Bun
desrats an das Parlament erstmals nach drei Jahren vorzusehen.

Art. 38c
In Bezug auf die Messung der Stabilisierungsziele und die Folgen bei deren Nichteinhaltung bleiben

aus unserer Sicht einige Fragen offen. Grundsätzlich müssen gewisse Sanktionen bei Nichterrei
chung der Zielsetzungen festgelegt werden. Allerdings werden neue Modelle und Mechanismen ge
schaffen werden müssen, wie die Stabilisierungsziele konkret erreicht werden können. Lediglich das
vorgeschlagene Anreizsystem der Abbruchprämien dürfte dafür nicht ausreichen. Die Kantone wer
den somit gezwungen sein, im Richtplan und im kantonalen Recht weitere Grundlagen zu schaffen.

Dabei werden äusserst herausfordernde Fragestellungen zu bewältigen sein wie beispielsweise der
Umgang mit Eingriffen in das Grundeigentum. Falls derartige Grundlagen nicht rechtzeitig geschaf
fen werden können, droht ein Moratorium zulasten einzelner Bauwilliger.

Bei den angesprochenen Mechanismen und den dazugehörigen rechtlichen Grundlagen handelt es

sich nicht um Regelungen mit regionaler Ausprägung, sondern um generelle Instrumente der Zieler
reichung. Aus unserer Sicht ist nicht zielführend, im Bundesgesetz lediglich eine Sanktionierung mit

Moratoriumsandrohung vorzusehen und die Regelung der Instrumente zur Zielerreichung weitge

hend den Kantonen zu überlassen. Im Rahmen der vorliegenden Gesetzesrevision sollten konkrete
Umsetzungsmechanismen auf Bundesebene geschaffen werden. Damit würde die Bedeutung des
Sanktionsmechanismus relativiert.

Der vorgeschlagene Sanktionsmechanismus arbeitet mit sehr langen Zeithorizonten. Angesichts der

sich dynamisch wandelnden Rahmenbedingungen und Ansprüche erscheint fraglich, ob sich derartig

langfristig ausgelegte Mechanismen jemals aktualisieren. Bei einer jährlichen Berichterstattung

(s. Ausführungen zu Art. 38b) sind Fehlentwicklungen früh erkennbar; Massnahmen könnten ent
sprechend zeitgerecht ergriffen werden. Angesichts der Gewichtigkeit des Trennungsgrundsatzes

sowie der fortschreitenden Bautätigkeit und damit einhergehenden langfristigen Zersiedelung recht

fertigt sich eine Verkürzung der Fristen.
Gemäss der Übergangsbestimmung Art. 38c Abs. 1 soll für die Beurteilung der Zielerreichung die
Gebäudeanzahl im Zeitpunkt der Schlussabstimmung als Referenz herangezogen werden. Begrün
det wird dies damit, dass ein Bauboom vermieden werden solle. Diese Überlegung ist grundsätzlich
richtig. Um einen Bauboom zu vermeiden, ist jedoch der vorgeschlagene Zeitpunkt zu spät. Es ist ein

Stichtag zu wählen, der in der Vergangenheit liegt, um diese Umgehungsmöglichkeiten und falschen
Anreize zu vermeiden.
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Antrag

1. Es sind auf Bundesebene weitere Instrumente zur Zielerreichung zu schaffen und die Sanktions

mechanismen entsprechend angepasst auszugestalten.

2. Die Fristen gemäss Art. 38c Abs. 1 und 3 sind zu verkürzen.
3. Mit einem Stichtag in der Vergangenheit sind Umgehungsmöglichkeiten und falsche Anreize zu

vermeiden.

Fremdänderung Bundesgesetz überden Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG)

Art. 4 Abs. 1bls
Wir begrüssen den Vorschlag einer Ergänzung des Bundesgesetzes über den Umweltschutz (Um
weltschutzgesetz, USG), weil damit eine rechtliche Klarstellung herbeigeführt werden kann. Zudem

dürfte der neue Art. 16 Abs. 4 RPG primär dann eine Wirkung entfalten, wenn entsprechende Aus
nahmemöglichkeiten in der Umweltschutzgesetzgebung geschaffen werden. Wir gehen davon aus,

dass über den Verweis auf die Raumplanung in jedem Fall eine umfassende Interessenabwägung
vorzunehmen ist und in diesem Rahmen Ausnahmen von Art. 4 Abs. 1 USG bei entsprechender Inte
ressenlage denkbar sind (vgl. Art. 3 und Art. 34 Abs. 4 Bst. b RPV).

Antrag
1. Das USG ist mit dem vorgeschlagenen Art. 4 Abs. 1bis zu ergänzen.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung.

Freundliche Grüsse

Im Namen des Regierungsrats

c
/Stephan Attiger

Joana Filippi

’ Landammann

Staatsschreiberin

Kopie

• info@are.admin.ch
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Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative); Stellungnahme des Kantons Zug
Zug, 7. September 2021 sa

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 21. Mai 2021 hat uns die Kommission für Umwelt, Raümplanung und Ener
gie des Ständerats (UREK-S) eingeladen, zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG
2. Etappe [RPG 2] mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative) Stellung zu nehmen. Wir be
danken uns für die Gelegenheit und äussern uns dazu wie folgt:

Haltung zur 2. Etappe mit Gegenvorschlag
Die Bestrebungen der UREK-S, die Teilrevision des RPG 2 zu vereinfachen und die Komplexi
tät der angestrebten Massnahmen zu reduzieren, werden von unserer Seite sehr begrüsst. Der
nun vorliegende Gesetzesentwurf weist viele neue Elemente auf. Das Stabilisierungsziel zum
Bauen ausserhalb der Bauzonen ist eines davon. Die Bestrebungen, die Anzahl Gebäude und
die Bodenversiegelung im Nichtbaugebiet zu stabilisieren, erachten wir als sehr wichtiges und
richtiges Kernanliegen, um den Trennungsgrundsatz zu stärken. Die Absicht, mit dieser Neu
ausrichtung die Vorlage als indirekten Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative auszugestal
ten, unterstützen wir.

Die gemeinsame Stellungnahme der Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK)
und der Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren (LDK) zur Teilrevision der RPG 2
liegt uns seit Ende Juli 2021 im Entwurf vor. Die darin formulierten Anträge werden grundsätz
lich unterstützt. Der Regierungsrat des Kantons Zug konkretisiert und ergänzt die Stellung
nahme der BPUK und der LDK mit folgenden Anträgen:
Anträge und Begründungen
Anträge 1 und 2:
Die Bestimmungen des Raumplanungsgesetzes sind gesamthaft zu überprüfen und auf
das neue Stabilisierungsziel gemäss Art. 1 Abs 2 Bst. b,er und bc’ua,er RPG abzustimmen.
Artikel 24a RPG widerspricht dem neuen Stabilisierungsziel und ist zu streichen.

Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug
T +41 41 728 33 11
www.zg.ch
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Begründung:
Das mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf angestrebte Stabilisierungsziel wird begrüsst. Eine
Stabilisierung kann nur mit Massnahmen erreicht werden, die konsequent, das heisst über das
gesamte Nichtbaugebiet und unabhängig des Nutzungszwecks, greifen.

Die landwirtschaftlichen, zonenkonformen Bauten sind - bedingt durch die technische Entwick
lung, die Tierhaltungsformen (Geflügel, Pferde etc.) und deren Ansprüche an das Tierwohl - in
der Tendenz grossvolumig und flächenintensiv. Die Ansprüche der Landwirtschaft können in
den alten, bestehenden Gebäuden oft nicht mehr abgedeckt werden. Die Entwicklung der
Schweizer Landwirtschaft bringt eine Vielzahl von neuen, grossflächigen Bauten und Anlagen
hervor. Hinzu kommen mit Art. 24 ff. RPG verschiedene Ausnahmeartikel, die den Erhalt von
Bauten und Anlagen, die landwirtschaftlich nicht mehr genutzt werden können, zusätzlich för
dern. Durch die mit Art. 24a RPG beispielsweise ermöglichte Zweckänderung werden ehemals
landwirtschaftliche Gebäude langfristig genutzt, ohne dass diese jemals wieder der Landwirt
schaft zugeführt werden. Diese zonenfremden Nutzungen sind finanziell interessant und auf
grund der hohen Bodenpreise im Baugebiet auch sehr gefragt. Sollen die Anzahl Gebäude im
Nichtbaugebiet stabilisiert und gleichzeitig die bauliche Entwicklung für zonenkonforme Nutzun
gen (bodenabhängige Landwirtschaft und produzierender Gartenbau) gewährleistet werden, so
ist eine Streichung von Art. 24a RPG unumgänglich.

Anträge 3 und 4:
Um die Wirkung und finanziellen Konsequenzen der Abbruchprämie gemäss Art. 5 Abs.
2bisRPG abschätzen zu können, sind weitere Grundlagen notwendig.
Bei Ersatzneubauten ist generell keine Abbruchprämie zu leisten.
Begründung:
Die neue Abbruchprämie gemäss Art. 5 Abs. 2bis RPG wird zwar grundsätzlich begrüsst. Diese
ist aber noch mit vielen Unsicherheiten behaftet. So fehlen Grundlagen bzw. Abschätzungen
zur Wirkung oder den finanziellen Konsequenzen dieser Abbruchprämie. Was die neue Ab
bruchprämie für die einzelnen Kanton bedeutet, muss im Rahmen einer Studie untersucht wer
den. Ohne eine entsprechende Kosten-Nutzen-Analyse wird die Abbruchprämie abgelehnt. Die
Finanzierung ist vollumfänglich durch den Bund zu leisten.

Die Stabilisierung richtet sich gemäss dem vorliegenden Gesetzesentwurf auf die Anzahl Ge
bäude und die Bodenversiegelung. Wird eine Baute durch einen Neubau ersetzt, so ist dem
nach auch keine Abbruchprämie zu leisten. Artikel 5 Abs. 2bis RPG schliesst eine Abbruchprä
mie aber nur bei Ersatzneubauten ohne landwirtschaftliche Nutzung aus. Im Umkehrschluss
steht beispielsweise bei einem Ersatzneubau eines zonenkonformen Bauernhauses eine Ab
bruchprämie an. Warum im besagten Fall eine Abbruchprämie zu leisten ist, kann nicht nach
vollzogen werden. Es besteht zudem die Gefahr, dass dies sogar ein Fehlanreiz sein könnte,
schützenswerte oder landschaftsprägende Gebäude abzubrechen. Bei Ersatzneubauten müs
sen Abbruchprämien generell, das heisst unabhängig der Nutzungsart, ausgeschlossen sein.
Nur so stellt die Abbruchprämie eine Massnahme zur Erreichung des Stabilisierungsziels dar.
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Anträge 5 und 6:
In Art. 8c Abs. 2 RPG ist «mindestens» durch «stufengerecht» zu ersetzen.
Artikel 8c Abs. 2 Bst. b RPG ist zu streichen.

Begründung:
Der Gebietsansatz auf Stufe Richtplan, wie dieser Art. 8c Abs. 1 RPG vorsieht, wird begrüsst.
Dadurch wird eine Planung über die Gemeindegrenze hinaus ermöglicht. Was die Vorgaben im
Richtplan betrifft, so müssen diese zwingend stufengerecht sein. Gemäss Art. 8c Abs. 2 Bst. b
RPG muss im Richtplan mindestens festgelegt werden, wie im jeweiligen Gebiet die Gesamt
konzeption in der Nutzungsplanung konkret umgesetzt wird. Diese Forderung entspricht nicht
dem Grundsatz der Subsidiarität. Die konkrete Umsetzung in der Nutzungsplanung ist Sache
der Gemeinde und darf nicht Richtplaninhalt sein.
Antrag 7:
Artikel 16 Abs. 4 RPG ist wie folgt zu formulieren: «In der Landwirtschaftszone haben zonen
konforme gegenüber zonenfremden Nutzungen Vorrang.»
Begründung:
Unklar ist, was mit den Bedürfnissen der Landwirtschaft gemäss Art. 16 Abs. 4 RPG konkret
gemeint ist. Diese offene Formulierung lässt viel Interpretationsspielraum. Soll die Landwirt
schaft gegenüber der zonenfremden Nutzung priorisiert werden, was grundsätzlich begrüsst
wird, so ist eine Formulierung zu wählen, die dem heutigen RPG entspricht, ohne neue, Undefi
nierte Begriffe einzuführen.

Antrag 8:
Es ist aufzuzeigen, welche Auswirkungen die mit Art. 16a Abs. 1bis und 2 RPG angestrebte Er
leichterung hat und wie sich diese mit dem Stabilisierungsziel vereinbaren lässt.

Begründung:
Der vorliegende Gesetzesentwurf sieht bezüglich der zonenkonformen Energiegewinnung aus
Biomasse und der damit zusammenhängenden Kompostanlagen eine Lockerung vor. Neu ist
gemäss Art. 16a Abs. 1bis und 2 RPG Biomasse auch aus der Forstwirtschaft des Landwirt
schaftsbetriebs sowie von Betrieben in der Umgebung zulässig. Unklar ist, wie der enge Bezug
zu den umliegenden Betrieben - womit wohl Landwirtschaftsbetriebe gemeint sind - zu verste
hen ist. Warum diese Erleichterung angestrebt werden soll und wie diese mit dem Stabilisie
rungsziel gemäss Art. 1 Abs. 2 Bst. b,er und b<’ua,er RPG vereinbart werden kann, ist ebenfalls
nicht ersichtlich. Solche Anlagen sind in der Regel flächenintensiv und führen zu Bodenversie
gelung.

Wir bitten Sie, unsere Bemerkungen und Anträge bei der Ausarbeitung der definitiven Geset
zesvorlage zu berücksichtigen.
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Zug, 7. September 2021

Freundliche Grüsse
Regierungsrat des Kantons Zug

IfVl .1/i/i/ulv
Martin Pfister
Landammann

Kopie per E-Mail an:
info@are.admin.ch
Zuger Mitglieder der Bundesversammlung
Volkswirtschaftsdirektion, info.vds@zg.ch
Baudirektion, info.bds@zg.ch
Amt für Raum und Verkehr, info.arv@zg.ch

Tobias Moser
Landschreiber
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Genève, le 8 septembre 2021

A
Kßt TENEBRA5 LUX

Le Conseil d’Etat
4091-2021

| 5. SEP. 2021
a/a

an___
Datum!
Visa I

Reg. Nr.

Concerne :

Commission de l'environnement de
l'aménagement du territoire et de l'énergie
(CEATE)
Monsieur Martin SCHMID
Président
3003 Berne

oq a.
révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire (2ème étape avec
un contre-projet à l'initiative pour le paysage) - ouverture d'une procédure
de consultation

Monsieur le Président,
Notre gouvernement a pris connaissance du projet de révision de la Loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (LAT-2) et remercie la CEATE-E de l'avoir consulté.
Ce projet de révision fait sien deux ambitions politiques. La première est celle de proposer un
contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale du paysage, déposée le 8 septembre 2020,
qui demande l’inscription dans la Constitution du principe de séparation entre les parties
constructibles et non constructibles du territoire et la stabilisation du nombre de bâtiments et des
surfaces sollicitées dans les parties non constructibles. Nous adhérons pleinement aux objectifs
poursuivis par l’initiative et soutenons le principe d'y opposer un contre-projet indirect dans le but
de préciser au niveau de la loi les conditions de mise en œuvre de ces objectifs.
La seconde ambition est un renforcement de la marge de manœuvre accordée aux cantons par
une approche par la planification et la compensation (art. 8c et 18bis), approche qui s'inspire du
projet de révision du Conseil fédéral de 2019 et que notre gouvernement approuve dans ses
principes, tel qu'il a déjà pu l'exprimer lors de précédentes consultations.

Notre prise de position sur ce projet de LAT-2 prend ainsi appui sur les postulats suivants :

•

il doit renforcer l'importance du principe de séparation, conformément aux préoccupations
de l'initiative paysage;

•

il doit offrir des mesures efficaces pour faire appliquer ce principe et atteindre les objectifs
de stabilisation;

•

il doit représenter une amélioration de l'approche par la planification et la compensation
du Conseil fédéral.

A la lecture du projet de loi, nous devons malheureusement constater que les postulats précités
ne sont pas ou prou remplis et que nous estimons nécessaire d'y apporter des précisions et
modifications sur un certain nombre de points. Nous partageons ci-après nos principales
réserves, d'autres observations étant formulées dans l'analyse détaillée en annexe.
Le nouveau but de stabilisation à l'art. 1 al. 2 reprend les préoccupations de l'initiative paysage,
en y incluant également le phénomène d'imperméabilisation du sol. Le but poursuivi, à savoir la
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protection du sol, relève de politiques très variées (climatiques, de la biodiversité, du paysage,
etc.). Il doit donc être valable pour toutes les utilisations sans exception. C'est dans le traitement
des conséquences en cas de non-atteinte de ces objectifs (art. 38c) que nous préconisons de
différencier les utilisations conformes et non-conformes.

Nous doutons fortement que ces buts de stabilisation puissent être atteints avec les outils prévus
dans la LAT-2. La notion de stabilisation tout comme les conditions de son monitoring (art. 24g)
sont trop peu développés, ce qui empêche de poser un diagnostic précis sur le degré d'atteinte
de l'objectif. D'autre part, la prime à la démolition (art. 5 al. 2bis) est une mesure nécessaire mais
insuffisante. Or la LAT-2 ne mentionne pas d'autres mesures contraignantes et s'en remet aux
cantons pour prévoir des mandats dans leur Plan directeur cantonal visant à corriger une nonatteinte des objectifs. Cette dernière disposition (art. 38c) nous paraît inadaptée et nous
demandons que le droit fédéral soit complété de mesures applicables dans un délai court, en
s'inspirant du projet de LAT-2 du Conseil fédéral (notamment l'obligation de démolir des
nouveaux bâtiments ayant perdu leur affectation originale).
Notre gouvernement soutient dans le principe l'approche par la planification et la compensation,
mais relève qu'elle peut potentiellement porter atteinte au principe de séparation et donc entrer
en conflit avec le but de stabilisation. A cet égard, nous sommes de l'avis que les dispositions du
projet de loi du Conseil fédéral, tel que soumis aux chambres en 2019, étaient plus
convaincantes et demandons à ce que celles-ci soient reprises dans le présent projet de loi. Tout
au moins, nous demandons la suppression de l'art. 8c al. 1bis qui permet la réaffectation de
bâtiments agricoles inutilisés à des fins d'habitation et qui fait déjà partie des possibilités offertes
à l'ai. 1. La traiter comme un cas particulier de l'art. 8c paraît superfétatoire et envoie un message
contradictoire avec les objectifs de stabilisation.

Enfin, nous déplorons que les régimes d'exceptions aient encore été élargis, ce qui va également
à rencontre des buts de stabilisation et de notre demande d’une simplification de la LAT-2. Nous
demandons leur suppression.

Nous estimons qu’il est possible de remédier à certaines des faiblesses soulevées en apportant
des précisions dans le rapport explicatif, voire en associant à la LAT-2 un projet de révision de
l'OAT. D'autres aspects demandent en revanche des modifications du projet de loi pour permettre
une amélioration de la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du
territoire. Les propositions de modification formulées dans le tableau annexé visent à préciser
certaines dispositions et à renforcer les outils à disposition pour atteindre les objectifs de cette
révision. Notre Conseil reste néanmoins convaincu qu'une révision de la LAT est nécessaire et
urgente pour lutter efficacement contre le mitage et la perte des valeurs biologiques et
paysagères du territoire.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT

A
Le présidfei
i

Serge Dal Busco
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Projet de modification

.

Préambule
___________________________ _____________ ________
Art. 1, al. 2, lit bter et bquater
2 ...
bter. de stabiliser le nombre de bâtiments en territoire non constructible ;

Position du canton de Genève

Sur le principe, nous soutenons l'intégration de ces nouveaux buts, par lesquels la révision de la LAT compte proposer un contre-projet
indirect à l’initiative du paysage. Par l'extension des objectifs de stabilisation aux sols imperméabilisés, la LAT-2 va au-delà des demandes
de l'initiative et englobe à juste titre une préoccupation bien réelle,, la-protection des sols, qui revêt en particulier une importance
primordiale dans l'atteinte des objectifs des politiques.climatiques et de la biodiversité, mais également du paysage.

bquater. de stabiliser l’imperméabilisation du sol dans les zones agricoles visées à l'art.
16 et exploitées toute l’année, pour autant qu'elle serve à des fins non agricoles ;

Art. 3, al. 2, lit abis
2 ...
/
abis. de veiller à économiser les surfaces et à limiter au strict nécessaire l'imperméabilisation
du sol lors de la réalisation de constructions et d'installations ;

Art: 3, al. 5
.
’
2...
;
5 Les utilisations du sous-sol,-notamment des eaux souterraines, des matières premières,
des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées suffisamment tôt entre
elles et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence.
Art. 5, al. 2bis, 2ter et 2quater
2bis Les propriétaires de constructions et d'installations implantées hors de la zone à bâtir
reçoivent, lors de la démolition de celles-ci, une prime correspondant aux frais de
démolition à l’exclusion d'éventuels frais d’élimination de déchets spéciaux et
d’assainissement de sites contaminés, sauf s'il existe une autre obligation légale de prise en
charge des frais de démolition. En cas de démolition de constructions et installations non
utilisées à des fins agricoles, la prime n'est versée que si aucune construction de
remplacement n'est réalisée.'

2ter Les cantons financent la prime de démolition en premier lieu par le produit de la taxe aù
sens de l'ai. ï, puis par des moyens financiers généraux.

Tels que formulés dans ce projet de loi, les principes ne permettent toutefois pas de déployer leurs effets. Ainsi, nous demandons qu'ils
soient revus comme suit:
a. Les objectifs de stabilisation selon bter et bquater doivent être poursuivis pour toute construction et installation en zone non
constructible, c'est-à-dire aussi pour celles servant l'agriculture ou imposées par leur destination. La lettre bquater et l'art. 38c al.2
doivent être, modifiés en conséquence.
b. L'objectif, de stabilisation selon bter doit être étendu à la somme des. emprises au sol des bâtiments, un indicateur qui traduit
mieux l'évolution du parc immobilier.
,
•
. ~
c. L'objectif de stabilisation selon bquater doit être étendu au phénomène plus large des sols dégradés par l'activité humaine
(respectivement des sols anthropique/artificialisés, notamment sols décapés de leur terre végétale et remblayés en tout-venant),
qui est un vecteur de perte des services écosystémiques des sols. Restreindre l'objectif aux seuls sols imperméabilisés ne permet
pas de combattre efficacement cette perte.
d. Là notion de stabilisation n'est pas suffisamment explicite et univoque..Dans le sens visé par cet article, la notion de stabilisation
.. sous-entend un plafond absolu à ne pas dépasser,, ce qui doit être précisé dans le rapport explicatif. Les outils de mise en œuvre
préciseront des éventuelles exceptions.
'
.
' .
e. Les deux objectifs de stabilisation doivent s'appliquer au "territoire non constructible" et la lettre bquater doit être adaptée en
conséquence
.
'
'
.
f. Les buts doivent être enrichis par la notion de culture du bâti
. .
.
,
_____ .______ _____________
Nous soutenons l'intégration de ce principe qui s'appuie.sur les buts selon l'art. 1, al. -2, lit bter et bquater (supra), tout en élargissant le
champ d'application à l'ensemble du territoire, soit également en zone à bâtir. Cet élargissement mérite d'être précisé dans le rapport
explicatif.

Nous demandons que la notion dlmperméabilisation soit étendue à celle des sols dégradés par l'activité humaine (cf. supra)
______
Nous soutenons cet élargissement du champ d'application de la LAT aux utilisations du sous-sol, qui formalise une pratique cantonale
déjà largement éprouvée.
.Nous suggérons de déplacer ce nouvel alinéa vers l'article 2, considérant qu'il contribue à délimiter le champ d'application de la LAT en
l'élargissant aux utilisations du sous-sol.
~
.

Nous entendons qu'il s'agit de la principale mesure prévue par le droit fédéral pour atteindre les buts de stabilisation de l'art. 1 al. 2. Selon
notre appréciation, si cette mesure est certes nécessaire et peut être soutenue par le canton, elle ne permettra pas à elle seule d'atteindre
les objectifs visés (cf. infra).
Telle que formulée dans ce projet de loi, cette mesure présente par ailleurs un certain nombre de faiblesses que nous demandons de
palier par les adaptations suivantes:
■'
a. La prime.ne doit être versée que si aucune construction de remplacement n'est réalisée, ceci même dans le cas des constructions
et installations agricoles
b. Les constructions illicites doivent être explicitement exclues d’un éventuel versement d'une prime de démolition
c. Le choix des sources cantonales de financement doit revenir aux cantons, la LAT ne doit pas se prononcer à ce sujet. En effet,
l'utilisation du produit de la taxe au sens de l'ai, 1 doit pouvoir être réservée prioritairement aux mesures de développement vers
l'intérieur.
- d. La LAT doit prévoir une contribution de la Confédération à hauteur de 50% des primes versées

2quater La Confédération peut allouer des contributions aux dépenses des cantons. Le'
Conseil fédéral règle les modalités.
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Art. 8c Contenu du plan directeur relatif aux zones prévues à l'art. 18bis
1 Les.cantons peuvent, dans des territoires définis sur la base d’une conception d’.ensemble
du territoire, désigner dans leur plan directeur des zones spéciales hors zone à bâtir dans
lesquelles des utilisations non imposées par leur destination sont admissibles (art. 18b/s), pour
autant que les conditions suivantes soient remplies:

a. la délimitation de telles zones améliore la situation globale dans le territoire en question
au regard des buts et principes de l’aménagement du territoire; et
b. des mandats sont donnés à la planification d’affectation, afin que les mesures de
compensation et d’amélioration nécessaires soient prévues.
■
Ibis En respectant les mêmes principes, les cantons peuvent délimiter des zones spéciales
dans lesquelles ils prévoient, sur la base de. directives cantonales,, la réaffectation de
bâtiments agricoles inutilisés à des fins d'habitation.
2 Le plan directeur précise au minimum:
a. la manière dont la situation globale doit être améliorée, les objectifs supé-rieurs poursuivis et
- les raisons motivant cette amélioration;
b. la manière dont la conception d’ensemble du territoire sera concrètement mise en oeuvre
dans le. plan d'affectation pour le territoire concerné.

/'À--,-

Le canton salue la volonté réaffirmée dans cet article de loi de mieux tenir compte des particularités régionales et d'accorder aux cantons .
la possibilité d'une planification plus souple de certains périmètres.de la zone non-constructible. Un tél assouplissement doit
impérativement être conditionné à des mesures contraignantes de compensation et d’amélioration pour préserver le principe cardinal de la
séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.
A cet égard, nous estimons que les dispositions du projet de loi du Conseil fédéral, tel que soumis aux chambres eh 2019, étaient plus
convaincantes et demandons à ce que celles-ci soient reprises dans le présent projet de loi.
Tout au moins, nous demandons les adaptations suivantes:
.
a. L'ai. 1 bis doit être supprimé. Il apparaît en effet que l'ai. 1 permet en l'espèce la réaffectation de bâtiment agricoles inutilisés à des
fins d'habitation et l'ajout de l'ai. 1 bis est donc superfétatoire. Cet alinéa envoie par ailleurs un message qui est en contradiction
avec le but de stabilisation selon l'art. 1 al. 2 et le principe de la séparation entre zone constructible et non constructible
b. Les exigences relatives aux mesures de compensation et d'amélioration doivent être précisées dans le sens qu'elles doivent être
à la fois quantitatives (en termes de surfaces) et qualitatives. N'étant pas soustraits aux objectifs de stabilisation, ces périmètres
doivent en effet répondre de manière aussi rigoureuse.aux exigences de la LAT que le reste du territoire non constructible.
c. Le rapport explicatif doit préciser ce que l'on entend par "territoires définis". Nous estimons que ces territoires doivent être de
petite taille et former un ensemble cohérent au regard dès objectifs poursuivis par la zone.
d. Alternativement à la délimitation spatiale de zones spéciales, le plan directeur doit pouvoir désigner des critères de localisation
desdites zones. En fonction des buts qualitatifs recherchés par ces zones spéciales, leur délimitation spatiale doit pouvoir être
précisée dans, le cadre de l'élaboration des plans d'affectation prévus à l'art 18bis

Art. 16, al. 4
4 En zone agricole, l’agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles.

Nous soutenons cette disposition, par laquelle un poids .particulier est concédé aux intérêts agricoles dans la pesée des intérêts en zone
agricole.
' ■
'
.

Art: 16a, al. 1 bis et 2
1 bis Les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d’énergie
à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à
l’affectation de la zone dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport
étroit avec l’agriculture ou l’économie forestière de l'exploitation et d'exploitations des environs.
Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne
serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités..

Nous soutenons cette disposition

2 Les constructions-et installations qui servent au développement interne d'une exploitation
agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l’affectation
de la zone. Dans le domaine de la garde d’animaux de rente, les'dimensions dans lesquelles
un développement interne peut être autorisé sont déterminées sur la base de la marge brute ,
ou du potentiel en matières sèches. Le Conseil fédéral.règle les modalités.

Art. 18, al. 1,1biset2
1 Le droit cantonal distingue différents types de zones à bâtir et peut prévoir d’autres zones
d’affectation hors de la zone à bâtir.

Nous soutenons cet ajout, par lequel il est précisé que les constructions et installations imposées par.leur destination ne sont pas
soumises à l’obligation de compensation et d'amélioration. Toutefois, celles-ci doivent dans tous les cas contribuer au but de stabilisation
selon l'art. 1 al. 2. D'autre part, restent réservées des éventuelles.dispositions du plan d'affectation selon l'art. 18bis qui pourraient
restreindre ces constructions et installations.

Ibis Dans ces autres zones d'affectation hors de la zone à bâtir, des constructions ou des
installations destinées à des utilisations imposées par leur destination peuvent être admises
dans la mesure où leur réalisation permet de mettre en œuvre les exigences du plan.directeur.
2 Le droit cantonal peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation
est différée. ...

Art. 18bis Zones non constructibles dont les utilisations sont soumises à compensation

Observations générales cf. commentaires du canton relatifs à Tart. 8c supra.
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1 La planification d’affectation doit prévoir les conditions pour qué les utilisations au sens de
l’art. 8c:
a. soient assorties des mesures de compensation et d’amélioration requises; et
b, entraînent globalement une amélioration de l’urbanisation, du paysage, de la culture du bâti,
des terres cultivables ou de la protection de la biodiversité.

2 Aucune mesure de compensation ou d'amélioration n'est exigée lorsque des utilisations
susceptibles d’être autorisées sur la base du droit en vigueur sont mieux intégrées dans le
territoire.

| Position du canton de Genève
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■:

Nous demandons les adaptations suivantes, que nous jugeons nécessaires pour rendre le dispositif plus pertinent et efficace:
a. AI. i let. b: L'énumération des domaines dans lesquels une amélioration doit être trouvée risque de limiter le champ d'application
des zones selon l'art. 18bis; cette liste de domaines doit être soit supprimée, soit présentée comme non-exhaustive. D'autre part, il
■apparaît plus pertinent de les énumérer dans l'art. 8c, puisqu'ils orienteront en premier lieu les dispositions prévues dans le plan
directeur cantonal et dont découle le plan d'affectation dans un deuxième temps
b. Al. 4 Supprimer cet alinéa, dans la mesure où la loi en vigueur donne lé cadre des possibilités et qu’il ne s'agit pas d'augmenter. .
les utilisations en-dehors des possibilités offertes par l'art. 18c et donc soumises à compensation.

3 La procédure d'autorisation doit permettre de garantir l'application des conditions prévues à
l'ai. 1.
‘ .
4 Le Conseil fédéral définit les augmentations de l'utilisation qui ne doivent pas être
compensées dans les petites entités urbanisées.

Section 2a Autorisations exceptionnelles hors de la zone à bâtir
Art. 24bis Installations de.télécommunication mobile
Les installations de télécommunication mobile peuvent être autorisées hors de la zone à
bâtir s'il n'existe pas d'emplacement à l’intérieur de la zpné à bâtir permettant de garantir une
desserte de télécommunication mobile suffisante.
.

Nous ne soutenons pas cette précision liée au régime des exceptions hors zone à bâtir, qui va clairement à l'encontre de la volonté
affichée par le canton de simplifier.ee dernier. Les installations de télécommunication mobile peuvent aujourd'hui déjà être autorisées
exceptionnellement en application de l'art. 24, s'il n'existe pas d'emplacement approprié à l'intérieur de la zone à bâtir et cette disposition
s'avère superfétatoire.
(

Art. 24tér Constructions et installations pour réseaux thermiques
Les réseaux thermiques qui apportent une contribution pour réduire la consommation
d'énergies non renouvelables peuvent, si nécessaire, être construits hors de la zone à bâtir. Le
Conseil fédéral règle les détails.

Nous ne soutenons pas cette précision liée au régime des exceptions hors zone à bâtir, qui va clairement à l'encontre de la volonté.
affichée par le canton de simplifier ce dernier. Les réseaux thermiques peuvent aujourd'hui déjà être autorisées exceptionnellement en
application de l'art. 24, cette disposition s'avère donc superfétatoire.'

Art. 24quater Exceptions pour les constructions'et installations existantes
Dans les limites du droit fédéral, des autorisations peuvent être délivrées en vertu des art. 24a
à 24e et 37a dans la mesure où le droit cantonal déclare ces dispositions applicables.

Nous soutenons cette disposition qui contribue à susciter un débat politique dans les cantons et qui est au demeurant est déjà appliquée
dans le droit cantonal genevois.
...
Nous demandons les adaptations suivantes:
a. Suppression de l’art. 24a, par lequel les constructions ayant perdu leur affectation initiale peuvent changer d'affectation sous
certaines conditions et qui va donc à l'encontre des buts de stabilisation selon l'art. 1 al: 2
b. Exclusion de l'art. 24b de cette disposition, s'agissant d'activités accessoires au bénéfice d'entreprises agricoles dont les droits
doivent être accordés de manière uniforme entre les cantons
c. . Renforcement, concomitamment, de l'exigence d'un lien fort de ladite activité’accessoire selon l'art. 24b avec l'agriculture. Cela
_____ ■ doit être a minima spécifié dans le rapport explicatif. ________ ___________________________________________________
Nous ne soutenons pas cette précision liée au régime des exceptions hors zone à bâtir, qui va clairement à l'encontre de la volonté
affichée par le canton de simplifier ce dernier.

Art. 24e. al. 6
6 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il définit notamment le rapport entre les possibilités de
transformation prévues par le présent article et celles prévues par l'art. 24c. Il peut prévoir que
la détention de petits animaux à titre de loisir ne soit pas considérée comme une extension dé
l'usage d'habitation, et que des bâtiments annexes de petite taille détruits par les forces de la
nature peuvent être reconstruits.
.

Section 2b Autres mesures hors de la zone à bâtir
Art. 24g Information
1 Les cantons fournissent périodiquement à la Confédération un rapport sur les thèmes
suivants :
. .
■
' -

Observations générales cf: commentaires du canton relatifs à l'art. 1 al.2 suprai
La mise en œuvre et a fortiori l'efficacité de l'introduction du but de stabilisation selon l'art. 1 al. 2 dépendra fortement des données de. . .
monitoring du territoire à disposition. Au regard de la complexité méthodologique pour la récolte de ces données et pour leur
interprétation, mais aussi en raison des enjeux majeurs qui en découlent, elles devront être produites selon une démarche uniformisée et'
largement partagée. L’exemple des relevés des surfaces d'assolement par les cantons en 1992 et la disparité des inventaires qui en a
résulté doivent servir d'exemple à ne pas suivre. .
-:
'
'
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a. évolution du nombre de bâtiments, en territoire non constructible depuis le vote final du... .
Les bâtiments protégés et les bâtiments qui ont entre-temps été classés en zone à bâtir
doivent figurer séparément ;

Position du canton de Genève
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Nous demandons ainsi que la méthode de production des données et le premier relevé servant de valeur de référence soient assurés par
la Confédération, avec l'appui dès cantons

b. évolution de l’imperméabilisation du sol dans les zones agricoles visées à l’art. 16 et
exploitées toute l'année, pour autant que celle-ci serve à des fins non agricoles. .
L’imperméabilisation du sol liée à des installations de production et de transport d'énergie ou à
des installations de transport cantonales ou nationales doit figurer séparément ;

)

c. application du principe régissant l'aménagement prévu à l’art. 3, al. 2, let. abis en territoire
non constructible ;
d. versement et financement des primes à la démolition prévues à l'art. 5, àl. 2bis et 2ter.
2 Le Conseil fédéral fournit périodiquement au Parlement un rapport sur les thèmes visés à
l’ai. 1 ,.let. a à d, en évaluant les effets des dispositions déterminantes.

3 II présente dans son rapport des propositions d'amélioration.

Art.'25, al. 3 et 4
'
.
3 Elle veille à ce que les utilisations non autorisées soient constatées en temps utile, puis
interdites et interrompues immédiatement; le rétablissement de l'état conforme au droit est
ordonné et exécuté sans délai.
'
.

Nous soutenons ce renforcement du rôle du canton dans les tâches relevant de la police des constructions, qui s'applique de fait déjà
dans le cas genevois. Le contrôle de conformité des constructions joue un rôle capital dans la poursuite du but de stabilisation selon l'art.
1 al. 2, dès lors que les relevés de terrain sur l'évolution des bâtiments et des sols ne différencient pas les constructions dûment
autorisées des constructions illicites. Un contrôle rigoureux sur le terrain est en effet nécessaire en vue de maîtriser cette évolution.

4 Seule l’autorité cantonale compétente a le pouvoir de décider valablement qu’il n’est
exceptionnellement pas nécessaire de rétablir une situation conforme au droit.

Le canton rend toutefois attentif au fait qu'une application systématique et rigoureuse du mandat selon.l'ai. 3 semblé difficile au regard du
nombre élevé d'infractions - parfois anciennes de plusieurs décennies - constatées sur le terrain. Les ordres de remise en état conforme
s'avèrent particulièrement lents et mobilisateurs en ressources. Devant cet état de fait, l'application de cet article de loi risque de mobiliser
d'importantes ressources additionnelles; alternativement,- une approche par priorisation des cas selon l'ampleur des utilisations devra être
envisagée. _______________ _____ __________ ;________ _ ___________ ___________ _____________________ Nous soutenons cette modification de l'article

Art. 27a Restrictions des cantons concernant les constructions hors de la zone à bâtir.
Le droit çantonal peut prévoir des restrictions.aux articles 16a, tôabis, 24, 24bis et 24ter.
Art. 34, al. 2, let. c
2 Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par
l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
c. des autorisations visées aux art. 24 à 24e et 37a.

Nous soutenons cette modification de l'article

Dispositions transitoires
Art. 38b Premier rapport au sens de l’art. 24g
1 Les cantons rendent leur premier rapport au sens de l'art. 24g, al. 1 trois ans après l’entrée
en vigueur de la révision.

Nous demandons à ce que le premier rapport soit demandé après cinq ans, trois ans étant trop rapproché.pour pouvoir tirer des
conclusions pertinentes.

2 Le Conseil fédéral rend son premier rapport au sens de l’art. 24g, al. 2, au plus tard cinq ans
après l'entrée en vigueur de la révision.
___________ ■
__________ ;_________
Art. 38c Conséquences en'cas de non-réalisation des'objectifs selon l’art, 1, al. 2, let. bter et
bquater
1 Les cantons qui, huit ans après l’entrée en vigueur de la révision, ne respectent pas, en
territoire non constructible, les objectifs de stabilisation selon l’art. 1, al. 2, let. bter et bquater
en comparaison avec les valeurs applicables au moment du vote final du... prévoient dans leur
plan directeur les mandats qui s'imposent afin que ces objectifs soient atteints au plus tard .16
ans après l’entrée en vigueur de la révision.

Le canton ne soutient pas ces dispositions, qui lui semblent inadaptées et par conséquent largement trop peu efficaces pour atteindre les
buts de stabilisation selon l'art. 1 al. 2. Nous demandons ainsi de revoir entièrement le modus operandi et formulons en particulier les observations suivantes: a. Nous soutenons le principe d'une appréciation différenciée du degré d'atteinte.des objectifs selon les utilisations. Si toutes les
utilisations doivent contribuer au but.de stabilisation, nous estimons qu'une plus-grande souplesse soit accordée aux utilisations •
agricoles et aux constructions et installations imposées par leur destination. L'ai. 2 doit être adapté en conséquence... b. Le but de stabilisation des utilisations agricoles pourrait être renforcé en complétant l'art. 16a par un principe de priorisation de
réemploi des constructions existantes sur les constructions nouvelles.
■
■
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s:

.

2 Les bâtiments protégés et les bâtiments qui ont entre-temps été classés en zone à bâtir ne
doivent pas être pris en compte dans l'appréciation du degré de réalisation des objectifs relatifs
au nombre de bâtiments. L'imperméabilisation du sol liée à des installations de production et
de transport d’énergie ou à des installations de transport cantonales ou nationales ne doit pas
être prise en compte dans l'appréciation du degré de réalisation des objectifs relatifs à
l’imperméabilisation du sol.

| Position, du canton de Géhève

c.

d.

e.
3 Si la modification du plan directeur selon l’ai. 1 n'a pas été approuvée par le Conseil fédéral
11 ans après l’entrée en vigueur de la révision, tout nouveau bâtiment hors des zones à bâtir
est soumis à compensation jusqu’à l’approbation du plan directeur cantonal.

Loi fédérale sur la protection de l’environnement
Art. 4 Abs. 1bis.
1 bis Les exceptions visées à l'ai. 1 s’appliquent en ce qui concerne les valeurs limites
d’immissions pour l’usage d'habitation à la zone agricole si elles garantissent la priorité de
l'agriculture au sens de l'art. 16 LAT. La priorité est déterminée par l'aménagement du
territoire.•
. ~
.,

■ ■■■'■

Les délais prévus pour imposer aux cantons des mesures correctives en cas de non-réalisation des objectifs sont largement trop
longs. Des mandats doivent pouvoir être donnés sans délai, c'est-à-dire au plus tard au moment de la remise du premier rapport.
selon l'art. 38b
L'article définit les dispositions à prendre si les objectifs ne sont pas atteints après huit ans mais ne prévoit pas de mesures dans,
le cas où ces objectifs viennent à ne plus être atteints plus tard. L'outil doit clairement stipuler que les objectifs doivent être, atteints
au plus tard après huit ans et de manière permanente par la suite.
:
.
Enfin, le plan directeur cantonal, en tant qu'outil de la planification directrice non opposable aux tiers, est inadapté pour imposer
des mandats efficaces avec effets juridiques sur la propriété. Ceux-ci 'doivent être inscrits dans une loi. La LAT doit ainsi donner
un'cadre contraignant sur les types de mandats à donner auquel les:cantons doivent pouvoir se référer. Elle doit par ailleurs
préciser comment lès mandats sont différenciés selon le type d'affectation (cf. point a ci-avant).

Nous soutenons cette disposition.

»
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Références
Date

2 2 SEP. 2021
Procédure de consultation relative à la révision partielle de la loi sur l’aménagement du
.ème
territoire (2eme étape avec un contre-projet à l’initiative pour le paysage)

Mesdames, Messieurs,

En réponse à la lettre du 21 mai 2021 de la Commission de l’environnement, de l'aménagement du
territoire et de l’énergie du Conseil des Etats (CEATE-E) relative à l’objet susmentionné, nous
avons l’honneur de vous communiquer, en respectant le délai de réponse accordé, la prise de
position du Gouvernement valaisan sur la révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire
(LAT).

A.

POINTS FONDAMENTAUX DE LA REVISION

Le Conseil d’Etat valaisan salue la volonté de procéder à une révision partielle de la LAT et d’en
faire un contre-projet à l’initiative pour le paysage. Il soutient les grandes lignes de la .révision I
en particulier l’instauration d’un nouvel instrument de planification hors zone à bâtir afin d’offrir une
meilleure solution d’ensemble à des projets que le droit actuel ne permet pas de résoudre de
manière satisfaisante. Le Conseil d’Etat reprend également à son compte la prise de position de la
Conférence gouvernementale des cantons alpins (CGCA) et du Groupement suisse pour les
régions de montagne (SAB). Les points fondamentaux suivants méritent en particulier d’être
relevés :

1. Protection des zones agricoles et prise en compte des zones d’estivage
Le Conseil d’Etat soutient l’objectif d’une meilleure protection des zones agricoles et confirme
l’importance du principe de séparation des parties constructibles et non constructibles du territoire.
Il salue dans ce sens l’introduction d'un nouveau but visant la stabilisation du nombre de bâtiments
en territoire non constructible (art. 1, al. 2, lit bter) tout comme celui de stabiliser
l'impérméabilisation du sol dans les zones agricoles qui sont cultivées toute l'année (art. 1, al. 2, lit
^quater^ Qette spécification exclut la zone d'estivage, qui comprend les zones traditionnellement
utilisées pour l'agriculture alpine, et est dans l'intérêt de la zone de montagne (cf. également point
4 ci-après). Par ailleurs, il convient qu’un cadre suffisamment clair soit défini et que l'existence de
données disponibles soit garantie en vue d’assurer une application la plus simple possible de ces
nouvelles dispositions (cf. art. 24g).

Place de la Planta 3, CP 478,1951 Sien
Tel. 027 606 21 00 ■ Fax 027 606 21 04
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L'introduction des instruments permettant une meilleure protection des terres agricoles
(établissement et mise en œuvre du plan sectoriel des surfaces d’assolement, obligation de
planification agricole préalable pour certains projets à forte incidence spatiale) directement au
niveau de la loi, plutôt que dans l’ordonnance, serait également souhaitable.
2.

Renforcement des marges de manœuvre cantonales

■

' La Suisse est un pays offrant une grande diversité sur un petit espace avec une urbanisation
caractérisée par de fortes différences pour des raisons historiques. L’aménagement du territoire
doit par conséquent satisfaire à des exigences différentes selon les régions. Le gouvernement
valaisan salue la volonté du projet de révision partielle de laisser une marge de manœuvre plus
grande aux cantons. Nous sommes donc favorables aux possibilités d’apporter des réponses
spécifiques aux particularités cantonales basées sur la méthode de planification et de
compensation prévue aux art. 8c et 18bis. Celle-ci permet aux cantons d’aborder les défis
régionaux ou locaux spécifiques selon une approche globale et autorise ainsi l’extension de la
marge de manœuvre cantonale, notamment en faveur de projets touristiques alternatifs ou
innovants situés hors de la zone à bâtir (cf. également point 4 ci-après). Cette approche est en
effet indispensable pour préserver la dynamique, economique des régions et tenir compte des
intérêts et des spécificités du Valais.

3. Traitement des bâtiments agricoles qui ne sont plus utilisés

Nous sommes préoccupés par le fait que les bâtiments agricoles qui ne sont plus utilisés en raison
de l'évolution structurelle de l'agriculture tombent en ruine.
Ces bâtiments traditionnels sont l'expression de l'agriculture originale en trois étapes pratiquée en
zone de montagne allant de la vallée ou du village, aux mayens et aux alpages. Ils façonnent le
paysage culturel de la zone de montagne. Ils constituent un élément important du paysage et sont
constitutifs de son identité. Si ces bâtiments traditionnels ne peuvent être affectés à de nouvelles
utilisations, ils tomberont en ruine. Les propriétaires ne sont pas prêts à dépenser plusieurs
dizaines de milliers de francs pour la rénovation de bâtiments qu'ils ne peuvent pas utiliser. Les.
bâtiments en ruine ne sont toutefois- pas dans l'esprit d'un paysage vivant et attrayant. Dans ce
contexte, le maintien de l'article 8c al. 1bls est d'une importance capitale.

4.

Maintien de possibilités de développement pour le tourisme en tant que source importante de
revenus dans les régions de montagne

Le tourisme revêt une importance capitale pour les cantons de montagne. Dans de nombreuses
vallées et régions, c'est la source de revenus la plus importante. De nombreuses activités
touristiques se déroulent en dehors de la zone à bâtir et relèvent donc du domainë des
constructions hors zone à bâtir au sens du droit de l'aménagement du territoire.

Les activités de loisirs et de tourisme en dehors de la zone à bâtir vont continuer à augmenter à
l'avenir et se développer de manière très dynamique (cf. par exemple le boom des vélos
électriques). Ces développements ont lieu dans le "monde réel", que des permis soient délivrés ou
non. Le contrôle de ces activités hors des zones ou secteurs dévolus à cet effet n'est pas
réalisable dans la vaste zone de montagne. Il convient plutôt de rechercher un contrôle intelligent,
à savoir une concentration mais aussi au besoin une séparation des différentes activités (par
exemple, entre randonneurs et cyclistes). Cela peut se faire grâce à l’aménagement de nouveaux
chemins, mais aussi grâce à des offres correspondantes pour des stations de recharge électrique
ou des points de rafraîchissement le long de ces réseaux de chemins (sans hébergement)..

En particulier dans les régions préalpines et alpines, ces bâtiments et installations seront de plus
en plus nécessaires en dehors de la zone à bâtir. Ces constructions et installations devraient être
exemptées de l’obligation de compensation, â condition qu'elles soient réalisées dans des
bâtiments déjà existants et/ou qu'elles soient situées le long de chemins ou dans des zones de
loisirs spécifiques définis selon les règles de l'aménagement du territoire.
K.
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B.

AUTRES REMARQUES SUR LE PROJET DE REVISION PARTIELLE DE LA LAT

Art. 3 al. 2, lit abis

L’application de cet article ne doit pas empêcher certains aménagements permettant d’améliorer le
bien-être animal et d’appliquer la législation sur la protection des animaux.

Art 5 al 2^*s 2ter 6t 2^uater

L'introduction d’une prime de démolition permettant de libérer des surfaces agricoles de
constructions et installations qui ne sont plus utilisées est saluée. Le financement par le bais de la
taxe sur la plus-value est cependant discutable et n’est pas possible notamment dans le canton du
Valais, faute de recettes suffisantes. Dans tous les cas, la Confédération doit participer au
financement de la prime de démolition à hauteur d’au moins 50% et doit, pour le surplus, laisser le
choix au Canton concernant le choix du système de financement de cette prime de démolition.

Art. 24bis et 24ter
Le Canton du Valais souhaite le maintien de ces articles en demandant une précision de la
formulation de l’art. 24bls.

Art. 24e al. 6
La formulation de cet article n’est pas claire et ne va pas dans le sens de l’objectif de stabilisation.
Cet article peut ainsi être abandonné.

C.

CONCLUSION

En vous remerciant de nous avoir donné l'occasion de prendre position sur le projet de révision
partielle de la LAT et en espérant vivement que vous en tiendrez compte dans la suite des travaux
qui seront menés au niveau national, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos
salutations distinguées. ■
.

Au nom du Conseil d'Etat

président

Le chancelier

Frédéric Favre

Philipp Spörri

Copies à :

Office fédéral du développement territorial, 3003 Berne
Office fédéral du développement territorial par mail (version Word et version PDF) à info@are.admin.ch
Service du développement territorial
Service administratif et juridique du DMTE
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Par courriel : thomas. kappeler@>are. admin. ch
Office fédéral du développement territorial
(ARE)
Commission de l’environnement, de
l’aménagement et de l’énergie (CEATE-E)
M. Martin Schmid, Président
3003 Berne

Consultation des États : Révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire
(2e étape avec un contre-projet à l’initiative sur le paysage)
Monsieur le président de la commission,
Mesdames, Messieurs,
Par courrier du 21 mai 2021, vous avez invité les cantons à participer à la consultation sur le
projet du Conseil fédéral remanié par la CEATE-E dans le but de le simplifier et de réduire la
complexité des mesures proposées. Le projet de la commission reprend les aspects qui ont
fait l’objet d’un large consensus parmi les organisations et cantons auditionnés. Au cours des
délibérations, la CEAT_E a également introduit des dispositions qui reprennent les
préoccupations essentielles de l’initiative fédérale « Contre le bétonnage de notre paysage
(Initiative paysage ». Nous vous remercions de nous associer à cette procédure et nous vous
remercions pour le travail effectué.
Notre canton a déjà eu l’occasion de s’exprimer sur cet objet à travers la prise de position
commune des cantons, coordonnée par la Conférence suisse des directeurs des travaux
publics, de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement (DTAP), et les
Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie, COSAC et CDNP. Nous renvoyons à cette
prise de position que nous soutenons.

Remarques générales
Le gouvernement neuchâtelois est fortement attaché à une séparation claire entre zone à bâtir
et hors zone, et est d’avis qu’il ne doit pas être dérogé à ce principe fondateur. De nouveaux
outils pour gérer l’activité de construction en dehors de la zone à bâtir sont en effet
indispensables, ainsi que des dispositifs complémentaires pour agir lors de constructions
illégales. La multiplication des pressions en dehors des zones à bâtir nous conduit à devoir
affirmer la priorité à l’agriculture dans la zone agricole.

*4

Nous partageons l’avis que le système actuel de gestion des constructions hors zone n’est
pas pleinement satisfaisant, ce qui justifie une révision et une refonte complète du texte.
Malheureusement ce qui est proposé n’est pas encore abouti, et présente encore des
difficultés de mise en œuvre susceptibles de fragiliser l’aménagement du territoire en Suisse
et les équilibres trouvés entre les cantons et la Confédération d’une part, et entre les milieux
intéressés (agriculture, protection de la nature, patrimoine, paysage, économie) d’autre part.

Le terme « stabiliser », portant à la fois sur le nombre total de bâtiments et l’imperméabilisation
du sol causée par des constructions et installations non agricoles, n’est pas clair. Si l’idée est
de conserver une certaine souplesse, il n’offre pas une sécurité juridique très solide.
Logiquement le maintien d’un nombre équivalent de bâtiments ne pourra être atteint qu’en
obligeant la compensation des nouveaux bâtiments par la démolition d’anciens bâtiments dans
pratiquement tous les cas. Or le projet ne prévoit la compensation obligatoire que si, dans le
délai de 11 ans, la stabilisation n’est pas acquise. Nous demandons que la définition et la
fixation des objectifs de stabilisation pour les constructions HZ soient précisées, en
collaboration avec les cantons. Il nous semble irréaliste de vouloir pratiquement geler un état
effectif.
Si nous pouvons soutenir l’idée d’une prime à la démolition pour les constructions légales
devenues inutiles (stratégie d’incitation), nous recommandons un certain pragmatisme. Les
possibilités de compensation de nouvelles constructions par l’élimination d’anciennes sont en
effet limitées et la mise en œuvre peut s’avérer particulièrement délicate. Par ailleurs nous
pensons que cette prime devrait être limitée dans le temps. En effet les nouvelles constructions
devraient intégrer dans leur modèle d’affaire un montant pour la démolition lorsqu’elles ne
seront plus nécessaires.

La taxe de la plus-value est prévue pour le financement des tâches de l’aménagement du
territoire à l’intérieur de la zone à bâtir, et ne sera pas aussi profitable dans certains cantons,
notamment ceux qui doivent redimensionner à la baisse les zones à bâtir. Le prélèvement de
la plus-value dans le canton de Neuchâtel, calculé pour la mise en œuvre de la LAT1, ne
permettra pas de prendre en charge des tâches complémentaires. La Confédération devrait
prendre en charge au moins 50% de ces primes incitatives à la démolition, au motif de la
préservation du paysage, de la biodiversité et de la préservation des meilleures terres
agricoles.
L’approche par planification dans des territoires préalablement définis dans le plan directeur
cantonal, pour des buts de planification particuliers, et le traitement des exceptions moyennant
la transposition des règles dans le droit cantonal, apportent une marge de manœuvre
complémentaire bienvenue aux cantons. Concernant l’approche par planification, nous
demandons de reprendre le projet du Conseil fédéral du 31 octobre 2018, qui avait reçu l’aval
de la plupart des cantons.
En vous remerciant pour l’attention portée à ces lignes, nous vous prions d’agréer, Monsieur
le président de la commission, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.

Neuchâtel, le 27 septembre 2021

Au nom du Conseil d'État :

Le président,
L. Fa\Æ

La chancelière,
S. Despland
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Herisau, 10. September 2021

Eidg. Vernehmiassung; Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative)

Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 21. Mai 2021 unterbreitet die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des
Ständerates (UREK-S) eine Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG; SR 700) mit Gegenvorschlag
zur Landschaftsinitiative bis am 13. September 2021 zur Stellungnahme.
Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung:
Allgemeine Bemerkungen
Die Vorlage der UREK-S fokussiert auf die Kernanliegen der Revision des Bundesrates unter Beibehaltung der
aktuellen Struktur des Raumplanungsgesetzes. Zusätzlich nimmt die Vorlage die Hauptanliegen der Landschaftsinitiative auf und präzisiert diese. Kernanliegen der Vorlage sind das Stabilisierungsziel zum Bauen
ausserhalb der Bauzone und die Stärkung des Trennungsgrundsatzes. Die Vorlage wurde deshalb als indirekter Gegenvorschlag ausgestaltet. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden unterstützt diese Neuausrichtung der
Revision des Raumplanungsgesetzes in den Grundgedanken.
Mehr als die Hälfte des Kantonsgebiets befindet sich innerhalb der Landwirtschaftszone. Das Landschaftsbild
von Appenzell Ausserrhoden ist geprägt durch die bäuerliche Kulturlandschaft und die typischen Streusiedlungen. Der Erhalt dieser ortstypischen Strukturen ist für das Selbstverständnis, die Identität und die Lebensqualität in Appenzell Ausserhoden von zentraler Bedeutung. Beinahe ein Viertel der Bevölkerung von Appenzell
Ausserrhoden wohnt ausserhalb der Bauzone. Auch unter Berücksichtigung des Strukturwandels der Landwirtschaft hat die Weiterentwicklung der Wohnnutzung und die Sicherstellung von wirtschaftlichen Betriebsmöglichkeiten für die Landwirtschaft ausserhalb der Bauzone eine massgebende Bedeutung für den Kanton Appenzell Ausserrhoden. Zudem stellen sich energiepolitische Herausforderungen. Die ehrgeizigen Zielsetzungen im Bereich der Energiepolitik lassen sich nur erreichen, wenn auch die vorhandenen Potenziale ausserhalb des Baugebiets vollumfänglich ausgeschöpft werden können. Die Anforderungen an das Nichtbaugebiet sind somit vielschichtig. Das Raumplanungsgesetz muss in Bezug auf diese Entwicklungen Antworten und
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Handlungsspielräume für die Kantone bereitstellen. Die Vorlage der UREK-S liefert keine Antworten auf diese
Herausforderungen der heutigen Zeit.
Sowohl durch den Planungs- und Kompensationsansatz als auch die Festlegung der Ausnahmebestimmungen
im kantonalen Recht werden die zentralen Herausforderungen in der raumplanerischen Umsetzung ausserhalb
der Bauzone nicht massgeblich verbessert und den heutigen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und energiepolitischen Rahmenbedingungen angepasst. Die massgebenden gesetzlichen Bestimmungen bleiben unverändert. Auch allfällige Massnahmen im Rahmen des vorgeschlagen Planungs- und Kompensationsansatzes
müssen sich an den übergeordneten gesetzlichen Bestimmungen der Ausnahmetatbestände messen. Der
Planungs- und Kompensationsansatz gilt für bestimmte, klar abgegrenzte Gebiete und ermöglicht dem Kanton
Appenzell Ausserrhoden mit seinem flächendeckenden Streusiedlungsgebiet keine räumliche Differenzierung
resp. keine Handlungsspielräume.
In der heutigen Anwendung des Raumplanungsgesetzes erweisen sich primär die restriktiven Bestimmungen
von Art. 24c und Art. 24d RPG als nicht mehr praktikabel und zeitgemäss. Die heutigen Bedürfnisse decken
sich nicht mehr mit dem massgebenden Referenzzustand im Jahr 1972, als der Grossteil der betroffenen Bauten der Nichtbauzone zugeordnet wurden. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Rechtsprechung in
Bezug auf das zeitgemässe Wohnen und die Wahrung der Identität (v.a. im Umgang mit Erschliessungsfragen
und energiepolitischen Massnahmen) sind deshalb zu restriktiv und werden deshalb in Teilen der Gesellschaft
nicht mehr unterstützt. Die zeigt auch die Annahme einer Motion zur Erarbeitung einer Standesinitiative für
Solar- und Kleinwindanlagen ausserhalb der Bauzonen durch den Kantonsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden.
Im Rahmen der vorliegenden Teilrevision des Raumplanungsgesetzes werden die notwendigen gesetzgeberischen Massnahmen nicht ergriffen. Die Vorlage der UREK-S kann deshalb durch den Regierungsrat nur teilweise unterstützt werden. Die Vorlage führt in den Kernelementen zu keiner massgebenden Verbesserung für
den Kanton im Vollzug und in der Bewältigung der beschriebenen Herausforderungen. Die Kantone müssen
die Kompetenz erhalten, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, welche eine massvolle und zeitgemässe
Wohnnutzung ausserhalb der Bauzone ermöglicht (z.B. vollständige Nutzung von nicht mehr benötigter Stallanbauten am traditionellen Appenzellerhaus zu wohnlichen Zwecken) und um die Erzeugung von erneuerbaren Energien auch ausserhalb der Bauzonen zu forcieren (z.B. PV-Anlagen auch an Hausfassaden und in der
Umgebung der Bauten). Dabei müssen die schweizweit unterschiedlichen landschaftstypischen Gegebenheiten der Landschaftsräume berücksichtigt werden. Die geschilderten Herausforderungen lassen im Streusiedlungsgebiet von Appenzell Ausserrhoden keine einfachen Standardlösungen oder auf ein Teilgebiet beschränkter Planungs- und Kompensationsansatz zu. Es muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass im
Einzelfall mit entsprechendem Augenmass entschieden werden kann.
Dafür braucht es primär gesetzgeberische Anpassungen in Bezug auf die Bestimmungen von Art. 24c und Art.
24d RPG (für nicht zonenkonforme Bauten) sowie Art. 16a RPG (für zonenkonforme Bauten). Während für
zeitgemässes Wohnen im Streusiedlungsgebiet von Appenzell Ausserrhoden insbesondere Art. 24c Abs. 2
i.V.m. Art. 42 Abs. 3 RPV (der restriktive Identitätsbegriff verhindert zeitgemässes Wohnen, indem z.B. neue
Erschliessungsstrassen regelmässig nicht bewilligt werden können) sowie Art. 24c Abs. 4 RPG (Veränderungen am äusseren Erscheinungsbild müssen für eine zeitgemässe Wohnnutzung n «b sein, was nach aussen
sichtbare Veränderungen praktisch verunmöglicht) hinderlich ist, stehen dem Ausbau von erneuerbaren Energien ausserhalb der Bauzonen ebenfalls Art. 24c Abs. 4 RPG (Veränderungen am äusseren Erscheinungsbild
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müssen für die energetische Sanierung nötig sein, was bspw. auf Solaranlagen an Hausfassaden, Zäunen etc.
oder auf kleine Windenergieanlagen nie zutreffen wird) sowie Art. 16a Abs. I RPG (Solaranlagen, die nicht von
Gesetzes wegen bewilligungsfrei sind [Art. 18a RPG], müssen für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung oder
für den produzierenden Gartenbau nötig sein, was kaum je der Fall sein wird) entgegen.
Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln
Ingress
Der Regierungsrat unterstützt die Erwähnung von Art. 104a der Bundesverfassung im Ingress des Raumplanungsgesetzes. Damit wird das Gewicht der Landwirtschaft in der raumplanerischen Interessenabwägung
gestärkt. Das gewichtige Interesse der Ernährungssouveränität beschränkt sich auch nicht auf die Fruchtfolgeflächen, sondern umfasst alle landwirtschaftlich nutzbaren Flächen.
Art. I Abs. 2 Bst. bter und bquater
Die erste Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes postuliert eine Innen- vor Aussenentwicklung. Die
Umsetzung ist im Gang. Erste Erfahrungen zeigen, dass vermehrt Nutzungsbedürfnisse von der Bauzone in
die Nichtbauzone verlagert werden. Der Druck auf die Landschaft nimmt stetig zu. Die Festlegung eines Stabilisierungsziels ist deshalb zum Schutz des Kulturlandes zu begrüssen. Die vorgesehene Regelung ist jedoch in
der Umsetzung nicht praktikabel. Erweist sich ein Bedarf für die Weiterentwicklung einer zonenkonformen Nutzung als ausgewiesen, sollte eine Weiterentwicklung eines Betriebs nicht durch ein Stabilisierungsziel eingeschränkt werden. Die Landwirtschaft ist in der Landwirtschaftszone zonenkonform, weshalb sie richtigerweise
von der Begrenzung der Anzahl Gebäude ausgeschlossen sein muss.
Im Sinne der Rechtssicherheit und der rechtsgleichen Behandlung ist es von zentraler Bedeutung, dass die
Zielsetzung ab Inkrafttreten der Gesetzesbestimmung bekannt und auch messbar Ist. Das setzt voraus, dass
die benötigten Daten im Rahmen der Raumbeobachtung in der erforderlichen Qualität erfasst werden können.
Die Operationalisierung des Stabilisierungsziels muss gemeinsam zwischen dem Bund und den Kantonen
erarbeitet werden. Die gewählte Methode für die Operationalisierung soll dabei massgebend für die Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Kantonen sein.
Anträge:
In Art. I Abs. 2 Bst. bter ist zu ergänzen, dass die Zahl der nicht zonenkonformen Gebäude im Nichtbau-

gebiet zu stabilisieren sei.
-

Nach der Gesetzesrevision erarbeiten Bund und Kantone gemeinsam und verbindlich die Operationalisierung zur Umsetzung des Stabilisierungsziels.

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
Der neue Planungsgrundsatz wird unterstützt. Da Art. 3 nicht nach Bauzonentypen differenziert, gilt dieser für
das Baugebiet und das Nichtbaugebiet. Dies sollte in den Erläuterungen explizit festgehalten werden. In der
Botschaft zur Vorlage ist darauf hinzuweisen, dass der Rechtsbegriff flächensparend die Anforderungen an ein
Mehrmass für das Tierwohl und auch die flächenmässigen Bedürfnisse zur Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebs beinhalten muss.
Die Zielsetzung der baukulturellen Stärkung des Gebietes ausserhalb der Bauzone ist nicht explizit berücksichtigt. Eine gute Baukultur ist identitätsstiftend und leistet einen spürbaren Beitrag an eine qualitätsvolle Land-
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schaftsentwicklung. Siedlungen, Bauten und Anlagen müssen sich nach Art. 3 Bst. b RPG in die Landschaft
einordnen. Diese Einordnung soll unter Gewährung einer hohen Baukultur erfolgen. Wesentliche Kriterien einer
hohen Baukultur sollen in der Raumplanungsverordnung (RPV; SR 700.1) formuliert werden.
Anträge:
Mittels Anpassung der Bestimmung ist klarzustellen, dass der neue Planungsgrundsatz für das Baugebiet
-

und das Nichtbaugebiet gilt.
-

In der Botschaft ist darauf hinzuweisen, dass der Rechtsbegriff flächensparend die Anforderungen an ein
Mehrmass für das Tierwohl und auch die flächenmässigen Bedürfnisse zur Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebs berücksichtigt.

-

Art. 3 Bst. b ist mit der Anforderung nach einer hohen Baukultur zu ergänzen.

Art. 5 Abs. 2b1s , 2ter und 2quater
Der gewählte Weg eines Anreizsystems über die Abbruchprämie wird im Grundsatz begrüsst. Es ist nachvollziehbar, dass das Stabilisierungsziel aufgrund der heutigen und künftigen Nutzerbedürfnisse nur unter Inkaufnahme des Abbruchs bestehender, nicht mehr benötigter Gebäude erfolgen kann. Ob das Anreizsystem alleine
genügt wird stark bezweifelt. Die Finanzierung über die Mehrwertabgabe ist sachfremd und wird abgelehnt. Die
Finanzierung hat vollständig durch den Bund zu erfolgen.
Die Förderung des Abbruchs betrifft auch die schützenswerten (gemäss Art. 24d) und landschaftsprägenden
Bauten (gemäss Art. 39 RPV), welche nicht geschützt aber trotzdem Zeugen der Baukultur sind. Eine Abbruchprämie für illegale Bauten oder für Bauten, für die bereits rechtskräftig ein Abbruch vorgesehen ist, würde
falsche Zeichen setzen. Eine Abbruchprämie darf somit nur beim Abbruch legaler Bauten entrichtet werden.
Die Abbruchprämie soli gemäss Vorschlag der UREK-S auch bei zonenkonformen Ersatzbauten ausgerichtet
werden. Dies ist nicht nachvollziehbar, da bereits heute bei einem zonenkonformen Neubau stets geprüft werden muss, ob dieser an Ort und Stelle eines nicht mehr landwirtschaftlich genutzten Gebäudes errichtet werden kann.
Anstelle des aufwändigen Weges über die kantonalen Richtpläne und die kantonalen Baurechte ist ferner zu
prüfen, ob die Festlegung weitergehender Massnahmen bei Nichterreichen der Stabilisierungsziele nicht schon
auf Stufe Raumplanungsverordnung möglich sind.
Anträge:
-

Die Abbruchprämie ist vollumfänglich durch den Bund zu finanzieren.

-

Die Festlegung allfälliger weitergehender Massnahmen bei Nichterreichung des Stabilisierungsziels ist

-

Auf die Entrichtung einer Abbruchprämie ist bei landwirtschaftlichen Ersatzbauten zu verzichten.

-

Auf die Entrichtung einer Abbruchprämie ist bei illegalen Bauten und bei Bauten, für die bereits rechtskräf-

über die bundesrätliche Verordnung zu prüfen.

tig ein Abbruch vorgesehen ist, zu verzichten.
Art. 8e, Art. 18 Abs. 1, 1b1s und 2 und Art. 181)1s
Der Planungs- und Kompensationsansatz in der vorliegenden Form bedingt umfangreiche Planungsarbeiten
auf der Stufe des kantonalen Richtplans, im Vollzug und in der Buchführung. Einerseits weckt der Planungsund Kompensationsansatz Begehrlichkeiten, vor allem von privater Seite, die mit dem heutigen System nicht
bewilligungsfähig sind. Andererseits schränkt er andere Private in ihren Möglichkeiten ein, die ihnen nach dem
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heutigen System zustehen. Innerhalb dieser Rahmenbedingungen einen Ausgleich zu finden, der allen gerecht
wird, dürfte ein anspruchsvolles, wenn nicht gar unmögliches Vorhaben darstellen. Es bestehen grosse Zweifel, ob es gelingen kann, die Kompensationspflicht effektiv durchzusetzen. Diesbezüglich gilt es zu berücksichtigen, dass die Gemeinden für den baurechtlichen Vollzug ausserhalb der Bauzone verantwortlich sind. Es
besteht die grosse Gefahr, dass ein föderaler Wildwuchs entsteht und neue Schlupflöcher gefunden werden,
um die Bestimmungen für das Bauen ausserhalb der Bauzonen zu umgehen.
Der Planungs-und Kompensationsansatz Ist gemäss Vorlage im Sinne des Trennungsgrundsatzes der Bauzone und der Nichtbauzone auf Teilgebiete ausgelegt. Die typischen Appenzellerhäuser mit meist angebauten
Ställen prägen jedoch das Streusiedlungsgebiet primär als Einzelbauten. Eine Differenzierung in Teilgebiete ist
demnach im Licht der Ziele und Grundsätze der Raumplanung nicht möglich. Der vorgeschlagene Art. 8c Abs.
1bs

wird deshalb abgelehnt. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden mit seinem Streusiedlungsgebiet darf gegen-

über anderen Landschaftsstrukturen in Bezug auf die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher
Bauten zur Wohnnutzung auf keinen Fall benachteiligt werden.
Anträge:
-

Auf den Planungs- und Kompensationsansatz ist zu verzichten. Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bs und 2 sowie Art.
1811s

-

sind deshalb zu streichen.
Auf Art. 8c Abs. 1bis ist zwingend im jedem Fall zu verzichten.

-

Sollte Art. 8c (ohne Art. 81ls) weiterhin bestehen bleiben, ist die Auflistung von Aufwertungsmassnahmen
(Art. 18 bis Abs. 1 Bst. b) nicht abschliessend festzulegen.

-

Die Formulierung in Art. 181i1 Abs. 2 <(keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen» Ist zu über-

-

prüfen. Die bestehende Formulierung ist missverständlich.
In Art. 18 Abs. 1, 1bIS und 2 soll der Planungs- und Kompensationsansatz auf klar begrenzte, in sich eine
Einheit bildende Gebiete und auf konkrete Fragestellungen (z.B. Tourismus) beschränkt werden. Dem
Stabilisierungsziel und der Trennungsgrundsatz soll nicht widersprochen werden.

Art. 16 Abs. 4 und Art. 4 Abs. l bis des Bundesgesetzes über den Umweltschutz
Das Anliegen, dass in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen Vorrang gegenüber zonenwidrigen
baulichen Nutzungen haben sollen, Ist im Grundsatz zu befürworten. Aus dem Gesetzestext und den Erläuterungen geht jedoch nicht eindeutig hervor, inwiefern die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber der nicht landwirtschaftlichen Nutzung hat. Die Wirkung wird dahingehend beurteilt, dass bei einer Interessenabwägung die landwirtschaftlichen Interessen entsprechend hoch zu gewichten sind. Es soll deshalb im
Erläuternden Bericht hervorgehoben werden, dass mit Landwirtschaft die Auslegung von Art. I des Landwirtschaftsgesetzes (LWG; SR 910.1) gemeint ist.
Um die Vorrangstellung der Landwirtschaft sicherzustellen, begrüssen wir die vorgeschlagene Anpassung des
Bundesgesetzes über den Umweltschutz (USG; SR 814.01). Die Regelung von Art. 4 Abs. 1bjs USG soll dabei
eine Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4 RPG sein. In welchem Umfang Ausnahmen betreffend Überschreitung der
lmmissionsgrenzwerte gewährt werden dürfen, soll in der Raumplanungsverordnung geregelt werden.
Ebenfalls aufzunehmen ist der Vorschlag aus dem Entwurf des Bundesrates, wonach Bewilligungen nach Art.
24 if. nur unter der Bedingung erteilt werden, dass die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der umliegenden
Grundstücke durch die bewilligte Nutzung weder behindert noch gefährdet wird.
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Anträge:
Es ist im Erläuternden Bericht in Bezug auf den Art. 16 Abs. 4 darauf hinzuweisen, dass sich der Begriff
der Landwirtschaft am Auftrag von Art. 1 LWG ausrichtet.
Die Regelung von Art. 4 Abs. 1bis USG ist im Sinne der in der Stellungnahme gemachten Ausführungen zu
präzisieren.
Im Weiteren ist die Anforderung aufzunehmen, dass Baubewilligungen nach Art. 24 if. nur erteilt werden,
wenn die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der umliegenden Grundstücke dadurch weder behindert noch
gefährdet wird.
-

-

-

Art. 16a Abs. 1bis und 2
Art. 16a Abs. 1bS beabsichtigt die Förderung von Energie aus Biomasse, insbesondere Holz, und soll deren
Transport über das Nichtbaugebiet erleichtern. Wird der Begriff Betriebe in der Umgebung im Sinne von Art.
34a Abs. 2 RPV ausgelegt, liegt die Fahrdistanz innerhalb von 15 km. Es ist somit denkbar, dass auf einem
landwirtschaftlichen Betrieb Holz aus einer Umgebung von mehr als 100 km2 zusammengeführt und zu thermischen Zwecken verarbeitet wird. Dies könnte zu Anlagen mit industriellem Charakter führen. Diese Gefahr wird
durch den bestehenden Art. 34a Abs. 3 RPV gebannt, der verlangt, dass sich die ganze Anlage dem Landwirtschaftsbetrieb unterordnen muss. Die gesetzliche Bestimmung wird begrüsst.
Art. 24b1s
Der Mehrwert der Regelung zu den Mobilfunkanlagen erschliesst sich uns aus der Norm und den Erläuterungen nicht. Die Bundesgerichtspraxis ist klar, so dass die vorgesehene gesetzliche Ergänzung nicht notwendig
ist. Mobilfunkanlagen sind schon heute bei relativer Standortgebundenheit bewilligungsfähig. Auf diese Regelung kann deshalb verzichtet werden. Sollte sie beibehalten werden, ist der Normentext im Sinne der Rechtssicherheit präziser zu formulieren.
Antrag:
Art. 24 bis ist zu streichen.
-

Art. 24ter
Die Bestimmung soll ermöglichen, dass Leitungen für thermische Netze, wenn nötig, ausserhalb der Bauzonen
erstellt werden können, auch wenn sie keinen Bezug zur Landwirtschaft aufweisen. Die Netze müssen jedoch
einen Beitrag zur Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien erbringen. Fernwärmenetze sind v.a.
in weniger dicht besiedelten Gebieten nur schwer zu finanzieren resp. amortisieren. Unnötige Erschwernisse,
wie die Beschränkung der Leitungsführung auf das Siedlungsgebiet, sind daher unbedingt zu vermeiden. Dies
umso mehr, als eine Leitungsführung keine Nachteile für eine landwirtschaftliche Flächennutzung darstellt und
auch das Stabilisierungsziel durch die Bestimmung nicht tangiert ist. Bei thermischen Netzen ist allerdings zu
bedenken, dass Bodeneingriffe jeglicher Art für das archäologische Erbe eine potentielle Bedrohung darstellen.
Es ist daher sicherzustellen, dass die Planungs- und Bewilligungsverfahren im kommunalen Recht so ausgestaltet sind, dass ein frühzeitiger Einbezug der kantonalen Fachstellen gesichert ist.
Antrag:
Art. 241e1 ist so zu formulieren, dass ein frühzeitiger Einbezug der kantonalen Fachstellen gesichert ist.
-
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Art. 24quater und 27a
Der Kanton Appenzell Ausserrhoden beurteilt den Paradigmenwechsel, wonach die bundesrechtlich zulässigen
Ausnahmebestimmungen über einen kantonalen Gesetzgebungsprozess aktiviert werden und sich die kantonalen Parlamente dadurch aktiv mit der Entwicklung des Nichtbaugebietes auseinandersetzen müssen, als
wenig wirksam. Es ist davon auszugehen, dass alle Kantone (vielleicht mit Ausnahme von städtischen Kantonen) den vollständigen Ausnahmekatalog ins kantonale Baurecht übernehmen. Die bisherige Festlegung im
Raumplanungsgesetz gewährt eine einheitliche Praxis innerhalb der funktionalen und landschaftlichen Räume,
die über die Kantonsgrenzen hinausgehen. Dadurch wird auch eine Gleichbehandlung der Betroffenen innerhalb dieser Gebiete erreicht. Auf den Artikel ist dementsprechend zu verzichten.
Erachtet die UREK-S den Art. 24quater als notwendig, soll Art. 2415 nicht in die Aufzählung aufgenommen werden. Der Landwirtschaft sind im Wirtschaftsraum Schweiz überall die gleichen Chancen zu ermöglichen. Darunter fällt auch die uneingeschränkte Ausübung der landwirtschaftlichen Tätigkeit per Se, aber auch die Beteiligung in Anwendung von Art. 24b an der regionalen Wirtschaft (z.B. Besenbeizen, Agrotourismus, Hofladen) in
der Form der nicht landwirtschaftlichen Nebenbetriebe mit engem Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe.
Aus denselben wirtschaftlichen Überlegungen ist in der Aufzählung von Art. 27a der Art. 16a zu streichen. Die
Vorlage der UREK-S sieht keine Übergangsbestimmung vor. Ab Inkrafttreten der neuen Regelung ist die Anwendung von Art. 24a-e und 37a RPG nicht mehr möglich. Im Sinne der Kontinuität sollte den Kantonen analog zur 1. Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG 1) eine Übergangsfrist von fünf Jahren eingeräumt werden. Der Art. 24quater und der Art. 27a können Bestimmungen des Bundes für das Bauen ausserhalb der Bauzone in den Kantonen zulassen oder nicht; zum einen durch die Aktivierung der Ausnahmebestimmung, zum anderen durch Ausschluss von Bestimmungen betreffend standortgebundene und zonenkonforme Bauten und Anlagen. Mit Blick auf die Zielsetzung der Vereinfachung des Raumplanungsgesetzes sollte
deren Zusammenführung geprüft werden.
Anträge:

-

Auf die Einführung des Art. 24quater ist zu verzichten.
Sollte an Art. 24quater festgehalten werden, ist die Bestimmung dahingehend anzupassen, dass Art. 24b

-

nicht in die Aufzählung aufgenommen wird.
Für die Einführung von Art. 24qt ist eine Übergangsfrist von fünf Jahren vorzusehen bei der, analog zu

-

RPG 1, bereits in der Übergangsphase strenge Anforderungen gelten.
-

-

Art. 27a soll dahingehend angepasst werden, dass Art. 16a nicht in die Aufzählung aufgenommen wird.
Eine Zusammenführung von Art. 24quater und Art. 27a ist zu prüfen.

Art. 24e Abs. 6
Eine Zielsetzung der erarbeiteten Teilrevision war die Vereinfachung des Raumplanungsgesetzes. Die Erleichterungen für die Hobbytierhaltung dürften nicht im Sinne des Stabilisierungszieles sein. Die Vorlage wird weiter
mit einer unnötigen Bestimmung angereichert und verkompliziert.
Antrag:
-

Art. 24e Abs. 6 ist zu streichen.

Art. 24f
In der Vorlage wird erwähnt, dass der Gliederungstitel 2b. Abschnitt: Weitere Massnahmen ausserhalb der
Bauzonen vor Art. 24f eingefügt werden soll, Im Entwurf wie auch im aktuellen Raumplanungsgesetz existiert
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jedoch keine solche Bestimmung. Es ist deshalb zu prüfen, ob es sich bei der Bestimmung zur Berichterstattung nicht um Art. 24g sondern um Art. 24f handelt.
Art. 24g
Die Ausdehnung der Raumbeobachtung auf das Nichtbaugebiet wird mit Blick auf das Stabilisierungsziel begrüsst. Der Regierungsrat erachtet es als richtig, dass der Indikator der Gebäudeanzahl für die Beurteilung
herangezogen wird. Ein Flächenmass würde den Gegebenheiten des Streusiedlungsgebiets nicht gerecht
werden, da eine bauliche Weiterentwicklung der bestehenden Bauten in Anwendung von Art. 42 RPV immer zu
einer Vergrösserung des Flächenmasses führt. Die Erhebung versiegelter Flächen, differenziert nach der Nutzung landwirtschaftlich und nicht landwirtschaftlich ist nach Einschätzung des Regierungsrates nicht möglich.
Die gewählten Indikatoren für die Raumbeobachtung müssen messbar sein und sich an bestehenden und
verfügbaren Daten orientieren oder zumindest an Daten, die mit vernünftigem Aufwand erhoben werden können. Im Sinne einer Dienstleistung und der Gleichbehandlung aller Kantone beantragt der Regierungsrat, dass
der Bund die massgeblichen Referenzgrössen für den definierten Ausgangszustand erhebt und für die Weiterführung der Raumbeobachtung die Methodik in Zusammenarbeit mit den Kantonen festlegt (analog zu den
technischen Richtlinien zur Bauzonendimensionierung im Rahmen von RPGI). Dabei sind allfällige Synergien
mit dem Projekt «Monitoring Bauen ausserhalb der Bauzone» der ETH Zürich zu nutzen und die daraus gewonnen kantonalen Erkenntnisse zu berücksichtigen.
Des Weiteren muss sichergestellt werden, dass bis zur erstmaligen Berichterstattung das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) nachgeführt ist, ansonsten wäre die Umsetzung der geplanten Berichterstattung gefährdet.
Anträge:
-

Auf die nutzungsdifferenzierte Erhebung der versiegelten Flächen ist zu verzichten.

-

Der Bund berücksichtigt bei der Auswahl der Indikatoren die Messbarkeit und das Vorhandensein
von verfügbaren Daten. Der Bund definiert den Ausgangszustand und erarbeitet mit den Kantonen
zusammen die Methodik für die geforderte Raumbeobachtung.

Art. 25 Abs. 3 und 4
Die Prüfung der Verhältnismässigkeit eines Verzichts auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes
ist aus der Optik der erforderlichen Fachkompetenzen vergleichbar mit der Prüfung der grundsätzlichen Zulässigkeit von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen. Sie erfordert umfassende baurechtliche Kenntnisse. Eine einheitliche Praxis über das gesamte Kantonsgebiet führt zu einer besseren Nachvollziehbarkeit und
Gleichbehandlung der Betroffenen. Auch wenn das neu postulierte Zustimmungserfordernis zum Verzicht auf
die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes durch eine kantonal zuständige Stelle (Abs. 4) mit erhöhtem Personalbedarf verbunden ist, stimmt der Regierungsrat der Gesetzesänderung zu.

UITIMU- 1401
Die Revision des Raumplanungsgesetzes zieht verschiedene Anpassungsarbeiten auf kantonaler Ebene nach
sich (finanzielle Regelung der Abbruchprämie, allenfalls Anpassung des kantonalen Rechts infolge Art. 24quater
und allenfalls Art. 27a, kantonaler Richtplan infolge Art. 8c), welche mindestens drei Jahre in Anspruch nehmen werden. Eine erste Berichterstattung nach drei Jahren kommt daher zu früh und wäre nicht aussagekräftig. Seitens des Bundes sind die entsprechenden Kriterien des Berichts zu definieren.
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Anträge:
-

Die erste Berichterstattung soll nach fünf Jahren (gemäss Art. 24g) erfolgen.

-

Anschliessend soll die Berichterstattung mit der bestehenden raumplanerischen Berichterstattung alle vier
Jahre durchgeführt werden. Seitens des Bundes sind die entsprechenden Kriterien dieses Berichts vorgängig in Abstimmung mit dem Kanton zu definieren.

Art. 38c
Der Regierungsrat teilt die Auffassung der UREK-S, dass beim Verfehlen der Stabilisierungsziele mit weitergehenden Massnahmen nachjustiert werden muss. Die vorgeschlagene Kaskade mit Berichterstattung nach acht
und 16 Jahren erscheint jedoch etwas gar langfristig ausgelegt. Weiter wird sie mit der postulierten Richtplanpflicht bis nach elf Jahren verkompliziert. Der beschriebene Mechanismus wird als untauglich eingestuft. Der
Prozess ist deshalb deutlich zu vereinfachen. Für die Durchsetzung im Einzelfall braucht es eine gesetzliche
Grundlage anstatt eines behördenverbindlichen Richtplaneintrags.
Dass bei der Nichteinhaltung des Stabilisierungszieles Konsequenzen folgen müssen, ist verständlich. Das
vorgeschlagene Mass trifft die Landwirtschaft jedoch derart, dass sie ihrem Zweck nicht mehr nachkommen
kann. Zudem können betrieblich notwendige Betriebserweiterungen nicht mehr gewährleistet werden. Zonenkonforme Bauten und Anlagen nach Art. 16a sind von den geplanten Massnahmen auszunehmen.
Anträge:
-

Die Regelung im Falle der Verfehlung des Stabilisierungszieles ist vollumfänglich zu überarbeiten.

-

Zonenkonforme Bauten und Anlagen nach Art. 16a sind von Art. 38c Abs. 3 auszunehmen.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

Im Auftrag des Regierungsrates

Thomas Frey, Ratschreiber-Stv.
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Delémont, le 24 août 2021

Révision partielle de la loi sur l'aménagementdu territoire (2e étape avec un contreprojet à l'initiative paysage) - procédure de consultation
Madame, Monsieur,

Votre courrier du 21 mai 2021 relatif à l'objet cité en titre nous est parvenu et nous vous en
remercions.

La loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), dont la mise en ouvre incombe
essentiellement aux cantons et aux communes, revêt une grande importance pour ceux-ci. Huit ans

après le vote du peuple suisse, l'application de la première révision de la LAT représente aujourd'hui
encore un réel défi pour les collectivités publiques, au sein desquelles elle mobilise beaucoup de
ressources et d'énergie.

Après un examen approfondi, le Gouvernement vous fait part de son opposition au projet de seconde
révision de la LAT, mis en consultation le 21 mai dernier

Complexité et opacité de la loi proposée

Initialement, la seconde révision de la LAT avait pour objectif de simplifier la législation s'appliquant
au territoire situéhorsde lazoneà bâtir. Force estde constater aujourd'hui que ce n'est plus l'objectif
de cette nouvelle version du projet, présentée en contre-projet à l'initiative paysage.
Le projet présenté se caractérise par une complexité et une opacité telles qu'une entrée en matière

est impossible. Le statu quo est préférable à cette révision. Le Gouvernement jurassien n'est pas
opposéà une nouvelle révision de la LATsur le principe, mais il ne peut souscrire au projet présenté.

www.jura.ch/gvt

Difficultés de mise en ouvre

La mise en ouvre du projet s'annonce extrêmement difficile, voire impossible sur certains points. A
titre d'exemple, les cantons devront indiquer précisément dans des rapports périodiques comment

évolue la surface imperméabilisée du sol en distinguant si celle-ci est liée à l'agriculture ou non,
alors qu'une telle distinction semble impossible à réaliser, faute de données fiables.

Ressources financièreset humaines supplémentaires
Le projet prévoit d'introduire de nouvelles charges financières et de nouvelles tâches pour les
cantons. Sa mise en ouvre mobilisera d'importantes ressources humaines supplémentaires.
L'introduction de l'obligation pour les cantons de financer les coûts de démolition des bâtiments et

installations appartenant à des particuliers hors de la zone à bâtir est inacceptable. D'ailleurs, le
canton du Jura constate et déplore qu'aucune étude n'a étéréaliséepour estimer quelle seraient les
conséquences financières d'une telle obligation pour les cantons. La thématique des constructions
hors de la zone à bâtir relève de la compétence de la Confédération ; si celle-ci veut instaurer une

prime à la démolition de bâtiments, elle doit en couvrir l'intégralité des coûts. Il convient également
de rappelerquetous les cantons ne disposent pasde la mêmecapacitéfinancière.Ainsi, les cantons
disposant de fortes ressources financièresseront avantagésdans la mise en ouvre de la LAT et
pourront plus facilement éviter les sanctions que le projet de loi fédérale prévoit à rencontre des
cantons qui n'atteindront pas les objectifs.

Le projet prévoit également de nouvelles tâches pour les cantons, par exemple dans le domaine de
la police des constructions, qui est de la compétence des communes dans de nombreux cantons.

De tels changements ne sont pas indispensables et ne tendent pas à une répartition simple, claire
et efficacedes tâchesentre les collectivités publiques.
Principes contestables voire choquants

Le projet de révision instaure des nouveautés qui, sur le principe-même, sont très contestables.
C'est le cas de la prime à la démolition proposée. Il semble injuste et injustifié que la collectivité

publique paie les coûts de démolition de bâtiments appartenant à des particuliers, d'autant plus que
ceux-ci ont déjà eu le privilège de posséder un bâtiment hors de la zone à bâtir, sur un territoire en

principe inconstructible. Il est choquant et encore plus injustifié que la collectivité publique finance

la démolition d'un bâtiment agricole, alors que l'exploitant agricole prévoit de le remplacer par une
nouvelle construction hors de la zone à bâtir. La démolition des bâtiments et installations construits

de manière illicite doit également être exclue d'une telle prime, si celle-ci est introduite. Le

Gouvernement jurassien est défavorable à l'instauration d'une prime à la démolition. Quoi qu'il en
soit et comme indiqué ci-avant, si la Confédération introduit une telle prime, elle doit en assumer
l'intégralité des coûts.

A l'inverse, le Gouvernement jurassien regrette que les dispositions pénales qui étaient prévues
dans un précédentprojet de loi soient abandonnées.Faceaux constructions illicites et à la difficulté
de les faire démolir, l'introduction dans le droit fédéral de sanctions pénales sévères constituerait
une réaction logique des autorités à rencontre des personnes fautives et elle aurait sans doute un

effet dissuasif. Le canton du Jura demande ainsi que de telles sanctions soient prévues dans la
révision de la loi.

Exemplarité du monde agricole dans l'utilisation mesurée du sol

Si l'objectif est de préserver le sol situé hors de la zone à bâtir, notamment à des fins de production

agricole, le monde agricole doit lui-même faire preuve d'exemplarité dans ses activités, en particulier
en limitant les nouvelles constructions au strict nécessaire et en minimisant leur impact sur le
territoire. Par exemple, le potentiel des constructions existantes doit être exploité en priorité, avant
d'envisager une nouvelle construction ; à défaut, cette impossibilité doit être démontrée dans la

demande de permis de construire. Le projet mis en consultation ne va pas suffisamment ni
explicitement dans ce sens. De manière générale, le Gouvernement vous informe qu'il ne soutient
pas d'éventuetles demandes d'introduire dans la loi des exceptions permettant aux acteurs agricoles
de ne pas être soumis aux contraintes visant à préserver le sol.

Simplicité des procédures et utilisation des instruments les plus adéquats
La Confédérationdoit légiférerde manièreclaire, réaliste et efficace, en utilisant les instruments les

plus adéquats. A titre d'exemple, le projet de loi prévoit que, dans l'hypothèse où un canton ne
parvient pas à stabiliser le nombre de bâtiments et l'imperméabilisation du sol sur son territoire hors

de la zone à bâtir, il aura l'obligation d'introduire des mesures dans son plan directeur. Or, le plan
directeur cantonal n'est pas un instrument adapté à cette fin, notamment parce qu'il n'est pas
contraignant pour les particuliers et les propriétaires fonciers. C'est dans la loi et l'ordonnance

fédérales que ces questions doivent être réglées, sans reporter les responsabilités - et les questions
ouvertes - sur les cantons. A des fins de transparence, l'ordonnance fédérale devrait être présentée
en parallèle à la loi.

De même, la Confédération doit veiller à garantir l'économie de procédures. Le projet prévoit que
les exceptions prévues actuellement dans le droit fédéralpour les constructions hors de la zone à
bâtir ne s'appliqueront plus systématiquement. Si un canton veut continuer à autoriser des
constructions hors zone à bâtir, il devra reproduire ces exceptions fédérales dans son droit cantonal.

Cette manière de faire est illogique. Le projet devrait simplement permettre aux cantons qui le
souhaitent de ne plus appliquer certaines exceptions prévues dans le droit fédéral. Il ne devrait pas,
comme cela est proposé, contraindre tous les cantons à modifier leur droit cantonal uniquement
pour maintenir le statu quo. Le projet présenté est contraire au bon sens et à l'économie de
procédures.
Esprit punitif de la Confédérationà rencontre des cantons

Le Gouvernement jurassien regrette que l'esprit punitif de la Confédération à rencontre des cantons,
qui prévalaitdéjàdans la première révision de la LAT, caractériseégalementla prochaine révision.
Le projet prévoit en effet des sanctions à rencontre des cantons où le nombre de bâtiments et

l'imperméabilisation du sol n'auront pas pu être stabilisés. Cette attitude de la Confédérationest
regrettable. Dans un Etat fédéral, les autorités devraient élaborer le droit en partant du principe que
les collectivités publiques collaborent dans un esprit de confiance.

Délais de mise en ouvre insuffisants

Les délais prévus dans le projet de loi pour la mise en ouvre de celui-ci - qui incombera
principalement aux cantons - sont largement insuffisants. Par exemple, il est irréaliste et
irrespectueux de demander aux cantons de produire, trois ans après l'entrée en vigueur de la loi
fédérale, un rapport relatif à l'atteinte des objectifs de stabilisation des constructions et de

l'imperméabilisation. En effet, il faudra peut-être plus de trois ans aux autorités cantonales pour
définir les mesures, par exemple législatives et financières, que la loi fédérale requiert d'adopter. Il
est donc vain de produire un rapport sur les effets de telles mesures dans un délai de trois ans. Un

tel rapport représenteraitde la bureaucratieinutile. La LAT2doitprévoirdesdélaisde mise en ouvre
adaptés à l'ampleur du travail qu'il sera nécessaire de réaliser. Pour rappel, les communes sont
encore aujourd'hui occupées à mettre en ouvre la LAT1, adoptée en 2013.
Appréciation par article de loi
Vous trouvez ci-joint le commentaire détaillédu canton du Jura sur les articles de la loi.
Conclusion

Pour toutes ces raisons, le Gouvernementjurassien s'oppose au projet mis en consultation.
Nous vous remercions de nous avoir consultés et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguées.
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Projet de révision de la loi fédéralesur l'aménagement du territoire

Commentaire du canton du Jura

du 29 avril 2021
Art. l, al. 2, lit bteret jb'i"°ter

bter.destabiliserle nombredebâtimentsenterritoire nonconstructible ;

L'objectifdestabiliser le nombre de bâtiments horsde la zoneà bâtirpart d'une bonne
intentionetestlouablea priori.Il esttoutefoisencontradictionaveclefaitdeprévoirdes
exceptionsautorisantde nouvellesconstructionshorsde la zoneà bâtirtoutengarantissantle
principe des droits acquis pour les constructions existantes. La mise en ouvre de cette

disposition risque ainsidese heurter à desobstacles majeurs et desusciter unegrande
bquaier ^e stabiliser l'imperméabilisation du sol dans les zones agricoles visées à
l'art. 16 et exploitées toute l'année, pour autant qu'elle serve à des fins non
agricoles ;

incompréhensionparmi les citoyens.

Laremarque précédentes'appliqueégalementà cette disposition. Lamiseen ouvre de celle-ci
seraencore plus difficile,caril est moinsaiséde recenseret mesurer les « objets
imperméables » que les bâtiments.

De plus, il ne semble pas possible de distinguer révolution de l'imperméabilisation du sol selon
qu'elle sert l'agriculture ou non, faute de données fiables à ce sujet. Cela posera aussi des
Art. 3, al. 2, litansetal.5
2

a1"5, de veiller à économiser les surfaces et à limiter au strict nécessaire
l'imperméabilisation du sot lors de la réalisation de constructions et

problèmesd'interprétation. Il faut renoncer à cette distinction.

Le rapport explicatif indique que ce nouveau principe découle déjàdu droit en vigueur. Dès
lors, l'ajout de cette disposition ne semble pas nécessaire.

d'installations ;

' Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières

premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées

suffisamment tôt entre elles et avec les utilisations de surface, compte tenu des
intérêtsen présence.
Art. 5, al. ys, V et Vu !'

". Les propriétaires de constructions et d'installations implantées hors de la zone à

bâtir reçoivent, lors de la démolition de celles-ci, une prime correspondant aux frais
dedémolitionà l'exclusiond'éventuelsfraisd'éliminationdedéchetsspéciauxet

d'assainissement de sites contaminés, sauf s'il existe une autre obligation légale de
prise en charge des frais de démolition. En cas de démolition de constructions et

Le rapport explicatif indique que l'inscription de ce principe ne crée pas d'obligation globale
d aménagementdu territoire en sous-sol, mais qu'il sert cependant à sensibiliserles autorités
de planification afin qu'elles tiennent aussi suffisamment compte de l'aspect du sous-sol dans

leurs planifications.Un principe qui n'est pas « concrétisé» paraît superflu. Cette disposition
risquede prêterà confusionet pourraitconstituerdes motifs d'oppositionset de recours.
Le canton du Jura s'oppose à l'introduction d'une prime à ta démolition.

Sur le principe, il est contestable que la collectivité publique finance la démolition de bâtiments

appartenantà despropriétairesprivésqui, d'ailleurs,onteu le privilègedeposséderun
bâtiment hors de la zone constructible.

installations non utilisées à des fins agricoles, la prime n'est versée que si aucune
construction de remplacement n'est réalisée.

Il est particulièrement choquant que la prime s'applique à la démolition d'un bâtiment agricole
mêmesi l'exploitant prévoit deconstruire un nouveau bâtiment. Rien nejustifie que la

taxeausensdel'al. l, puispardesmoyensfinanciersgénéraux.

2ter Les cantons financent la prime de démolition en premier lieu par le produit de la

collectivitépubliquefinanceladémolitiondansuntel cas.Deplus,lefinancementparl'Etat

2quater La Confédération peut allouer des contributions aux dépenses des cantons. Le

en ouvre : on peut imaginer que l'entreprise en charge des travaux surévalue le coût de la

Conseil fédéralré le les modalités.

d une démolition en casde nouvelle construction risque de poser degrands problèmes de mise

démolitionfinancéparl'Etatafinderéduirelecoûtdelanouvelleconstructionprisencharge

par le maître d'ouvrage. Ce risque impliquera un grand travail administratif de contrôles, de
mise en concurrence, etc.

La prime à la démolitionne doit pasêtreoctroyéepourdes bâtimentsconstruitsde manière
illicite. Cela doitapparaître explicitementdansla loi.

Lefinancement de la prime à la démolition ne peut pasêtreassurépar lataxesur la plus-value.
Celle-ciestconçuepour les problématiquesdansla zoneà bâtir.Lesrecettes de cettetaxesont
limitées.Ellesdépendrontausside lajurisprudenceà venir, les décisionsdetaxationétant
souvent contestées enjustice. Lajurisprudence déterminera également l'utilisation des

recettesencasdedemanded'indemnisationpourledéclassementdeterrainsà bâtir.Ainsi,
fautede pouvoirfinancerlesdémolitionshorsde lazoneà bâtirà l'aidede lataxesurla plusvalue, lescantonsdevrontlesfinancerparleurbudgetdefonctionnementordinaire,cequiest
inacceptable.

Sila Confédérationsouhaiteintroduire une prime à la démolition,elle doitfinancerseule
l'intégralité des coûts, à savoir la prime versée au propriétaire mais aussi le coûtdes tâches
Art. 8cContenuduplan directeurrelatifauxzonesprévuesà l'art. IS""

' Les cantons peuvent, dans des territoires définis sur la base d'une conception
d'ensembte du territoire, désigner dans leur plan directeur des zones spéciales hors
zone à bâtir dans lesquelles des utilisations non imposées par leur destination sont

admissibles(art. 181"s;,pourautantquelesconditionssuivantessoientremplies:

administratives que cela implique.

LecantonduJurasaluelefaitquela miseenouvre decette dispositionestfacultativepourles
cantons. Elle ne doit pas être obligatoire.
Lecanton du Jura estime que le plan directeur cantonal doit rester un instrument de

planificationgénérale.Parexemple, il n'a pasvocation à recenserles bâtimentset installations
qui sont susceptibles d'être démolis dans un territoire déterminé.

Aussi, le plan directeurcantonaldoit uniquementfixerdes principesgénérauxrelatifsà la
création de ces zones spéciales hors de la zone à bâtir. L'autonomie des communes doit être

préservée : c'est au travers des plans d'affectation que les mesures de compensation et
d'amélioration doivent être précisées. Ces plans sont d'ailleurs soumis à l'approbation du
canton, ce qui offre desgarantiessuffisantes.Il fautéviterque l'inscriptiond'unezonedansle

plandirecteurcantonalrequièreunemultituded'étudesdedétailet quela procédures'étende
surde nombreuses années,avant même que lescommunes ne puissent commencer à planifier
de futures actions. Il convient de relever qu'aujourd'hui déjà, l'administration fédérale ne

respecte pasles délaisque lui impose la LATlorsqu'elle est appeléeà examiner et approuver
a. la délimitation de telles zones améliore la situation globale dans le territoire

des modifications des plans directeurs cantonaux,

en uestion au regard des buts et principes de l'aménagement du territoire; et

b. des mandats sont donnés à la planification d'affectation, afin que les mesures decompensation et d'amélioration nécessaires soient prévues.

Lecanton du Jura salue cette amélioration du projet de loi, selon laquelle les mesures de
compensation et d'amélioration sont définies dans la planification d'affectation et non dans le

plandirecteurcantonal.Il prendnotedu rapportexplicatifselon lequel « le plandirecteurdoit

simplement contenir lesgrandes ligneset définirles mandats nécessaires pour la planification
lbis En respectant les mêmes principes, les cantons peuvent délimiter des zones

d affectation ». Cette proposition est importante pour le canton duJura.

spéciales dans lesquelles ils prévoient, sur la base de directives cantonales, la
réaffectationde bâtimentsa ricoles inutilisésà desfinsd'habitation.
Le plan directeur précise au minimum:

a.

la manière dont la situation globale doit être améliorée, les objectifs supé-

b.

rieurs oursuiviset les raisonsmotivant cette amélioration;
la manière dont la conception d'ensemble du territoire sera concrètement
mise en ouvre dans le plan d'affectation pour le territoire concerné.

Art. 16, al. 4

4 Enzoneagricole,l'agricultureetsesbesoinsontlaprioritésurlesutilisationsnonagricoles.
Art. 16a, al. inset 2

lbis Les constructions et installations nécessaires à la production et au transport

L'alinéa2, lettre b,semblecontraireà l'alinéal, lettre b. Ilsèmela confusion,laissantentendre
que lesmesures decompensation et d'amélioration doivent être présentéesdansle plan
directeurcantonal.Cette lettre b doitêtresupprimée.

L'utilitédecette nouvelledispositionparrapportaudroitactueln'estpassuffisamment
démontrée.

Le canton du Jura salue l'introduction de cette disposition.

dénergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées
sont conformes à l'affectation de la zone dans une exploitation agricole si la
biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture ou l'économie forestière de
l'exploitation et d'exploitations des environs. Les autorisations doivent être liées à la

condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le
Conseil fédéral ré le les modalités.
Art. 18, al. l, lws et 2

Ledroitcantonaldistinguedifférentstypesdezonesà bâtiretpeutprévoird'autres
zones d'affectation hors de la zone à bâtir,

i1"5 Dans ces autres zones d'affectation hors de la zone à bâtir, des constructions ou
des installations destinées à des utilisations imposées par leur destination peuvent
être admises dans la mesure où leur réalisation permet de mettre en ouvre les exigences
du lan directeur.

2 Le droit cantonal peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont
l'affertation est différée.

Art. l8blsZonesnon constructibles dont lesutilisations sont soumises à compensation

La planification d'affectation doit prévoir les conditions pour que les utilisations au
sens de l'art. 8c:

a.

soient assorties des mesures decompensation et d'amélioration requises; et

Il convient de relever que l'application de la méthode de planification et decompensation, qui
permettra d'autoriser des constructions tout en exigeant une amélioration globale de la

situation dansleterritoire concerné, impliquera unegrande part desubjectivité et une marge
d interprétation importante. Ainsi, il y aura rarement unanimité surlefaitque les mesures de
compensation améliorent la situation. Dèslors, les oppositions et les recours risquent d'être

b. entraînent globalement une amélioration de l'urbanisation, du paysage, de la
culture du bâti,desterres cultivablesou de la rotection de la biodiversité.

2 Aucune mesure de compensation ou d'amélioration n'est exigée lorsque des

utilisations susceptibles d'être autorisées sur la base du droit en vigueur sont mieux

inté réesdans le territoire.

3 La procédure d'autorisation doit permettre de garantir l'application des conditions

fréquentset letravaildesautoritésadministrativesetjudiciairess'annoncelourdet difficile.

prévues à l'at. l.

4 Le Conseil fédéral définit les augmentations de l'utilisation qui ne doivent pas être
com enséesdans les etites entités urbanisées.
Titre précédant/'art. 21

Section 2 Effets en général
Titre précédant l'art. 24

Section 2a Autorisations exceptionnelles hors de la zone à bâtir
Art. 24*"sInstallationsdetélécommunicationmobile
Les installations de télécommunication mobile peuvent être autorisées hors de la
zone à bâtir s'il n'existe pas d'emplacement à l'intérieur de la zone à bâtir
permettant de garantir une desserte de télécommunicationmobile suffisante.

Art. 24terConstructionset installationspourréseauxthermiques
Les réseaux thermiques qui apportent une contribution pour réduire la
consommation d'énergies non renouvelables peuvent, si nécessaire, être construits
hors de la zone à bâtir. Le Conseil fédéral ré le les détails.
Art. 24iwter Exceptions pour les constructions et Installations existantes

Dans les limites du droit fédéral, des autorisations peuvent être délivrées en vertu

des art. 24a à 24e et 37a dans la mesure où le droit cantonal déclare ces dispositions
applicables.

Cette disposition est contraire au bon sens et au principe d'économie de procédure. Si la

Confédération le souhaite, elle peut laisser aux cantons la possibilité de ne pas appliquer
certainesexceptions prévues dans le droit fédéral,en modifiant leur droit cantonal. Elle ne doit

pas obliger tous les cantons qui souhaitent maintenir le statu quo à modifier leur législation
cantonale afin de répéterce que le droit cantonal prévoit déjà.Il est inacceptable de demander

à tous les parlements cantonaux de modifier les lois cantonales pour appliquer ce que les
cantons appliquent déjà depuis de nombreuses années en vertu du droit fédéralen vigueur. Le
canton duJura s'opposefermement à cet article et demande qu'il soit modifiédans le sens de
sa remarque. Par exemple : « Dans les limites du droit fédéral, des autorisations peuvent être

délivréesen vertu des art. 24a à 24e et 37a, saufsi le droit cantonaldéclareces dispositions
inapplicables ».

Au demeurant, le projet de loi mis en consultation ne prévoit aucune disposition transitoire.
Ainsi, si ce projet était adopté et entrait en vigueur, il ne serait plus possible d'accorder des
autorisationsde construire hors de la zoneà bâtirjusqu'àce que le canton modifie son droit. Il

vadesoique,dansuntelcas,ledroitfédéraldoitaccorderauxcantonsundélaidecinqanspour
Art. 24e, al. 6

6 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il définit notamment le rapport entre les
possibilités de transformation prévues par le présent article et celles prévues par

l art. 24c. Il peut prévoir que la détention de petits animaux à titre de loisir ne soit
pas considérée comme une extension de l'usage d'habitation, et que des bâtiments
annexes de etite taille détruits ar les forces de la nature euvent être reconstruits.
Titre précédant l'art. 24f

Section 2b Autres mesures hors de la zone à bâtir

se déterminer et modifier leur législation.

Art. 24g Information

'Les cantons fournissent périodiquement à la Confédération un rapport sur les
thèmes suivants :

Le rapport périodique exigé dans cet article de loi représente une nouvelle tâche pour les
cantons, qui s'ajoute aux autres rapports périodiques que la Confédération exige des cantons

dansledomaine del'aménagement duterritoire : rapport quadriennal demiseenouvre du plan
directeur cantonal, rapport annuel surle dimensionnement de lazoneà bâtir, rapport annuel sur
les surfaces d'assolement, etc. L'établissement de ce rapport supplémentaire demandera
évidemment des ressources. Il serait du reste opportun que la Confédération permettre une
évolution du nombre de bâtiments en territoire non constructible depuis le
vote final du... Les bâtiments protégéset les bâtiments qui ont entre-temps

coordinationvoire unefusion detousces rapports.

étéclassés en zone à bâtir doivent figurer séparément ;
b.

évolution de l'imperméabilisation du sol dans les zones agricoles visées à

l'art. 16 et exploitées toute l'année, pour autant que celle-ci serve à des
fins non agricoles. L'imperméabilisation du sol liée à des installations de

production et de transport d'énergie ou à des installations de transport
cantonales ou nationales doit figurer séparément ;

e. application du principe régissant l'aménagement prévu à l'art. 3, al. 2, let.

La Confédération ne peut exiger des données qui ne peuvent pas être collectées sans efforts
disproportionnés. Dans ce sens, elle doit renoncer à demander aux cantons de mesurer

révolutiondel'imperméabilisationdusol. Ladifférenciationentreimperméabilisationà destins
agricoles ou non agricoles est particulièrement impossible à mesurer. Il faut aussi renoncer à
distinguer les installations énergétiques et de transport.

abisen territoire non constructible ;

d. versement et financement des primes à la démolition prévues à l'art. 5,
al. 2bis et 2ter.

Le Conseil fédéralfournit périodiquement au Parlement un rapport sur les thèmes
visés à l'al. l, let. a à d, en évaluant les effets des dispositions déterminantes.
3 II présentedansson rapport des propositionsd'amélioration.

En exigeant déjà du Conseil fédéral qu'il présente des propositions d'amélioration, l'alinéa 3

partdu principequelesévolutionsévoquéesà l'alinéal serontinsatisfaisantes,cequin'estpas
Art. 25, al. 3 et4

Elle veille à ce que les utilisations non autorisées soient constatées en temps utile,
puis interdites et interrompues immédiatement; le rétablissement de l'état conforme
au droit est ordonné et exécutésans délai.

adéquatdansun texte de loi. L'alinéa3 doitêtresupprimé.
Dans le Jura comme dans de nombreux autres cantons, la police des constructions est une

compétencecommunale.LecantonduJuras'opposeà ceque le droitfédéralimposeaux
cantons d'exercer une compétence de police des constructions hors de la zone à bâtir. Cela
représente une tâche nouvelle qui exigera des ressources supplémentaires. Cela va surtout
complexifierencore davantage la répartition destâchesentres les échelonsdes collectivités

publiques. Lecanton duJuraestime que la répartition destâchesdoitêtreclaire, simple et
efficace ; les doublons réduisent l'efficacité.

LaConfédérationsegarde d'expliquer ce que signifieconcrètement cette nouvelle tâche pour

lescantons.Devront-ilscréerundispositifdesurveillancedansleterrain,avecuneprésence
permanente de collaborateurs horsde la zoneà bâtirafindegarantirl'identificationdetoute

constructionillicite? Auvu del'absenced'informationsconcernantlesconséquencesdecette
nouvelle dispositionpourlescantons,lecantonduJurane peutques'opposerfermement à
celle-ci.

Seule l'autorité cantonale compétente a le pouvoir de décider valablement qu'il

Idemarticle25,alinéa3. LecantonduJuras'opposeà cettedisposition.

n'est exce tionnellement

as nécessaire de rétablir une situation conforme au droit.

Art. 27aRestrictionsdescantonsconcernantles constructionshors de la zoneà bâtir
Ledroit cantonal eut revoir des restrictions auxarticles 16a, 16al"s,24. 24MSet 24*"
Art. 34, al. 2, let. e

2 Lescantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises
par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
e. des autorisations visées aux art. 24 à 24e et 37a.
Titre précédantl'art. 38

Dispositionstransitoires
/trt. 38
Abrogé

Art. 38bPremierrapport ausensde /'art. 24g

Les cantons rendent leur premier rapport au sens de l'art. 24g, al. l, trois ans après
rentrée en vigueur de la révision.

Il est irrespectueux et irréaliste demander auxcantons de produire un rapport sur révolution
des constructions hors de la zone à bâtirtrois ans après l'entrée en vigueur de la loi fédérale. En

effet,celle-ciexigeraquelescantonsmènentdesréflexionset réalisentdestravauximportants
pourdéfinirdequelle manièreilsentendentla mettreenouvre. Lesexécutifset leslégislatifs
cantonauxdevrontadapterleurdispositiflégaletfinancier,parexemple,cequi prendradu
temps. Il serait donc vain et inutile de mesurer les effets de la loi fédéraleaprèstrois ans. Il
s'agit d'une exigence dénuée d'intérêt et d'efficacité.

LecantonduJurademandeque le premierrapportsoitréalisédansundélaideseptansaprès
l'entréeenvigueurdela loifédérale(troisanspouradapterledispositifcantonal+ quatreans
de pratique). Ensuite, le rapport périodique peut être produit tous les quatre ans. De plus, dans
un souci d'efficadté et d'économie de procédures, la loi doit impérativement offrir la souplesse
nécessairedansle calendrierafinquece rapport puisseêtrecoordonnévoirefusionnéavec les
autresrapports que la Confédérationexigedescantonsen matièred'aménagementdu
territoire.

2 Le Conseil fédéral rend son premier rapport au sens de l'art. 24g
cin ans a rès rentrée en vi ueur de la révision.

Art. 38cConséquences en cas de non-réalisation desobjectifs selon l'art. l, al. 2, let. W"et
jj^uoter

Les cantons qui, huit ans après Centrée en vigueur de la révision, ne respectent pas,
en territoire non constructible, les objectifs de stabilisation selon l'art. l, al. 2, let. bter et

bquater en comparaison avec les valeurs applicables au moment du vote final

du... prévoient dans leur plan directeur les mandats qui s'imposent afin que ces
objectifs soient atteints au plus tard 16ans après l'entrée envigueur de la révision.

Lecanton du Jura déplore l'attitude punitive que la Confédération adopte à ['encontre des
cantons dans le domaine de l'aménagement du territoire. Dans un Etatfédéral, le droit devrait
postuler que les collectivités publiques collaborent dans un esprit de confiance ; il ne devrait
pas menacer les cantons de sanctions.

Siuncanton n'atteintpaslesobjectifsdestabilisationdesconstructionshorsde lazoneà bâtir,
la Confédération nedoit paslui demander de prendre des mesures dansson plan directeur

cantonal.Leplandirecteurcantonaln'estpasuninstrumentadéquat: il n'estpasliantpourles
propriétaires fonciers. Si des mesures supplémentaires doivent être prises, elles doivent être

fixéesprécisément dansla loi et l'ordonnance fédéraleset pouvoir êtreappliquées
directement. LaConfédérationdoit prendre ses responsabilités et non pas reporter celles-ci sur

lescantons,aveclesquestionsencoreouvertes. Dansunsoucidetransparence,l'ordonnance
fédéraledevraitêtreprésentéeparallèlementà la loi.

Parailleurs, l'étatde référencepour mesurer révolution du nombre de bâtiments ne doit pas

êtreladatedel'approbationdelaloifédérale,maisladateintervenanttroisansaprèsson
entréeenvigueur. Lescantons auront en effet besoin detemps - au moinstrois ans- pour
définiret adopter le dispositifà appliquer. Il n'est paslogique d'exigerunestabilisation des
bâtimentsdurantunepériodeoùrienn'esten placepouratteindrecetobjectif.
Auvu de ces remarques, le canton duJuras'oppose à l'article 38c, qu'iljuge inadéquat,
2 Les bâtiments protégés et les bâtiments qui ont entre-temps été classés en zone à
bâtir ne doivent pas être pris en compte dans l'appréciation du degré de réalisation

compliquéet inefficace.

des objectifs relatifs au nombre de bâtiments. L'imperméabilisation du sol liée à des

installations de production et de transport d'énergie ou à des installations de
transport cantonales ou nationales ne doit pas être prise en compte dans l'appréciation du

degré de

réalisation des

objectifs

relatifs

à

l'imperméabilisation du

sol.

3 Si la modification du plan directeur selon l'al. l n'a pas été approuvée par le
Conseil fédéral 11 ans après rentrée en vigueur de la révision, tout nouveau

bâtiment hors des zones à bâtir est soumis à compensation jusqu'à l'approbation du
plan directeur cantonal.

Cette approche punitive de la Confédération à rencontre des cantons ne sejustifie pas. Elle
crée un climat malsain de confrontation entre les collectivités publiques, au détriment de leur
collaboration. LecantonduJurademandedesupprimercet alinéa3.

Ilconvientde rappelerque,souvent, laConfédérationa besoinde plusqu'uneannéepour
examiner et approuver la modification d'une fiche d'un plan directeur cantonal. Cela illustre

d'autant plus l'incongruité des délaisque le projet de loi prévoit d'imposer auxcantons.
La sanction prévue par la Confédération, consistant à soumettre toute nouvelle construction à
compensation, est impraticable. Elle suscitera une forte incompréhension et de vives réactions.
Cet article doit être supprimé.
Laloi fédéralesur la protection de l'environnementdu 7 octobre 1983est modifiée
comme suit:

Minorité(Stark, Knecht, MullerDamian,Noser,Schmid)

Art. 4Abs. ir's

lbls Les exceptionsviséesà l'al. l s'appliquenten ce qui concerne les valeurs limites
d'immissions pour l'usage d'habitation à la zone agricole si elles garantissent la
priorité de l'agriculture au sens de l'art. 16 LAT. La priorité est déterminée par
l'aména ement du territoire.

lit

' La présenteloi est sujette au référendum.

2 LeConseil fédéralfixe la date de l'entrée envigueur

l
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Regierungsratsbeschluss vom 7. September 2021
Vernehmlassung zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative): Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 21. Mai 2021 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Teilrevision
des Raumplanungsgesetzes zukommen lassen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und lassen Ihnen nachstehend unsere Anträge und Bemerkungen zukommen.

1. Grundsätzliche Einschätzung
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt anerkennt die vielen Bemühungen, welche diesen
Entwurf, der einen Kompromiss zwischen den angehörten Organisationen und Kantonen darstellt,
ermöglicht haben. Positiv finden wir, dass nun die landwirtschaftliche Tätigkeit in Zonen der LandWirtschaft auch faktisch den Vorzug vor anderen Nutzungen erhält. Zudem begrüssen wir die
neue Regelung zum Vollzug gegen illegale Bauten ausserhalb der Bauzone.
Kompromisse bedeuten allerdings auch, dass umstrittene Aspekte nicht mehr im Entwurf enthalten sind. So wird zwar zur Einschränkung der weiteren Versiegelung der Böden ein Stabilisierungsziel vorgeschlagen. Dieses ist aber recht vage formuliert und lässt der Landwirtschaft viele
Freiheiten. Wir befürchten, dass damit die weitere Versiegelung der Landschaft nicht hinreichend
verhindert werden kann. Eine Form der Plafonierung der Anzahl Bauten und der Bodenversiegelung wäre hier eine weitaus griffigere Variante. Zudem vermissen wir in der Vorlage eine Auseinandersetzung mit der Baukultur.

2. Anträge zu den einzelnen Änderungsvorschlägen
Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater)
Grundsätzlich begrüssen wir die Einführung eines Ziels zur Begrenzung der weiteren landschaftlichen Bebauung. Das Ziel sollte sich aber nicht nur auf die Anzahl der Gebäude, sondern auch
auf deren Flächenverbrauch und den Versiegelungsgrad ihrer Umgebung beziehen. Zudem glauben wir, dass diese Begrenzung lediglich mit einem Stabilisierungsziel nicht erreicht werden
kann. Nur eine Plafonierung der Anzahl Gebäude und der versiegelten Bodenfläche kann eine
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nachhaltige Begrenzung der weiteren Verbauung der Landschaft bewirken. Die zahlreichen Ausnahmen im Gesetzestext insbesondere für die Landwirtschaft werden zudem die angestrebte Wirkung stark schmälern. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die weitere Bebauung zu einem grossen Teil durch die Landwirtschaft selbst erfolgt. Aus raumplanerischer Sicht und vor dem
Hintergrund des Trennungsgrundsatzes und dem Anliegen der Landschaftsinitiative II sollte das
Stabilisierungsziel grundsätzlich auch für die Landwirtschaft (allenfalls angepasst auf die immer
grosser werdenden Gebäudeflächen) gelten.
Antrag:
- Anstelle eines Stabilisierungsziels beantragen wir die Aufnahme eines Ziels zur Plafonierung
der Anzahl Gebäude und versiegelten Fläche.
- Die Plafonierung sollte insbesondere auch in angepasster Form für landwirtschaftliche Nutzungen gelten.

Baukultur (Art. 3 Abs. 2)
In der NHG-Revision wird neu ein Artikel zur Förderung der Baukultur eingefügt, deshalb erachten wir eine Ergänzung der Planungsgrundsätze im RPG zur Förderung der Landschaftsqualität
und Baukultur als sinnvoll, um dieses Thema zu stärken.

Dies ist insofern wichtig, damit der gewünschte Anreiz durch die vorgeschlagene Abbruchprämie
nicht unerwünschte Entwicklungen wie den Abbruch landschaftsprägender und identitätsstiftender Gebäude begünstigt.
Antrag:
- In Art. 3 Abs. 2 ist die Anforderung an die hohe Baukultur aufzunehmen.
Nutzungen des Untergrunds (Art. 3 Abs.5)
Im Kanton Basel-Stadt haben Planung und Koordination von unterirdischen Grossprojekten bereits eine wichtige Bedeutung. Wir begrüssen deshalb den zusätzlichen Planungsgrundsatz betreffend Nutzung des Untergrundes. Schon länger bestehen im Untergrund unter Privatparzellen
diverse öffentliche Infrastrukturbauten, deren Anzahl und Ausdehnung mit Grossprojekten wie
dem Rheintunnel, der Regio-S-Bahn Herzstück und mit dem NationalstrassenteilstückWestring in
mittelfristig noch stark zunehmen werden.
Eine ausreichende Koordination zwischen der Planung grösserer unterirdischer Infrastrukturen
und der anderweitigen, privaten Nutzung des Untergrunds unter Privatparzellen fand bis vor Kurzem nicht statt. Ein möglicher Trassenverlauf muss jedoch bereits in der Planungsphase gesichert werden können. Für diese unterirdischen Anlagen fehlten zuvor grösstenteils die BauvorSchriften, weshalb sie nicht im Baubewilligungsverfahren überprüft werden konnten. Da die
Bauherrschaft zu einer Dokumentation für neue unterirdische Anlagen verpflichtet werden sollte,
wurde diese formell-gesetzliche Grundlage benötigt. Aufgrund der Nähe zu den Bauvorschriften
und zum Baubewilligungsverfahren wurde die Dokumentationspflicht für neue unterirdische Anlagen sinnvollerweise im Bau- und Planungsgesetz des Kantons Basel-Stadt (§ 46a BPG) geregelt.
Abbruchprämie (Art. 5 Abs. 2bis)
Die Förderung des Abbruchs betrifft auch schützenswerte und landschaftsprägende Bauten, die
(noch) nicht nach kantonalem Recht unter Schutz gestellt worden sind. Diese Bauten abzubrechen läuft den Anstrengungen des Landschaftsschutzes und der Wahrung der Baukultur zuwider.
Die Landschaftsinitiative sieht für erhaltenswerte und landschaftsprägende Bauten, die nicht geschützt sind, Ausnahmen vor. Dies sollte im Sinne des Landschaftsschutzes und der guten Baukultur ebenfalls aufgenommen werden.
Antrag:
- Für erhalte n swerte und landschaftsprägende Bauten, die nicht geschützt sind, können Ausnahmen gelten.
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Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c und Art. 18bis)
Der Planungs- und Kompensationsansatz ermöglicht die Berücksichtigung regionaler Eigenheiten, gleichzeitig steigt der Druck auf die offene Landschaft durch neue Nutzungsbedürfnisse. Gestützt auf diese Bestimmung können die Kantone zur «Verbesserung der Gesamtsituation» eine
Art «Bauzone ausserhalb der Bauzone» schaffen. Wir befürchten, dass die Grundsätze zur Be-

grenzung der Bauzonen und zur Trennung von Bau- und Nichtbauzone damit aufgeweicht werden. Umso wichtiger sind deshalb die Aufwertungs- und Kompensationsmassnahmen, die von
guter Qualität sein und auch wirklich umgesetzt werden müssen. Unter dem Strich darf mit dem
Planungs- und Kompensationsansatz keine zusätzliche Versiegelung von Boden entstehen und
die landschaftliche Qualität muss sich verbessern. Ausserdem soll nicht nur der Schutz der Bio-

diversität, sondern auch deren Förderung als Kompensationsmassnahme angerechnet werden.
Antrag:

- Die in Art. 18bis Abs. 1a genannten Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen sind zu
schärfen, so dass sie den Trennungsgrundsatz gewährleisten.
- Neben dem Schutz soll auch die Förderung der Biodiversität als Kompensationsmassnahme
aufgeführt werden.
Berichterstattung (Art. 24g)

Bei der Berichterstattung soll neu eine Ausweisung der Bodenversiegelung erfolgen. Allerdings
fehlen hierfür die nötigen Datengrundlagen. Es gibt unseres Wissens (schweizweit) keine systematische Erfassung von versiegelten Flächen (abgesehen von den Gebäudeflächen) im benötigten Detailierungsgrad.

Gemäss Vernehmlassungsvorlage wird «unter Bodenversiegelung [...] die luft- und wasserdichte
Abdeckung des Bodens» verstanden. So führen zum Beispiel Strassen und Wege sowie Park-,
Umschlags- und Lagerplätze mit Hartbelägen (Asphalt, Beton, Verbundsteine) zur Bodenversiegelung». Was erfasst wird - und gerne mit Versiegelung verwechselt wird - sind sogenannte «befestigte» Flächen, hierzu zählen aber auch Kiesflächen, die gemäss derVernehmlassungsvorlage
aber eben nicht als versiegelte Flächen gelten.
Als zweite Datenquelle käme die Arealstatistik des Bundes (BFS) in Frage. Diese weist versiegelte Flächen aus, allerdings basierend auf räumlichen Stichproben: Es wird nur alle 100m optisch/manuell anhand von Luftbildern erfasst, welche Eigenschaften die Oberfläche an einem
Punkt aufweist - das entspricht einem einzigen Wert pro Hektar. Das wird in Sachen räumlicher
Detaillierung den Anforderungen an eine systematische Berichterstattung nicht ansatzweise gerecht. Es fehlen damit die Grundlagen dafür, die verlangten Informationen zu liefern.
Antrag:

- Wir bitten, für die Berichterstattung von den Kantonen nur Informationen zu verlangen, für welehe die Grundlagen verfügbar sind.
Vollzug gegen illegale Bauten (Art. 25 Abs. 4)

Der Art. 25 Abs. 4 RPG zur Bekämpfung illegaler Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone
ist zu begrüssen, da der ausnahmsweise Verzicht auf die Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustands danach nur noch mit Zustimmung der zuständigen kantonalen Behörde durch die Gemeinde beschlossen werden kann. Im Kanton Basel-Stadt haben die Landgemeinden insbesondere bei Erteilung von Ausnahmebewilligungen eine massgebende Vollzugsautonomie gemäss
§ 80 Abs. 3 BPG. Deshalb werden mittels einer derartigen Kompetenz der kantonalen Vollzugsbehörde bei Verzicht der Landgemeinden auf Rückbau und Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustande in Gebieten ausserhalb der Bauzonen die rechtsgleiche Behandlung dieser Fälle auch
in unserem Kanton ansteigen. Auch wenn es sich dabei im Kanton Basel-Stadt nicht um sehr
viele Fälle handeln wird, ist die Stärkung einer einheitlichen Votlzugspraxis in derartigen, oft strittigen Angelegenheiten langfristig zu begrüssen. Daher begrüssen wir die direkte Anwendung ge-
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stützt auf diese neue Rechtsgrundlage im RPG im Sinne der Verhinderung langwieriger Gesetzgebungsverfahren für relativ wenige, aber die allgemeine Rechtsordnung potenziell stark störende Anwendungsfälle.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Rückfragen steht Ihnen gerne
Frau Bettina Rahuel, Städtebau & Architektur, bettina.rahuel(a)bs.ch, Tel. 061 267 67 70, zurVerfüg ung.

Freundliche Grüsse

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

/? 7/y^(^'7/i^- .
Beat Jans

Barbara Schüpbach-Guggenbühl

Präsident

Staatsschreiberin
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Office du développement territorial (ARE)
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Courriel : info@are.admin.ch

Fribourg, le 6 septembre 2021

2021-994
Consultation : révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire (2ème étape
avec un contre-projet à l’initiative pour le paysage)
Madame la Directrice,
Suite à la mise en consultation de la révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire
comprenant un contre-projet à l’initiative pour le paysage (ci-après : projet de révision de la LAT),
le Conseil d’Etat a l’honneur de vous faire part par la présente de sa prise de position.
Le Conseil d'Etat soutient sur le principe les objectifs généraux visés par le projet de révision de la
LAT, dans la continuité du processus engagé avec la révision de la LAT 1 votée par le peuple le
15 juin 2012 et en vigueur depuis le 1er mai 2014. Ce soutien vaut explicitement pour les deux
grands objectifs de la présente révision, à savoir la meilleure prise en compte des spécificités
régionales et le renforcement du principe de la séparation entre le milieu bâti et non bâti,
notamment à travers la stabilisation du nombre de bâtiments et de surfaces sollicités par ceux-ci
hors de la zone à bâtir.
Le projet de révision de la LAT a d’ores et déjà fait l’objet de deux consultations publiques en
décembre 2014 et juin 2017 par le Conseil fédéral. Le présent projet contient toutes les propositions
de dispositions légales nouvelles ou adaptées, y compris celles qui ont déjà fait l’objet des
précédentes consultations. Le Conseil d’Etat relève que, comme demandé, sa prise de position
portera essentiellement sur les nouvelles dispositions qui n’ont pas encore fait l’objet des deux
premières consultations publiques. Pour le surplus, le Conseil d’Etat maintient ses prises de position
formulées dans la cadre des précédentes consultations et s’y réfère entièrement.
Dans le cadre de la présente consultation publique, la Conférence suisse des directeurs cantonaux
des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement et la Conférence des
directeurs cantonaux de l’agriculture ont annoncé qu’elles transmettraient une prise de position
commune détaillée à l’Office fédéral du développement territorial (ARE), laquelle ne remplace
toutefois pas la prise de position individuelle des cantons dans le cadre de la présente consultation
publique.
Le Conseil d’Etat formule ci-après des remarques d’ordre général, puis se détermine sur les
thématiques spécifiques traitées par le projet de révision de la LAT.
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1.

Remarques générales

De manière générale, le Conseil d’Etat soutient le projet de révision de la LAT. Il reconnaît en
particulier l’urgence et la nécessité d’agir sur la maîtrise des constructions hors du territoire
constructible et salue la reconnaissance de l’agriculture comme acteur légitime et prioritaire dans la
zone agricole. Le projet traduit concrètement la volonté de permettre à l’agriculture de s’adapter
aux exigences aussi bien de l’évolution des structures que de son adaptation aux règles en matière
d’environnement ou de protection des animaux. Il donne un ordre de priorité clair pour permettre la
pesée des intérêts en présence en privilégiant les projets à caractère agricole.
Le Conseil d’Etat constate toutefois que la version actuelle pose des difficultés de mise en œuvre et
n’offre que peu de marge de manœuvre aux cantons chargés de son application. Il est d’ailleurs
favorable au principe même d'un contre-projet indirect à l'initiative paysage qui ne remet pas en
question l'objectif de l'initiative, mais qui facilite la mise en œuvre des mesures sollicitées.
Contrairement au projet du Conseil fédéral de 2018 et à l’initiative pour le paysage ainsi qu’à
l’initiative biodiversité, le projet soumis à consultation ne thématise pas la question de la culture du
bâti. Malgré la mention de cette notion à l’art. 18bis al. 1 let. b, le projet ne contient aucune
information à ce sujet. De légères adaptations des principes de planification à l’art. 3 al. 2 let. abis
et b LAT permettraient de tenir compte de cette question et sont donc attendues de la part du
canton.
S’agissant de la systématique de la révision législative, le Conseil d’Etat salue la simplification du
projet de 2017 et le retour à la structure initiale du texte légal. D’un point de vue de l’application
des dispositions aux cas concrets, la systématique ne pose pas de problème particulier puisqu’elle
est identique à celle de la loi en vigueur appliquée par les autorités cantonales. Le Conseil d’Etat
estime cependant que l’ajout de nouvelles dispositions relatives à des objets spécifiques dans le
chapitre concernant les constructions hors de la zone à bâtir a pour effet d’augmenter la densité
normative sans apporter de réelle plus-value.
Il est par ailleurs regrettable que le rapport explicatif n’apporte pas les réponses aux interrogations
que suscite la lecture du projet. Au contraire, il crée même une confusion supplémentaire en relation
avec l’interprétation et la portée de certaines dispositions légales. Il est donc indispensable que le
rapport explicatif du 29 avril 2021 soit complété et clarifié en vue des débats parlementaires.
Au vu de ce qui précède, le Conseil d’Etat considère que l’objectif de simplification du régime des
constructions hors de la zone à bâtir n’est pas réellement atteint dans le cadre du projet de révision
de la LAT.
A l’évidence, les nouvelles dispositions nécessitent le déploiement de moyens importants au niveau
cantons pour assurer leur mise en œuvre, notamment en matière de monitoring. Le Conseil d’Etat
constate que le rapport reste muet sur l’estimation des ressources et des conséquences financières
d’un tel projet pour les cantons. A défaut d’une telle estimation, il est difficile de se prononcer sur
la possibilité de réaliser les mesures attendues dans les délais impartis et d’apprécier la pertinence
des modifications. Il en va de même pour la charge financière qui découlera de l’application de la
stratégie d’incitation à la démolition des constructions et installations situées hors de la zone à bâtir.
Le Conseil d’Etat demande par conséquent que ces estimations soient effectuées et figurent dans le
dossier si le projet devait être transmis tel quel au Parlement.
Finalement, le Conseil d’Etat relève que ses remarques sur le projet sont formulées sous réserve de
la teneur des dispositions qui figureront dans le projet de modification de l’OAT et sa prise de
position sur cet objet.
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2.

Remarques thématiques spécifiques

2.1.

Préambule

Le Conseil d’Etat est favorable à la mention de l’art. 104a Cst. (Sécurité alimentaire) dans le
préambule dans la mesure où cela permet de renforcer la position de la protection des terres
cultivables dans la pesée des intérêts en matière d’aménagement du territoire et confirme que
l’agriculture relève d’un intérêt supérieur dans la mesure où elle, par une production durable et axée
sur le marché, contribue de manière significative à la sécurité de l'approvisionnement de la
population, à la préservation des bases naturelles de la vie, à l'entretien du paysage culturel, à
l'aménagement décentralisé de l'espace rural et à la garantie du bien-être des animaux.
2.2.

Art. 1 al. 2, lit bter et bquater

Au niveau du contenu matériel du projet, le Conseil d’Etat soutient l’adoption d’un objectif de
stabilisation, lequel permet de renforcer le principe de séparation entre les parties constructibles et
non constructibles du territoire. Il relève toutefois qu’en l’état du projet, les modalités de mise en
œuvre restent à préciser et que la réalisation d’un tel objectif sera difficile en raison de la forte
pression exercée sur la zone agricole.
Contrairement à l’initiative pour le paysage, le présent projet se base sur le nombre de bâtiments et
non sur la surface occupée par ceux-ci. Il présente cependant la stabilisation de l’imperméabilisation
des sols dans la zone agricole comme un objectif à part entière.
Le but poursuivi par l’art. 1 al. 2 lit bter et bquater du projet est en soi louable. Le Conseil d’Etat
reconnaît la nécessité de diminuer le nombre de constructions hors de la zone à bâtir. En limitant
l’application de l’objectif de stabilisation aux surfaces utilisées à des fins non agricoles, l’art. 1 al. 2
lit bquater affaiblit cependant le principe de la séparation entre le milieu bâti et non bâti et les
exigences qui en découlent pour la protection du paysage et des sols agricoles. Le Conseil d’Etat est
favorable à une application du principe de stabilisation dans l’ensemble de la zone agricole au sens
de l’art. 16 LAT. Toutefois, il convient de ne pas perdre de vue que l’évolution des structures
agricoles est vouée à répondre au besoin de l’activité humaine qui ne cessera lui-même de croître.
Dans le modèle proposé par le projet soumis à consultation, l’agriculture serait exposée à la dualité
de « produire plus, avec moins ». En ce sens, le Conseil d’Etat propose qu’il soit précisé dans
l’OAT que la mise en œuvre du principe de stabilisation ne devra pas faire obstacle au
développement rationnel des exploitations agricoles.
Pour des questions d’égalité de traitement et d’efficacité, le Conseil d’Etat estime que la
méthodologie pour le calcul des surfaces et l’état de référence déterminant (nombre de bâtiments et
taille des surfaces imperméabilisées) devront être établis par la Confédération. Il est en effet
important que l’objectif soit connu, mais également mesurable dès l’entrée en vigueur de cette
disposition légale, ce qui suppose que les données requises puissent être saisies avec la qualité
nécessaire. Une telle opération ne semble pas être réalisable s’agissant des surfaces
imperméabilisées, différenciée selon leur utilisation agricole et non agricole. Il convient donc de
renoncer à cette différenciation. En ce qui concerne les bâtiments, force est de constater que
l’atteinte à la partie non constructible du territoire dépend tant du nombre de bâtiments que de la
surface qu’ils consomment. Ainsi, le Conseil d’Etat est d’avis que l’objectif de stabilisation ne doit
pas uniquement se référer au nombre de constructions, mais également à leur surface au sol.
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2.3.

Art. 3 al. 2 lit abis et al. 5

Ce nouveau principe de planification est salué, mais suscite une interrogation sur son champ
d’application. En effet, il n’est précisé ni dans le projet, ni dans le message, si le principe
d’économie des surfaces est applicable uniquement à la zone agricole. Au vu de ce qui précède et en
raison des conséquences qu’entraînerait l’application d’un tel principe dans la zone à bâtir, le
Conseil d’Etat demande qu’une clarification soit apportée dans le projet final.
Le Conseil d’Etat relève que la notion de « stricte nécessaire » est une notion sujette à interprétation
dont la mise en œuvre pour les cantons reste problématique. La question de la nécessité est
d’ailleurs réglée de manière générale, par les dispositions des art.16a LAT et 34 OAT. Au vu de ce
qui précède, le Conseil d’Etat propose la suppression des mots « au stricte nécessaire » de la
nouvelle lettre abis.
2.4.

Art. 5 al. 2bis, 2ter et 2quater

Le Conseil d’Etat est favorable à l’introduction d’une prime à la démolition, conçue pour permettre
la réalisation des objectifs de stabilisation visés à l’art. 1, al. 2, let. bter et bquater. Il a cependant des
doutes sur l’efficacité d’une telle mesure, qui ne pourra probablement pas à elle seule garantir la
réalisation de l’objectif de stabilisation. Il conviendrait de préciser dans le message si cet instrument
est applicable dans la catégorie des zones spéciales selon l’art. 18bis.
Si le Conseil d’Etat soutient la mise en place d’une telle prime, il s'oppose aux modalités de
financement prévues dans le projet. En effet, un financement par le biais du prélèvement de la taxe
sur la plus-value n'est pas opportun et difficilement envisageable dans la mesure où d’une part, les
recettes perçues par les cantons seront probablement limitées compte tenu des restrictions découlant
de la révision de la LAT entrée en vigueur en mai 2014 et, d’autre part, doivent être affectées en
priorité pour le financement des indemnités dues pour expropriation matérielle (art. 5 al. 2 LAT).
De plus, il convient de souligner que la taxe sur la plus-value a pour fonction de soutenir les
collectivités publiques dans leurs tâches d’aménagement du territoire, ce qui ne comprend pas
l’indemnisation de propriétaires privés de biens-fonds sis en zone agricole. Il en va de même
s’agissant d’un financement à travers des moyens financiers généraux par les cantons. Le Conseil
d’Etat considère qu’une mesure tendant à la mise en œuvre d’objectifs de protection fédéraux
devrait être financée à l'échelon fédéral.
Le projet ne contient aucune indication sur l’ordre de priorité de l’affectation des recettes perçues
en application de l’art. 5 al. 1bis. Il semble donc qu’il appartient aux cantons de fixer les montants
qui pourront être affectés à la mise en œuvre du mécanisme incitatif prévu par le projet de loi.
Cette disposition ne se semble pas exclure le versement d’une prime pour la démolition de
constructions qui auraient été érigées illégalement. Le Conseil d’Etat souligne l’absence d’une telle
exception qui pourrait conduire au versement d’indemnités indues puisque les constructions érigées
sans autorisation spéciale ne peuvent pas bénéficier de la garantie de la situation acquise, ni de la
prescription acquisitive applicable en zone à bâtir.
De manière générale, le Conseil d’Etat s’interroge sur la nécessité de coordonner cette disposition
avec la loi sur le droit foncier rural. Il rappelle également que dès le 1er janvier 2021, ces
dispositions sont renforcées par les dispositions de l’art. 18 al. 3 de l’ordonnance sur les
améliorations structurelles, à la teneur desquelles des contributions sont désormais octroyées dans
toutes les zones pour les mesures de construction et les installations contribuant à réaliser les
objectifs relevant de la protection de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du
patrimoine et du paysage.
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2.5.

Art. 8c et 18bis

Sur le principe, l’idée d’un instrument d’aménagement facultatif doit être soutenue. Elle permettrait
aux cantons de déroger aux prescriptions de droit fédéral sur les constructions hors de la zone à
bâtir en fonction des spécificités cantonales et régionales.
Si l’approche par un processus de planification semble très prometteuse, elle ne paraît pas encore
aboutie dans le cadre du projet. La notion de compensation n’est notamment pas définie de manière
suffisamment précise en l’état du projet pour permettre une exécution de la part des cantons. Des
travaux substantiels sont nécessaires.
Il convient également d’approfondir d’autres éléments de l’approche par un processus de
planification. S’agissant de cet instrument, le Conseil d’Etat considère que le projet du Conseil
fédéral du 31 octobre 2018 était plus abouti et permettait de mieux répondre aux préoccupations
susmentionnées. Il est donc favorable à la substitution de ces dispositions par celles prévues dans le
projet du Conseil fédéral.
Ces dispositions renforcent en substance les art. 18 LAT et 24c LAT. Le Conseil d’Etat considère
que les possibilités offertes par l’alinéa 1bis sont particulièrement problématiques. En effet, de telles
possibilités ne seraient pas sans conséquences et pourraient entraîner la mutation de certains
paysages agricoles. La transformation de bâtiments non habitables en habitations sans lien avec
l’agriculture contribuerait à une gentrification progressive de la zone agricole, laquelle provoque
également une spéculation et une augmentation des prix fonciers.
De manière générale, le Conseil d’Etat considère que ces dispositions ne participeront pas à
résoudre la problématique de mitage du territoire et de la gentrification de la zone agricole, mais
contribueront, au contraire, à l'accentuer. Par principe, il conviendrait d’éviter, dans l’interprétation
de certaines dérogations autorisant des transformations, que les agriculteurs se voient attribuer
moins de droits que les non agriculteurs afin de ne pas les inciter à se séparer de certaines structures
en faisant usage des instruments prévus dans la loi sur le droit foncier rural (LDFR).
Le Conseil d’Etat n’est donc pas favorable à l’art. 8c al. 1bis et propose sa suppression.
En sus, le Conseil d’Etat souligne la complexité de l’art. 18bis, rendant toute mise en œuvre peu
aisée. Il s’interroge par ailleurs sur la façon d’appliquer cet article tout en garantissant le respect de
l’art. 30 al. 1 OAT.
2.6.

Art. 16 al. 4 et art. 4 al. 1bis LPE

Cette disposition qui priorise l’agriculture et ses besoins en zone agricole est accueillie
favorablement. Cependant, le changement proposé de la LPE (art. 4 al. 1bis) n’apparaît pas
judicieux dans la mesure où il est difficilement applicable dans le cadre des procédures en matière
de protection de l'environnement. Le Conseil d’Etat propose de renoncer à une modification de la
LPE, laquelle ne semble pas nécessaire pour mettre en œuvre le principe prévu à l’art. 16 al. 4.
Le projet devrait préciser si ce principe est applicable dans les zones spéciales 18bis LAT.
Art. 16a al. 1bis et 2
Selon le message, l’adaptation prévue de l’art. 16a al. 1bis, vise à simplifier les conditions pour la
production d’énergie à partir de biomasse dans les exploitations agricoles. Au vu du caractère de
plus en plus industriel de ces installations, et de leur impact visuel et spatial, le Conseil d’Etat
souhaite l’instauration d’une obligation d’intégration architecturale et paysagère afin de réduire leur
impact sur le paysage, les sites construits et les bâtiments protégés.
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Se référant à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, notamment à l’arrêt 1C_164/2019 du
20 janvier 2021, le Conseil d’Etat souligne l’absence de disposition légale permettant de trancher la
question de la planification des installations conformes à la zone agricole. Dans la mesure où le
Tribunal fédéral a reconnu la nécessité de planifier certaines installations conformes à la zone
agricole sans toutefois définir précisément les critères permettant de déterminer les installations
concernées, il paraît indispensable de thématiser cette problématique dans le projet de loi.
2.7.

Art. 18 al. 1, 1bis et 2

Les nouvelles dispositions de l’art. 18 permettront également d’utiliser le critère de « culture du
bâti » lors de l’évaluation des améliorations potentielles de projets sis dans des zones non
constructibles dont les utilisations sont soumises à compensation. Le Conseil d’Etat suggère l’ajout
du complément « de qualité » à la notion de « culture du bâti », afin que la terminologie soit en
adéquation avec la stratégie du Conseil fédéral en la matière développée par l’Office fédéral de la
culture.
2.8.

Art. 24bis

Cette nouvelle disposition doit permettre d’ériger, à titre exceptionnel, des antennes de
télécommunication mobile qui couvrent le territoire affecté à l’urbanisation hors de la zone à bâtir, à
la condition par exemple qu’aucun emplacement ne soit disponible à l’intérieur de la zone à bâtir en
raison du règlement de zone. En pratique les dispositions génériques prévues dans la loi actuelle,
complétées par les principes jurisprudentiels, permettent d’autoriser les antennes de
télécommunication mobile nécessaires au bon fonctionnement du réseau national. Dans la mesure
où elle ne semble que thématiser la question sans apporter de nouveaux principes permettant de
clarifier la situation ou de faciliter le traitement de ces installations, cette disposition semble
superflue et a pour conséquence d’augmenter inutilement la densité normative de la LAT. Le
Conseil d’Etat considère que l’art. 24bis doit être supprimé du projet.
2.9.

Art. 24ter

Cette disposition doit permettre – si nécessaire – l’installation des conduites correspondantes hors
de la zone à bâtir même si celles-ci n’ont aucun lien avec l’agriculture. Tout comme la disposition
relative aux installations de télécommunication mobile, ce nouvel article n’apporte a priori aucune
valeur ajoutée au projet puisque la loi en vigueur permet l’installation de réseau thermique dans
certaines conditions. Cette disposition semble donc également superflue. Le Conseil d’Etat
considère que l’art. 24ter doit être supprimé du projet.
2.10.

Art. 24quater et 27a

Le Conseil d’Etat n’a pas de remarques à formuler s’agissant de ces modifications.
2.11.

Art. 24e al. 6

Le Conseil d’Etat salue cette disposition qui devrait contribuer à faciliter la détention conforme aux
règles applicables en matière de protection des petits animaux à titre de loisir.
2.12.

Art. 24g

Selon le rapport explicatif, l’objectif de cette disposition est de permettre l’établissement des faits
nécessaires pour apprécier si le but de stabilisation visé à l’art. 1 al. 2 let. bter et bquater peut être
atteint. Le Conseil d’Etat constate que le terme « périodiquement » est utilisé tant dans le texte légal
que dans le message, sans qu’aucune indication sur la durée de chaque cycle soit mentionnée. Le
processus de transmission d’information ne paraît pas suffisamment explicité en l’état. Afin de

Conseil d’Etat CE
Page 7 de 8

pouvoir estimer la charge administrative et les coûts liés à l’établissement des rapports requis, le
Conseil d’Etat sollicite des précisions sur ce point. Par ailleurs, comme cela ressort du point 2.2. de
la présente prise de position, il est essentiel que la méthodologie pour le calcul des surfaces et l’état
de référence déterminant soient établis par la Confédération.
Le Conseil d’Etat souligne que la mise en œuvre de cette disposition sera difficile, notamment en ce
qui concerne la démonstration de l’application du principe régissant l’aménagement prévu à l’art. 3
al. 2 let. abis en territoire non constructible.
S’agissant de la terminologie utilisée, le Conseil d’Etat propose de substituer à l’al. 1 let a le terme
« les bâtiments protégés » par « les bâtiments dignes de protection » afin de garantir une meilleure
cohérence du texte légal.
2.13.

Art. 38b

Le Conseil d’Etat n’a pas de remarques à formuler s’agissant de ces modifications.
2.14.

Art. 38c

Le Conseil d’Etat considère que l’inscription de mandats dans le plan directeur cantonal afin
d’assurer la réalisation des objectifs de stabilisation après l’écoulement du délai de huit ans ne
pourra déployer que des effets limités en pratique, ou du moins pas à moyen terme, dans la mesure
où cet instrument n’est pas liant pour les particuliers. La mise en œuvre des mesures de limitation et
de réduction doit reposer sur une base légale. Il convient donc d’agir par un autre biais que celui de
la planification directrice.
S’agissant des conséquences d’une éventuelle non-réalisation de l’objectif de stabilisation inscrit
dans le projet de révision, le Conseil d’Etat relève qu’elles devraient être limitées en raison des
réserves dont dispose le canton. Afin de ne pas pénaliser les projets nécessaires au développement
agricole des cantons, il convient de prévoir dans la loi une disposition d’exception qui offre une
certaine marge de manœuvre à ces derniers pour la réalisation de projets agricoles stratégiques et
urgents.
3.

Conclusion

Même s’il peut se rallier aux objectifs généraux visés par le projet de loi, le Conseil d’Etat estime
que l’objectif de simplification et de clarification du régime des constructions hors de la zone à bâtir
poursuivi par le projet de révision de la LAT n’est pas atteint en raison de lecture difficile et de la
complexité des dispositions contenues dans le projet et qui ne sont d’ailleurs pas suffisamment
commentées dans le rapport. Il relève également la charge administrative supplémentaire que
représentent pour le canton la mise en œuvre et l’exécution des dispositions contenues dans le
projet.
L’approche en matière de planification est jugée très intéressante et prometteuse, mais des
réflexions supplémentaires dans le cadre de la finalisation du projet apparaissent nécessaires. En
effet, le processus à suivre n’est pas suffisamment abouti pour permettre une mise en œuvre efficace
par les cantons.
Au vu de ce qui précède, le Conseil d’Etat estime que le projet de révision de la LAT ne répond que
partiellement aux objectifs fixés, il est donc favorable à son adoption moyennant la prise en compte
des arguments formulés dans la présente détermination.
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Nous vous remercions de bien vouloir prendre en compte notre prise de position et vous prions de
croire, Madame la Directrice, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
Au nom du Conseil d’Etat :
Jean-François Steiert, Président

Danielle Gagnaux-Morel, Chancelière d’Etat

L’original de ce document est établi en version électronique
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a) à la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions ;
b) aux autres Directions ;
c) à la Chancellerie d'Etat.

Danielle Gagnaux-Morel
Chancelière d’Etat
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Vernehmlassung des Bundes: Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag
zur Landschaftsinitiative)
Stellungnahme des Kantons Bern
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren Ständerätinnen und Ständeräte
Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Gelegenheit, zur im Titel erwähnten Vorlage Stellung nehmen
zu dürfen.
1.

Grundsätzliches

031001Div 01

Das Raumplanungsgesetz wird in zwei Etappen revidiert. Die erste Etappe, mit dem Ziel der Lenkung
der Siedlungsentwicklung nach innen, wurde 2013 von den Stimmberechtigten angenommen und wird
derzeit in den Kantonen und Gemeinden umgesetzt. Die zweite Etappe betrifft das Bauen ausserhalb der
Bauzone; hier erstreckt sich der Gesetzgebungsprozess nun bereits über mehrere Jahre; der vierte Entwurf befindet sich nun in der Vernehmlassung. Es erweist sich als schwierig, die verschiedenen divergierenden Interessen unter einen Hut zu bringen. Der Nationalrat beschloss am 3. Dezember 2019, auf die
Vorlage des Bundesrates vom 31. Oktober 2018 nicht einzutreten. Hinzu kommt, dass am 8. September
2020 die eidgenössische Volksinitiative «Gegen die Verbauung unserer Landschaft (Landschaftsinitiative)» eingereicht wurde. Die UREK-S beschloss auf die Gesetzesrevision einzutreten, überarbeitete
aber die Vorlage des Bundesrates mit dem Ziel, sie zu vereinfachen und die Komplexität der vorgeschlagenen Massnahmen zu reduzieren. Weiter soll die Vorlage die wesentlichen Anliegen der Landschaftsinitiative aufnehmen, so dass sie als indirekter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative zu verstehen ist.
Der Kanton Bern begrüsst die Vorlage grundsätzlich, insbesondere den indirekten Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative. Denn aus Sicht des Regierungsrates geht die Landschaftsinitiative zu weit, es ist
daher wichtig, dass in der vorliegenden Vorlage, die Kernanliegen der Landschaftsinitiative aufgenom-
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men werden. Er begrüsst, dass die UREK-S den Grundsatz der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet stärken will. Vor diesem Hintergrund ist es unabdinglich, dass keine zusätzlichen Ausnahmetatbestände aufgenommen werden und der Trennungsgrundsatz nicht gelockert wird.
Das Ziel der Vereinfachung und der Reduktion der Komplexität ist nach Ansicht des Regierungsrates
noch nicht gelungen. Der Planungs- und Kompensationsansatz führt so, wie er vorgeschlagen wird, zu
grossem Aufwand in der Richt- und Nutzungsplanung. Daneben bestehen weiterhin zahlreiche Ausnahmetatbestände. Zwei komplexe Systeme würden nebeneinander bestehen, für den Vollzug würde dies
komplizierter und nicht einfacher. Auch die Übergangsbestimmungen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele erweisen sich als überaus kompliziert. In die falsche Richtung geht die Aufnahme von zusätzlichen
Ausnahmetatbeständen, welche zu keiner Vereinfachung und auch zu keinem erkennbaren Mehrwert
führen. Zu nennen sind beispielsweise die Artikel 24bis (Mobilfunkanlagen) und Artikel 24e Abs. 6 (hobbymässige Tierhaltung). Unübersichtlich wird es schliesslich, da die Kantone einige Ausnahmebestimmungen ins kantonale Recht überführen müssen, andere Ausnahmereglungen von Bundesrechts wegen gelten und schliesslich die Kantone zu einigen Artikeln noch einschränkende Bestimmungen erlassen können.
Der Planungsansatz in der Nichtbauzone mit zu kompensierenden Nutzungen mit der Möglichkeiten auf
kantonale Eigenheiten spezifisch einzugehen (Art. 8c und 18bis) wird grundsätzlich begrüsst. Er kommt
der Forderung nach mehr Spielraum für die Kantone entgegen. Die Regelung wurde hingegen gegenüber dem Vorschlag des Bundesrates verschlechtert. Da der Umfang der zu leistenden Konnpensationsund Aufwertungsmassnahmen und das Verhältnis dieser zu einander nicht geklärt ist, besteht die Gefahr
des Unterlaufens des Trennungsgrundsatzes zwischen Bau- und Nichtbaugebiet. Eine Blanko-Delegation direkt an den kantonalen Richtplan hält der Regierungsrat für rechtlich unzulässig, zudem sind die
vorgeschlagenen Regelungen zu schwammig:
«Die Kantone können im Richtplan in bestimmten Gebieten aufgrund einer räumlichen Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in denen nicht standortgebundene Nutzungen zulässig sind.» Die Ausscheidung solcher Zonen muss «im Lichte der Ziele und
Grundsätze der Raumplanung zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im betreffenden Gebiet» führen, und der Richtplan muss «Aufträge für die Nutzungsplanung» erteilen, «die erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen vorzusehen».
«Unter Berücksichtigung der gleichen Grundsätze können die Kantone besondere Gebiete bestimmen, in welchen sie die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur
Wohnnutzung gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.»
Dies erachtet der Kanton Bern als viel zu unbestimmt: Der Richtplan ist keine gesetzliche Grundlage und
auch kein Ersatz für eine solche.
Eine grosse Schwäche liegt in der vorgesehenen Umsetzung des Stabilisierungsziels. Als Mechanismus
ist vorgesehen, dass die Anzahl Gebäude und die versiegelte Siedlungsfläche (exkl. versiegelte Flächen
der Landwirtschaft, Energieanlagen sowie Strassen von Bund und Kantonen) zu plafonieren sind. Dies
soll mittels Anreiz einer Abbruchprämie erfolgen. Die Finanzierung der Abbruchprämie soll primär über
die Mehrwertabgabe der Kantone geschehen. Beiträge des Bundes sind möglich. Die Entwicklung der
Anzahl Bauten und versiegelten Flächen wird einem Monitoring der Kantone unterworfen. Wird das Stabilisierungsziel bis acht Jahre nach Beschluss über die Vorlage nicht erreicht, müssen die Kantone ihre
Richtpläne anpassen und weitergehende Massnahmen definieren. Sollte die Richtplananpassung nicht
bis 11 Jahre nach Beschluss über die Vorlage vorliegen, gilt es jede zusätzliche Baute oder Anlage zu
kompensieren. Die Stabilisierungsziele sind dann bis spätestens nach 16 Jahren zu erreichen. Der Regierungsrat hat dazu folgende Vorbehalte:
Das Stabilisierungsziel ist nicht klar umrissen. Es stellt sich daher die Frage, wie die Zielerreichung gemessen und gestützt darauf weitergehende Massnahmen eingeleitet werden sollen.
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Die Differenzierung zwischen landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen versiegelten Flächen ist nicht möglich. Es fehlt nicht nur an den Daten, sondern auch an der Methodik einer entsprechenden Datenerhebung.
Der Anreiz der Abbruchprämie ist für die Zielerreichung zu schwach. Das Bevölkerungswachstum
und die Landwirtschaftspolitik halten die Nachfrage nach neuen Bauten ausserhalb der Bauzone
hoch. Diesem Druck vermag die Abbruchprämie allein nicht standzuhalten.
Die Verwendung der Mehrwertabgabe geht zu Lasten der Innenentwicklung. Die dort willkommenen Mittel für raumplanerische Massnahmen werden zur Finanzierung von Abbrüchen ausserhalb
der Bauzone abgezogen. Die vorgeschlagene Massnahme würde damit die Raumplanung
schwächen, was nicht das Ziel dieser Vorlage sein kann.
Die allenfalls im Richtplan vorgesehenen weiteren Massnahmen werden zwangsläufig ins Grundeigentum eingreifen müssen. Dies erfordert eine gesetzliche Grundlage.

Die Vorlage weist Ansätze auf, die in die richtige Richtung gehen. Begrüsst werden das Definieren eines
Stabilisierungsziels (Art.1 und Art. 3), die Regelung einer Abbruchprämie, aber nicht deren Finanzierung
(Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater), die Bekräftigung des Vorrangs der Landwirtschaft (Art. 4 Abs. ibis USG),
die Lockerung bei den Bauten und Anlagen zur Gewinnung und für den Transport von Energie (Art 16a
Abs. Ibis) und die Kompetenznorm für die Kantone, bei illegalen Bauten konsequent durchgreifen zu können (Art. 25 Abs. 3 und 4).
Der Regierungsrat bedauert, dass der erläuternde Bericht mit seinen Ausführungen äusserst knapp gehalten ist und folglich bei einigen Bestimmungen nicht nachvollziehbar ist, weshalb und zu welchem
Zweck sie aufgenommen wurden oder welchen Mehrwert sie beinhalten.
2.

Anträge

2.1

Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und nquater ziele

Mit Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe bter und bquater werden zwei Stabilisierungsziele vorgeschlagen, um die
bauliche Entwicklung ausserhalb der Bauzone einzuschränken. Während bei den Gebäuden die Gesamtheit aller Gebäude stabilisiert werden muss, gilt das Stabilisierungsziel für die Bodenversiegelung von
Bauten und Anlagen nur für nicht landwirtschaftliche Bauten und Anlagen. Die Bodenversiegelung durch
landwirtschaftliche Bauten und Anlagen ist aber auch bedeutsam, der landwirtschaftliche Strukturwandel
führt zu grösseren Betriebsstrukturen und Ökonomiegebäuden. Durch eine steigende Marktnachfrage ist
mit einer Zunahme der bodenunabhängigen Bewirtschaftung zu rechnen. Für grössere Betriebe sind zudem die Bewilligungskriterien (Deckungsbeitrag und Trockensubstanzpotenzial) einfacher zu erfüllen.
Zusätzlich führen neue, wie auch grössere landwirtschaftliche Gebäude zum Ausbau oder Neubau von
Wegen und Strassen. Die beiden Stabilisierungsziele wirken einer zunehmenden Bodenversiegelung nur
ansatzweise entgegen, weil kleinere Gebäude abgerissen werden und grössere landwirtschaftliche Neubauten entstehen können (auch an unterschiedlichen Standorten). So lässt sich zwar die Anzahl Gebäude ausserhalb der Bauzone stabilisieren, nicht jedoch die versiegelte Fläche.
Die Aufnahme eines Stabilisierungsziels ist für die langfristige Plafonierung der von Bauten und Anlagen
eingenommenen Flächen ausserhalb der Bauzone dennoch wichtig und wird entsprechend begrüsst. Die
Vorlage sieht vor, dass bei Nichterreichen des Stabilisierungsziels durch die Kantone verschärfende
Massnahmen getroffen werden müssen. Im Sinne der Rechtssicherheit und der rechtsgleichen Behandlung ist es unablässig, dass die Zielsetzung ab Inkrafttreten der Gesetzesbestimmung bekannt und auch
messbar ist, was voraussetzt, dass die benötigten Daten im Rahmen der Raumbeobachtung in der erforderlichen Qualität erfasst werden können. Dies erscheint für die versiegelten Flächen, differenziert nach
landwirtschaftlicher und nichtlandwirtschaftlicher Nutzung, nicht zuzutreffen. Auf die Differenzierung ist
daher zu verzichten. Dieser Verzicht ist auch angezeigt, da wie oben ausgeführt die Landwirtschaft einer
der wichtigsten Treiber für den Landverbrauch ist.
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Die Belastung des Nichtbaugebietes hängt weniger von der Anzahl der Gebäude, als von deren Flächenverbrauch ab. Entsprechend muss sich das Stabilisierungsziel nicht nur auf die Anzahl Bauten, sondern
auch auf deren Grundfläche beziehen. Der Regierungsrat erachtet die in der Landschaftsinitiative enthaltende Forderung, dass die von den Gebäuden beanspruchte Fläche zu stabilisieren ist als geeigneter
und messbar.
Nicht nachvollziehbar ist die Beschränkung des Stabilisierungsziels auf das ganzjährig bewirtschaftete
Landwirtschaftsgebiet. Gerade die Alpen sind in vielen Gebieten noch viel weniger mit Bauten und Anlagen belastet als das Talgebiet. Umso mehr muss das Stabilisierungsziel auch dort gelten.
Antrag
1. Das Stabilisierungsziel ist klar zu umreissen.
2. Die in der Vorlage dargestellte Umsetzungsstrategie zwecks Erreichung des Stabilisierungsziels
ist zu optimieren. Den Kantonen ist ein klarer Rahmen mit auf den Weg zu geben.
3. Das Stabilisierungsziel hat auf die Gebäudefläche und die versiegelte Fläche insgesamt Bezug
zu nehmen.
4. Auf Ausnahmen für die Landwirtschaft und die Ausnahme des Sömmerungsgebietes ist zu verzichten.

2.2

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis und Absatz 5 Planungsgrundsätze

Der neue Planungsgrundsatz wird begrüsst. Da Artikel 3 nicht nach Bauzonentypen differenziert, gilt dieser für das Baugebiet und das Nichtbaugebiet. Dies sollte in den Erläuterungen explizit festgehalten werden.
Die heute von einer öffentlichen Mehrheit geforderten Anforderungen an die Tierhaltung (z.B. Laufstallhaltung) benötigen deutlich mehr Platz als in der Vergangenheit (z.B. Anbindehaltung). Dies führt dazu,
dass landwirtschaftliche Bauten heute zwangsläufig einen grösseren Flächenverbrauch pro Einheit aufweisen, um auch in Zukunft die gesellschaftlichen Anforderungen erfüllen und somit längerfristig bestehen zu können. Der Begriff «flächensparend» darf sich daher nicht auf die Minimalmasse der Tierschutzgesetzgebung beziehen, sondern muss ein Mehrmass für das Tierwohl berücksichtigen. Zahlreiche Labels und auch Direktzahlungsprogramme des Bundes gehen über das Minimalmass der Tierschutzgesetzgebung hinaus. Der erläuternde Bericht ist daher entsprechend zu ergänzen.
Der Regierungsrat befürwortet eine gesetzliche Bestimmung zur Raumplanung im Untergrund (Abs. 5),
obwohl die Planung im Untergrund bereits mit den bestehenden Planungsinstrumenten möglich wäre.
Damit wird der Entwicklung Rechnung getragen, dass die Bedeutung des Untergrunds zunehmen und
die Koordination der verschiedenen Nutzung immer anspruchsvoller wird.
Antrag
1. In die erläuternden Bestimmungen soll der Hinweis aufgenommen werden, dass der neue Planungsgrundsatz für das Baugebiet und das Nichtbaugebiet gilt.
2. Im erläuternden Bericht ist auszuführen, dass der Begriff «flächensparend» ein Mehrmass für
den Tierschutz und das Tierwohl berücksichtigt.

2.3

Artikel 5 Absatz 2bie, 2ter und Veater Ausgleich und Entschädigung

Der gewählte Weg eines Anreizsystems für den Abbruch von Bauten und Anlagen wird im Grundsatz begrüsst. Es ist nachvollziehbar, dass das Stabilisierungsziel aufgrund weiterer, künftiger Nutzerbedürfnisse wohl nur unter Inkaufnahme des Abbruchs bestehender, nicht mehr benötigter Gebäude erfolgen
kann. Ob dieses Anreizsystem alleine genügt, wird sehr bezweifelt. Die Bereitschaft der Eigentümerinnen
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und Eigentümer zur Beseitigung von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone dürfte gering sein. Es
ist davon auszugehen, dass aus wirtschaftlichen Überlegungen weiterhin die zahlreichen Möglichkeiten
für das Bauen ausserhalb der Bauzone beansprucht werden. Der Regierungsrat erachtet hingegen die
Finanzierung der Abbruchprämie mittels Mehrwertabgabe aus Planungsvorteilen als problematisch, da
damit der ursprüngliche Verwendungszweck der Mehrwertabgabe massiv entfremdet wird. Auch lehnt er
die Finanzierung mit allgemeinen Finanzmitteln ab, selbst wenn auch noch der Bund Beiträge an die Aufwendungen der Kantone leisten kann. Aus Sicht des Regierungsrates weist die Bestimmung verschiedene Schwächen auf:
Die Wirkung wird nicht in gewünschtem Ausmass entfaltet, wenn die Abbruchprämie trotz der Erlaubnis für zonenkonforme Ersatzbauten ausgerichtet wird.
Die Förderung des Abbruchs betrifft auch erhaltenswerte und landschaftsprägende Bauten, welche nicht geschützt sind. Dies läuft den Anliegen von Landschaftsschutz und guter Baukultur zuwider.
Im Zeitpunkt des Abbruchs einer Baute kann nicht abschliessend überprüft werden, ob ein Ersatzbau geplant wird. Die Behörden können einzig überprüfen, ob bereits ein entsprechendes
Baugesuch hängig ist. Es besteht die Gefahr, dass die Grundeigentümerschaft eine Abbruchprämie bezieht und erst im Anschluss einige Zeit später einen Neubau realisiert. Dies muss — zumindest während einer bestimmten Zeitspanne — verhindert werden können.
Es bleibt unklar, was bei einem teilweisen Abriss / Neubau eines landwirtschaftlichen Gebäudes
passiert. Weitere Unklarheiten bestehen bei der Definition von «Anlagen». Es ist zu präzisieren,
ob Erschliessungen (lange Hofzufahrten, Leitungen, Kanalisationen) unter «Abbruch von Anlagen» zu subsumieren sind.
Die Verwendung der Mehrwertabgabe für die Finanzierung der Abbruchprämie ist nicht sachgerecht. Die Mehrwertabgabe wird für erhebliche Vorteile, die durch Planungen entstehen, erhoben.
Gemäss dem 2012 eingeführten Artikel 5 Absatz 1 ter wird sie folgerichtig in erster Linie für die
Entschädigung von Eigentumsbeschränkungen durch Planungen und für Massnahmen im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung nach innen verwendet. Die Finanzierung der Abbruchprämie über die Mehrwertabgabe würde letztlich die Raumplanung schwächen.
Eine Abbruchprämie für illegale Bauten und Bauten, für die rechtskräftig ein Abbruch vorgesehen
ist, würde falsche Zeichen setzen.
Die Erträge der Mehrwertabgabe sind heute in erster Linie für Massnahmen nach Artikel 5 Absatz
1 ter zu verwenden, es ist zu befürchten, dass für die zusätzliche Finanzierung der Abbruchprämie
nicht genügend Mittel vorhanden sein werden. Dies wird dazu führen, dass die Abbruchprämie
dennoch auf anderem Weg finanziert werden muss.
Da die Abbruchprämie voraussichtlich wenig zur Erreichung des Stabilitätsziels beitragen wird, sollten
zusätzliche Massnahmen geprüft werden, die auf Gesetzesstufe verankert werden müssten. Der Weg
über den kantonalen Richtplan gemäss den Übergangsbestimmungen in Artikel 38c Absatz 1 erachtet
der Regierungsrat nicht als geeignet. Für eine Bundesregelung sprechen verwaltungsökonomische
Gründe und solche der schweizweit rechtsgleichen Behandlung.
Antrag
1. Auf die Entrichtung einer Abbruchprämie ist bei einem geplanten Ersatzbau, bei illegalen Bauten
und bei Bauten, für die bereits rechtskräftig ein Abbruch vorgesehen ist, zu verzichten.
2. Auf die Entrichtung einer Abbruchprämie für schützenswerte Bauten und für Bauten im Inventar
der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) ist zu verzichten.
3. Die Bestimmungen betreffend Abriss / Neubau und Erschliessungen sind entsprechend den vorangehenden Ausführungen zu präzisieren.
4. Wird innerhalb von 10 Jahren seit Ausrichtung der Abbruchprämie ein Ersatzbau bewilligt, ist die
Abbruchprämie zurückzuerstatten,
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5. Die Finanzierung der Abbruchprämie ist anderweitig als über die Mehrwertabgabe zu regeln, z.B.
mittels vollständiger Finanzierung über den Bund oder eines neuen Abgabetatbestandes für Bauten ausserhalb der Bauzone.
6. Der Weg des Festlegens allfälliger weitergehender Massnahmen bei Nichterreichung des Stabilisierungsziels ist zu prüfen.

2.4

Artikel 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18bis

Der Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c und Art. 18bis) lässt den Kantonen einen grossen
Spielraum und wird somit unterschiedlichen Ausgangslagen gerecht. Deshalb sollte ein Mindestumfang
dieser Verbesserungen der Gesamtsituation definiert werden, welcher die Aufnahme in den Richtplan
regelt. Der Ausgangszustand eines Gebietes sollte bekannt sein, damit die Verbesserung der Gesamtsituation eines Gebietes schliesslich überhaupt beurteilt werden kann. Es sollten gleiche Massstäbe angewendet werden, um gleichwertige Kompensationen zu erfassen und die Umsetzung zu bewerten. Für
diese Praxis müssten erst die planerischen Grundlagen aufgearbeitet und fehlende Indikatoren erarbeitet
werden, um die Wirkung von Nutzungen ausserhalb der Bauzone objektiv beurteilen zu können. Es ist
fraglich, ob das Schaffen der dafür nötigen Grundlagen aktuell überhaupt umsetzbar ist.
Der Planungs- und Kompensationsansatz wird mit Blick auf den grösseren Planungsspielraum zur Berücksichtigung regionaler Eigenheiten begrüsst, er ist aber so auszugestalten, dass die Einhaltung des
Trennungsgrundsatzes garantiert wird. Dies kann durch die Schärfung des Begriffes «erforderliche Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen» gewährleistet werden. Es ist auch in Bezug auf die Planungssicherheit der Kantone wichtig, die Anforderungen an die Kompensation und Aufwertung mit genügender Bestimmtheit zu kennen. Ebenso gilt es zu klären, was unter dem Begriff «in bestimmten Gebieten» verstanden wird. Die Vorlage des Bundesrates war bezüglich Planungs- und Kompensationsansatz
klarer und wird dem Vorschlag der UREK-S vorgezogen. Auch verlangte die Vorlage des Bundesrates,
im Richtplan festzulegen, worin die Konnpensations- und Aufwertungsmassnahmen bestehen und wie sie
verbindlich und dauerhaft gesichert werden sollen (Art. 8c Abs. 2 Bst. c).
Der Regierungsrat lehnt den von der UREK-S neu eingefügten Absatz 1biS ab. Die Umnutzung nicht mehr
benötigter landwirtschaftlicher (Ökonomie) Bauten würde zu unerwünschten Erschliessungskosten und
Nutzungskonflikten mit landwirtschaftlichen Betrieben führen (Lärm, Geruch). Mit dieser Bestimmung
würde das Trennungsgebot nicht wie gewollt gestärkt, sondern gelockert. Überdies widerspricht er einem
Kernanliegen der Landschaftsinitiative und unterminiert daher die Möglichkeit der Vorlage, als indirekter
Gegenvorschlag zu dienen,
Antrag
1. Der Planungs- und Kompensationsansatz ist gemäss der Vorlage des Bundesrates (Art. 8c und
18a) zu regeln.
2. Im erläuternden Bericht sind die Begriffe «substanzielle Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen» und «in bestimmten Gebieten» zu schärfen.
3. Artikel 8c Absatz 1b's ist ersatzlos zu streichen.

2.5

Artikel 16 Abs. 4 Landwirtschaftszonen

Aus dem Gesetzestext und den Erläuterungen geht zu wenig hervor, inwiefern die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber der nicht landwirtschaftlichen Nutzung hat. Wohl ist davon auszugehen, dass bei einer Interessenabwägung die landwirtschaftlichen Interessen entsprechend hoch zu
gewichten sind. Dennoch ist Artikel 16 Abs. 4 aus Sicht des Regierungsrates zu pauschal formuliert. Gemäss Erläuterungsbericht sollen damit primär Konflikte zwischen landwirtschaftlichen Nutzungen und
Wohnnutzungen reguliert werden. Dieses Anliegen begrüsst der Regierungsrat. In dieser offenen Formu-
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lierung können jedoch andere wichtige öffentliche Interessen (wie z.B. Interessen des öffentlichen Verkehrs und der entsprechend notwendigen Infrastrukturen, Energieanlagen oder kantonale Einrichtungen
wie Justizvollzugsanstalten) bei der Interessenabwägung ausserhalb der Bauzonen zu wenig berücksichtigt werden.
Der Regierungsrat ist zudem der Ansicht, dass die Konflikte zwischen landwirtschaftlichen Nutzungen
und Wohnnutzungen mit einer Anpassung des Umweltschutzgesetzes gezielter und fachgerechter regulied werden können. Entsprechend dem Minderheitsantrag der Kommission sind daher im Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01) in Art. 4 Abs. 1/pis Ausnahmen zu ergänzen, wonach bei
Wohnnutzungen in der Landwirtschaftszone von den allgemeinen Immissionsgrenzwerten des Gesetzes
abgewichen werden kann. Die Ausnahmen sollen die Vorrangstellung der Landwirtschaft gegenüber
Wohnnutzungen gewährleisten.
Antrag
Der Regierungsrat beantragt, den Absatz 4 des Artikels 16 zu streichen, er unterstützt die Ergänzung im
Umweltschutzgesetz (Art. 4 Abs. ibis).

2.6

Artikel 16a Absatz 1bis und 2 Zonenkonforme Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone

Artikel 16a Absatz 'Ibis beabsichtigt die Förderung von Energie aus Biomasse, insbesondere Holz, und
soll deren Transport über das Nichtbaugebiet erleichtern. Der Regierungsrat begrüsst diese Lockerung
für die Energieproduktion aus Biomasse auf Landwirtschaftsbetrieben.
Der Regierungsrat kann sich auch der vorgesehenen Anpassung in Absatz 2 anschliessen, wonach bei
der Bestimmung des zulässigen Umfangs der bodenunabhängigen Tierhaltung im Rahmen der inneren
Aufstockung alternativ auf den Deckungsbeitrag oder auf das Trockensubstanzpotenzial abgestellt werden kann. Damit könnte die bisherige Praxis im Kanton Bern beibehalten werden und müsste nicht aufgrund der Rechtsprechung angepasst werden.

2.7

Artikel 18 Absatz 1, 1 bis und 2 Weitere Zonen und Gebiete

Die Ausweitung des Planungsansatzes im Nichtbaugebiet wird begrüsst. Der Planungsansatz soll auf
klar begrenzte, in sich eine Einheit bildende Gebiete beschränkt sein. Der Regierungsrat unterstützt den
Ansatz, dass für standortgebundene Nutzungen ausserhalb der Bauzone Nutzungszonen ohne Kompensationspflicht zulässig sind.

2.8

Artikel 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen

Artikel 18b1 s entspricht im Grundsatz der langjährigen Forderung der Kantone, auf die regionalen Eigenheiten vermehrt Rücksicht zu nehmen und wird daher begrüsst. Wie bereits zu Artikel 8c ausgeführt, sind
die in Absatz 1 Buchstabe a geforderten Massnahmen im Sinne der Planungssicherheit zu schärfen und
sie müssen so ausgestaltet sein, dass der Trennungsgrundsatz gewährleistet ist.
Die Auflistung von möglichen Aufwertungskategorien in Absatz 1 Buchstabe b. sollte sinnvollerweise
nicht abschliessend sein. Anderweitige Aufwertungsmöglichkeiten im Sinne der Planungsgrundsätze
nach Artikel 3 sollten möglich bleiben, wenn diese aus gesamtkonzeptioneller Sicht Sinn machen. Die
Vorlage des Bundesrates enthielt als weitere Voraussetzung, dass die Nutzungen im Ergebnis zu keinen
grösseren und zu keinen störenderen Nutzungen führen dürfen. Diese Bestimmung ist aus Sicht des Regierungsrates wichtig und wiederaufzunehmen.
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Die Formulierung in Absatz 2 «keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen» ist missverständlich. Korrekter wäre die Formulierung: „Keine Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich, ...".
Die Vorlage des Bundesrates enthielt in Absatz 4 die Bestimmung, dass der Bundesrat regelt, welche
Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen nicht kompensiert werden müssen. Nutzungserweiterungen
in Kleinsiedlungen ohne Neubauten sind nach geltendem Recht zulässig und sollten auch künftig ohne
Kompensationspflicht ermöglicht werden. Der Regierungsrat erachtet die Formulierung in der Vorlage
des Bundesrates als geeigneter, um eine bundesrechtskonforme gesamtschweizerisch einheitliche Praxis sicherzustellen. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass der Begriff der Kleinsiedlungen ein
bundesrechtlicher bleibt und die bisherigen Spezialregeln für Kleinsiedlungen bestehen bleiben (insbesondere keine Neubauten).
Antrag
1. Vgl. Anträge zu Artikel 8c
2. In Absatz 1 ist die folgende Aufzählung aufzunehmen «im Ergebnis zu keinen grösseren und zu
keinen störenderen Nutzungen führen; und»
3. Die Auflistung von Aufwertungsmassnahmen (Abs. 1 Bst. b) soll nicht abschliessend erfolgen.
4. Die Formulierung in Absatz 2 «keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen» ist zu ändern in «keine Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen».
5. Für Absatz 4 ist die Formulierung gemäss der Vorlage des Bundesrates zu übernehmen.

2.9

Artikel 24b1 s Mobilfunkanlagen

Weder aus dem Normtext noch aus dem erläuternden Bericht ergibt sich, weshalb diese Norm aufgenommen wurde. Aus Sicht des Regierungsrates besteht eine gefestigte Rechtsprechung zur Bewilligung
von Mobilfunkanlagen ausserhalb der Bauzone gemäss Artikel 24 RPG. Mobilfunkanlagen sind absolut
standortgebunden, wenn eine Deckungs- oder Kapazitätslücke aus funktechnischen Gründen mit einem
oder mehreren Standorten innerhalb der Bauzonen nicht in genügender Weise beseitigt werden kann.
Die relative Standortgebundenheit wird bejaht, wenn die Mobilfunkanlagen ausserhalb der Bauzone
keine erhebliche Zweckentfremdung von Nichtbauzonenland bewirken und nicht störend in Erscheinung
treten. Es ist unklar, wie sich die vorliegende Bestimmung in den Kontext dieser Rechtsprechung einordnet. Im erläuternden Bericht ist zu wenig ausgeführt, wie die Voraussetzung zu verstehen ist, dass auf
das Gebiet ausserhalb der Bauzone ausgewichen werden kann, wenn ein Standort in der Bauzone nicht
zur Verfügung steht.
Der Normtext und erläuternde Bericht sind ausserdem nicht übereinstimmend. Im Normtext ist abschliessend geregelt, wann Mobilfunkanlagen ausserhalb der Bauzone bewilligt werden können, im erläuternden Bericht ist von «beispielsweise» die Rede.
Der Regierungsrat erkennt keinen Mehrwert in dieser Bestimmung und ist der Auffassung, dass darauf
verzichtet werden kann, auch im Hinblick auf die Vereinfachung der Vorlage. Sollte die Regelung beibehalten werden, ist im Sinne der Rechtssicherheit der Normentext präziser zu umreissen.
Antrag
1. Artikel 24bis ist ersatzlos zu streichen.
2. Eventualiter: Artikel 24bis ist präziser zu fassen und zu erläutern.
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24ter

Bauten und Anlagen für thermische Netze

Wie Artikel 16a Absatz 2bis ist auch Artikel 24ter energiepolitisch motiviert, was vom Regierungsrat grundsätzlich begrüsst wird. Im Fokus der Regelung steht das Ziel, bei VVärmeverbünden möglichst kurze Leitungsnetze zu ermöglichen, auch wenn diese zwecks Erschliessung über Nichtbaugebiet führen. Der
Ausbau von mit Abwärme und erneuerbaren Energien versorgten thermischen Netzen, die Wärme oder
Kälte auf verschiedenen Temperaturniveaus verteilen, ist grundsätzlich sinnvoll. Die Norm lässt aber
noch einige Fragen offen. Das Verhältnis zu Artikel 16a Absatz `Ibis RPG und Artikel 34a RPV, wonach ja
Leitungen für den Transport der Energie aus Biomasse zonenkonform sind, ist nicht geklärt.
Im Titel der Bestimmung wird von «Bauten und Anlagen» für thermische Netze gesprochen, aus dem erläuternden Bericht ergibt sich nicht, ob nun wirklich nur Leitungen oder eben auch (Hoch)Bauten und Anlagen für die Produktion der Energie erlaubt sind. Unter thermischen Netzen — auch Fernwärme-, Nahwärme- oder Fernkältenetze — versteht man eine Infrastruktur, welche mehrere Gebäude auf verschiedenen Grundstücken mit thermischer Energie versorgt. Es ist eine leitungsgebundene Wärmeversorgung
von Kunden über Wasser oder Dampf. Neben Fernwärmenetzen existieren auch Fernkältenetze — deshalb verwendet man heute den allgemeineren Begriff Thermische Netze.
Für den Regierungsrat ist nachvollziehbar, dass ein Bedürfnis besteht, solche Leitungen über die Nichtbauzone zu bewilligen,
Um Rechtssicherheit für den Vollzug zu schaffen, sind jedoch zumindest die unbestimmten Rechtsbegriffe in der RPV zu regeln. Es ist zu erläutern, unter welchen Umständen thermische Netze einen Beitrag an die Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien erbringen und inwiefern sie ausserhalb der Bauzone nötig sind. Unklar ist, ob unter «thermische Netze» auch die Produktionsanlagen zu
subsumieren sind. Letzteres würde dem Stabilisierungsziel sowie Trennungsgrundsatz klar entgegenlaufen.
Antrag
1. In der Norm und im erläuternden Bericht ist zu präzisieren, dass unter «thermischen Netzen» nur
der Transport von Energie und nicht auch Produktionsanlagen gemeint sind.
2. In der RPV sind die unbestimmten Rechtsbegriffe auszuführen.
3. Es ist darzulegen, unter welchen Umständen thermische Netze einen Beitrag an die Reduktion
des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien erbringen.
4. Im erläuternden Bericht ist auszuführen, inwiefern thermische Netze auf den Standort ausserhalb
der Bauzone angewiesen sind.

2.11 Artikel 24quater Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen
Der Regierungsrat anerkennt, dass mittels dieser neuen Bestimmung die Kantone selber bestimmen
können, welche Ausnahmebewilligungen sie in das kantonale Recht aufnehmen wollen und sie so ihren
räumlichen Besonderheiten besser Rechnung tragen können. Der Regierungsrat erlaubt sich den Hinweis, dass dies nicht zu einer Vereinfachung und auch nicht zu einer unterschiedlichen regionalen Berücksichtigung führen wird, denn es werden voraussichtlich alle Kantone alle Ausnahmebestimmungen in
das kantonale Recht überführen. Abgesehen davon, dass es aus grundsätzlichen rechtsstaatlichen
Überlegungen (abschliessende Bundesregelung im Bereich Bauen ausserhalb der Bauzone, Rechtssicherheit bzw. Gefahr der Rechtszersplitterung) wenig sinnvoll erscheint, wenn künftig 26 (bzw. mit allfälligen regionalen Differenzierungen noch mehr) verschiedene Regelungen zur Anwendbarkeit von Ausnahmebestimmungen im Bereich des Bauens ausserhalb der Bauzone gelten, zwingt diese Konzeption letztlich wohl jeden Kanton, seine Gesetzgebung anzupassen, denn kaum ein Kanton wird auf die Ausnahmemöglichkeiten verzichten wollen. Immerhin geht der Regierungsrat davon aus, dass immer die gesamte Bestimmung für anwendbar erklärt werden muss und nicht nur Teile eines Artikels.
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Somit gibt es nun Ausnahmebewilligungen, die das kantonale Recht für anwendbar erklären muss (Art.
24a-24e und 37a); Ausnahmebewilligungen, die von Bundesrechts wegen gelten (Art. 24, 24b1 s und 24te1),
und schliesslich noch Bewilligungen, für die das kantonale Recht Einschränkungen vorsehen kann (Art.
16a, 16a ',24, 24bis und 24ter). Von Vereinfachung und Übersichtlichkeit kann hier nicht mehr gesprochen werden.
Der Gesetzesentwurf sieht keine Übergangsbestimmung für Artikel 24quater vor. Ab Inkrafttreten der Gesetzesrevision ist die Anwendung der Artikel 24a-e und 37a per sofort nicht mehr möglich. Im Sinne der
Kontinuität sollte den Kantonen analog zu RPG1 eine Übergangsfrist von fünf Jahren eingeräumt werden.
Antrag
Für die Einführung von Artikel 24quater ist eine Übergangsfrist von fünf Jahren vorzusehen, damit die kantonalen Gesetzgebungen angepasst werden können.

2.12 Artikel 24c Absatz 4 Altrechtliche Bauten und Anlagen
Wie in der Vernehmlassungseingabe vom 30. August 2017 zur «Zweiten Etappe der Teilrevision des
Raumplanungsgesetzes: Vernehmlassung zu neuen Elementen» wiederholt und bekräftigt der Regierungsrat seinen Antrag auf Anpassung von Artikel 24c. Der Regierungsrat vertritt die Haltung, dass Artikel 24c in die Revision mit einzubeziehen und Absatz 4 ersatzlos zu streichen ist. Die Erfahrungen mit
dieser Bestimmung haben gezeigt, dass namentlich die Anforderung «für eine zeitgemässe Wohnnutzung ...nötig» zu kleinlich interpretiert werden kann und damit auch untergeordnete Erweiterungen von
bestehenden Gebäuden verhindert werden. Die Begrenzung des Erweiterungsmasses in der Raumplanungsverordnung (30%, max. 100m2; Referenzzustand 1972) reicht vollständig aus, um dem Trennungsgrundsatz Nachachtung zu verschaffen.
Weiter vertritt der Regierungsrat nach wie vor die Ansicht, dass die Möglichkeiten nach Artikel 24c RPG,
altrechtlich bestehende Bauten innerhalb des Volumens nutzen zu können, erweitert werden sollen. Es
wird vorgeschlagen, hier die Ausbaumöglichkeiten wie in Artikel 39 RPV vorzusehen.
Antrag
Absatz 4 des Artikel 24c ist ersatzlos zu streichen. Die Möglichkeiten, altrechtlich bestehende Bauten
innerhalb des Volumens nutzen zu können, sind zu erweitern in Anlehnung an Artikel 39 RPV.

2.13 Artikel 24e Absatz 6 Hobbymässige Tierhaltung
Gemäss der in Artikel 24e Absatz 6 vorgesehenen Änderung kann der Bundesrat vorsehen, dass die
hobbymässige Kleintierhaltung nicht mehr als Erweiterung der Wohnnutzung nach Artikel 24c der nahe
gelegenen Wohnbaute gilt und dass kleine Nebenbauten, die durch höhere Gewalt zerstört worden sind,
wiederaufgebaut werden dürfen.
Artikel 24e regelt die hobbymässige Tierhaltung, wozu auch die hobbymässige Kleintierhaltung gehört,
umfassend und hat sich in der Praxis bewährt. Aus Sicht des Regierungsrates ist es daher nicht notwendig, für die hobbymässige Kleintierhaltung zusätzliche Regelungen aufzunehmen. Dies auch unter der
Prämisse, die Vorlage zu vereinfachen und keine weiteren Ausnahmetatbestände aufzunehmen.
Zudem enthält die Bestimmung weitgehend unbestimmte Rechtsbegriffe, was zu Rechtsunsicherheit in
der Anwendung führen wird. Der Regierungsrat ist daher der Ansicht, dass diese von der UREK-S neu
aufgenommene Bestimmung zu streichen ist. Sollte daran festgehalten werden, müssten in der RPV
mindestens die Begriffe «Kleintierhaltung» und «kleine Nebenbauten» näher bestimmt werden. Nach geltendem Recht sind für die hobbymässige Tierhaltung neben Aussenanlagen keine Neubauten und Erweiterungen zulässig, bauliche Massnahmen sind auf rechtmässig bestehende unbewohnte Gebäude oder
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Gebäudeteile beschränkt. Dieser Grundsatz müsste beibehalten werden, um eine weitere Lockerung des
Trennungsgrundsatzes zu vermeiden.
Antrag
1. Die Anpassung von Artikel 24e Absatz 6 ist zu streichen.
2. Eventualiter Die Bestimmung ist so zu formulieren, dass der Trennungsgrundsatz eingehalten
wird. In den erläuternden Bericht sind vertiefte Ausführungen aufzunehmen.

2.14 Artikel 24g Berichterstattung
Die Ausdehnung der Raumbeobachtung auf das Nichtbaugebiet mit Blick auf die Stabilisierungsziele
wird vom Regierungsrat begrüsst. Dabei ist zu beachten, dass die gewählten Indikatoren messbar sein
müssen, sich an bestehenden und verfügbaren Daten orientieren oder zumindest an Daten, die mit vernünftigem Aufwand erhoben werden können. Im Sinne einer Dienstleistung des Bundes und der Gleichbehandlung aller Kantone würde es der Regierungsrat begrüssen, wenn der Bund die massgeblichen
Referenzgrössen je Kanton für den definierten Ausgangszustand erheben und für die Weiterführung der
Raumbeobachtung die Methodik in Zusammenarbeit mit den Kantonen festlegt würde (analog zu den
technischen Richtlinien zur Bauzonendimensionierung im Rahmen von RPG1). Dabei sind allfällige Synergien mit dem Projekt «Monitoring Bauen ausserhalb der Bauzone» der ETH Zürich zu nutzen.
Bei der Stabilisierung der Gebäude sollte, wie bereits angeführt, nicht nur die Anzahl Gebäude, sondern
auch die Summe der Grundrissflächen aller Gebäude massgebend sein. Diese Grösse bildet das Ziel der
haushälterischen Bodennutzung besser ab.
Die Erhebung versiegelter Flächen, differenziert nach der Nutzung landwirtschaftlich und nicht landwirtschaftlich ist nicht möglich, es gibt keine statistischen Grundlagen. Nähere Ausführungen, wo und wie
die Daten methodisch zu erheben wären, finden sich auch nicht im erläuternden Bericht.
Antrag
1. Ergänzend zu der Anzahl Gebäude ist die Summe der Gebäudegrundrissflächen als Beurteilungsgrösse des Stabilisierungsziels beizuziehen.
2. Auf die nutzungsdifferenzierte Erhebung der versiegelten Flächen ist zu verzichten.
3. Bei der Auswahl der Indikatoren soll der Bund die Messbarkeit und das Vorhandensein von verfügbaren Daten berücksichtigen.
4. Der Bund definiert den Ausgangszustand und erarbeitet mit den Kantonen zusammen die Methodik für die geforderte Raumbeobachtung.

2.15 Artikel 25 Absatz 3 und 4 Kantonale Zuständigkeiten
Aus Sicht des Regierungsrates ist Absatz 3 redaktionell wenig gelungen, er bevorzugt daher die Fassung
des Bundesrats vom 31. Oktober 2018 (dort Absatz 2).
Der Normentext und der erläuternde Bericht sind betreffend das Feststellen unbewilligter Nutzungen innert nützlicher Frist nicht konsistent. Die kantonale Stelle stellt lediglich sicher, dass der Rückbau zur
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands angeordnet und vollzogen wird. Anders als im erläuternden Bericht zu Absatz 3 ausgeführt, untersagt und unterbindet sie die illegale Nutzung nicht selber, sondern die Gemeinde. Nur die Zuständigkeit der Gemeinde ist vollzugstauglich, da das Feststellen unbewilligter Nutzungen einen regelmässigen Aufenthalt vor Ort erfordert. Dies ist für die kantonalen Stellen —
zumindest in den grösseren Kantonen — nicht gegeben.
Der Regierungsrat begrüsst Absatz 4, wonach nur die zuständige kantonale Behörde gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes beschliessen kann.
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Antrag
1. Absatz 3 ist durch die Fassung des Bundesrates vom 31. Oktober 2018 (Art. 25bis Abs. 2) zu ersetzen.
2. Der erläuternde Bericht zu Absatz 3 ist anzupassen und in Übereinstimmung mit dem Normtext
zu bringen.

2.16 Artikel 27a Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum Bauen ausserhalb der Bauzonen
Bereits nach geltendem Recht konnten auf dem Weg der kantonalen Gesetzgebung einschränkende
Bestimmungen zu den Artikeln 16a Absatz 2, 24b, 24c und 24d erlassen werden. Die Möglichkeit der
Einschränkung wurde erfahrungsgemäss nur von wenigen Kantonen und nur in Einzelfällen genutzt. Nun
soll die Einschränkungsmöglichkeit auf weitere Artikel ausgedehnt werden, d.h. neu sind auch beim zonenkonformen Bauen in der Landwirtschaftszone (Art. 16a und 16abis) und beim standortgebundenen
Bauen (Art. 24, 24b1 s und 24te1) strengere kantonale Regelungen möglich. Dem Regierungsrat erschliesst
sich nicht, weshalb gerade bei zonenkonformen und standortgebunden Nutzungsarten einschränkende
Bestimmungen zugelassen werden. Aber letztlich bleibt es im Belieben jedes einzelnen Kantons, ob er
restriktivere Bestimmungen erlassen will oder eben nicht.
Die Artikel 24quater und 27a können beide Bestimmungen des Bundes für das Bauen ausserhalb der
Bauzone in den Kantonen zulassen oder nicht; im ersteren Fall durch Aktivierungen von Ausnahmebestimmungen, im letzteren durch Ausschluss von Bestimmungen betreffend standortgebundene und zonenkonforme Bauten und Anlagen. Mit Blick auf die Zielsetzung der Vereinfachung des RPG sollte deren
Zusammenführung geprüft werden.
Antrag
Eine Zusammenführung von Artikel 24quater und 27a ist zu prüfen.

2.17 Artikel 38b Erstmalige Berichterstattung im Sinne von Art. 24g
Die Revision des RPG zieht verschiedene Anpassungsarbeiten auf kantonaler Ebene nach sich (Regelung der Finanzierung der Abbruchprämie, Anpassung des kantonalen Rechts infolge Art. 24quater und allenfalls Art. 27a, kantonaler Richtplan infolge Art. 8c), welche mehr als drei Jahre in Anspruch nehmen
werden. Eine erste Berichterstattung nach drei Jahren gemäss Absatz 1 kommt daher zu früh und wäre
wenig aussagekräftig.
Antrag
Die erstmalige Berichterstattung der Kantone ist auf fünf Jahre nach dem Inkrafttreten der Gesetzesrevision festzulegen.

2.18 Artikel 38c Folgen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
Auch der Regierungsrat ist der Auffassung, dass beim Verfehlen der Stabilisierungsziele weitergehende
Massnahmen erforderlich sind. Die vorgeschlagene Kaskade mit Berichterstattung nach 8 und 16 Jahren
ist sehr langfristig ausgelegt. Weiter ist sie mit der postulierten Richtplanpflicht bis nach 11 Jahren kompliziert. In Berücksichtigung der Zweifel betreffend die Wirkung der Abbruchprämie dürften die meisten
Kantone in eine Richtplananpassung gehen müssen. Weiter ist davon auszugehen, dass die möglichen
Massnahmen in allen Kantonen ähnlich sein werden. Es stellt sich aus verwaltungsökonomischen Grün-
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den die Frage, ob nicht der Bundesrat für alle Kantone ein zweckmässiges Massnahmenbündel definieren sollte, welches bei Nichterreichen des Stabilisierungsziels bis nach 8 Jahren umgesetzt werden
muss.
In Absatz 1 ist das Ziel formuliert, das Stabilisierungsziel spätestens 16 Jahre nach dem Inkrafttreten der
Revision zu erreichen. Die Vorlage enthält jedoch keine Massnahmen oder Ausführungen, mit welchen
Folgen zu rechnen ist, wenn das Stabilisierungsziel selbst nach 16 Jahren nicht erreicht ist.
Antrag
1. Die Regelung ist im Sinne der Erwägungen und unter Beachtung der Ausführungen zu Artikel 8c
zu überarbeiten.
2. Bei Annahme der Anträge zu Artikel 24g ist der Wortlaut von Artikel 38c Absatz 2 «Zahl der Gebäude» anzupassen auf «Anzahl der Gebäude und Summe der Grundrissfläche der Gebäude».

2.19 Änderung des Umweltschutzgesetzes Artikel 4 Absatz 1bis Ausführungsvorschriften aufgrund anderer Bundesgesetze
Die Regelung von Artikel 4 Absatz Ibis ist vom Wortlaut her klarer als Artikel 16 Absatz 4 RPG und wird
vom Regierungsrat unterstützt. Aber auch in der Minderheitsformulierung ist nicht erkennbar, in welchem
Umfang Ausnahmen betreffend Überschreitung der Imnnissionsgrenzwerte gewährt werden dürfen. Mit
dem letzten Satz «Der Vorrang regelt die Raumplanung» wird der Raumplanungsfachstelle ein grosser
Ermessenspielraum eingeräumt. Wie gross dieser sein kann/soll ist zu klären.
Antrag
Die Regelung ist im Sinne der Erwägungen zu präzisieren.

3.

Weiteres

Der Regierungsrat befürwortet das Eintreten und die Behandlung der Vorlage. Er ist allerdings der Ansicht, dass die Gesetzesrevision in vielen Teilen noch nicht gelungen ist und die gesetzten Ziele mit den
vorliegenden Massnahmen nicht erreicht werden. Die Vorlage ist noch zu verbessern, und insbesondere
auch der erläuternde Bericht ist zu vertiefen und ausführlicher zu fassen.

Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Berücksichtigung seiner Anliegen.

Freundliche Grüsse
Im Namen des Regierungsrates

Beatrice Simon
Regierungspräsidentin

Christoph Auer
Staatsschreiber

Verteiler
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Teilrevision Raumplanungsgesetz, Vorlage UREK-S (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)

Nachtrag zur Vernehmlassung vom 7. September 2021

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident

Mit Beschluss vom 7. September 2021 (Protokoll Nr. 820/2021) hat die Regierung
bereits Stellung zur Vorlage der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
des Ständerats genommen.

In Übereinstimmung mit der Stellungnahme der Regierungskonferenz der Gebirgskantone erlauben wir uns folgenden Nachtrag zu unserer Stellungnahme:

Antrag:
Bauten und Anlagen für die Ausübung touristischer Aktivitäten sind, sofern sie entlang von in der Nutzungsplanung rechtskräftig festgelegten Wegen liegen oder sich
in rechtskräftigen Zonen nach Art. 18 des Bundesgesetzes über die Raumplanung
(RPG; SR 700) befinden, von der Kompensationspflicht (bzw. Stabilisierungsziel) sowie vom Planungs- und Kompensationsansatz ausdrücklich auszunehmen. Solche
Bauten und Anlagen sollen konform mit der Nutzungsplanung bewilligt werden kön-
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nen, ohne vorgängige Regelung im Planungs- und Kompensationsansatz; selbstverständlich werden Bedarf, Grössenordnung und Gestaltung eines Vorhabens im Baubewilligungsverfahren in jedem Fall spezifisch geprüft.

Begründung:
Neue Industriezonen können bei ausgewiesenem Bedarf auch nach RPG1 und vorgesehenem RPG2 eingezont werden. Die entsprechend eingezonte Fläche zählt
nach der Einzonung nicht mehr zur Fläche ausserhalb der Bauzone, womit Bauten
auf dieser Fläche nicht kompensiert werden müssen und auch nicht dem Stabilisierungsziel unterstellt sind. Die versiegelte Fläche ausserhalb der Bauzone bleibt
dadurch zwar stabil, die landwirtschaftliche Fläche nimmt aber dennoch ab. Dieser
Mechanismus greift jedoch nicht bei touristischen Bauten und Anlagen ausserhalb
der Bauzone. Viele touristische Aktivitäten im Berggebiet (z.B. Wandern, Biken, Wintersport) finden ausserhalb der Bauzone statt beziehungsweise sind ihrem Nutzungscharakter nach auf einen Standort ausserhalb der Bauzone angewiesen und fallen
damit raumplanungsrechtlich in den Bereich der Bauten und Anlagen ausserhalb der
Bauzone. Die Kompensation sowie die Stabilisierungsmassnahmen treffen diese touristischen Bauten und Anlagen und damit den wichtigsten Wirtschaftszweig in sehr
vielen Talschaften des Berggebiets vollumfänglich. Dies stellt eine Ungleichbehandlung der Leitindustrie Tourismus des Berggebiets gegenüber anderen Industrien dar.
Demgegenüber könnte mit der beantragten Voraussetzung einer rechtskräftigen Nutzungsplanung (z.B. Zonenplan, Erschliessungsplan), wie bei Erweiterungen von
Bauzonen auch, die Gleichbehandlung sichergestellt werden.

Die Freizeit- und Tourismusaktivitäten ausserhalb der Bauzone werden in Zukunft
weiter zunehmen und sich sehr dynamisch entwickeln und verändern (so beispielsweise der E-Bike-Boom). Solche Entwicklungen erfolgen in der "realen Welt" oft unabhängig davon, ob nun Bewilligungen erteilt werden oder nicht. Die Kontrolle dieser
Aktivitäten ausserhalb des Dauersiedlungsraums ist im weitläufigen Berggebiet mit
verhältnismässigem Aufwand nicht zu bewerkstelligen. Vielmehr ist eine intelligente
Steuerung, namentlich eine Konzentration aber gleichzeitig auch eine Entflechtung
der verschiedenen Aktivitäten anzustreben (z.B. Wanderer / Velofahrer). Auch dazu
dient die Erstellung von Bauten und Anlagen, womit sie ein wichtiger Teil des raumplanerischen Handelns und der Raumordnung darstellt.
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Die Erstellung von touristischen Bauten und Anlagen bietet die Möglichkeit diese Aktivitäten beziehungsweise Nutzungen zu steuern und am richtigen Ort möglichst konfliktminimierend zu konzentrieren. Sei dies mit neuen Wegen, die der Entflechtung
dienen, aber auch mit entsprechenden Angeboten, wie Servicestationen, Ladestationen, Verpflegungsstationen, hygienischen Einrichtungen und vergleichbaren Bauten
und Anlagen entlang dieser Wegnetze oder innerhalb dieser spezifischen Freizeitund Erholungszonen (ohne Übernachtungsmöglichkeiten).

Gerade im voralpinen und alpinen Bereich werden solche touristischen Bauten und
Anlagen auch ausserhalb der Bauzone und ausserhalb des Dauersiedlungsraumes
zunehmend nötig sein, sie sind in ihrem Wesen nach auch auf Standorte ausserhalb
der Bauzone angewiesen. Deshalb sind solche Bauten und Anlagen von der Kompensationspflicht (bzw. Stabilisierungsziel) und vom Planungs- und Kompensationssatz auszunehmen, sofern sie in bereits bestehenden Bauten realisiert werden und
entlang von in der Nutzungsplanung festgelegten Wegen oder spezifischen Erholungszonen liegen. Explizit davon ausgenommen sind Hotels/Beherbergungen, um
die Ungleichbehandlung mit Beherbergungsangeboten innerhalb der Bauzone auszuschliessen. Ob für die Realisierung von neuen Beherbergungsangeboten oder die
Erweiterung von bestehenden Beherbergungsangeboten dann auf den sog. Planungs- und Kompensationsansatz zurückgegriffen werden soll, wäre den Kantonen
gemäss Vorlage ja freigestellt.

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unseres Antrags.

Freundliche Grüsse

Namens der Regierung
Der Präsident:

Dr. Mario Cavigelli

Der Kanzleidirektor:

Daniel Spadin

CONSEIL D’ETAT
Château cantonal
1014 Lausanne

Commission de l'environnement, de
l'aménagement du territoire et de
l'énergie
M. Martin Schmid
CH-3003 Berne
p.a. info@are.admin.ch

Réf. : 21_COU_4394

Lausanne, le 8 septembre 2021

Consultation - Révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire (2e étape
avec un contre-projet à l’initiative pour le paysage)
Monsieur le Président,
Le Canton de Vaud a été invité le 21 mai 2021 à prendre position sur la révision partielle
de la loi sur l’aménagement du territoire (2e étape avec un contre-projet à l’initiative pour
le paysage).
Le Conseil d’Etat a pris connaissance avec la plus grande attention du dossier transmis
et salue la volonté de donner des marges supplémentaires aux cantons pour gérer les
constructions et installations hors des zones à bâtir, ainsi que le maintien des
compétences cantonales pour les tâches qui leur incombent. Le Conseil d’Etat partage
également les préoccupations de votre Commission quant aux risques liés à un
bétonnage excessif du territoire et à la nécessité de lutter contre le mitage du territoire
par le maintien du principe de séparation entre les zones constructibles et non
constructibles, déjà consacré par l’article 1 alinéa 1 de la Loi sur l’aménagement du
territoire.
Cependant, au vu des nombreuses préoccupations que la consultation des directions et
services concernés a suscitées, le Conseil d’Etat est d’avis que le nouveau projet n’est
pas encore abouti. En particulier, l’objectif de stabilisation de l’imperméabilisation du sol,
sa mise en œuvre et son monitoring ne sauraient convaincre en l’état. Le Conseil d’Etat
constate en effet que des problèmes techniques rendent impossible leur mise en œuvre
sans moyens disproportionnés, et que l’utilisation effective du sol est souvent mixte
agricole et non agricole de sorte qu’elle ne peut pas être attribuée à l’une ou l’autre de
manière univoque. Le Conseil d’Etat entend également les profondes craintes exprimées
par les services en charge de l’agriculture quant aux possibles limitations du
développement des exploitations agricoles, pourtant nécessaire à la sécurité alimentaire
helvétique (art. 104a Cst.) et souhaite par ailleurs rappeler l’importance économique de
ce domaine pour le Canton de Vaud. Enfin, la lutte contre la crise de la biodiversité ne
semble pas suffisamment prise en compte dans le projet de législation tel qu’il est
présenté, alors qu’il s’agit d’un engagement majeur pour le Conseil d’Etat.
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Ainsi, en sus des quelques remarques dont le Conseil d’Etat vous fait part dans cette
prise de position, vous trouverez dans un document joint les remarques et observations
techniques des entités étatiques consultées.
Le Conseil d’Etat constate que l’obligation générale de démolition prévue par le projet
du Conseil fédéral du 31 octobre 2018 a été retirée du projet présenté aujourd’hui et
remarque que la possibilité pour les cantons de planifier des projets et de les soumettre
à une compensation reste le cœur de la modification de la LAT. Ce modèle de
compensation par planification semble être le seul mécanisme qui pourrait permettre une
certaine régionalisation des règles hors zone à bâtir. Sur le principe il répond donc à la
demande de longue date des cantons de tenir compte des spécificités régionales et
d’assouplir la rigidité des règles fédérales très détaillées et complexes. Par ce processus
de planification, le Conseil d’Etat espère qu’une véritable pesée des intérêts remplace
l’approche actuelle très juridique de la problématique. En revanche, le Conseil d’Etat
estime que le plan directeur cantonal n’est pas l’outil adéquat pour corriger une évolution
non conforme du régime d’octroi de permis de construire. Il serait ainsi détourné de son
objectif stratégique et proactif, et deviendrait un outil réactif de police des constructions.
Comme le plan directeur cantonal n’est pas opposable aux particuliers, des dispositions
légales ou des plans d’affectation resteront indispensables, rendant le mécanisme
excessivement lourd.
Le Conseil d’Etat doute que les mesures prévues pour diminuer le nombre de
constructions hors de la zone à bâtir soient réellement incitatives. La prise en charge
des coûts de démolition (à l’exclusion du traitement des matériaux pollués, ce qui est
regrettable) comme moyen d’encouragement des autorités pourrait ne pas suffire pour
convaincre les propriétaires. Ces derniers pourraient en effet choisir de conserver leur
bâtiment avec l’espoir qu’il serve de monnaie d’échange pour une compensation, telle
que prévue aux art. 8c et 18bis, ou préférer poursuivre la valorisation du bâtiment grâce
à une utilisation non conforme à la zone. De surcroît, le Conseil d’Etat est opposé à un
financement des dépenses induites par le projet de loi fédérale en consultation et
demande que les nouvelles dépenses soient prises en charge, au moins pour moitié, par
la Confédération.
Le Conseil d’Etat est préoccupé par la mesure de contrainte prévue par les dispositions
transitoires en cas de non-respect de la stabilisation du nombre des bâtiments, car elle
est difficilement applicable et qu’elle heurte le sens de la justice. En effet, la disposition
prévoit qu’un∙e exploitant∙e agricole se trouve bloqué∙e pour un projet agricole qui est en
tout point conforme à l’affectation de la zone, jusqu’à ce qu’un∙e autre propriétaire ait
démoli un bâtiment comparable dans le canton (art. 38c al. 3). Le Conseil d’Etat
demande ainsi à qui il reviendrait de trouver un objet de compensation et de le financer
et relève qu’un tel scénario promet des litiges judiciaires dont les issues semblent pour
le moins incertaines.
Enfin, le Conseil d’Etat considère que le projet mis en consultation ne remplit pas l’un de
ses objectifs, soit celui de simplifier et de clarifier le droit hors zone à bâtir puisqu’il ajoute
de nouvelles dispositions dérogatoires superflues (notamment les art. 24bis et 24ter) et
complique l’application d’autres dispositions (notamment les art. 1 al. 2 lit bquater, 8c, 18bis,
24e al. 6, et 38c). De plus, aucune disposition actuelle n’est abandonnée et de nouvelles
exceptions et outils sont ajoutés au catalogue de règles pour un territoire qui est censé
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être inconstructible. Le Conseil d’Etat regrette ainsi que le droit dérogatoire complexe
actuel n’ait pas été remplacé par un nouveau système basé sur une planification
cantonale ou régionale garantissant les buts et principes de l’aménagement du territoire.
Vu ce qui précède, si le Conseil d’État soutient les objectifs constitutionnels sur lesquels
repose la LAT, il rejette l’adaptation proposée en l’état. . Au surplus, le Conseil d’Etat
réaffirme son engagement à mettre en œuvre le premier paquet de modifications de la
LAT (LAT1), afin d’atteindre tous les objectifs fixés par la loi fédérale en vigueur.
En vous remerciant de nous avoir donné l’occasion de prendre position, nous vous prions
de croire, Monsieur le Président, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
AU NOM DU CONSEIL D’ETAT
LA PRESIDENTE

LE CHANCELIER

Nuria Gorrite

Vincent Grandjean

Annexe
• Remarques et observations détaillées
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Remarques et observations détaillées des entités concernées du Canton de Vaud
sur la révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire (2e étape avec un
contre-projet à l’initiative pour le paysage)
______________________________________________________________________
Les entités suivantes ont été consultées pour la présente prise de position : le Secrétariat
général du Département des finances et des relations extérieures (SG-DFIRE), la
Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), le Secrétariat général du
Département de la santé et de l’action sociale (SG-DSAS), la Direction générale de
l’environnement (DGE), la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des
affaires vétérinaires (DGAV) et la Direction générale du territoire et du logement (DGTL).
Prise de position commune de la DGE et de la DGTL, complétée par une remarque
du SG - DSAS :
De manière générale, leurs remarques peuvent être résumées selon ce qui suit :
L’objectif de stabiliser le nombre de bâtiments hors zone à bâtir est conforme à l’art. 75
Cst. qui vise une utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi qu’une occupation
rationnelle du territoire. Il est cependant douteux que le projet puisse atteindre cet
objectif, de nouveaux bâtiments conformes à la zone pouvant toujours être construits
alors que les bâtiments non conformes supprimés serviront à en compenser de
nouveaux. La prime prévue pour soutenir la démolition de bâtiments plus utiles à
l’agriculture ne semble pas être suffisamment intéressante pour déployer un réel effet
sur les surfaces des bâtiments hors zone à bâtir. Les propriétaires qui prévoient une
reconstruction de leur bâtiment agricole pourraient rester les seules personnes
intéressées mais sans qu’il en résulte une diminution des surfaces des bâtiments.
Conserver sa construction non conforme à la zone agricole semble rester toujours plus
intéressant que de la démolir sans réelle compensation. On peut donc craindre que ces
objets soient « thésaurisés » pour éventuellement être valorisés comme objets de
compensation lors de projets de construction en application de la méthode de
compensation par planification.
A ce sujet, il est regrettable que l’obligation générale de démolition du projet du Conseil
fédéral du 31 octobre 2018 ait été abandonnée (art. 23d). Cette mesure aurait favorisé
la réalisation des objectifs de stabilisation (art. 1 al. 2 lit bter et bquater). Selon cette
disposition, de nouvelles constructions et installations ne pourraient être autorisées que
moyennant une condition résolutoire de démolition et de remise en état naturel des lieux
dès que l’utilisation autorisée cesse et aucune nouvelle utilisation conforme à la zone ou
imposée par sa destination ne peut être autorisée.
L’objectif de stabiliser l’imperméabilisation du sol est également louable mais la volonté
d’exclure les constructions et installations agricoles, les infrastructures de transport
cantonales et fédérale ainsi que toute installation dans des territoires non exploitables à
l’année par l’agriculture risque de le rendre inefficace. Les effets mesurés et reportés ne
reflèteront pas l’évolution réelle du « bétonnage » du paysage. Au lieu de parler
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uniquement de l’imperméabilisation du sol, il convient d’élargir l’horizon et d’inclure
toutes les surfaces de sol compacté en zone agricole.
Les projets en zone agricole sont déjà contraints de minimiser l’impact sur le territoire et
l’environnement. Le renforcement de ce principe par la formule proposée concorde avec
l’application actuelle de la loi est ainsi bienvenu.
La possibilité de planifier des projets et de les soumettre à une compensation reste le
cœur de la modification de la LAT. Le modèle de compensation par planification semble
être le seul mécanisme qui pourrait permettre une certaine régionalisation des règles
hors zone à bâtir. Sur le principe il répond donc à la demande de longue date des
cantons de tenir compte des spécificités régionales et d’assouplir la rigidité des règles
fédérales très détaillées et complexes. Par un processus de planification, on peut
espérer qu’une véritable pesée des intérêts remplace l’approche actuelle très juridique
de la problématique.
En revanche, par rapport au projet initial du Conseil fédéral, le projet soumis à
consultation a introduit un alinéa nouveau proposant que les cantons peuvent délimiter
des zones spéciales dans lesquels la réaffectation de bâtiments agricoles inutilisés à
des fins d’habitation est possible (art. 8c al. 1bis). Cette disposition pourrait ainsi répondre
aux cas visés par la compensation par objets : le changement d’affectation complet pour
de l’habitation de bâtiments qui ne sont plus nécessaires à l’agriculture mais qui sont
bien situés par rapport aux équipements et aux transports publics existants. La
compensation nécessaire viserait ainsi une diminution du « mitage » du territoire en
éliminant les objets les plus dispersés et les plus impactant sur l’environnement et le
paysage, en augmentant toutefois les impacts de constructions existantes ailleurs.
Comme pour le projet initial du Conseil fédéral, il reste une grande inconnue, à savoir si
ces dispositions résistent à l’application pratique ou si elles restent lettre morte. En effet,
les obstacles procéduraux à franchir et le temps nécessaire pour y parvenir pourraient
avoir pour effet que les promoteurs des projets abandonnent en cours de route. Comme
le plan directeur ne permettra pas aux particuliers de s’y opposer, les mesures prévues
resteront incertaines jusqu’à la mise à l’enquête publique des plans d’affectation. Cette
insécurité pourrait repousser les propriétaires de participer à l’élaboration des mesures
de planification directrices et d’affectation alors que la plus-value potentielle d’une telle
démarche risque d’être très faible à cause de la compensation obligatoire. Néanmoins,
ce mécanisme reste le seul envisageable aujourd’hui pour sortir du carcan des
dispositions dérogatoires hors zone à bâtir dont la liste ne cesse de s’allonger. Il est donc
judicieux de donner une chance à cette nouvelle approche du droit hors zone à bâtir.
La faculté des cantons d’être plus restrictive que la Confédération risque de rester
purement théorique car dans la situation politique actuelle dans les cantons, on voit mal
un parlement cantonal priver certains propriétaires des droits hors zone à bâtir possibles
sans obligation de compensation, sauf éventuellement par une initiative populaire,
comme ce fut le cas à Zurich pour les surfaces d’assolement.
Les constructions illicites hors zone à bâtir restent un fléau qui mobilise trop de
ressources aux administrations cantonales et communales. Le renforcement de la
panoplie d’outils de l’autorité cantonale pour rétablir un état conforme au droit est ainsi
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bienvenu et pourrait avoir pour effet qu’il devient moins attractif de mettre les autorités
devant le fait accompli.
Le projet de monitoring hors zone à bâtir ne semble pas encore abouti. La proposition
de se baser sur le RegBL pour surveiller les surfaces des bâtiments est judicieuse et
permet de croiser les informations des différents registres et géodonnées. Il est
cependant important d’être conscient que cette méthode ne permettra pas de distinguer
entre les constructions licites et illicites ni entre les différentes utilisations. Elle donnera
ainsi une image à un moment donné du par cet des surfaces des bâtiments existants qui
répondent aux critères du RegBL.
En ce qui concerne le monitoring des surfaces imperméabilisées, le projet n’est pas
convaincant et n’est pas applicable dans la pratique. En premier lieu, il convient
d’étendre cette mesure à toutes les surfaces de sol compacté. Ensuite, il n’est pas
possible de distinguer les surfaces de sol compacté à des fins agricoles et non agricoles.
La plupart des routes et places ont une utilisation mixte de sorte qu’un inventaire perdra
son objectivité et donc sa pertinence. Même si cette distinction était possible, ces
informations n’existent pas aujourd’hui et l’effort pour recenser l’état existant au moment
du vote final serait disproportionné par rapport à l’utilité de ces données. Il convient que
ce monitoring fasse abstraction de l’usage qui est fait des surfaces de sol compacté et
se base sur des données existantes, notamment la statistique des surfaces de
swisstopo. Bien que ces données ne fournissent pas une image précise en raison de la
méthode utilisée, elles permettront de connaître l’évolution des surfaces dans le temps.
Eventuellement, la méthode pourrait évoluer en appliquant notamment la technologie
LiDAR pour plus de précision. Cependant, cette technologie de dernière génération ne
permettra pas non plus de connaître l’utilisation et la légalité des surfaces de sol
compacté recensées.
La mesure de contrainte prévue par les dispositions transitoires en cas de non-respect
de la stabilisation du nombre des bâtiments et/ou des surfaces de sol compacté semble
difficilement applicable et heurte le sens de justice. En effet, il se pourrait dans ce cas
de figure qu’un exploitant agricole se trouve bloqué pour un projet agricole qui est en
tout point conforme à l’affectation de la zone, jusqu’à ce qu’un autre propriétaire ait
démoli un bâtiment comparable dans le canton (art. 38c al. 3). Il se pose la question de
savoir à qui il reviendrait de trouver un objet de compensation et de le financer. Un tel
scénario promet des litiges judiciaires dont l’issue semble pour le moins incertaine.
Enfin, le projet de modification de la loi ne remplit pas l’objectif de départ de simplifier et
de clarifier le droit hors zone à bâtir. Au contraire, aucune disposition actuelle n’est
abandonnée et de nouvelles exceptions et outils sont ajoutés au catalogue de règles
pour un territoire qui est censé ne pas être constructible. Il aurait été souhaitable de
remplacer de droit dérogatoire complexe actuel par un nouveau système basé sur une
planification cantonale ou régionale garantissant les buts et principes de l’aménagement
du territoire.
Les remarques et observations détaillées ci-dessous sont structurées selon les articles
du projet de loi.
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Préambule
Demande :
•

ajouter l’art. 78 Cst. qui traite de la protection de la nature et du paysage (DGE)

Art. 1 al. 2 lit bter et bquater
Demande :
•
•
•
•

la stabilisation des constructions doit prendre en compte les surfaces cadastrées des
bâtiments et non leur nombre (DGTL)
au lieu du terme de imperméabilisation du sol, il faut utiliser le terme de surfaces de
sol compacté (DGTL)
l’augmentation de nouvelles surfaces de constructions agricoles et de nouvelles
surfaces de sol compacté pour un usage agricole doivent aussi être limitées (DGTL)
il faut renoncer à exclure certaines parties du pays (estivage) de l’objectif de
stabilisation des surfaces de sol compacté (DGTL)

Commentaire :
Il n’est pas judicieux de comparer des bâtiments de taille très différente. C’est la surface
totale des bâtiments qui a une influence déterminante sur le paysage, les sols et
l’environnement et non leur nombre.
Le but de cette disposition dépasse la question de la gestion des eaux de ruissellement
et doit inclure la protection des sols fertiles. Il convient dès lors d’inclure les surfaces de
sol compacté dans la mesure de stabilisation.
L’agriculture contribue de manière prépondérante à la construction de nouveaux
bâtiments en zone agricole. Il s’agit dès lors de veiller à ce que seuls les bâtiments
indispensables qui ne peuvent pas trouver place dans une zone constructible soient érigés
en zone agricole. Si ce critère est rempli, il faut privilégier le remplacement de bâtiments
existants non utilisés plutôt que de construire sur des surfaces agricoles vierges. En
revanche, il faut permettre aux exploitations agricoles de disposer des constructions et
installations indispensables à l’agriculture tributaire du sol.
Il n’est pas compréhensible pourquoi la mesure ne doit s’appliquer que sur les terrains
agricoles cultivés à l’année.
Art. 3 al. 2 lit abis et al. 5
Demande :
•

au lieu du terme de imperméabilisation du sol, il faut utiliser le terme de surfaces de
sol compacté (DGTL)
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Commentaire :
Le but de cette disposition dépasse la question de la gestion des eaux de ruissellement
et doit inclure la protection des sols fertiles. Il convient dès lors d’inclure les surfaces de
sol compacté dans la mesure de stabilisation.
L’introduction à l’art. 3 al. 5 d’un principe de coordination entre les utilisations du sous-sol
est saluée. Cependant, les instruments de planification, de coordination et de pesée des
intérêts entre utilisation des ressources du sous-sol apparaissent hétérogènes et encore
insuffisamment coordonnés.
Art. 5 al. 2bis, 2ter et 2quater
Demande :
•

•
•

•
•

il faut préciser que les constructions illicites et les constructions autorisées avec une
condition résolutoire prévoyant leur démolition à terme ne peuvent pas bénéficier de
la prime (DGTL)
la prime ne peut être versée que si aucune construction de remplacement n’est
nécessaire (DGTL)
les matériaux devant être classés comme déchets spéciaux ne doivent pas être
exclus de la prime si leur utilisation a été autorisée lors du permis de construire (DGE ;
SG-DSAS)
le fonds de la plus-value doit être réservée pour les mesures en zone constructible,
la prime doit être financée pour le moins à 50 % par la Confédération (DGTL)
les constructions indispensables à l’agriculture tributaire du sol doivent être exclues
des mesures de contrainte en cas de non-respect des objectifs de stabilisation mais
elles devront être compensées ultérieurement (DGTL)

Commentaire :
Bien que cela semble évident, il convient de rappeler que les constructions et installations
illicites ne peuvent pas bénéficier d’un soutien publique quelconque.
La prime à la démolition doit permettre de réduire les surfaces construites hors zone à
bâtir. Il n’est dès lors pas opportun de verser cette prime si un bâtiment de remplacement
est prévu. Les aides publiques existantes à la construction agricole restent cependant
possibles.
Au chapitre 2.2 (page 7), au commentaire relatif à l’art. 5 al. 2bis, 2ter et 2quater, il est indiqué
que les éventuelles dépenses pour l’élimination de déchets spéciaux ne seront pas
couvertes par la prime à la démolition. Nous considérons que la prime devrait au contraire
inclure les dépenses destinées à l’élimination des déchets spéciaux tels que ceux
contenants de l’amiante. L’exclusion pourrait constituer un frein au but recherché par cette
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révision et faire ainsi renoncer aux propriétaires de procéder à la démolition de bâtiments
hors de la zone à bâtir qui plus est qui contiennent des produits toxiques pour
l’environnement et la santé.
Le fonds de la plus-value risque déjà de na pas être suffisant pour les mesures prévues
en zone constructible. Il n’est dès lors pas judicieux d’étendre son affectation qui créera
une difficulté de priorisation des moyens financiers.
Art. 8c et art. 18bis
Demande :
•
•

•

il faut revenir à la proposition du Conseil fédéral du 31 octobre 2018 (DGTL)
subsidiairement ajouter à l’art. 8c al. 1 : (…) au regard des buts et principes de
l’aménagement du territoire et en particulier dans le domaine de la nature, le paysage
et la culture du bâti. (DGE)
subsidiairement ajouter à l’art. 8c al. 2 lit a : la manière dont la situation globale doit
être améliorée, la liste des bâtiments ou installations devant prioritairement être
démolis (en raison de leur atteinte au paysage ou à la biodiversité), (…). (DGE)

Commentaire :
La proposition du Conseil fédéral du 31 octobre 2018 est nettement plus claire en ce qui
concerne le mécanisme ainsi que la quantité et la qualité des mesures de compensation
exigées. La nouvelle teneur affaiblit la mesure et inclut trop de notions indéterminées.
Les modifications proposées si le projet ne revient pas en arrière sur la proposition du
Conseil fédéral ont pour but de garantir que les compensations apportent néanmoins une
réelle plus-value pour la qualité du paysage et la biodiversité.
Art. 16 al. 4
Demande :
•

modifier et inclure : En zone agricole, l’agriculture et ses besoins, de même que les
aménagements ou installations nécessaires à l’infrastructure écologique, (…) (DGE)

Commentaire :
La zone agricole remplit plusieurs fonctions et il s’agit de placer les mesures en faveur de
l’écologie au même niveau que l’agriculture productive.
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Art. 16a al. 1bis et 2
Demande :
•

corriger la traduction dans la version française du rapport explicatif du terme allemand
Einzugsbereich qui est traduit comme la zone de desserte alors qu’il s’agit de la zone
d’apport des intrants. (DGE)

Commentaire :
Nous relevons que l’OEnEr a également une définition propre pour la quantité d’apport
pour pouvoir bénéficier du bonus agricole et que l’OAT définit dans son art. 34a les critères
de distance. Nous demandons qu’une cohérence soit assurée entre les différentes bases
légales et que la stabilité législative soit maintenue.
Art. 24bis et art. 24ter
Demande :
•

supprimer ces dispositions (DGTL)

Commentaire :
Les conditions actuelles de l’art. 24 LAT suffisent. En effet, les deux articles ne font que
spécifier la notion d’imposition par sa destination pour deux types d’installations.
L’introduction de nouvelles dispositions dérogatoires est contraire au but de simplification
de la loi.
Si de projets particuliers dépassant le droit actuel sont effectivement justifié hors zone à
bâtir, il faut utiliser le mécanisme de l’approche par planification et compensation (art. 8c
et 18bis) et non une nouvelle catégorie dérogatoire.
Art. 24quater et art. 27a
Demande :
•

réunir les articles 24quater et 27a (DGTL)

Commentaire :
Par souci de simplification de la loi, il est préférable de prévoir un unique article pour les
compétences cantonales pour l’application du droit dérogatoire et les restrictions au droit
conforme à la zone et aux objets imposés par leur destination hors zone à bâtir.
Si l’article 24quater devait être maintenu, il faudrait une disposition transitoire de 2 ans pour
permettre d’adapter le droit cantonal. En effet, l’éventuelle non-application de l’article 24c
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serait source d’incertitudes juridiques sur le statut de bâtiments valablement construits
avant la mise hors zone à bâtir.
Art. 24e al. 6
Demande :
•

renoncer à cette adaptation (DGTL)

Commentaire :
Cette adaptation a pour conséquence de complexifier le droit dérogatoire et est donc
contraire au but de simplification visé.
Art. 24g
Demande :
•
•
•
•

nommer cet article 24f et non 24g (DGTL)
la mesure doit être basée sur la surface cadastrée des bâtiments (DGTL)
il ne faut pas distinguer entre constructions et installations agricoles et non agricoles
(DGTL)
le monitoring doit se baser sur des données existantes ou facilement relevables
(DGTL)

Commentaire :
Le projet de loi contient une erreur de frappe car l’art. 24f n’existe ni actuellement ni dans
le projet soumis.
Il n’est pas judicieux de comparer des bâtiments de taille très différente. C’est la surface
totale des bâtiments qui a une influence déterminante sur le paysage, les sols et
l’environnement et non leur nombre.
Dans la pratique, il n’est pas possible de faire une distinction nette entre les constructions
et installations agricoles et non agricoles. De nombreux centres d’exploitation agricoles
comprennent des surfaces existantes utilisées à des fins non agricoles (logements,
rangement, activités accessoires, stationnement, circulation, etc.).
Vu que le territoire hors zone à bâtir couvre env. 95 % du territoire suisse et comprend
env. le quart de tous les bâtiments, un monitoring doit être conçu de manière
opérationnelle. Les données des contons doivent en outre être comparables. Dès lors, il
s’agit d’utiliser des données disponibles de la Confédération. Pour les bâtiments, il s’agit
donc d’utiliser les données du RegBL et pour les surfaces de sol compacté les données
de la statistique des surfaces de swisstopo. Ultérieurement, les données LiDAR pourront
remplacer celles de la statistique des surfaces.
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Art. 25 al. 3 et 4
Demande :
•

prévoir une compétence concurrente de la commune et de l’autorité cantonale pour
les interdictions d’utilisation. (DGTL)

Commentaire :
Le renforcement de l’arsenal des outils pour rétablir une situation conforme au droit est
bienvenu. Il s’agit cependant de veiller à ce que les différentes mesures puissent être
prises au niveau adéquat. Les communes sont dans beaucoup de cantons plus proches
du terrain et sont les premières à pouvoir interrompre des travaux illicites en cours et à
interdire des utilisations non autorisées, au moins jusqu’à ce que l’autorité cantonale ait
statué sur une éventuelle régularisation a posteriori.
Si l’on comprend bien le système prévu, le traitement d’une construction illicite se ferait
d’abord par une interdiction d’utilisation qui serait probablement une mesure
provisionnelle (?), puis par une procédure de remise en état (démolition). Le gain n’est
pas forcément évident, tant il est vrai que la mesure d’interdiction d’utilisation nécessitera
une procédure d’instruction complète. On risque aussi de multiplier les procédures
judiciaires alors que seul compte finalement l’état final, savoir la démolition de ce qui est
illicite.
Art. 38b
Demande :
•
•

le premier rapport doit être rendu cinq ans après l’entrée en vigueur de la révision
(DGTL)
ensuite, ce thème fera partie du rapport sur l’aménagement du territoire existant
(DGTL)

Commentaire :
La mise en place du monitoring et la collecte des données nécessite un certain temps et
le délai de trois ans prévu semble être trop court pour produire des résultats significatifs.
Art. 38c
Demande :
•
•

le mécanisme de sanctions en cas de non-respect des objectifs de stabilisation doit
être simplifié (DGTL)
la loi fédérale et son ordonnance doivent prévoir des sanctions directes en cas de
non-respect des objectifs des stabilisation après un premier délai d’avertissement
(DGTL)
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•

les sanctions doivent d’abord toucher les constructions et installations non conformes
à la zone (p. ex. suspension du droit dérogatoire dans le canton concerné) et accorder
aux constructions et installations conformes à la zone et imposées par leur destination
hors zone à bâtir un délai supplémentaire pour le cas où les mesures à l’encontre des
construction non conformes ne produisent pas d’effet. Les nouvelles constructions et
installations dépassant l’objectif de stabilisation devront néanmoins être compensées
à terme. (DGTL)

Commentaire :
Le plan directeur cantonal n’est pas l’outil adéquat pour corriger une évolution non
conforme du régime d’octroi de permis de construire. Il serait ainsi détourné de son objectif
stratégique et proactif et deviendrait un outil réactif de police des constructions. Comme
le plan directeur cantonal n’est pas opposable aux particuliers, des dispositions légales
ou des plans d’affectation resteront indispensables. Ce mécanisme est trop lourd et long
alors que les mesures imaginables sont limitées et seront similaires pour tous les cantons.
Des dispositions directes dans la loi fédérale et son ordonnance créent une situation claire
et applicable directement aux propriétaires. Elles garantiront une égalité de traitement.
Il est judicieux de prévoir des sanctions par palier. Les premiers propriétaires touchés
devraient être ceux dont la présence hors zone à bâtir est dérogatoire. Les activités
conformes à la zone et imposées par leur destination doivent rester possibles dans un
premier temps pour laisser au canton le temps d’appliquer le premier train de mesures et
d’observer les résultats.
Art. 4 al. 1bis loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)
Commentaire :
Il conviendrait de conditionner les contributions que la Confédération peut allouer au
Canton sur la base de l'article 13 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de
la nature et du paysage (LPN ; RS 451) à l’établissement par les cantons d’une liste des
constructions et d'installations à démanteler situées dans des zones d’une grande valeur
paysagère. (DGE)
Prise de position de la DGAV
Remarques générales :
Il est accueilli favorablement que certains éléments de la base légale mis en consultation
servent à renforcer la primauté de l’agriculture dans la zone agricole. L’intégration de
l’article 104a de la constitution dans le préambule est salué et démontre l’intérêt prioritaire
de l’agriculture pour la société.
Les modifications proposées, hormis celles qui traitent des installations de
télécommunication et thermiques, ne distinguent pas suffisamment les installations qui
sont conformes à la zone et celles qui ne le sont pas. Le fait de stabiliser le nombre de
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bâtiments et de surfaces sollicitées par ceux-ci ne doit pas être un frein au développement
et au dynamisme des exploitations agricoles. De plus, ces modifications ne doivent pas
augmenter la charge administrative, ni la longueur des procédures de permis de
construire.
Remarques par article :
Art. 1 al. 2 lit bter et bquater
Demande : Modifier
2…
bter de stabiliser le nombre de bâtiments en territoire non constructible ;
bquater de stabiliser l’imperméabilisation du sol dans les zones agricoles visées à l’art. 16
et
exploitées toute l’année, pour autant qu’elle serve à des fins non agricoles ;
2…
bter de stabiliser le nombre de bâtiments d’usage non agricole en territoire non
constructible ;
bquater de stabiliser l’imperméabilisation du sol pour les installations non agricoles dans les
zones agricoles visées à l’art. 16 et exploitées toute l’année, pour autant qu’elle serve à
des fins non agricoles ;
Commentaire :
Ces articles doivent exclure les bâtiments et installations d’usage agricole. On ne peut
pas mélanger des bâtiment conformes à la zone avec des bâtiments non conformes à la
zone et demander que ce nombre soit stabilisé. En effet, cela pourrait avoir pour
conséquence de refuser la construction d’un bâtiment conforme à la zone.
La notion de stabilisation n’est pas claire. En réalité, cette notion indique que c’est le
nombre de bâtiments qui va être pris en compte sans tenir compte de sa surface et/ou de
son volume. En outre il n’est pas formellement dit quelle est la valeur qui va être utilisée
comme référence.
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Art. 3 al. 2 lit abis
Demande : Supprimer
Commentaire :
Ce principe de nécessité fait déjà partie intégrante de l’application de l’art 16a, ajouter cet
article serait redondant. Dans tous les cas il y a lieu de préciser que cet article ne concerne
pas les bâtiments conformes à la zone agricole. De fait, selon le rapport explicatif c’est un
article prévu pour toutes les autres installations (routes, etc.).
Art. 5 al. 2bis, 2ter et 2quater
Commentaire :
Force est de constater que les constructions et installations agricoles profitent
actuellement d’une subvention fédérale par l’Ordonnance sur les améliorations
structurelles pour les démolitions de bâtiments agricoles inutilisés et situés hors des zones
à bâtir. La prime prévue dans l’article 5 de la LAT peut s’y ajouter.
Art. 8c et art. 18bis
Demande : Supprimer
Commentaire :
L’article peut être intéressant pour l’agriculture si l’on crée des zones spéciales hors zone
à bâtir, par exemple une zone habitée par des non-exploitants. Cependant, la notion de
compensation n’est pas explicite. On ignore de quel type de compensation il s’agit
(écologique ?) ou d’une compensation de surface dans une zone à bâtir.
Art. 16 al. 4
Commentaire :
Cet alinéa est en lien avec le préambule. Toutefois, il doit laisser suffisamment de
souplesse pour les activités accessoires qui sont en lien avec l’agriculture.
Art. 18 al. 1, 1bis et 2
Demande : Supprimer
Commentaire :
N’a pas lieu d’être puisque l’on demande la suppression de l’art. 18bis.
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Art. 24g
Demande : Supprimer l’alinéa 3
Commentaire :
C’est aux cantons de décider quelles seront les améliorations à faire et non pas à la
Confédération.
Art. 27a
Demande : supprimer l’article
Commentaire :
Afin d’éviter d’évidentes disparités de part et d’autre d’une frontière, qui plus est dans un
canton caractérisé par des enclaves agricoles d’autres cantons, cet article n’a pas lieu
d’être. En effet, trop d’incertitudes existeraient puisque les lois cantonales pourraient être
modifiées en cours de projet. La mise en œuvre serait aussi très compliquée puisqu’il
faudrait prévoir des mesures transitoires.
La LAT telle qu’appliquée actuellement est suffisamment restrictive.
Art. 38c
Demande : Supprimer l’alinéa 3
Commentaire :
N’a pas lieu d’être puisque l’on demande la suppression de l’art. 18bis.
Autres entités consultées
Le Secrétariat général du Département des finances et des relations extérieures (SGDFIRE), ainsi que la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) n’ont
pas de remarques à apporter.
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vor

Vollzug,

beseitigen,

zu

weggefallen

gegen

gilt

Bauten nach 30 Jahren in der Re-

von

wenn

der

ur-

ist.

Abbruchprämie:

Abbruchprämie mehr oder zusätzliche Bauten

werden. Die

abgebrochen

bei der Um-

und dem

Bauten ausserhalb der Bauzone

allem Mitnahmeeffekte: Von der

und

Eigentümerinnen

der

aufgrund

aus-

Der Fokus sollte

strengere Handhabung

Bewilligungspraxis

von

definitiv

Nutzungszweck

folgende Argumente

uns

überzeugt,

nach

Umnutzung

Sta-

angestrebte

reduzieren.

zu

werden können. Solche Gebäude sind

landwirtschaftliche

Wir sind nicht

zur

schärfen, wonach Umnutzungen

zu

Übrigen sprechen

Im

-

Die

entsprechend

es

konsolidieren und dabei

zu

Abbruchprämie, sondern auf

landwirtschaftlichen Bauten, also bei der

von

das

um

Dieses müsste darin bestehen, die Anzahl der Bauten

ganzheitlich

eine

ausserhalb der Bauzone

Anlagen

verschiedenen Gründen als kritisch,

aus

erreichen.

Bauten und

von

bewirkt

Abbruchprämie

Abbruchprämie

Ein-

unserer

werden

vor

allem

die ohnehin einen Abbruch ihrer Bauten

Eigentümer profitieren,

pia-

nen.

-

Gemäss erläuterndem Bericht

prämie

nur

dann entrichtet,

Bauten und

wenn

zu

wenn

2bis, 2ter

Art. 5 Abs.

mit landwirtschaftlicher

Anlagen

Neubau erstellt wird. Dieser Mechanismus ist für
ten ausserhalb der Bauzone nicht reduzieren.
ten und

Anlagen

und 2quater E-RPG wird die Abbruch-

kein Ersatzneubau erstellt wird.

mit landwirtschaftlicher

Dies soll nicht

uns

unverständlich, da sich damit Bau-

Es wird nicht näher erklärt,

Nutzung

gelten,

werden und ein

Nutzung abgebrochen

warum

trotz Ersatzneubau eine

für Bau-

Abbruchprämie

entrichtet werden soll.
-

Gemäss Art. 5 Abs. 2ter ist
der

Mehrwertabgabe

zu

teln. Gemäss

§

SRL Nr.

ist mit der

735)

finanzieren. Die

vorgesehen, dass die Abbruchprämie primär

finanzieren ist, darüber hinaus mit den

105d Abs.

1

zierung

der

-

einer

Finanzierung

und

Baugesetzes
die

Ob die Mittel

aus

der

Entschädigung
mittels

Abbruchprämie

über die

Abbruchprämie

allgemeinen

finanzpolitischer

was aus

Äquivalenz

sehen

nur

zur

(PBG;

Rückzonungen

zu

käme einer

Finanzierung

von

Eine unerwünschte Finan-

Staatsmittel kann daher nicht ausge-

Sicht und

entrichten, ohne dass sich der Bund verbindlich
ist

aus

aufgrund

der erwarteten Mitnah-

werden kann.

akzeptiert

Bundesbeteiligung

von

Mehrwertabgabe

Mehrwertabgabe

Gemäss Art. 5 Abs. 2 ter E-RPG werden die Kantone dazu
zu

Erträgen

des Kantons Luzern

im Kanton Luzern ausreichen, ist noch unklar.

schlossen werden,

meeffekte nicht

Planungs-

Mehrwertabgabe primär

Zweckentfremdung gleich.
Rückzonungen

des

mit

allgemeinen Finanzmit-

als

an

verpflichtet,

den Kosten

«Kann»-Formulierung vorgesehen.

wird damit nicht

eingehalten.

durch den Bund entschieden ab. Die

Wir lehnen die

Beteiligung

die

Abbruchprämie

beteiligt.

Das

Eine

Prinzip

Verpflichtung

allfällige

der fiskali-

der Kantone

des Bundes ist verbindlicher

zu

formulie-

ren.

-

Schliesslich fehlen

griffige Bestimmungen bezüglich

stufter Bauten. Baukulturell
zit

von

dieser

Bestimmung

wird auch ein Anreiz
abzubrechen.

Sollte

an

einer

onsvorlage
dem

-

gilt

Eine

es,

Dies

wichtige Zeugen,

ausgenommen werden. Ohne klare

geschaffen,

gilt

es

zu

Abbruchprämie

unter

Punkte

trotz

Abbruchprämie darf

zu

nur

Eine

Abbruchprämie

darf

nur

expli-

Ausnahmebestimmungen

als schützens- oder erhaltenswert

unserer

der

eingestufte

Bauten

Bedenken

festgehalten werden,

vorangehenden Ausführungen

zu

ist die Revisi-

überarbeiten. Zu-

beachten:

dann

geleistet werden,

tiviert und wieder fruchtbarer Boden

-

erhaltungswert einge-

vermeiden.

Berücksichtigung

folgende

schützens-und

die in Inventaren erfasst sind, müssten

hergestellt

beim Abbruch

wenn

die frei werdende Fläche rekul-

werden kann.

rechtmässig

erstellter Bauten ausbezahlt

wer-

den.

2101.1557 /

2021

VM-BUWD-Vernehmlassung

(RPG 2)

zur

Teilrevision des

Raumplanungsgesetzes

Seite 3

von

9

-

Auf eine

Finanzierung
eine

spielsweise
auf

gabe
-

über die

Versiegelungsabgabe
der

Erweiterungen

Der Bund

muss

Mehrwertabgabe

sich

und verbindlich

zwingend

Art.

1

Richtplaninhalt

um

zu

verzichten. Stattdessen wäre bei-

für Grundstücke in Kulturlandzonen, oder eine Ab-

Bruttogeschossfläche

beim Bauen ausserhalb Bauzone

Art. 8c

ist

eine

an

zu

erheben.

der

da

Finanzierung beteiligen,

Bundesaufgabe

es

sich

handelt.

im Bereich der Zonen nach Artikel 1*is

ýs E-RPG Nichtbauzonen mit

zu

kompensierenden Nutzungen (Planungs-

und Kom-

pensationsansatz)

Generelles

Wir beurteilen den

«neuen»

PlanungsDie

Papier vorteilhaft erscheinen.
doch

Rechtsbegriffe
Grundsatz

bedingt

«Trennung

der

von

Baugebiet

und

muss.

denkmalpflegerischer

und

des Unterhalts

zu

von

un-

ausserhalb der Bauzone nicht

Verkomplizierung

führt

-

werden soll.

zu

einer

inventarisierten Kulturdenkmälern führen wird. Heute

fachgerechten Unterhalt

lern. Durch

der

Möglichkeiten

Planungsansatzes

was

der Aus-

befürchten, dass der vorgeschlagene Ansatz

bietet das RPG Anreize für den
neue

geschwächt wird,

weiter

Nutzungen

Vereinfachung angestrebt

Sicht ist

je-

der vielen unbestimmten

einer zusätzlichen

was zu

ist

Nutzungsplanung

Zudem besteht das Risiko, dass der

Erschwerend soll trotz dieses

erhalten, sondern erweitert werden,

Vernachlässigung

angesichts

Nichtbaugebiet»

zulässigen Bauten, Anlagen

obwohl mit der Teilrevision eine

Aus

über die Richt-und

(Prozess-)Risiken verbunden.

vermieden werden

nahmekatalog
nur

mit hohen

kritisch: Er mag auf dem

Kompensationsansatz

und ressourcenintensiv sowie

aufwändig

enorm

und

Umsetzung

Nutzungen

im

von

inventarisierten Kulturdenkmäwird der Druck auf die Kul-

Nichtbaugebiet

turdenkmäler nochmals massiv erhöht und die im RPG formulierten Anreize für den fachgerechten Unterhalt verlieren

hungsweise Öffnungen

Abs.

1

Abs.

1

im

an

Bedeutung,

die in mehreren Kantonen nicht

Richtplanung,

einen immensen

er

Nichtbaugebiets,

spricht

Aufwertungs(was

und

gebnis
wurde.

von

In der

Kompensationsmassnahmen,
soll)

abgeschwächt,

grösseren und

Vorlage

zu

ist mehrfach

indem die

sollte

an

diesem Ansatz tatsächlich

werden. Die
was

hohe

Planung

Ansprüche

muss zu

an

die

des Ansatzes entscheidend, die

nügender Bestimmtheit

2101.1557 /

zu

von

und

Fachpersonen

Nutzung

entsprechender Qualität

wurde die

ursprüngliche

dass die

Nutzungen

neuen

sein

-

zu

die

gestrichen

Aufwertungs-

unbestimmt und

muss

der Gesamtsituation führen,

Aufwertungsmassnahmen

stellt.

«im Er-

klarer und bestimmter formuliert

Verbesserung

an

Version des

Nutzungen

führen» dürfen,

Spielräume

werden

festgehalten

Anforderungen

und

Es ist für eine

selbst und die

erfolgreiche Anwendung

Kompensation

und

Aufwertung

mit ge-

kennen.

VM-BUWD-\/ernehmlassung
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«Beplanung»

Art. 3 RPG.

Formulierung,

einer tatsächlichen

damit betrauten Fachstellen und

Planungs-

tun haben dürfte. Dies ent-

«erforderlichen Kompensations- und

Kompensations-

des

Parlament beschlossen

und auch tatsächlich umzusetzen sind, sind

keinen störenden
von

massnahmen» die Rede. Dies ist im Lichte der
-

die

zu

Umsetzung

vom

für die

nicht mehr viel

Bedeutung. Unverständlicherweise

2019

keinen

zu

Raumplanung

immer das konkret bedeuten

entscheidender

Bundesrats

Interpretationsspielraum

Planungsgrundsätzen gemäss

in keiner Weise den

müssen
von

der mit

bezie-

sind.

ist äusserst unbestimmt formuliert. In Kombination mit der

wird, eröffnet

Die

vorgesehenen Lockerungen

Nichtbaugebiet problematisch

ansatzes in der

des

weshalb die

zur

Teilrevision des

Raumplanungsgesetzes

Seite 4
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Abs.

1

Abs.

1

bis

bis

ist ersatzlos

streichen.

zu

schaftlicher Bauten
erwünscht

im

-

Zudem dürfte

zugten Gebäude

kaum
zu

Abs.

von

1

Die

des

und Verkehr

möglich sein, Kompensationen festzulegen,

zone

potenziell

wenn

Vergangenheit genügend

soll

oft

Ob die

Bestimmung

sich

Im

mung erscheint

nur

Gegenteil

allge-

eine Auf-

in der Landwirtschafts-

umliegenden Landwirtschaftsbe-

Lärm- oder

aus

zum

Tragen

Geruchsgründen

die Landwirtschaft

Vorrang haben,

Bestimmung

aus

Ein-

so-

verschiede-

auf Wohnbauten in der Landwirtschaftszone bezieht oder

nahegelegenen Bauzonen,

Aspekte.

uns

von

Die

nur

die

Nutzung,

-

sofern

an

ihr

zur

Geruchsimmissionen

der Landwirtschaft werden

Anwendung

nur

gelten soll,

der LRV eine

lediglich

Bestimmung aufzunehmen,

Schon in der

bereits

genügend

Die

Erläuterungen,

(ES)

Ill

2 der

dass

unklar, weil die

wenn

die zumutbaren

vorsorgli-

wurden.

Interessenabwägung

vorgenommen. Der

neue

Art.

16

wohl noch verdeutlichen, dass die Landwirt-

Vorrang hat. Das sollte jedoch aufgrund

von

Art.

16 ff.

RPG

klar sein.

Da die Landwirtschaftszone und damit auch die Wohnbauten in der

keitsstufe

Anhang

geregelt. Daraus

wonach Geruchsimmissionen bei Wohnbauten

übermässig gelten,

Interessenabwägung

schaft in der Landwirtschaft

von

Geruchs-Mindestabstand wird bei Wohnbauten inner-

zum

halb der Landwirtschaftszone eine
Abs. 4 würde in dieser

Grund-

Es wäre deshalb zielführender, in

Emissionsbegrenzung getroffen

heutigen Praxis

im Um-

-

entgegen dem Wortlaut

werden.

angewendet

ihrerseits unklar sind.

in der Landwirtschaftszone nicht als
zur

in Ziff. 512

«soweit das Umweltrecht dies zulasse», ist

Grundlagen

chen Massnahmen

im Bereich

und eher rudimentär

hat sich die Praxis mit den Mindestabständen entwickelt, die
auch innerhalb der Landwirtschaftszone

Vorrang

und

nämlich die Ein-

kommen.

Luftreinhalteverordnung (LRV; Mindestabstände)

umweltrechtlichen

raumplanerische

festgehalten wird

Vorrang beispielsweise

wasserschutzzonen nicht

der

eindeutig.
d.h.

Umweltvorschriften, geht daraus nicht hervor. Die Bestim-

deshalb unklar und sollte

aus

ist nicht

eigentliche Regelungsabsicht,

weltrecht verankert werden. So kann der

-

im Lichte der

gemäss Erläuterungen beispielsweise dann

jetzigen Wortlaut regelt die Bestimmung

schränkung der Geltung

-

einzelnen bevor-

Gründen kritisch:

nicht umweltrechtliche

-

vom

Landwirtschaft in Landwirtschaftszone

gegen landwirtschaftliche Baugesuche

auch auf Wohnbauten in
-

überhaupt

gezeigt.

weit das Umweltschutzrecht dies zulasse. Wir beurteilen diese

-

wenn

mindestens für Infrastruktur

Folgen,

Wohnnutzung

Vorrang

sprache erhoben wird. In solchen Konfliktfällen solle

nen

die

Verbesserung

existenzbedrohende Gefahr für die

Landwirtschafts-Vorrang

kommen,

einer

zu

mit erheblichen

16 Abs. 4 E-RPG Landwirtschaftszonen;

Dieser

-

führen könnte. Es ist im

erwarten. Jede nicht zonenkonforme

triebe. Dies hat sich in der

Art.

Raumplanung

Trennungsgrundsatzes

zu

ist eine

liesse sich

1

landwirt-

tragen wären, noch ist kaum vorstellbar, wie die zusätzliche Ansiedlung

meinen Ziele und Grundsätze der

weichung

Regionen

Abs.

zu

benötigter

bewerkstelligen.

weiteren Personen ausserhalb der Bauzone

von

nicht mehr

Umnutzung

in einzelnen

Wohnnutzung

zur

Rahmen

es

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb zusätzlich

werden sollen.

Sonderregelungen eingeführt

liegen,

führen die Lärmimmissionen

zu

Lärm-Empfindlich-

keinen Problemen, sofern der

Betrieb die ES Ill nicht überschreitet.

-

Unklar ist schliesslich, ob für eine
ist

allerdings,

dass

derartige Bestimmung

wirklich Bedarf besteht. Zentral

geklärt wird, ob die Mindestabstände auf ein betriebsfremdes Wohn-

haus ausserhalb der Bauzone anzuwenden sind oder nicht.
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16a E-RPG Zonenkonforme Bauten und

Art.

Abs.

Die

1

in der Landwirtschaftszone

bis

stärkt die

Regelung

neue

regionalen

von

Anlagen

des

Ausschöpfung

Holzressourcen ohne grosse

im Grundsatz unterstützt und

Zur

begrüsst.

Transportdistanzen

Präzisierung

der

und wird

ort

dienen, für diese Bauten und

zu

zweckmässig

und ihre

kann und die

definiert ist, können

im

an

die

zu

SR

regionalen Bewirtschaftung

der Bedarf

ausgewiesen,

Die

des

der Standsein. Es

regionalen Verhältnissen angepasst

übrigen

Vo-

erfolgen kann,

chemisch kritischen Reaktionen /

Abgasen

entsprechenden Filteranlagen berücksichtigt

Zusammenhang

beispielsweise

Verwertung

dies

wenn

Anforderungen

Begriff «Biomasse»

werden. Eine

die Bestimmun-

im landwirtschaftlichen Umfeld sicher

Energieproduktion

keine Stoffe verbrennt werden,

Da der

Seite

des Bundesrechts und des kantonalen Rechts bleiben vorbehalten.

Zentral ist, dass die

ren

den

muss

an

Waldverordnung (WaV,

der

Anlagen

Anlagen

Dimensionierung

13a der

unserer

für die Errich-

überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen.

dürfen ihnen keine

raussetzungen

Art.

Dabei haben die Bauten und

921.01) angezeigt.
Waldes

Anlagen gemäss

Verwendung

von

Anforderungen

tung oder Anpassung solcher Bauten und Anlagen ist eine Angleichung
und
gen für forstliche Bauten

und

Holznutzungspotenzials

mit den

der

Regelungen

füh-

werden.

Raumplanung

nicht

auch hochbelastete Holzabfälle als Biomasse klassifiziert

solcher Abfälle

zur

Energieproduktion

ist bei landwirtschaftlichen

Begriff «Biomasse»

Anlagen auszuschliessen. Zudem empfehlen wir, den

zu

definieren

Abs. 2

Der Kanton Luzern

verfolgt

Landwirtschaft substantiell

Änderung (alternativ gilt
tenzials)

mit seiner
zu

auf

nete

1, l

Allgemeinen

auf Bundesrecht

in den Mittellandseen

unsere

Anspruch

Bestrebungen vereitelt,

reduzieren. Hier wäre eine übergeord-

zu

hilfreich.

und 2 E-RPG Weitere Zonen und Gebiete;

gilt,

verweisen wir auf die

dass RPG 1

Kantonsspezifische Nutzungs-

vorangehenden Ausführungen

mit der verstärkt

kann, ertragsschwächere Nutzungen

dass mit der
nicht

Tier-

bodenunabhängige

ausserhalb der Bauzone

beachten
ren

bis

in eine

vorgeschlagene

Trockensubstanzpo-

der bereits hohen Tierintensität im Kanton Luzern lehnen wir

Baubewilligung gestützt

Phosphorbelastung

18 Abs.

oder des

Deckungsbeitrags

daher ab. Wir weisen erneut darauf hin, dass teilweise ein

Betrachtungsweise

zonen

Im

einer

Erteilung

etwa die

Art.

Vorschlag

das Ziel, die Emissionen im Sektor

davon aus, dass durch die

Möglichkeit erhalten,

eher extensivere Betriebe die

neuen

gehen

das Kriterium des

haltung einzusteigen. Aufgrund
den

Klimaschutzpolitik

senken. Wir

neuen

aufgeweicht

Bestimmung

Art. 8c E-RPG. Zu
zu

in der Nichtbauzone anzusiedeln.

der Grundsatz der

wird. Neue oder

zu

geforderten Innenentwicklung

Trennung

Bau- und

von

Versuchen füh-

Wichtig

ist daher,

Nichtbaugebiet

haben sich demnach der Land-

ergänzende Bauvorhaben

wirtschaft auch in einem wirtschaftlichen Sinne unterzuordnen.

Art. 1*is E-RPG Nichtbauzonen mit

Die

Auflistung

von

zu

kompensierenden Nutzungen (Planungsansatz)

möglichen Aufwertungskategorien gemäss

abschliessend sein.

Anderweitige Aufwertungsmöglichkeiten

sätze nach Art. 3 RPG sollten

möglich bleiben,

wenn

diese

Art.

18

bis

Abs.

im Sinne der

aus

1 b sollte nicht

Planungsgrund-

gesamtkonzeptioneller

Sicht

Sinn machen.

Zudem ist der «Schutz der Biodiversität»
um

ökologische Aufwertungsmassnahmen,

schaftsentwicklung

2101.1557 /
2021

und ebenso einen

VM-BUWD-Vernehmlassung

(RPG 2)

zur

unserer

aus

Sicht

welche einen

Beitrag

Teilrevision des

zur

zu

eng

Beitrag

Ökologischen

Raumplanungsgesetzes

gefasst.

zur

Es

geht vielmehr

qualitätsvollen

Land-

Infrastruktur leisten können.

Seite 6

von

9

Auch hier verweisen wir auf die laufende NHG-Revision. Sollte
halten werden, bietet

er

die Chance, substantiell

Landschaftsschutz zentralen Instrumente
sollen.

zur

beizutragen,

die Biodiversität in die

Folgerichtig gehört

welche

Auflistung

Art. 24(Iuater E-RPG Ausnahmen für bestehende Bauten und
Art. 27a E-RPG Einschränkende

Bestimmungen

Planungsansatz festge-

am

Umsetzung

dieser für Biodiversität und
im NHG verankert werden

neu

der

Aufwertungskategorien.

Anlagen

der Kantone

Bauen ausserhalb der

zum

Bauzonen

Dem Ruf der Kantone nach mehr
sie den bundesrechtlichen

nicht

Bauten und

standortgebundene

die Kantone

Vorschlag zwingt

Anlagen

zum

so

begegnet werden,

ganz oder teilweise auf ihrem Territorium oder

Hoffnung,

dass hierdurch die

Handeln. Es ist

aus

Für den

Landwirtschaft sollten

Wirtschaftszweig

Vorgaben gelten.

wirtschaftlichen

Tätigkeit

an

Darunter

zu

Raumplanung

durch den Druck der Bran-

Erfahrung

Katalog vollständig

in ihr Recht aufnehmen

den. Ausserdem ist das Thema Bauen ausserhalb der Bauzone emotional

dieselben

dass

erfahren würde, teilen wir nicht. Der aktuelle

Differenzierung

che absehbar, dass sämtliche Kantone den

nun

für bestehende, nicht zonenkonforme oder

Teilen davon für anwendbar erklären sollen. Die
ausserhalb der Bauzone eine

soll

Gestaltungsspielraum

Ausnahmekatalog

unserer

Ansicht nach

gesamtschweizerisch

subsumieren ist einerseits die

sich, aber auch die Beteiligung

an

der

wer-

aufgeladen.

Ausübung

der land-

regionalen Wirtschaft

(z.B. Besenbeizen, Agrotourismus) und der Verständigung (z.B. Hofladen) zwischen der bäuerlichen und nicht bäuerlichen
betriebe

Hinzu kommt, dass die

kürprüfung

des

Kognition

beschränkt ist

in der Form der nicht landwirtschaftlichen Neben-

im Falle

jedoch

von

eine

vorgesehene

Änderung

ab.

bei kantonalen Erlassen auf die Will-

Bundesgerichts

95 des

(Art.

serhalb der Bauzone stellt

Bundesgerichts

Bevölkerung

Art. 24b RPG. Aus diesem Grund lehnen wir die

gemäss

Bundesgerichtsgesetzes).
Bundesaufgabe

dar.

Planen und Bauen

Daher

muss

Beschwerden in öffentlich-rechtlichen

die

aus-

Kognition

des

betref-

Angelegenheiten

fen Planen und Bauen ausserhalb der Bauzone umfassend sein. Auf Art. 24quater und Art. 27a

E-RPG ist daher

verzichten.

zu

Art. 24e Abs. 6 E-RPG

Die

Hobbymässige Tierhaltung

vorgeschlagene Ergänzung

zum

bymässigen Kleintierhaltung dienen,

Wiederaufbau
steht im

von

ziel. Zudem handelt

es

schaftliche

nicht mehr zweckdienlich sind. Die

Nutzung

larinteresse, welches
ist

zu

sich in den meisten Fällen

aus

übergeordneter

kleineren Nebenbauten, die der hob-

Widerspruch
um

Sicht nicht

zum

formulierten

(Neben-)Bauten,

Stabilisierungs-

die für eine landwirteinem Partiku-

Ergänzung entspricht

schutzwürdig

erscheint.

Die

Ergänzung

streichen.

Art. 25 Abs. 3 und 4 E-RPG Kantonale

Zuständigkeiten; Wiederherstellung

des rechtmässi-

gen Zustands

Obwohl den Kantonen mit dieser
sie

zur

Verbesserung

das gesamte

des

neuen

Vollzugs

Kantonsgebiet hinweg

sowie

hörde

zu

Nutzungen

Mehraufwand entsteht,

begrüssen

wir

gewährleistet die Rechtsgleichheit über

und entlastet die kommunalen Behörden. Wirksam wäre

überdies eine Pflicht der kommunalen

Anlagen

Bestimmung

ausdrücklich. Sie

Baubewilligungsbehörde, nichtbewilligte

bei Kenntnisnahme

melden. Wir ersuchen Sie, die

umgehend

der

Bauten und

zuständigen kantonalen

Bestimmung entsprechend

zu

ergänzen und

Be-

zu

prä-

zisieren.

Art. 38c

Folgen

bei

Aus Gründen der

diejenigen
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nicht erreichen. Ob der
stellen wir

richtig ist,

in

allerdings

träge Weg über die kantonale Richtplanung

eher

vorgeschlagene,

Frage, da

kompliziert,

er uns zu

zu

und daher

langsam

zu

wenig wirksam erscheint. Der Prozess sollte vereinfacht und beschleunigt werden.

Die

der

Umsetzung

in der

denversiegelung
Abs. 2 bter

Tag

an

und bquater

Nichtbaugebiet)

bäude im

nach Art.

Stabilisierungsziele

(Stabilisierung

Landwirtschaftszone)
ist

(flächensparende Bauweise)

konsequent

niert, vermögen die

den

Bezüglich Referenzwert
bäude und Flächen

Planungsgrundsatzes

Baubewilligungsbehörden

Bestimmungen Wirkung

zu

des Gesetzes mit Kommunen in der Praxis

schiedung

Nur

(Abs. 2) verweisen

wir auf unsere

wenn

der

durchgespielt

zu

Ausführungen

ersten

vom

sollte

Vollzug
werden.

und der

vor

berücksichtigen
zu

Bo-

bedingten
nach Art. 3

Vollzug funktio-

entfalten. Der

Stabilisierungsziels (Abs. 1)

des

der Anzahl Ge-

(Stabilisierung

der nicht landwirtschaftlich

sowie des

von

ter

jedem Baugesuch einzufordern.

und bei
neuen

1 Abs. 2b

Ge-

1 Abs. 2bter

1 Art.

Art.

Verab-

und 2bquater E-RPG

Abbildung

In den kantonalen

verlegungen

werden

Richtplänen

oder alternative

zum

diese «Räume»

um

Sachplänen

Teil Korridore für

Linienführungen

von

als

(zumindest

Leitungsstrassen (z.

es

allerdings

Vororientierung)

aufzunehmen. Dies würde eine bessere Koordination zwischen
Kantonen
zu

Wir

ermöglichen.

beantragen,

dieses

des Bundes

B. für Erd-

Hochspannungsleitungen) definiert,

Bis heute fehlt

künftigen Nutzungskonflikten vorzubeugen.

grundlage,

in den

Richtpläne

Inhalten kantonaler

von

Anliegen

in die

an

Sachpläne

Planungen

so

um

einer Rechts-

von

des Bundes

Bund und

im Rahmen der laufenden Revision

berücksichtigen.

Agrotourismus

Agrotourismus
schränkt.
der

tung
als

ist in der Schweiz

Aufgrund

des starken

vorliegenden Vorlage

der engen Restriktionen im RPG stark

aufgrund

Bezugs

zur

prüfen,

zu

Landwirtschaft regen wir an, in der

ob und in welchem

Ergänzung bestehender landwirtschaftlicher Nutzungen

Hofstrukturen
schaftliche
wartenden

-

als zonenkonform

Tätigkeiten

Auswirkungen

neu

nachhaltigen

integriert

die

vom

Entwicklung

festzulegen

in der Coronazeit hat

Die Chancen der

Umgang

Verdichtung

von

-

-

in die bestehenden

übrige

aufgrund

wirt-

der

er-

zu

als Alternative

zum

die Schönheiten der

uns

agrotouristischen Nutzungen,

mit der Natur und der Landwirtschaft

wahrzunehmen. Statt einzelne Bauten umzunutzen, erlaubt diese
volle

Agrotourismus

oder zumindest nicht genauso wie

einheitliche Qualitätsstandards

erfahren lassen.
Ansatz

und

der

beurteilt werden kann. Für solche Vorhaben sind

Planungsansatz. Gerade
Schweiz

gelten

Umfang

einge-

Überarbei-

die einen

verfolgen, gilt

Stossrichtung

es

eine sinn-

Gebäuden und macht einen massvollen Tourismus mit den entspre-

chenden wirtschaftlichen

Perspektiven

auch für

periphere Regionen

in der Schweiz

möglich.

Speziallandwirtschaft

Um dem Wandel der
Art.

tierhaltigen

zung soll

gelten,

(beispielsweise

den

nicht

zur

16a Abs. 2 RPG und Art. 37 der

tierhaltigen Produktion gerecht

Raumplanungsverordnung

bodenunabhängigen

Obst und

dafür eine
vorzugen wir

Beeren)

zu

Beurteilung

Gemüseanbau und die

fördern. Anstelle

dieser

zu

von

Spezialkulturen

zu

werden, sind

überprüfen.

Als Zielset-

regionalen Spezialkulturen

Speziallandwirtschaftszonen

be-

als zonenkonform.

Strafbestimmung

Es ist

unserer

Ansicht nach

RPG, insbesondere soweit
wirksame
nur

2021

Nichtbaugebiet
vorzusehen.

Strafbestimmungen

dann wirksam sind,
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fs des Bundesgesetzes über den Umweltschutz (USG)

Art. 4 Abs.

Wir verweisen auf die
des USG ist

von

Ausführungen

zentraler

zu

Bedeutung

Art.

soll das

Sanierung

eines aktuell rechtlich unhaltbaren

Zustandes. Wie bereits

ausgeführt,

Immissionen schützen.

Im Falle der Geruchsemmissionen

Anhang

2 Ziff. 512 der

dass

Ergänzung

Die

Empfehlungen

Agroscope durch die

ben schaffen kann.

Dies ist

des USG würde

vorliegenden

führungen

Entwurf

aus

Bearbeitung

der

dieser

rechtsstaatlicher Sicht

teilweise

übermässigen

Empfehlungen

Empfehlung

zur

neue

Vorga-

vorgeschlagene

dieser Revision mit

mit Verweis auf die

Anträge

Möglichkeit

der

zur

schaffen.

sogar eher das

unserer

was

faktisch
Die

beabsichtigten Zielsetzungen

genannten Teilgebieten

sowie für die

auf

unbefriedigend.

umgesetzt werden,

Berücksichtigung

Vorlage

vor

der Landwirtschaft verweist

aus

diesbezüglich Rechtssicherheit

nur

wird damit in den

danken Ihnen daher für die
teren

nach USG

sind nicht weiter bezeichnet,

Überarbeitung

Zusammenfassend halten wir fest, dass die
dem

Vorsorgeprinzip

Luftreinhalteverordnung (SR 814.318.142.1)

Forschungsanstalt Agroscope.
Folge hat,

Übernahme dieser Ergänzung

16a Abs. 4. Die

für die

und

Gegenteil

obigen

Aus-

bewirkt. Wir

Bemerkungen

bei der wei-

Stellungnahme.
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Regierung des Kantons St.Gallen

Regierung des Kantons St.Gallen, Regierungsgebäude, 9001 St.Gallen

Kommission für Umwelt, Raumplanung und
Energie des Ständerates
do Bundesamt für Raumentwicklung
3003 Bern

Regierung des Kantons St.Gallen
Regierungsgebäude
9001 St.Gallen
T +41 58 229 74 44
info.sk@sg.ch

St.Gallen, 7. September 2021

Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative); Stellungnahme

Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 21. Mai 2021 lud die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates (UREK-S) die Kantone zur Vernehmlassung zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative) ein. Wir danken
für diese Gelegenheit und nehmen gern wie folgt Stellung:
Der Kanton St.Gallen anerkennt die Notwendigkeit der Teilrevision des Bundesgesetzes
über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz [SR 700; abgekürzt RPG]) im Bereich der
Vorschriften zum Bauen ausserhalb Bauzonen. Im Sinn des Trennungsgrundsatzes begrüssen wir grundsätzlich die Einführung eines Stabilisierungsziels. Eine Abbruchprämie
hingegen sehen wir nicht als zielführend an und lehnen diese ab. Im Planungs- und Kornpensationsansatz sehen wir für den Kanton St.Gallen keinen erheblichen Mehrwert und
würden eher auf entsprechende Bestimmungen verzichten. Zudem soll die Baupolizei einschliesslich Prüfung der Verhältnismässigkeit des Rückbaus von illegalen Bauten im Sinn
des Subsidiaritätsprinzips vollumfänglich bei den Kantonen bzw. den Gemeinden bleiben.
Unsere Bemerkungen zu einzelnen Artikeln wollen Sie dem Anhang entnehmen.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Im Namen der Regierung

c Mächler
räsident

RRB 2021/665 / Beilage 1

Dr. Benedikt van Spyk
Staatssekretär

1/2

Beilage:
Anhang

Kopie an:
— Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren, Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, 3001 Bern
— Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz, Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, 3001 Bern

Zustellung auch per E-Mail (pdf-und Word-Version) an:
info@are.admin.ch
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Anhang zur Vernehmlassungsantwort «Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)»
Die Regierung des Kantons St.Gallen weist im Zusammenhang mit der genannten Vorlage im Einzelnen auf folgende Punkte hin:

Zu Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater E-RPG
Die Aufnahme eines Stabilisierungsziels ist für die langfristige Plafonierung der von Bauten und Anlagen eingenommenen Flächen ausserhalb der Bauzone wichtig und wird entsprechend begrüsst.
Nicht nachvollziehbar ist die Beschränkung des Stabilisierungsziels auf das ganzjährig bewirtschaftete Landwirtschaftsgebiet und die Ausnahmen für die Landwirtschaft sowie für
die Verkehrs- und Energieanlagen. Gerade die Alpen sind in vielen Gebieten noch viel
weniger mit Bauten und Anlagen belastet als das Talgebiet. Umso mehr muss das Stabilisierungsziel auch dort gelten. Die wichtigsten Treiber des Bodenverbrauchs sind die
Landwirtschaft und die grossen Erschliessungsinfrastrukturen. Entsprechend muss auch
für diese Nutzungen ein Stabilisierungsziel ins Auge gefasst werden.
Bei den zonenkonformen Bauten und Anlagen bestehen lediglich Anreize für eine Kompensation im Fall von Neubauten bzw. Erweiterungen. Solange ein für die Landwirtschaft
nicht mehr benötigtes Gebäude nach Art. 24a RPG ohne bauliche Massnahmen umgenutzt werden kann, dürfte der freiwillige Abbruch solcher Bauten durch eine Landwirtin oder einen Landwirt eine Illusion sein. Daran ändern auch die vorgesehenen Abbruchprämien nichts. Sie sind bestenfalls ein finanzieller Beitrag für einen Ohnehin-Abbruch.
Mit Blick auf die erforderlichen Abbrüche von bestehenden Objekten muss Art. 24a RPG
in Frage gestellt werden. Die Möglichkeit zur Umnutzung und Vermietung nicht mehr benötigter Ökonomiebauten für sogenannte «stille Lager» steht einem Abbruch solcher Gebäude aus wirtschaftlichen Überlegungen entgegen. Hier sehen wir den grössten Hebel
für einen Beitrag der Landwirtschaft an das Stabilisierungsziel.
Anträge:
— Auf Ausnahmen für nichtlandwirtschaftliche Bauten und Anlagen, Verkehrsflächen von
Bund und Kanton, auf Flächen von Energieanlagen sowie für das Sömmerungsgebiet
ist zu verzichten.
— Art. 24a RPG ist ersatzlos zu streichen.

Zu Art. 3 Abs. 2 Bst. ab's und Abs. 5 E-RPG
Der neue Planungsgrundsatz wird begrüsst. Da Art. 3 E-RPG nicht nach Bauzonentypen
differenziert ist, gilt dieser sowohl im Baugebiet als auch im Nichtbaugebiet. Dies sollte in
den Erläuterungen explizit festgehalten werden.
Antrag:
— Der neue Planungsgrundsatz ist einzuführen.
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Zu Art. 5 Abs. 2bi5, 2ter und 2quater E-RPG
Die Abbruchprämie wird nicht als zielführend beurteilt und abgelehnt. Auf die Ausrichtung
von Abbruchprämien ist zu verzichten. Dies einerseits aus ordnungspolitischen Gründen,
anderseits ist darauf hinzuweisen, dass sich bereits eine analoge Abbruchprämie aus der
Umsetzung von Art. 14 Abs. 1 Bst. k der eidgenössischen Strukturverbesserungsverordnung (SR 913.1; abgekürzt SW) in der Landwirtschaft ergibt, die im Anhang 4 der eidgenössischen Verordnung des Bundesamtes für Landwirtschaft über Investitionshilfen und
soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft (SR 913.211; abgekürzt IBLV) konkretisiert wird. Auch gemäss SW können somit Beiträge gewährt werden, um für die Landwirtschaft nicht mehr benötigte Bauten und Anlagen zu entfernen.
Vielmehr sollten neu erstellte Bauten und Anlagen nur so lange Bestand haben, als deren
Zweckbestimmung erfüllt ist, und folglich mit einem Rückbaurevers versehen werden. Gemäss St.Galler Praxis wird schon heute bei Bauten, die nach Art. 16b RPG zonenkonform
sind und neu erstellt werden, ein Rückbaurevers verfügt. Diese Praxis hat sich bewährt.
Eine bundesrechtliche Regelung mit Finanzierung aus Erlösen der Mehrwertabgabe und
entsprechendem administrativem Aufwand wird abgelehnt. Es wird der vom Bundesrat
vorgeschlagene Rückbaurevers unterstützt.
Antrag:
— Auf die Einführung von Abbruchprämien ist zu verzichten.
— Es wird der vom Bundesrat vorgeschlagene Rückbaurevers unterstützt (ursprüngliche
Vorlage des Bundesrates vom 31. Oktober 2018).

Zu Art. 8c und Art. 18biS E-RPG
Der Kanton St.Gallen sieht im Planungs- und Kompensationsansatz in der vorliegenden
Fassung für sich keinen konkreten Mehrwert und beurteilt die praktische Umsetzung als
schwierig. Insbesondere wird bezweifelt, dass in den zu beplanenden Gebieten genügend
erhältliche Kompensationsobjekte vorhanden wären. Der Entwurf der UREK-S ist zudem
zu wenig konkret, um eine strikte Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet gewährleisten
zu können.
Sollte der Planungs- und Kompensationsansatz ins revidierte RPG aufgenommen werden, dürfte die Auflistung von möglichen Aufwertungskategorien gemäss Art. 18b's Abs. 1
Bst. b E-RPG unseres Erachtens nicht abschliessend sein. Anderweitige Aufwertungsmöglichkeiten im Sinn der Planungsgrundsätze nach Art. 3 RPG sollten möglich bleiben,
wenn diese aus gesamtkonzeptioneller Sicht Sinn machen. Zudem empfinden wir die Begrifflichkeit «Schutz der Biodiversität» als zu eng gefasst. Es geht vielmehr um ökologische Aufwertungsmassnahmen, die einen Beitrag zur qualitätsvollen Landschaftsentwicklung und ebenso einen Beitrag zur ökologischen Infrastruktur leisten können. Auch hier ist
der Zusammenhang zur laufenden NHG-Revision herzustellen.
Antrag:
— Auf die Einführung des Planungs- und Kompensationsansatzes ist zu verzichten.
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Eventualantrag:
— Sollte die UREK-S am Planungs- und Kompensationsansatz festhalten, soll sich dieser
an der Vorlage des Bundesrates vom 31. Oktober 2018 (Art. 8c und 18a E-RPG) ausrichten.
— Die zentralen Begriffe des Planungs-und Kompensationsansatzes sind zu schärfen.
— Art. 8c Abs. 1bis E-RPG ist zu streichen.
— Die in Art. 18bis Abs. 1 Bst. a E-RPG geforderten Massnahmen sind zu schärfen und sie
müssen so streng sein, dass der Trennungsgrundsatz gewährleistet ist.
— Die Auflistung von Aufwertungsmassnahmen (Art. 18bis Abs. 1 Bst. b E-RPG) soll nicht
abschliessend erfolgen.

Zu Art. 16 Abs. 4 E-RPG
Dass der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone mit dieser Bestimmung
explizit verankert werden soll, ist nachvollziehbar. Die Formulierung «mit ihren Bedürfnissen» ist unserer Ansicht nach aber zu weit gegriffen. Gegenstand muss vielmehr die
Landwirtschaft gemäss Art. 1 des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz [SR 910.1; abgekürzt LwG]) sein, die Vorrang vor zonenfremden Nutzungen haben soll. Der Begriff «Bedürfnisse» ist hier in diesem Sinn nicht angemessen, denn
es geht vielmehr um die Erfüllung des gesetzlichen Auftrags der Landwirtschaft (sichere
Versorgung der Bevölkerung, Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, Pflege der
Kulturlandschaft, dezentrale Besiedelung des Landes und Gewährleistung des Tierwohls).
Anträge:
— Art. 16 Abs. 4 E-RPG ist präziser zu fassen und auf den Auftrag der Landwirtschaft gemäss Art. 1 LwG auszurichten.
— Die Einschränkung der Vorrangstellung hinsichtlich Umweltschutz ist in den Erläuterungen zu Art. 16 Abs. 4 E-RPG beizubehalten.

Zu Art. 16a Abs. 1bis und 2 E-RPG
Die Anpassung von Art. 16a Abs. 1bis E-RPG zwecks Erleichterung der Energieproduktion
aus Biomasse entspricht der Stossrichtung der Standesinitiative 21.313 «Holzenergienutzung in der Landwirtschaftszone wirklich eine Chance geben», die der Kanton St.Gallen
am 12. Mai 2021 eingereicht hat. In Art. 16a Abs. l bls E-RPG soll festgehalten werden,
dass neben Bauten und Anlagen zur Gewinnung von Energie aus Biomasse auch die Anlagen für den Transport dieser Energie (Leitungen) auf einem Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform bewilligt werden können. Ferner wird der Bezug der verarbeiteten Biomasse
über den Standortbetrieb hinaus auf «Betriebe in der Umgebung» erweitert. Mit dieser Anpassung werden die Voraussetzungen für die Energieproduktion aus Biomasse auf Landwirtschaftsbetrieben erheblicher leichtert. Diese Änderung begrüssen wir ausdrücklich.
Die Ergänzung von Art. 16a Abs. 2 E-RPG mit gesetzlicher Regelung der Berechnung der
bewilligungsfähigen Dimensionen statt wie bisher auf Verordnungsstufe wird begrüsst. Als
Folge des Urteils des Bundesgerichtes 1C_426/2016 vom 23. August 2017 ist Art. 36 der
eidgenössischen Raumplanungsverordnung [SR 700.1; abgekürzt RPV] anzupassen. Die
Bestimmung auf Gesetzesstufe mit dem Auftrag an den Bundesrat, entsprechende Ausführungsbestimmungen zu erlassen, wird begrüsst.
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Zu Art. 18 Abs. 1,1bis und 2 E-RPG
Wir begrüssen, dass klargestellt wird, dass Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen
ohne Kompensationspflicht nur für standortgebundene Nutzungen wie zum Beispiel Wintersport-, Abbau- und Deponieanlagen zulässig sind. Derartige Zonen, die auch nach geltendem Recht zulässig sind, sollen weiterhin zulässig sein, ohne dass für zonenkonforme
Bauten und Anlagen eine allfällige Kompensationspflicht anfallen würde.

Zu Art. 24b1s E-RPG
Es ist zu befürchten, dass aufgrund wenig konkreter Formulierungen, wie z.B., dass «ein
Standort innerhalb der Bauzone [...] nicht zur Verfügung steht», der Druck auf die offene
Landschaft steigt. Das Ausweichen für Versorgungsinfrastruktur auf Standorte ausserhalb
der Bauzonen darf nicht erleichtert werden, zumal es bereits eine Bewilligungs- und Gerichtspraxis dazu gibt.
Antrag:
— Art. 24b's E-RPG ist zu streichen.

Zu Art. 24ter E-RPG
Art. 24ter E-RPG entspricht grundsätzlich der Stossrichtung der Standesinitiative 21.313
«Holzenergienutzung in der Landwirtschaftszone wirklich eine Chance geben», die der
Kanton St.Gallen am 12. Mai 2021 eingereicht hat.
Es ist jedoch zu befürchten, dass aufgrund wenig konkreter Formulierungen, wie z.B.,
dass thermische Netze «wenn nötig» ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden können,
der Druck auf die offene Landschaft steigt. Das Ausweichen für Versorgungsinfrastruktur
auf Standorte ausserhalb der Bauzonen darf nicht erleichtert werden, zumal es bereits
eine Bewilligungs- und Gerichtspraxis dazu gibt. Die Bestimmungen betreffend die thermischen Netze sind im Rahmen der Energiepolitik zwar ein verständliches Anliegen, es soll
jedoch nicht aus aktuellem Anlass eine Ausnahme gemacht werden, die im Nachgang zu
Problemen führen könnte.
Gemäss Art. 16a Abs. 1bis E-RPG sollen Bauten zur Gewinnung und für den Transport
von Energie aus Biomasse oder für damit im Zusammenhang stehende Kompostanlagen
auf einem Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform sein.
In der Folge wird mit Art. 24ter E-RPG die gesetzliche Grundlage für eine Bewilligung von
thermischen Netzen ausserhalb der Bauzone geschaffen: Thermische Netze, die für die
Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen Beitrag erbringen, können
wenn nötig ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden.
Die gewählte Formulierung kann jedoch zu einer Diskriminierung von sogenannten Anergienetzen führen. Anergienetze verwenden erneuerbare Energie, zum Beispiel aus Oberflächengewässern oder Grundwasservorkommen, zum effizienten Heizen und/oder Kühlen. Beim Ersatz von elektrisch betriebenen Kältesystemen in Unternehmen kann der
Nachweis indes nur mit grossem Aufwand oder gar nicht erbracht werden, dass das Aner-

4/7

RRB 2021/665 / Anhang

gienetz den Bedarf von Energie, in diesem Fall von Strom, aus nicht erneuerbaren Quellen verringert und damit einen Beitrag zur Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer
Energie erbringt.
Antrag:
— Art. 24ter E-RPG ist zu streichen.
Eventualantrag:
— Art 24fer E-RPG ist sinngemäss wie folgt anzupassen:
Thermische Netze die-für-die-Recluktien-cles-Verlaraushs-Rieht-er-neuer-lehafer-E-nergien
einen-Beitrag-er-bringeni-können-wenn-nötig zur Nutzung von erneuerbarer Energie,
namentlich auch aus Oberflächengewässern oder Grundwasservorkommen mittels so genannten Anergienetzen, können ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden.

Zu Art. 24quater E-RPG
Der Kanton St.Gallen lehnt aus verwaltungsökonomischen Gründen den Ansatz ab, dass
die gemäss E-RPG definierten Ausnahmetatbestände erst über eine kantonale Gesetzesbestimmung aktiviert werden müssen. Für spezifische Einschränkungen mittels kantonalem Recht steht Art. 27a RPG zur Verfügung.
Antrag:
— Art. 24quater E-RPG ist zu streichen.
Eventualantrag:
— Falls Art. 24quater E-RPG eingeführt wird, ist eine Übergangsfrist von fünf Jahren vorzusehen, in der analog zu RPG 1 bereits in der Übergangsphase strenge Anforderungen
gelten.

Zu Art. 24e Abs. 6 E-RPG
Bis heute ist es nicht gelungen, die Änderungsmöglichkeiten nach Art. 24e RPG zu solchen nach Art. 24c RPG zu klären. Das RPG soll jedoch nicht mit unnötigen Bestimmungen ergänzt und verkompliziert werden. Auf zusätzliche Ausnahmebestimmungen ist zu
verzichten.
Antrag:
— Art. 24e Abs. 6 E-RPG ist zu streichen.

Zu Art. 24g E-RPG
Wir weisen darauf hin, dass diese Bestimmung einen hohen administrativen Aufwand zulasten der Kantone mit sich bringen wird. Insgesamt sollen die Kantone mit der vorliegenden Teilrevision kostenmässig nicht überbelastet werden.
Anträge:
— Bei der Auswahl der Indikatoren berücksichtigt der Bund die Messbarkeit und das Vorhandensein von verfügbaren Daten.
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— Der Bund definiert den Ausgangszustand und erarbeitet mit den Kantonen zusammen
die Methodik für die geforderte Raumbeobachtung.

Zu Art. 25 Abs. 3 und 4 E-RPG
Die Organisation des Vollzugs und der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands
soll wie bisher den Kantonen nach Art. 25 Abs. 1 RPG überlassen bleiben. Die kantonale
Zustimmungsbehörde sei bei ihrer bisherigen Funktion nach Art. 25 Abs. 2 RPG zu belassen, allenfalls ergänzt mit der nachstehenden Regelung gemäss Art. 25 Abs. 4 E-RPG.
Die Vorbereitung einer Wiederherstellungsverfügung bedarf neben baurechtlichen Kompetenzen vor allem auch örtlicher Kenntnisse. Die Gemeinden im Kanton St. Gallen ziehen in schwierigeren Fällen Rechtsberaterinnen oder Rechtsberater zwecks Gewährleistung eines einwandfreien Verfahrens insbesondere auch angesichts der Rechtssicherheit
in den nicht seltenen Rechtsmittelverfahren bei. Die Ausstattung der kantonalen Zustimmungsinstanz mit der Kompetenz zu (vorsorglichen) Nutzungsbeschränkungen und Vollzugsmassnahmen untergräbt das Subsidiaritätsprinzip, ist ohne erhebliche Verstärkung
personeller und finanzieller Mittel nicht praktikabel und führt zu unerwünschten Kompetenzkonflikten zwischen Gemeinden und Kanton. Art. 25 Abs. 3 E-RPG ist deshalb vollumfänglich zu streichen.
Die Regelung betreffend Beschluss eines rechtsgültigen Verzichts auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands durch die kantonale Zustimmungsinstanz könnte ähnlich einer Zustimmung zu einem Baugesuch praktiziert werden. Angesichts der nicht allzu
häufigen Fälle nach Art. 25 Abs. 4 E-RPG könnte über solche Verzichte auch ohne zusätzliche personelle und finanzielle Mittel durch die kantonale Zustimmungsinstanz entschieden werden. Mit Blick auf das Subsidiaritätsprinzip wird auch Art. 25 Abs. 4 E-RPG
abgelehnt.
Der Kanton St.Gallen behält entsprechende Fälle bereits heute aktiv im Auge und schreitet bei Notwendigkeit aufsichtsrechtlich ein.
Antrag:
— Art. 25 Abs. 3 und 4 E-RPG sind zu streichen.

Zu Art. 27a E-RPG
Der Kanton St. Gallen hat bisher keinen Gebrauch von einschränkenden Bestimmungen
gemacht. Die Möglichkeit dafür wird im Grundsatz unterstützt. Mit Blick auf unsere Forderung zur Streichung von Art. 24quater E-RPG ist der Katalog der Artikel, deren Anwendung
kantonalrechtlich eingeschränkt werden kann, zu ergänzen.

Zu Art. 38b und 38c E-RPG
Eine erste Berichterstattung nach drei Jahren kommt zu früh und wäre noch nicht aussagekräftig. Zudem sind die vorgeschlagenen Bestimmungen zu kompliziert und sollten vereinfacht werden.
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Wir verweisen diesbezüglich auf die Stellungnahmen der Kantonsplanerkonferenz (KPK)
sowie der Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK) und der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz (LDK).
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Frau
Mirjam Bütler
Generalsekretärin BPUK
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach
3001 Bern
(per E-Mail zugestellt)

Bern, 05. Juli 2021

Vernehmlassung Teilrevision des Raumplanungesetzes (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative): Mitbericht der Kantonsplanerkonferenz

Sehr geehrte Frau Bütler, liebe Mirjam
Mit E-Mail vom 07. Mai 2021 lud Regina Füeg, stv. Generalsekretärin der BPUK, die Kantonsplanerkonferenz (KPK) in Sachen Vernehmlassung Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag
zur Landschaftsinitiative) zum Mitbericht ein. Wir bedanken uns dafür und lassen Ihnen unsere Überlegungen gerne zukommen.
1. Allgemein
Der Gegenvorschlag der UREK-S baut auf dem Entwurf des Bundesrates vom 31. Oktober 2018 auf. Die
Vorlage wird von der KPK daher im Lichte der heutigen Regelung, des Entwurfs des Bundesrates vom
31. Oktober 2018 und der Landschaftsinitiative betrachtet. Bei der Erarbeitung des Mitberichtes wurden
Minderheitenmeinungen diskutiert, jedoch nicht im Mitbericht abgebildet.
Die Vorlage weist Ansätze auf, die in die richtige Richtung gehen. Begrüsst werden das Definieren eines
Stabilisierungsziels (Art.1 und Art. 3), die Möglichkeiten auf kantonale Eigenheiten spezifisch einzugehen
(Art. 8c, 18bis, 24quater, 27a) und die Kompetenznorm für die Kantone, bei illegalen Bauten konsequent
durchgreifen zu können (Art. 25 Abs. 3 und 4).
Die BPUK hat in der Vergangenheit auch für eine Vereinfachung im Bereich des Bauens ausserhalb der
Bauzone plädiert. In diesem Licht sind die zusätzlichen Ausnahmetatbestände der Art. 24bis, 24ter sowie
24e Abs. 6 erneut zu überprüfen und allenfalls im Hinblick deren Umsetzung zu präzisieren.
Die Vorlage lässt aus Sicht der KPK die Regelungen zur Baukultur vermissen, welche Gegenstand der
bundesrätlichen Vorlage 2018 und der Landschaftsinitiative sind sowie im Landschaftskonzept Schweiz
postuliert werden. Geringfügige Anpassungen der Planungsgrundsätze in Art. 3 abis und b RPG liessen
dieses Manko heilen.
Schweizerische Kantonsplanerkonferenz KPK

Haus der Kantone

Tel 031 320 16 92

Speichergasse 6

regina.fueeg@bpuk.ch

Postfach, 3001 Bern

www.kpk-cosac.ch

Die grösste Schwäche liegt aus Sicht der KPK in der vorgesehenen Umsetzung des Stabilisierungsziels.
Es ist folgender Mechanismus vorgesehen: Die Anzahl Gebäude und die versiegelte Siedlungsfläche
(exkl. versiegelte Flächen der Landwirtschaft, Energieanlagen sowie Strassen von Bund und Kantonen)
sind zu plafonieren. Dies soll mittels Anreiz einer Abbruchprämie erfolgen. Die Finanzierung der Abbruchprämie soll primär über die Mehrwertabgabe der Kantone geschehen. Beiträge des Bundes sind möglich.
Die Entwicklung der Anzahl Bauten und versiegelten Flächen wird einem Monitoring der Kantone unterworfen. Wird das Stabilisierungsziel bis 8 Jahre nach Beschluss der Vorlage nicht erreicht, müssen die
Kantone ihre Richtpläne anpassen und weitergehende Massnahmen definieren. Sollte die Richtplananpassung nicht bis 11 Jahre nach Beschluss über die Vorlage vorliegen, gilt es jede zusätzliche Baute oder Anlage zu kompensieren. Die Stabilisierungsziele sind dann bis spätestens nach 16 Jahren zu erreichen. Die KPK ortet folgende Schwächen:
-

Das Stabilisierungsziel ist nicht klar umrissen. Es stellt sich daher die Frage, wie die Zielerreichung gemessen und gestützt darauf, wie weitergehende Massnahmen eingeleitet werden sollen.

-

Die Belastung des Nichtbaugebietes hängt weniger von der Anzahl der Gebäude, denn von deren Flächenverbrauch ab. Entsprechend muss sich das Stabilisierungsziel weniger auf die Anzahl
Bauten, sondern auch auf die davon beanspruchte Grundfläche beziehen.

-

Die Differenzierung zwischen landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen versiegelten Flächen ist nicht möglich. Es fehlt nicht nur an den Daten, sondern auch an der Methodik einer entsprechenden Datenerhebung.

-

Der Anreiz der Abbruchprämie ist für die Zielerreichung zu schwach. Das Bevölkerungswachstum
und die Landwirtschaftspolitik halten die Nachfrage nach neuen Bauten ausserhalb der Bauzone
hoch. Diesem Druck vermag die Abbruchprämie nicht allein standzuhalten.

-

Die Verwendung der Mehrwertabgabe zur Finanzierung der Abbruchprämie geht zu Lasten der
Innenentwicklung, einem erklärten Ziel von RPG 1 und wird voraussichtlich die in einigen Kantonen bestehenden Finanzierungskonzepte noch mehr strapazieren.

-

Die allenfalls im Richtplan vorgesehenen weiteren Massnahmen werden zwangsläufig ins Grundeigentum eingreifen müssen. Dies erfordert eine gesetzliche Grundlage.

Der Planungsansatz in der Nichtbauzone mit zu kompensierender Nutzung wird grundsätzlich begrüsst.
Er kommt der Forderung nach mehr Spielräumen für die Kantone entgegen. Die Regelung wurde jedoch
nach Einschätzung der KPK gegenüber dem Vorschlag des Bundesrates vom 31. Oktober 2018 verschlechtert. Da der Umfang der zu leistenden Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen und das
Verhältnis dieser zu einander nicht geklärt ist, besteht die Gefahr der Unterlaufung des Trennungsgrundsatzes zwischen Bau- und Nichtbaugebiet.
Teile der KPK beurteilten die in der Vorlage des Bundesrates verlangte Rückbaupflicht explizit als zielführend. Denn mit Wegfall des Zwecks einer Baute wird auch diese wieder aus der Landschaft verschwinden (langfristiger Stabilisierungsmechanismus).
Festzustellen ist ausserdem, dass der erläuternde Bericht geschärft werden muss, um bestehende Unklarheiten zu beseitigen. Um dies sicherzustellen, fordert die KPK eine Botschaft zum Gesetzesentwurf.
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Abschliessend gilt es festzuhalten, dass die Vorlage neue Aufgaben für die Kantone vorsieht, die nicht
mit den bestehenden Ressourcen alleine zu bewältigen sind. Diese teilen sich auf Gesetzgebungsaufgaben, Planungsaufgaben und wiederkehrende Vollzugsaufgaben (inklusive Aufsichts- und Oberaufsichtsfunktionen). Die Umsetzung wird mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden sein.
Anträge:
1. Das Stabilisierungsziel sei klar zu umreissen.
2. Die in der Vorlage dargestellte Umsetzungsstrategie zwecks Erreichung des Stabilisierungsziels sei zu optimieren. Den Kantonen sei ein klarer Rahmen mit auf den Weg zu geben.
3. Betreffend Planungs- und Kompensationsansatz sei der Vorschlag des Bundesrates vom 31.
Oktober 2018 zu übernehmen.
4. Auf die Aufnahme weiterer Ausnahmetatbestände sei zu verzichten.
5. Das Thema Baukultur sei in den Planungsgrundsätzen zu berücksichtigen.

2. Zu den einzelnen Artikeln
2.1 Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
Die Aufnahme eines Stabilisierungsziels ist für die langfristige Plafonierung der von Bauten und Anlagen
eingenommenen Flächen ausserhalb der Bauzone wichtig und wird in der Stossrichtung begrüsst. Der
ständerätliche Vorschlag sieht vor, dass bei Nichterreichen des Stabilisierungsziels durch die Kantone
verschärfende Massnahmen getroffen werden müssen. Im Sinne der Rechtssicherheit und der rechtsgleichen Behandlung ist es unablässig, dass die Zielsetzung ab Inkrafttreten der Gesetzesbestimmung bekannt und auch messbar ist, was voraussetzt, dass die benötigten Daten im Rahmen der Raumbeobachtung in der erforderlichen Qualität erfasst werden können. Dies erscheint uns für die versiegelten Flächen, differenziert nach landwirtschaftlicher und nichtlandwirtschaftlicher Nutzung, nicht zuzutreffen. Auf
die Differenzierung ist zu verzichten. Dieser Verzicht ist auch angezeigt, weil die Landwirtschaft nachweislich einer der wichtigsten Treiber für den Landverbrauch selber ist.
Die Belastung des Nichtbaugebietes hängt weniger von der Anzahl der Gebäude, denn von deren Flächenverbrauch ab. Entsprechend muss sich das Stabilisierungsziel nicht nur auf die Anzahl Bauten, sondern auch auf deren Grundfläche beziehen.
Nicht nachvollziehbar ist die Beschränkung des Stabilisierungsziels auf das ganzjährig bewirtschaftete
Landwirtschaftsgebiet. Gerade die Alpen sind in vielen Gebieten noch viel weniger mit Bauten und Anlagen belastet als das Talgebiet. Umso mehr muss das Stabilisierungsziel auch dort gelten. Dagegen ist
die landwirtschaftliche Nutzung im Sömmerungsgebiet vom Stabilisierungsziel auszunehmen.
Mit Blick auf die erforderlichen Abbrüche von bestehenden Objekten muss Art. 24a in Frage gestellt werden. Dieser dürfte die Bereitschaft der Eigentümer zur Freigabe nicht mehr benötigter Bauten und Anlagen aus wirtschaftlichen Überlegungen im Wege stehen. Wer bricht schon freiwillig eine Baute ab, die
lukrativ zum Einstellen von Camper vermietet werden kann. Auf der anderen Seite ist zu bedenken, dass
ein Zweckänderungsverbot zu unnötigen Leerständen und langsamen Zerfall der Gebäude führen würde.
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Die Operationalisierung muss im Anschluss an die Gesetzesrevision zwischen Bund und Kantone erarbeitet werden, wie dies bei RPG1 mit dem Dokument «Technische Richtlinien Bauzonen» erfolgte. Analog der Bestimmung von Art. 30a Abs. 3 RPV soll auch eine Regelung für den Bereich BaB in der Raumplanungsverordnung aufgenommen werden. Eventualiter sei die Verordnung parallel auszuarbeiten und
dem Parlament mit dem Gesetzesentwurf vorzulegen.
Der massgebende Referenzzustand bezieht sich auf den Tag des abschliessenden Parlamentsbeschlusses zur Revision des RPG. Wir unterstützen den Vorschlag, dass dieser nicht in der Zukunft liegen darf.
Der Einfachheit halber und im Sinne der Verhinderung von Umgehungen sollte dieser sogar in der Vergangenheit liegen.
Anträge:
1. Das Stabilisierungsziel habe auf die Gebäudefläche und die versiegelte Fläche insgesamt Bezug zu nehmen.
2. Auf Ausnahmen für die Landwirtschaft, mit Ausnahme der Sömmerungsgebiete, sei zu verzichten.
3. Nach der Gesetzesrevision hätten Bund und Kantone gemeinsam und verbindlich die Operationalisierung der revidierten bzw. neuen Gesetzesartikel zu erarbeiten.
4. Der Referenzzustand habe in der Vergangenheit zu liegen (z.B. 1.1.2021)

2.2 Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
Der neue Planungsgrundsatz wird begrüsst. Da Art. 3 nicht nach Bauzonentypen differenziert, gilt dieser
für das Baugebiet und Nichtbaugebiet. Dies sollte in den Erläuterungen explizit festgehalten werden.
Der Aspekt der baukulturellen Stärkung des Gebietes ausserhalb der Bauzone fehlt vollständig. Eine gute
Baukultur ist identitätsstiftend und ein grosser Beitrag an eine qualitätsvolle Landschaftsentwicklung.
Siedlungen, Bauten und Anlagen müssen sich nach Art. 3 Bst. b RPG in die Landschaft einordnen. Diese
Einordnung soll unter Gewährung einer hohen Baukultur erfolgen.
Anträge:
1.

Mittels Anpassung der Bestimmung sei klarzustellen, dass der neue Planungsgrundsatz für
das Baugebiet und das Nichtbaugebiet gelte.

2.

Art. 3 Bst. b sei mit dem Postulat nach einer hohen Baukultur zu ergänzen.

2.3 Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
Der gewählte Weg eines Anreizsystems über die Abbruchprämie wird im Grundsatz begrüsst. Es ist
nachvollziehbar, dass das Stabilisierungsziel aufgrund weiterer, künftiger Nutzerbedürfnisse nur unter Inkaufnahme des Abbruchs bestehender, nicht mehr benötigter Gebäude erfolgen kann. Ob das Anreizsystem alleine genügt, wird bezweifelt. Unabhängig davon weist die Bestimmung verschiedene Mängel auf:
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a)

Die Wirkung wird nicht in gewünschtem Ausmass entfaltet, wenn die Abbruchprämie trotz der Erlaubnis für zonenkonforme Ersatzbauten ausgerichtet wird.

b)

Die Förderung des Abbruchs betrifft auch erhaltenswerte und landschaftsprägenden Bauten, welche
nicht geschützt sind, aber trotzdem Zeugen der Baukultur sind. Dies läuft den Anliegen von Landschaftsschutz und guter Baukultur zuwider.

c)

Die Finanzierung über die Mehrwertabgabe schwächt die Raumplanung innerhalb der Bauzone und
ist teils aufgrund fehlender Einnahmen in einzelnen Kantonen nicht möglich.

d)

Eine Abbruchprämie für illegale Bauten und Bauten, für die rechtskräftig ein Abbruch vorgesehen ist,
würde falsche Zeichen setzen.

Ferner ist zu prüfen, ob weitergehende Massnahmen im Sinne einer Kaskade bei Nichterreichen der Stabilisierungsziele nicht schon auf Stufen Raumplanungsverordnung ins Auge gefasst werden müssten, anstelle des beschwerlichen Weges über die kantonalen Richtpläne und die kantonalen Gesetzesbestimmungen zum Baurecht. Dafür sprechen verwaltungsökonomische Gründe und solche der schweizweit
rechtsgleichen Behandlung. Dagegen spricht der Verlust der Möglichkeit, regionalen Eigenheiten Rechnung zu tragen. Über den Richtplan bestünde zudem die Möglichkeit, Inventare von Bauten zu verlangen,
die aufgrund ihrer baukulturellen oder landschaftsprägenden Qualitäten vor einem Abbruch geschützt
werden sollten.
Das vorgeschlagene Finanzierungsmodell wird von der KPK abgelehnt, weil es sich ausschliesslich auf
die Mehrwertabgabe stützt. Die Mehrwertabgabe ist jedoch für die Anliegen in der Bauzone ausgerichtet.
Die KPK schlägt verschiedene Möglichkeiten vor: Die Finanzierung erfolgt vollumfänglich durch den
Bund. Alternativ könnte eine Versiegelungsabgabe für Grundstücke in Kulturlandzonen, wie dies der Entwurf des Raumentwicklungsgesetzes vorgesehen hat (siehe dazu Art. 65 REG), oder eine Abgabe auf
Erweiterungen der Bruttogeschossfläche nach Art. 24c ff. erhoben werden. Als dritte Möglichkeit, im
Sinne einer Mischvariante, könnte die Mitfinanzierung im Rahmen der Landwirtschaftssubventionierung
erfolgen. In dem Fall muss sich jedoch der Bund an der Finanzierung beteiligen, weil der Bereich BaB in
der Kompetenz des Bundes ist. Dabei zahlt der Bund 50 %, den Rest übernehmen die Kanton. Wie sie
dies umsetzen, soll ihnen überlassen werden.
Anträge:
1.

Auf die Entrichtung einer Abbruchprämie sei bei einem geplanten Ersatzbau, bei illegalen bauten und bei Bauten, für die bereits rechtskräftig ein Abbruch vorgesehen ist, zu verzichten.

2.

Der Bund muss sich in jedem Fall an der Finanzierung der Abbruchprämie mit mindestens
50% beteiligen, die restlichen Kosten übernehmen die Kantone. Wie sie diese umsetzen, soll
den Kantonen überlassen sein.

3.

Der Weg des Festlegens allfälliger weitergehender Massnahmen bei Nichterreichung des Stabilisierungsziels sei zu prüfen, sei dies über die bundesrätliche Verordnung oder über eine sofortige Richtplananpassung.
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2.4 Art. 8c und Art. 18bis
Der Planungs- und Kompensationsansatz wird von einigen Kantonen mit Blick auf den grösseren Planungsspielraum zur Berücksichtigung regionaler Eigenheiten begrüsst, von anderen Kantonen wegen der
Befürchtung der Unterwanderung des Trennungsgrundsatzes kritisch hinterfragt. Die Vorlage ist daher so
auszugestalten, dass die Einhaltung des Trennungsgrundsatzes garantiert wird. Dies kann durch die
Schärfung des Begriffes «substanzielle Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen» gewährleistet
werden. Es ist auch in Bezug auf die Planungssicherheit der Kantone wichtig, die Anforderungen an die
Kompensation und Aufwertung mit genügender Bestimmtheit zu kennen. Ebenso gilt es zu klären, was
unter dem Begriff «in bestimmten Gebieten» verstanden wird. Die Vorlage des Bundesrates vom 31. Oktober 2018 war bezüglich Planungs- und Kompensationsansatz klarer und wird von der KPK favorisiert.
Die vollumfängliche Umsetzung der Richtplanvorgaben in die Nutzungsplanung wird teils kritisch gesehen, da die Vergangenheit zeigte, dass Gemeinden auch schon nicht bundesrechtskonformen Planungen
zustimmten. Da jedoch jeder Nutzungsplan von Seite Kanton genehmigt wird, lässt sich dieser Vorbehalt
entschärfen. Zudem sind grundeigentümerverbindliche Festlegungen für die Umsetzung der Planungsund Kompensationsansatzes zwingend nötig.
Art. 8c Abs. 1bis wird von der KPK abgelehnt. Sollte in einzelnen Regionen die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung in ein regionales Konzept passen, kann dies über
den Planungs- und Kompensationsansatz geregelt werden. Generell angewendet würde diese Bestimmung dem Stabilisierungsziel klar entgegenlaufen. Art. 8c Abs. 1bis ist ein Sonderfall von Abs. 1 und in
diesem bereits subsumiert. Im Sinne der Vereinfachung des Gesetzestextes kann auf Abs. 1bis verzichtet
werden.
Art. 18bis entspricht im Grundsatz der langjährigen Forderung der Kantone, auf die regionalen Eigenheiten vermehrt Rücksicht zu nehmen, nicht die ganze Schweiz über einen Leisten zu schlagen und damit
die starren, sehr detaillierten und komplexen Bundesregeln nach Vornahme einer entsprechenden Planung zu lockern. Art. 18bis wird entsprechend begrüsst. Wie bereits zu Art. 8c ausgeführt, sind die in Abs.
1 Bst. a geforderten Massnahmen im Sinne der Planungssicherheit zu schärfen und sie müssen so
streng sein, dass der Trennungsgrundsatz gewährleistet ist.
Die Auflistung von möglichen Aufwertungskategorien sollte nach Meinung der KPK nicht abschliessend
sein. Anderweitige Aufwertungsmöglichkeiten im Sinne der Planungsgrundsätze nach Art. 3 sollten möglich bleiben, wenn diese aus gesamtkonzeptioneller Sicht Sinn machen.
Die Formulierung in Abs. 2 «keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen» ist missverständlich.
Es bleibt unklar, ob die eine oder andere Massnahme getroffen werden muss. Besser wäre die Formulierung: „Weder Kompensations- noch Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich, ...“.
Die KPK hat kontrovers diskutiert, ob die Kantone über die Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen in
Kleinsiedlungen bestimmen sollten oder eher der Bundesrat. Tendenziell wird die vorgeschlagene Regelung begrüsst, da die Typen von Kleinsiedlungen (Maiensässe, Weiler) regional unterschiedlich sind und
entsprechend optimale Lösungen eher auf Kantonsebene gefunden werden.
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Anträge:
1. Der Planungs- und Kompensationsansatz richte sich an der Vorlage des Bundesrates vom 31.
Oktober 2018 (Art. 8c und 18a) aus.
2. Eventualantrag: Der Planungs- und Kompensationsansatz sei mittels Klärung der Begriffe
«substanzielle Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen» und «in bestimmten Gebieten» zu schärfen und mit der Forderung zu ergänzen, dass keine grösseren und störenderen
Nutzungen im bestimmten Gebiet zulässig sind (z.B. Ergänzung von Art. 8c Abs. 2).
3. Art. 8c Abs. 1bis sei ersatzlos zu streichen.
4. Die Auflistung von Aufwertungsmassnahmen (Art. 18bis Abs. 1 Bst. b) soll nicht abschliessend
erfolgen.
5. Die Formulierung in Art. 18bis Abs. 2 «keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen»
ist zu überprüfen.

2.5 Art. 16 Abs. 4
Aus dem Gesetzestext und den Erläuterungen geht nicht klar hervor, inwiefern die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber der nicht landwirtschaftlichen Nutzung hat. Die KPK sieht in der Regelung die Wirkung, dass bei einer Interessenabwägung die landwirtschaftlichen Interessen entsprechend hoch zu gewichten sind.
2.6 Art. 16a Abs. 1bis und 2
Art. 16a Abs. 1bis beabsichtigt die Förderung von Energie aus Biomasse, insbesondere Holz, und soll deren Transport über das Nichtbaugebiet erleichtern. Wird der Begriff «Betriebe in der Umgebung» im
Sinne von Art. 34a Abs. 2 RPV ausgelegt, liegt die Fahrdistanz innerhalb von 15 km. Es ist somit denkbar, dass auf einem landwirtschaftlichen Betrieb Holz aus einer Umgebung von mehr als 100 km2 zusammengeführt und zu thermischen Zwecken verarbeitet werden. Dies könnte zu Anlagen mit industriellem
Charakter führen. Auf eine Ablehnung der geänderten Gesetzesbestimmung kann verzichtet werden, da
der bestehende Art. 34a Abs. 3 RPV verlangt, dass die ganze Anlage sich dem Landwirtschaftsbetrieb
unterordnen muss.
2.7 Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
Die Ausweitung des Planungsansatzes im Nichtbaugebiet wird mit dem Vorbehalt einer nicht flächendeckenden Anwendung begrüsst. Der Planungsansatz soll auf klar begrenzte in sich eine Einheit bildende
Gebiete beschränkt sein. Die KPK unterstützt den Ansatz, dass an standortgebundene Nutzungen weniger hohe Anforderungen gestellt werden als an nicht standortgebundene Nutzungen.
2.8 Art. 24bis
Der Mehrwert der Regelung zu den Mobilfunkanlagen erschliesst sich aus der Norm und den Erläuterungen nicht. Die Bundesgerichtspraxis ist klar, so dass eine gesetzliche Bestimmung nicht notwendig ist.
Mobilfunkanlagen sind schon heute bei relativer Standortgebundenheit bewilligungsfähig. Auf diese Regelung kann verzichtet werden. Sollte sie beibehalten werden, ist im Sinne der Rechtssicherheit der Normentext präziser zu umreissen.
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Anträge:
1. Art. 24bis sei ersatzlos zu streichen.
2. Eventualantrag: Art. 24bis sei präziser zu umreissen.

2.9 Art. 24ter
Wie einleitend festgehalten, ist die KPK mit Blick auf das Stabilisierungsziel und die Vereinfachung des
RPG gegen die Aufnahme weiterer Ausnahmetatbestände, weshalb Art. 24ter abgelehnt wird. Im Fokus
der Regelung steht das Ziel, bei Wärmeverbunden möglichst kurze Leitungsnetze zu ermöglichen, auch
wenn diese zwecks Erschliessung über nicht Baugebiet führen. Bereits heute werden Bauten und Anlagen für thermische Netze raumplanerisch ermöglicht. Daher ist eine solche Bestimmung nicht notwendig.
Wird trotzdem an der Bestimmung festgehalten, sind zumindest die unbestimmten Rechtsbegriffe in der
Raumplanungsverordnung zu erläutern. Unklar ist, unter welchen Umständen thermische Netze einen
Beitrag an die Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien erbringen und sie ausserhalb der
Bauzone nötig sind. Ebenso unklar ist, ob unter «thermische Netze» auch die Produktionsanlagen zu
subsumieren sind. Letzteres würde dem Stabilisierungsziel klar entgegenlaufen.
Antrag:
Art. 24ter ist zu streichen.

2.10 Art. 24quater und 27a
Die Raumplanungsgesetzgebung wurde in den letzten Jahrzehnten aufgrund teils regionaler Bedürfnisse
stetig mit neuen Ausnahmebestimmungen angereichert. Die KPK begrüsst den Paradigmenwechsel,
dass die bundesrechtlich zulässigen Ausnahmebestimmungen über einen kantonalen Gesetzgebungsprozess aktiviert werden und sich die kantonalen Parlamente dadurch aktiv mit der Entwicklung des
Nichtbaugebietes auseinandersetzen müssen.
Der Gesetzesentwurf des Ständerats sieht keine Übergangsbestimmung vor. Ab Inkrafttreten der neuen
Regelung ist die Anwendung von Art. 24a-e und 37a RPG per sofort nicht mehr möglich. Im Sinne der
Kontinuität sollte den Kantonen analog zu RPG1 eine Übergangsfrist von fünf Jahren eingeräumt werden.
Ein Teil der KPK befürchtet, dass die Übergangsregelung einen Bauboom ausserhalb der Bauzone auslösen könnte (insbesondere Abbruch und Neubau von Wohnhäusern). Auch wäre eine zeitweise Ausserkraftsetzung dieser Möglichkeiten nicht mit weitereichenden Nachteilen verbunden. Auf den Antrag der
Aufnahme einer Übergangsbestimmung sei daher zu verzichten.
Analog zu Art. 24quater wird die Auseinandersetzung mit den Ausnahmebestimmungen auf kantonalrechtlicher Ebene grundsätzlich begrüsst. Die Möglichkeit der Einschränkung wurde erfahrungsgemäss nur von
wenigen Kantonen und nur in Einzelfällen genutzt. Beide Art. 24quater und Art. 27a können Bestimmungen
des Bundes für das Bauen ausserhalb der Bauzone in den Kantonen zulassen oder nicht; im ersteren
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Fall durch Aktivierungen von Ausnahmebestimmungen, im letzteren durch Ausschluss von Bestimmungen betreffend standortgebundene und zonenkonforme Bauten und Anlagen. Mit Blick auf die Zielsetzung der Vereinfachung des RPG sollte deren Zusammenführung geprüft werden.
Anträge:
1. Für die Einführung von Art. 24quater ist eine Übergangsfrist von fünf Jahren vorzusehen bei
der, analog zu RPG1, bereits in der Übergangsphase strenge Anforderungen gelten.
2. Eine Zusammenführung von Art. 24quater und Art. 27a sei zu prüfen.

2.11 Art. 24e Abs. 6
Eine Zielsetzung der BPUK war die Vereinfachung des RPG. Neben der Tatsache, dass die Erleichterungen für die Hobbytierhaltung nicht im Sinne des Stabilisierungszieles sein dürften, wird die Vorlage weiter
mit einer nach Meinung der KPK unnötigen Bestimmung angereichert und verkompliziert.
Die Bestimmung war bereits in der bundesrätlichen Verordnung vorgesehen und ist betreffend räumlicher
Auswirkungen marginal. Der von der KPK formulierte Streichungsantrag begründet sich mehr mit dem
grundsätzlichen Anliegen, auf die Anreicherung des RPG mit zusätzlichen Ausnahmebestimmungen zu
verzichten.
Antrag:
Auf die Anpassung von Art. 24e Abs. 6 sei zu verzichten.

2.12 Art. 24f
Im Gesetzesentwurf der UREK-S wird auf Seite 4 erwähnt, dass der Gliederungstitel «2b. Abschnitt: Weitere Massnahmen ausserhalb der Bauzonen» vor Art. 24f eingefügt werde. Im Entwurf wie auch im aktuellen Raumplanungsgesetz existiert jedoch keine solche Bestimmung. Die KPK geht deshalb davon aus,
dass es sich bei der Bestimmung zur Berichterstattung nicht um Art. 24g sondern um Art. 24f handelt.
2.13 Art. 24g
Die Ausdehnung der Raumbeobachtung auf das Nichtbaugebiet mit Blick auf die Stabilisierungsziele wird
von der KPK begrüsst. Dabei ist zu beachten, dass die gewählten Indikatoren messbar sein müssen, sich
an bestehenden und verfügbaren Daten orientieren oder zumindest an Daten, die mit vernünftigem Aufwand erhoben werden können. Im Sinne einer Dienstleistung des Bundes und der Gleichbehandlung aller Kantone würde es die KPK begrüssen, wenn der Bund die massgeblichen Referenzgrössen je Kanton
für den definierten Ausgangszustand erheben und für die Weiterführung der Raumbeobachtung die Methodik in Zusammenarbeit mit den Kantonen festlegt würde (analog zu den technischen Richtlinien zur
Bauzonendimensionierung im Rahmen von RPG1). Dabei sind allfällige Synergien mit dem Projekt «Monitoring Bauen ausserhalb der Bauzone» der ETH Zürich zu nutzen.
Bei der Stabilisierung der Gebäude sollte, ausschliesslich die Summe der Grundrissflächen aller Gebäude massgebend sein. Diese Grösse bildet das Ziel der haushälterischen Bodennutzung besser ab.
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Des Weiteren muss sichergestellt werden, dass bis zur erstmaligen Berichterstattung das eidgenössische
Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) nachgeführt ist, ansonsten wäre die Umsetzung der geplanten
Berichterstattung gefährdet.
Die Erhebung versiegelter Flächen, differenziert nach der Nutzung «landwirtschaftlich» und «nicht landwirtschaftlich» ist nach Einschätzung der Kantone nicht möglich.
Anträge:
1. Es sei ausschliesslich die Summe der Gebäudegrundrissflächen als Beurteilungsgrösse des
Stabilisierungsziels beizuziehen.
2. Auf die nutzungsdifferenzierte Erhebung der versiegelten Flächen sei zu verzichten.
3. Bei der Auswahl der Indikatoren berücksichtige der Bund die Messbarkeit und das Vorhandensein von verfügbaren Daten.
4. Der Bund definiere den Ausgangszustand und erarbeite mit den Kantonen zusammen die Methodik für die geforderte Raumbeobachtung.

2.14 Art. 25 Abs. 3 und 4
Baupolizeiliche Aufgaben ausserhalb der Bauzone gehören heute in den meisten Kantonen in die Zuständigkeit der Gemeinden (nicht so Wallis; Kompetenz: Kantonale Baukommission), was auch von Seite
der Kantone unbestritten ist. Die Prüfung der Verhältnismässigkeit eines Verzichts auf Wiederherstellung
des rechtmässigen Zustandes ist aus der Optik der erforderlichen Fachkompetenzen vergleichbar mit der
Prüfung der grundsätzlichen Zulässigkeit von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen. Sie erfordert umfassende baurechtliche Kenntnisse. Auch wenn das neu postulierte Zustimmungserfordernis zum
Verzicht auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes durch eine kantonal zuständige Stelle
(Abs. 4) in den meisten Kantonen mit erhöhtem Personalbedarf verbunden ist, kann die KPK mit Blick auf
die Reduktion illegaler Bauten der Gesetzesänderung zustimmen.
2.15 Art. 38b
Die Revision des RPG zieht verschiedene Anpassungsarbeiten auf kantonaler Ebene nach sich (Regelung der Finanzierung der Abbruchprämie, Anpassung des kantonalen Rechts infolge Art. 24quater und allenfalls Art. 27a, kantonaler Richtplan infolge Art. 8c), welche mindestens drei Jahre in Anspruch nehmen
werden. Eine erste Berichterstattung nach drei Jahren kommt daher zu früh und wäre noch nicht aussagekräftig.
Antrag:
Die erste Berichterstattung solle nach fünf Jahren (gemäss Art. 24g) erfolgen. Anschliessend
solle die BaB-Berichterstattung mit der bestehenden raumplanerischen Berichterstattung alle
vier Jahre durchgeführt werden. Zudem sind seitens des Bundes die entsprechenden Kriterien
dieses Berichts vorgängig zu definieren.
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2.16 Art. 38c
Die KPK teilt die Auffassung der UREK-S, dass beim Verfehlen der Stabilisierungsziele mit weitergehenden Massnahmen nachjustiert werden muss. Die vorgeschlagene Kaskade mit Berichterstattung nach 8
und 16 Jahren erscheint doch etwas gar langfristig ausgelegt. Weiter wird sie mit der postulierten Richtplanpflicht bis nach 11 Jahren verkompliziert. In Berücksichtigung der Zweifel betreffend die Wirkung der
Abbruchprämie dürften die meisten Kantone eine Richtplananpassung vornehmen müssen. Weiter ist davon auszugehen, dass die möglichen Massnahmen in allen Kantonen ähnlich sein werden. Es stellt sich
aus verwaltungsökonomischen Gründen die Frage, ob nicht der Bundesrat für alle Kantone ein zweckmässiges Massnahmenbündel definieren sollte, welches bei Nichterreichen des Stabilisierungsziels bis
nach 8 Jahren umgesetzt werden muss.
Aus raumplanerischer Sicht sollten die Stabilisierungsziele auch für kantonale und nationale Verkehrsanlagen sowie Energieanlagen sowie für den landwirtschaftlichen Flächenverbrauch gelten. Diese könnten
aufgrund der langfristigen Verkehrs- und Energiepolitik sowie der Landwirtschaftspolitik spezifisch und
etwas weniger streng definiert werden. Zusätzlicher Flächenverbrauch kann nur erfolgen, wenn er aufgrund der langfristigen Verkehrs- und Energiepolitik sowie der Landwirtschaftspolitik spezifisch gerechtfertigt wird.
Der beschriebene Mechanismus wird von der KPK als sehr kompliziert eingestuft. Es ist für sie daher unklar, ob der Mechanismus auch zielführend sein kann. Die KPK schlägt deshalb eine Vereinfachung des
Prozesses vor, in dem grundsätzlich ein Zeitraum festgelegt wird, innerhalb von dem das Stabilisierungsziel erreicht werden muss. Zudem müssen Massnahmen vorgesehen werden für den Fall, dass das Stabilisierungsziel nicht erreicht werden kann. Hierfür braucht es eine gesetzliche Grundlage und nicht ein
Richtplaneintrag. Ein Eintrag im Richtplan ist ausschliesslich behördenverbindlich, was im vorliegenden
Fall nicht zielführend mit den einzelnen Grundeigentümern wäre. Als Mittel würden sich entweder gesetzliche Bestimmungen auf Bundesebene oder ein kantonaler Nutzungsplan anbieten. Bei letzterem besteht
jedoch die Schwierigkeit, dass nicht alle Kantone dieses Instrument kennen.
Anträge:
1.

Die Regelung sei im Sinne der Erwägungen unter Beachtung unseres Mitberichts zu Art. 8c zu
überarbeiten.

2. Weniger strenge Stabilisierungsziele seien auch für die kantonalen und nationalen Verkehrsanlagen, Energieanlagen und die Landwirtschaft vorzusehen.
3. Bei Annahme der Anträge zu Art. 24g, sei der Wortlaut von Art. 38c Abs. 2 «Zahl der Gebäude» anzupassen auf «Summe der Grundrissfläche der Gebäude».

2.17 Art. 4 Abs. 1bis Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) [Minderheit]
Die Regelung von Art. 4 Abs. 1bis USG ist zwar vom Wortlaut her klarer als Art. 16 Abs. 4 RPG. Aber auch
in der Minderheitsformulierung wird nicht klar, in welchem Umfang Ausnahmen betreffen Überschreitung
der Immissionsgrenzwerte gewährt werden dürfen. Mit dem letzten Satz «Der Vorrang regelt die Raumplanung» wird der Raumplanungsfachstelle ein grosser Ermessenspielraum eingeräumt. Wie gross dieser sein kann/soll ist zu klären.
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Antrag:
Sollte die Regelung Zustimmung finden, sei sie im Sinne der Erwägungen zu präzisieren.

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Freundliche Grüsse
Schweizerische Kantonsplanerkonferenz KPK
Die Präsidentin

Die Geschäftsführerin

Giancarla Papi

Dr. Regina Füeg

Kopie an:

- KPK-Mitglieder
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Kanton Schaffhausen
Regierungsrat
Beckenstube 7
CH-8200 Schaffhausen
www.sh.ch

T +41 52 632 71 11
F +41 52 632 72 00
staatskanzlei@sh.ch

Regierungsrat

Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie UREK-S
3003 Bern
per Mail an: info@are.admin.ch

Schaffhausen, 7. September 2021

Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative [RPG 2]); Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 21. Mai 2021 wurden die Kantone eingeladen, bis 13. September 2021 zur
obgenannten Teilrevision Stellung zu nehmen. Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und möchten Folgendes anbringen:
Allgemein
Grundsätzlich können wir uns der ausführlichen Stellungnahme der Kantonsplanerkonferenz
vom 5. Juli 2021 (KPK, vgl. Beilage) anschliessen. Der Kanton Schaffhausen möchte zudem
insbesondere auf folgende Aspekte hinweisen und Änderungen anregen:
1.

Ingress

Wir begrüssen die Erwähnung des Art. 104a der Bundesverfassung (Ernährungssouveränität),
da damit die Bedeutung landwirtschaftlicher Anliegen hervorgehoben wird.
2.

Finanzierung der Umsetzung der Vorlage

Hinweis: Die Umsetzung der Vorlage bringt für die Kantone zusätzliche Aufgaben, die sich ohne
zusätzliche Ressourcen nicht realisieren lassen. So sind Anpassungen der kantonalen Gesetzgebung notwendig wie etwa die Finanzierung und Regelung der Abbruchprämien. Ausserdem
ist für die Raumbeobachtung sowie die Berichterstattung mit einem beträchtlichen Aufwand zu
rechnen, der für kleinere Kantone nicht ohne weiteres geleistet werden kann.

1

3.

Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater)

Antrag: Massgebend für das Stabilisierungsziel sollen nicht nur die Anzahl Gebäude sein, sondern auch die Summe der Grundrissflächen aller Gebäude. Zudem sind keine Ausnahmen für
die Landwirtschaft, insbesondere für Sömmerungsgebiete, vorzusehen. Art. 1 Abs. 2 Bst. bter ist
dahingehend zu ändern, dass die Zahl der nicht zonenkonformen Gebäude im Nichtbaugebiet
stabilisiert wird.
Begründung: Diese Grösse bildet das Ziel der haushälterischen Bodennutzung besser ab als
die Anzahl der Gebäude alleine. Die Beschränkung des Stabilisierungsziels auf das ganzjährig
bewirtschaftete Landwirtschaftsgebiet ist nicht nachvollziehbar. Gerade die Alpen sind in vielen
Gebieten noch viel weniger mit Bauten und Anlagen belastet als das Talgebiet. Umso mehr
muss das Stabilisierungsziel auch dort gelten.
4.

Berücksichtigung des Tierwohls (Art. 3 Abs. 2 Bst. abis)

Antrag: Der Gesetzestext oder zumindest der erläuternde Bericht ist in den Ausführungen zur
Dimensionierung der Bauten und Anlagen dahingehend anzupassen, dass nicht nur auf das
(rechtlich) Notwendige, sondern auch auf Freiwilligkeit beruhende Programme des Tierwohls
berücksichtigt werden.
Begründung: Die Tierschutzgesetzgebung gibt die minimalen Masse für z.B. Liegeboxen oder
Auslaufflächen vor. Die Konsumenten erwarten eine möglichst tiergerechte Haltung, weshalb
zahlreiche Labels und auch Direktzahlungsprogramme über diese Minimalmasse hinausgehen.
Dies darf nicht verunmöglicht werden.
5.

Abbruchprämie (Art. 5 Abs. 2bis, 2ter, 2quater)

Antrag: Die Finanzierung der Abbruchprämie darf nicht über die Mehrwertabgabe geregelt werden. Die Finanzierung soll vollumfänglich durch den Bund erfolgen.
Begründung: Die Einführung eines Anreizsystems zur Erreichung des Stabilisierungszieles ist
eine Möglichkeit, um die Entwicklung zu steuern. Allenfalls gibt es auch andere zweckmässige
Anreizsysteme, was noch zu prüfen wäre. Jedenfalls ist die Verwendung der Einnahmen aus
der Mehrwertabgabe nicht sinnvoll. Einerseits werden damit Mittel verwendet, die explizit für die
Innenentwicklung gedacht sind, und die Ziele des teilrevidierten RPG vom 1. Mai 2014 werden
untergraben. Andererseits sind die Einnahmen aus der Mehrwertabgabe nicht gesichert und
dürften in einigen Kantonen nicht so ertragreich ausfallen. Für die Finanzierung der Abbruchprämie sind deshalb andere Finanzierungsmöglichkeiten zu finden.
6.

Richtplaninhalt (Art. 8c)

Der Planungsansatz nach Art. 8c in Verbindung mit Art. 18bis wird begrüsst, da es sich um ein
freiwilliges, offenes Planungsinstrument handelt, um in Problemräumen, in denen die üblichen
Planungsansätze oder die Möglichkeit nach Art. 24 ff. nicht zu befriedigenden Lösungen führen,
trotzdem eine Verbesserung der räumlichen Gesamtsituation zu erreichen.
Antrag: Jedoch wird beantragt, Art. 8c Abs. 1bis ersatzlos zu streichen.
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Begründung: Diese Bestimmung führt zu einer Aufweichung des Trennungsgrundsatzes.
7.

Vorrang der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 24b, Art. 24c, Art. 24d)

Wir weisen darauf hin, dass die Tragweite des Art. 16 Abs. 4 nicht klar ist. Vermutlich geht es
darum, dass die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen in Landwirtschaftszonen Vorrang gegenüber nicht landwirtschaftlichen Nutzungen hat. Dies begrüssen wir. Zur Stärkung des Trennungsgrundsatzes zwischen Bauzone und Nichtbauzone kann das Konzept der nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetriebe auf solche mit einem engen sachlichen Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe eingeschränkt werden. Deshalb stellen wir die folgenden drei Anträge:
7.1

Änderungsantrag zu Art. 24b Abs. 1: Landwirtschaftliche Gewerbe können einen betriebsnahen nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetrieb mit einem engen sachlichen Bezug
zum landwirtschaftlichen Gewerbe in bestehenden Bauten und Anlagen verwirklichen.

7.2

Wir beantragen zusätzlich einen neuen Art. 24c Abs. 6: Die Baubewilligung darf nur erteilt
werden, wenn die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der umliegenden Grundstücke
dadurch weder behindert noch gefährdet wird.

7.3

Wir beantragen zudem eine Änderung von Art. 24d Abs. 3 Bst. d: die landwirtschaftliche
Bewirtschaftung des umliegenden Grundstücks dadurch weder behindert noch gefährdet
ist wird.

8.

Förderung von Energie aus Biomasse (Art 16a Abs. 1bis)

Antrag: Ergänzend zu diesem Artikel ist die Bestimmung aus Art. 34a Abs. 3 RPV ins Gesetz
aufzunehmen.
Begründung: Art. 16a Abs. 1bis beabsichtigt die Förderung von Energie aus Biomasse, insbesondere Holz, und soll deren Transport über das Nichtbaugebiet erleichtern. Wird der Begriff
«Betriebe in der Umgebung» im Sinne von Art. 34a Abs. 2 RPV ausgelegt, liegt die Fahrdistanz
innerhalb von 15 km. Es ist somit denkbar, dass auf einem landwirtschaftlichen Betrieb Holz aus
einer Umgebung von mehr als 100 km2 zusammengeführt und zu thermischen Zwecken verarbeitet wird. Dies könnte zu Anlagen mit industriellem Charakter führen. Es genügt damit nicht
mehr, die Bestimmung, dass die ganze Anlage sich dem Landwirtschaftsbetrieb unterordnen
muss, in der Verordnung festzuhalten, sie ist ins Gesetz aufzunehmen.
9.

Bauten und Anlagen für thermische Netze (Art. 24ter)

Antrag: Art. 24ter ist dahingehend zu präzisieren, dass unter «thermischen Netzen» nur der
Transport und nicht auch Produktionsanlagen gemeint sind.
Begründung: Wenn auch Produktionsanlagen erlaubt wären, dürfte der Druck auf die Nichtbauzonen zusätzlich deutlich steigen, was dem Stabilisierungsziel entgegenwirken würde.
10.

Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen (Art. 24quater)

Antrag: Für die Einführung von Art. 24quater ist eine Übergangsfrist von fünf Jahren vorzusehen.
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Begründung: Ab Inkrafttreten der neuen Regelung ist die Anwendung von Art. 24a-e und
37aRPG per sofort nicht mehr möglich. Im Sinne der Kontinuität sollte den Kantonen analog zu
RPG1 eine Übergangsfrist von fünf Jahren eingeräumt werden.
11.

Berichterstattung (Art. 24g)

Antrag: Im Sinne einer Dienstleistung des Bundes und der Gleichbehandlung aller Kantone soll
der Bund die massgeblichen Referenzgrössen je Kanton für den definierten Ausgangszustand
erheben und für die Weiterführung der Raumbeobachtung die Methodik in Zusammenarbeit mit
den Kantonen festlegen. Ausserdem sind Minimalanforderungen zu definieren, welche auch für
Kantone mit schlechter Datenlage und begrenzten Ressourcen für die Raumbeobachtung erfüllbar sind.
Begründung: Die Ausdehnung der Raumbeobachtung auf das Nichtbaugebiet mit Blick auf die
Stabilisierungsziele wird grundsätzlich begrüsst, unter Beachtung des einleitenden Hinweises
zur Finanzierung der Umsetzung der Vorlage. Jedoch müssen die gewählten Indikatoren messbar sein, sich an bestehenden und verfügbaren Daten orientieren oder zumindest an Daten, die
mit vernünftigem Aufwand erhoben werden können.
12.

Folgen bei Nichterreichung des Stabilisierungszieles (Art. 38c)

Antrag: Artikel 38c ist zu überarbeiten.
Begründung: Wir teilen die Auffassung, dass beim Verfehlen der Stabilisierungsziele mit weitergehenden Massnahmen nachjustiert werden muss. Die vorgeschlagene Kaskade mit Berichterstattung nach acht und 16 Jahren ist jedoch deutlich zu langfristig ausgelegt. Als ultima ratio bei
Nichterreichung des Stabilisierungsziels soll an der Kompensationspflicht festgehalten werden.
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anträge.
Freundliche Grüsse
Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident:

Walter Vogelsanger
Der Staatsschreiber:

Dr. Stefan Bilger
Beilage
Stellungnahme der Kantonsplanerkonferenz vom 5. Juli 2021
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Consultazione sulla Revisione parziale della legge federale sulla pianificazione del
territorio (seconda fase con controprogetto all’Iniziativa paesaggio)

Gentili signore, egregi signori,
vi ringraziamo per averci invitato a prendere posizione in merito al progetto di revisione
parziale della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT2) elaborato, dalla
Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio
degli Stati (CAPTE-S), anche come controprogetto alla cosiddetta Iniziativa Paesaggio.
Principali contenuti del progetto di revisione
Il progetto di revisione si basa sulla proposta elaborata nel 2018 dal Consiglio Federale,
riprendendone i contenuti che avevano ottenuto ampio consenso e integrandone di nuovi.
Comprendiamo il condizionamento su tali contenuti derivanti dalle principali richieste
dell’iniziativa popolare federale “Contro la cementificazione del nostro paesaggio
(Iniziativa paesaggio)”, lanciata nel settembre 2020.
Il progetto contiene in particolare disposizioni volte a:
 mantenere stabile il numero degli edifici e l’impermeabilizzazione del suolo al di fuori
delle zone edificabili;
 permettere ai Cantoni, all’interno di comprensori indentificati nel Piano direttore, di
derogare puntualmente alle norme sulle costruzioni fuori zone edificabili,
vincolandole a misure di compensazione e miglioramento territoriale;
 ammettere le eccezioni attualmente ancorate nella LPT per gli edifici e gli impianti
non conformi alla zona e non vincolati nell’ubicazione, soltanto nella misura in cui
sono ripresi dal diritto cantonale;
 rafforzare la preminenza dell’agricoltura nella zona agricola nei casi di conflitto con
le utilizzazioni non agricole;
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rivedere la normativa relativa alla ricostruzione di piccoli edifici secondari che
servono alla tenuta di animali a scopo di hobby;
rafforzare la basi per procedere efficacemente contro le attività edili illegali fuori dalle
zone edificabili introducendo il principio della corresponsabilità dei Cantoni
nell’ordinare misure di ripristino dello stato conforme al diritto;
introdurre un principio pianificatorio relativo al sottosuolo;
ampliare le eccezioni fuori dalle zone edificabili per la costruzione delle antenne di
telefonia mobile e la costruzione di reti per l’approvvigionamento energetico.

Osservazioni generali
Il Consiglio di Stato condivide l’orientamento generale della revisione della LPT2 che
tocca prevalentemente le regole riguardanti gli interventi fuori zona edificabile ed esprime
un apprezzamento generale per lo sforzo profuso dalla CAPTE-S nella modifica del
progetto proposto nel 2018 dal Consiglio federale, sul quale erano state espresse, anche
da parte del Governo cantonale stesso, forti critiche.
Sebbene gli obiettivi posti dalla modifica di legge siano condivisi a livello di principi,
l’impianto normativo proposto solleva ancora diverse criticità, appare nei punti centrali
difficilmente attuabile e risulta in parte ancora incoerente. Di seguito formuliamo le nostre
osservazioni relative ai singoli articoli che li disciplinano.

Osservazioni puntuali
Art. 1 cpv. 2 lett bter e bquater (Stabilizzazione del numero edifici e della superficie
occupata)
La norma prevede la stabilizzazione del numero degli edifici nei territori non edificabili e,
limitatamente alle zone agricole gestite tutto l’anno, la stabilizzazione
dell’impermeabilizzazione del suolo non riconducibile all’agricoltura. La nozione di edifici
utilizzata nel testo di legge corrisponde a quella utilizzata dal Registro federale degli
edifici e delle abitazioni (REA), che comprende in particolare gli edifici abitativi agricoli e
non agricoli, le costruzioni a utilizzazione commerciale e gli edifici annessi utilizzati a
scopi agricoli.
Le misure per mantenere stabile il numero degli edifici fuori dalle zone edificabili
sollevano seri problemi attuativi. Si pone in primo luogo il quesito relativo ai dati disponibili
e alla loro qualità: anche facendo capo al REA, le lacune sono ampie e non facilmente
colmabili in vista dell’entrata in vigore delle modifiche di legge (momento di riferimento
per il conteggio degli edifici). Resta inoltre aperta la questione delle dimensioni dei singoli
edifici e della superficie da essi occupata: gli effetti nel territorio non dipendono infatti solo
dal numero delle costruzioni e degli impianti, ma dalle loro dimensioni. Un aspetto non
facile da considerare, ma non trattato dal progetto di modifica della legge.
Per l’impermeabilizzazione del suolo la questione risulta ancor più problematica poiché:
i dati sono completamente inesistenti. Non vi è inoltre alcuna metodica condivisa per il
loro rilievo e per la distinzione tra le impermeabilizzazioni riconducibili all’agricoltura e
quelle che non lo sono: tale distinzione risulta al momento inattuabile.
La stabilizzazione del numero degli edifici nei territori non edificabili è perseguita
attraverso incentivi finanziari per la demolizione d’immobili esistenti (Art. 5 cpv. 2bis, 2ter e
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2quater). La strategia è condivisibile, ma appare al momento ancora debole e, pertanto,
non sufficientemente efficace per motivare un proprietario che, senza obblighi, sarebbe
chiamato a demolire un proprio bene.
Art. 3 cpv. 2 lett. abis (Limitazione dell’impermeabilizzazione del suolo)
Condividiamo il principio di limitare l’occupazione superfici, per quanto possibile, in
occasione di costruzione di nuovi edifici e impianti, così come quello di limitare al minimo
l’impermeabilizzazione del suolo.
Art. 3 cpv. 5 (Utilizzazione del sottosuolo)
La proposta di integrare nella legge anche gli interessi del sottosuolo era già contenuta
nella proposta posta in consultazione nel 2014. Tale intenzione è condivisa, ribadiamo
tuttavia la necessità di meglio regolare il tema della proprietà del sottosuolo, ciò che
permetterebbe di determinare su basi più solide i limiti del suo uso privativo.
Art. 5 cpv. 2bis, 2ter e 2quater (Incentivi alla demolizione)
Come accennato in precedenza (cfr. commento all’art. 1 cpv. 2 lett bter e bquater ) pur
appoggiando l’obiettivo di stabilizzazione del numero degli edifici nei territori non
edificabili, riteniamo la proposta strategica legata agli incentivi alla demolizione inefficace
per stimolare i proprietari ad abbattere un loro bene non più utilizzato (ma costruito
legalmente). Il disegno di legge, inoltre, non esclude gli edifici meritevoli di protezione o
tipici del paesaggio, ciò che potrebbe generare situazioni di conflitto con obiettivi di
conservazione del paesaggio stesso.
Per nulla condivisa è la proposta di assegnare ai Cantoni il compito di finanziare i
contributi alla demolizione mediante i proventi del plusvalore o, in assenza di questi,
mediante le risorse finanziarie generali. I proventi del plusvalore sono da destinare alle
misure attuative della LPT1, segnatamente per il pagamento di indennizzi dovuti a
dezonamenti e al sostegno di progetti che incentivano la qualità urbanistica all’interno
della zona edificabile. Le regole pianificatorie che definiscono gli interventi fuori dalle zone
edificabili appartengono al diritto federale e, giuridicamente, sono considerate un compito
della Confederazione (delegato nell’attuazione ai Comuni): riteniamo pertanto che sia la
Confederazione a doversi assumere in primis il compito di finanziare il contributo alla
demolizione creando, ad esempio, un fondo specifico.
Il disegno di legge esclude dai contributi alla demolizione le spese per lo smaltimento di
rifiuti speciali e il risanamento di siti contaminati. Ciò solleva la necessità di chiarire se i
termini “rifiuti speciali” e “siti contaminati” siano da intendere in modo generico o specifico.
I “rifiuti speciali” sono definiti in modo preciso nell’art. 2 cpv. 2 lett. a) dell’ordinanza sul
traffico di rifiuti (OTRif) e nell’art. 3 lett. c) dell’ordinanza sulla prevenzione e lo
smaltimento dei rifiuti (OPSR). Ci si chiede se anche gli “altri rifiuti soggetti a controllo
con obbligo di modulo di accompagnamento” e gli “altri rifiuti soggetti a controllo senza
obbligo di modulo di accompagnamento” secondo l’art. 2 cpv. 2 lett. b) e c) OTRif rientrino
nella casistica per la quale non vengono riconosciute le spese di smaltimento oppure se
il costo del loro smaltimento può rientrare nei costi della demolizione e dunque beneficiare
del contributo.

Consiglio di Stato
6501 Bellinzona

4 di 8

RG n. 4470 del 15 settembre 2021

I “siti contaminati” sono definiti in modo preciso nell’art. 2 cpv. 3 dell’ordinanza sul
risanamento dei siti inquinati (OSiti). Ci si chiede però se un sito inquinato (che non deve
essere risanato in base all’OSiti) possa rientrare in questa casistica (il costo della bonifica
volontaria può rientrare nei costi della demolizione e dunque beneficiare del contributo?)
Art. 8c + 18bis (Approccio pianificatorio fuori zona)
L’art. 8c e l’art. 18bis offrono ai Cantoni la possibilità di pianificare attivamente specifici
comprensori al di fuori delle zone edificabili - identificati per il tramite del Piano direttore
cantonale attraverso una strategia globale di sviluppo territoriale - in cui sono ammesse
regole meno stringenti rispetto al diritto federale attuale. Ciò richiede un miglioramento
della situazione del comprensorio interessato alla luce degli scopi e dei principi della
pianificazione del territorio e, attraverso piani di utilizzazioni vincolanti, la definizione di
misure di compenso e di valorizzazione territoriale.
L’approccio pianificatorio attivo nei comprensori fuori zona edificabile appare nel principio
interessante poiché permette di meglio considerare le peculiarità regionali. In quest’ottica,
ad esempio, il nostro Cantone ha già attivato degli studi pilota per affrontare mediante
strategie di valorizzazione territoriale e paesaggistica, il risanamento dei numerosi
interventi effettuati sui rustici prima dell’entrata in vigore, nel 2010, del Piano di
utilizzazione cantonale degli edifici e degli impianti protetti (PUC-PEIP).
L’approccio pianficatorio fuori zona non deve tuttavia comportare l’indebolimento del
principio di separazione tra le parti del territorio destinate all’edificazione e quelle che
vanno preservate. In questo senso sono da meglio chiarire i concetti espressi in legge di
“determinati comprensori” (ad esempio definendo delle casistiche) e di “misure di
compensazione e di miglioramento necessarie”. Contradditorio con il principio di
separazione delle zone – e invero con il principio di stabilizzazione degli edifici - appare
inoltre la possibilità data dal cpv. 1bis di ampliare le possibilità di destinazione ad uso
residenziale di edifici fuori zona.
Art. 16 cpv. 4 (Prevalenza dell’agricoltura nelle zone agricole)
Osserviamo in entrata che in Ticino il tema dell’adeguamento di progetti agricoli per
conformarsi ai limiti d’immissioni moleste verso residenze ubicate all’interno della stessa
zona agricola si pone in maniera molto meno marcata che nei territori dell’Altopiano, in
ragione della dimensione limitata delle aziende e del ridotto numero di edifici a uso
residenziale presenti. Si rileva peraltro che in zona agricola edifici abitativi utilizzati a
scopo non agricolo non sono conformi alla destinazione della zona agricola.
Dal punto di vista della protezione contro il rumore, la nuova norma si applicherebbe ai
locali sensibili al rumore posti in zona agricola, alla quale è attribuito grado di sensibilità
(GdS) III conformemente all’art. 43 OIF. In questo senso, le osservazioni che seguono
vanno considerate in un contesto in cui per le normative attualmente vigenti le residenze
poste in zona agricola risultano già meno tutelate dall’inquinamento fonico di quelle poste
in zona residenziale, dove è attribuito il GdS II.
Dal punto di vista della protezione contro gli odori molesti, per il calcolo delle distanze
minime delle stalle dagli edifici circostanti ci si basa sul Rapporto n. 476 dell’istituto
federale di ricerca agricola (Agroscope). Il metodo di calcolo tiene conto delle
caratteristiche della stalla e delle peculiarità dell’ambiente circostante, ad esempio
diminuendo del 50% la distanza minima qualora gli edifici vicini alla stalla si trovino
anch’essi in zona agricola, quindi anche in questo caso meno tutelati.
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A livello cantonale non siamo stati confrontati in passato con situazioni di conflitto che
impedissero o rendessero difficoltosa l’applicazione del valore di esposizione stabilito
dall’OIF in zona agricola. In genere non sono state riscontrate difficoltà a far valere le
distanze definite nella guida citata, anche considerato la grandezza delle aziende che
scaturisce per lo più in distanze di un paio di decine di metri.
Su queste basi, la necessità di prevedere esplicitamente la prevalenza dell’utilizzazione
agricola è di conseguenza marginale per il Ticino.
Nondimeno osserviamo che l’introduzione del suddetto principio, in particolare qualora
venisse attuata la modifica della LPAmb proposta dalla minoranza della CATE-S (art. 4
cpv. 1bis), costituirebbe un precedente ad esclusivo beneficio di un’attività specifica
(l’agricoltura) a discapito della protezione della popolazione residente dalle immissioni
foniche. L’entità massima ammissibile del superamento dei valori di esposizione non è
oltretutto quantificata, il che rende la sua applicazione incerta e suscettibile di conflitti
anche di natura giuridica.
Per le ragioni sopra esposte le proposte di revisione inerenti l’art. 16 cpv. 2 LPT ed in
particolare l’art. 4 cpv. 1 bis LPAmb non trovano il sostegno del Governo.
Art. 16a cpv. 1bis e 2 (Impianti di produzione energia da biomassa)
Nessuna osservazione.
Art. 18 cpv. 1, 1bis e 2
Nessuna osservazione.
Art. 24bis (Impianti di telefonia mobile)
La norma prevede che gli impianti per la telefonia mobile possano essere autorizzati fuori
dalle zone edificabili se nella zona edificabile non sono disponibili ubicazioni che
garantiscano una copertura sufficiente, senza che vengano specificati i criteri che
stabiliscano la disponibilità (o l’assenza di disponibilità) di ubicazioni in zona edificabile.
Questo aspetto non va sottovalutato in quanto l’autorità chiamata a verificare la
conformità dell’art. 24bis difficilmente può entrare nel merito di una verifica critica della
documentazione presentata a giustificazione della mancanza di disponibilità di ubicazioni
in zona edificabile. È di conseguenza verosimile attendersi un aumento di istanze fuori
zona edificabile la cui idoneità / conformità non è comprovata.
L’art. 24 LPT, applicabile in deroga all’art. 22 LPT, impone che venga dimostrata
l’ubicazione vincolata e l’assenza di interessi preponderanti che si oppongono
all’edificazione, il che permette all’autorità di stabilire con maggiore cognizione l’idoneità
o meno di un impianto. Questa imposizione promuove inoltre la concertazione o il
coordinamento fra gli operatori nella scelta delle ubicazioni, limitandone il numero, con lo
scopo di dimostrare l’applicabilità dell’art. 24 LPT. L’art. 24bis indebolirebbe la possibilità
di vincolare la suddetta concertazione, a discapito di un uso razionale e parsimonioso
delle risorse territoriali.
Le tecnologie di diffusione del segnale di ultima generazione impongono una rete sempre
più capillare in quanto necessitano una maggiore prossimità con l’utenza. L’ammissibilità
degli impianti anche fuori dalle zone edificabili tenderebbe di conseguenza a rendere la
rete meno efficace in rapporto al numero di impianti presenti. È di conseguenza
ipotizzabile prevedere un maggior numero di impianti ubicati fuori zona edificabile ma a
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stretto contatto con le zone edificabili, il che significa una diminuzione marginale delle
immissioni ed un maggior numero di impianti in quanto l’impianto stesso ha
necessariamente la possibilità di irradiare solo in una direzione e non a 360° come
farebbe se fosse ubicato in zona edificabile.
Dal punto di vista dell’applicazione dell’ORNI la modifica proposta non ha un impatto
diretto sul volume massimo ammissibile nei Locali di soggiorno di breve durata e sui
Locali ad utilizzazione sensibile in quanto i valori di esposizione massimi imposti
dall’ordinanza restano invariati. Considerando invece più in generale l’intensità delle
immissioni generate dagli impianti la modifica proposta presenta sia aspetti positivi che
negativi. La presenza di impianti, all’esterno delle zone edificabili tende a minimizzare le
immissioni causate dall’impianto all’interno delle zone edificabili ma, il maggiore
distanziamento dell’utente dall’impianto richiede al dispositivo mobile una maggiore
potenza emessa affinché sia garantita la connessione. Quest’ultimo aspetto è rilevante
in considerazione del fatto che il dispositivo mobile è a stretto contatto con l’utente.
In definitiva l’adattamento generato da questa norma genera più inconvenienti che
vantaggi, motivo per cui non trova il nostro sostegno.
Art. 24ter (Edifici e impianti per reti termiche)
La proposta di consentire la realizzazione di reti termiche anche fuori delle zone edificabili
senza necessariamente avere legami con l’agricoltura è condivisa: essa contribuirà a
facilitare il raggiungimento degli obiettivi federali e cantonali in materia energetica,
contenendo i consumi e le emissioni di CO2, favorendo l'utilizzo di sistemi energetici più
sostenibili e meno dipendenti dalle importazioni.
Art. 24quater (Eccezioni per edifici e impianti esistenti)
Nessuna osservazione.
Art. 24e cpv. 6 (Tenuta piccoli animali a scopo di hobby)
Chiediamo che l’autorizzazione a costruire per la tenuta di animali a titolo di hobby possa
essere concessa solo se la gestione agricola a titolo principale o accessorio del terreno
circostante non è né ostacolata né messa in pericolo e non avviene su terreni pregiati in
uso ad agricoltori.
Art. 24g (Rapporti)
L’obbligo dei Cantoni di riferire alla Confederazione è strettamente connesso ai commenti
riferiti alle nuove disposizioni che introducono gli artt. 1- 5. Vale quindi sostanzialmente
quanto riferito di seguito in merito alla difficoltà di istituire un controllo sistematico delle
costruzioni.

Art. 25 cpv. 3 e 4 (Polizia edilizia)
Art. 34 cpv. 2 lett. c (Legittimazione al ricorso di Cantoni e Comuni)
L’attribuzione ai Cantoni di nuovi compiti di controllo, che fuori zona edificabile
dovrebbero così praticamente sostituirsi ai Comuni nei compiti di polizia edilizia, non è
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condivisa. (art. 25 cpv. 3). Se da una parte il principio è compreso, considerata la vastità
del territorio interessato e le conseguenze necessarie, questo compito potrà essere
svolto con maggior efficacia ed efficienza dai Comuni. Riteniamo dunque necessario
consentire ai Cantoni di delegarlo all’autorità comunale.
Il progetto di revisione conferisce inoltre ai Cantoni la possibilità di ricorrere contro le
decisioni di ultima istanza cantonale (art. 34 cpv. 2 lett. c). Considerato il sistema vigente
in Ticino, che prevede un doppio grado di giurisdizione, questa proposta non è a nostro
avviso giudiziosa, poiché a ricorrere dovrebbe essere gioco forza il Consiglio di Stato in
quanto sarebbe sua la decisione sconfessata.
Non sarebbe inoltre opportuno istituire una delega di ricorso in favore dei Servizi
dipartimentali, i quali non sono legittimati ad impugnare le decisioni del Consiglio di Stato.
Non compete ad un’Autorità amministrativa rimettere in dubbio quanto statuito da
un’Autorità giudiziaria superiore. Potrà continuare a farlo la Confederazione nei casi che
riterrà opportuni.
Non abbiamo infine osservazioni per quanto attiene al quarto capoverso, dell’art. 25,
ritenuto che in Ticino già oggi è il Cantone che fornisce al comune un avviso vincolante
sui provvedimenti da attuare.
Art. 27a (Restrizioni dei Cantoni per costruzioni fuori zona)
Nessuna osservazione.
Art. 38b (Obbligo di rapporto)
La tempistica di 3 anni per la consegna del primo rapporto da parte dei Cantoni non
considera il tempo necessario per mettere in campo le misure previste dalla modifica
legislativa. Un rapporto dopo solo 3 anni non avrebbe pertanto alcun significato.
Chiediamo che tale termine sia prolungato.
Art. 38c (Conseguenze in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di
stabilizzazione)
Le conseguenze per il mancato raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione sono
impostate su un modello a cascata: se entro 8 anni dall’entrata in vigore delle norme
di legge gli obiettivi di stabilizzazione degli edifici e delle superfici non sono raggiunti,
i Cantoni sono chiamati a vincolare nel Piano direttore i compiti necessari al loro
raggiungimento entro ulteriori 8 anni.
Tuttavia se dopo 11 anni dall’entrata in vigore delle norme di legge i Piani direttori
citati non sono ancora stati approvati dal Consiglio federale, ogni ulteriore nuovo
edificio costruito fuori delle zone edificabili è soggetto dall’obbligo di compensazione.
Questo meccanismo è troppo complesso: riteniamo che esso vada semplificato. Da
stralciare inoltre è l’obbligo di modificare il Piano direttore nel caso di mancato
raggiungimento dell’obiettivo di stabilizzazione. Le conseguenze per non aver
raggiunto tale obiettivo entro un preciso e ragionevole termine temporale, vanno
codificate in legge.
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Il Consiglio di Stato ringrazia per essere stato consultato in merito al progetto di revisione
della legge sulla pianificazione del territorio e, ribadendo il sostegno all’orientamento
generale, si augura che la presente presa di posizione possa contribuire a migliorarne e
precisarne i contenuti.

Gradiscano, gentili signore ed egregi signori, i più distinti saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO
Il Presidente

Il Cancelliere

Manuele Bertoli

Arnoldo Coduri

Copia p.c.:
Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
Dipartimento delle finanze e dell’economia (dfe-dir@ti.ch)
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (dt-dstm@ti.ch)
Divisione dell’ambiente (dt-da@ti.ch)
Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch)
Sezione dell’agricoltura (dfe-sa@ti.ch)
Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch)
Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
Pubblicazione in Internet

Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri

Bundesamt für Raumentwicklung (ARE)
3003 Bern

Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative); Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Ständerätinnen und Ständeräte
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerats (UREK-S) hat im Rahmen der
Beratungen zur Vorlage des Bundesrats für die zweite Etappe zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes {18 .077) einen Gesetzesentwurf erarbeitet. Dieser enthält viele neue Elemente. Die Kommission hat daher beschlossen, ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen, zu dem Sie uns mit Ihrem
Schreiben vom 21. Mai 2021 einladen.
1.

Allgemeine Bemerkungen

Der Gegenvorschlag der UREK-S baut auf dem Entwurf des Bundesrats vom 31. Oktober 2018 auf. Die
Kommission überarbeitete die Vorlage des Bundesrats mit dem Ziel, sie zu vereinfachen und die
Komplexität der vorgeschlagenen Massnahmen zu reduzieren. Wir begrüssen diese Stossrichtung,
weisen aber darauf hin, dass bei der konkreten Umsetzung noch viele Fragen offen sind.
Schwierigkeiten sehen wir im Zusammenhang mit der Umsetzung des formulierten Stabilisierungsziels für Gebäude und versiegelte Flächen. Es stellt sich die Frage, wie die Zielerreichung gemessen
und gestützt darauf weitergehende Massnahmen eingeleitet werden sollen. Der Anreiz der Abbruchprämie für die Zielerreichung ist zudem zu schwach, wenn gleichzeitig bestehende Ausnahmemöglichkeiten eine lukrative Umnutzung derselben Bauten ermöglicht. Das Bevölkerungswachstum und
die Landwirtschaftspolitik halten die Nachfrage nach neuen Bauten ausserhalb der Bauzone hoch . Die
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Verwendung der Mehrwertabgabe zur Finanzierung der Abbruchprämie geht zu Lasten der Innenentwicklung, einem erklärten Ziel von RPG 1, und wird im Kanton Uri nicht aus der Mehrwertabgabe finanzierbar sein. Es müssen daher andere Finanzierungskonzepte gesucht werden.
Der Planungsansatz in der Nichtbauzone mit zu kompensierender Nutzung begrüssen wir grundsätzlich. Er kommt der Forderung nach mehr Spielräumen für die Kantone entgegen. Wenn jedoch der
Umfang der zu leistenden Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen und das Verhältnis dieser
zu einander nicht genügend geklärt sind, besteht die Gefahr der Unterlaufung des Trennungsgrundsatzes zwischen Bau- und Nichtbaugebiet.
Abschliessend gilt es festzuhalten, dass die Vorlage neue Aufgaben für die Kantone vorsieht, die nicht
mit den bestehenden Ressourcen alleine zu bewältigen sind . Diese teilen sich auf Gesetzgebungsaufgaben, Planungsaufgaben und wiederkehrende Vollzugsaufgaben (inklusive Aufsichts- und Oberaufsichtsfunktionen).
II.

Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen

Ingress

Wir unterstützen die Erwähnung von Artikel 104a Ernährungssouveränität im Ingress des RPG . Damit
wird das Gewicht der Landwirtschaft in der raumplanerischen Interessenabwägung gestärkt. Dieser
Verweis zeigt auch, dass Landwirtschaft nicht eine weitere von der Raumplanung ebenfalls noch zu
berücksichtigende Nutzung des Lands ist, sondern ein prioritäres Interesse der Gemeinschaft. Dieses
gewichtige Interesse beschränkt sich auch nicht auf die Fruchtfolgeflächen, sondern umfasst alle
landwirtschaftlich nutzbaren Flächen.
Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben

bter

und

bquater -

Planungsgrundsätze, Stabilisierungsziel

Mit den neuen Bestimmungen soll die Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet stabilisiert werden.
Gleichzeitig soll die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone stabilisiert werden, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die Aufnahme eines Stabilisierungsziels
ist für die langfristige Plafonierung der von Bauten und Anlagen eingenommenen Flächen ausserhalb
der Bauzone wichtig und wird entsprechend begrüsst. Im Sinne der Rechtssicherheit und der rechtsgleichen Behandlung ist es wichtig, dass die Zielsetzung ab Inkrafttreten der Gesetzesbestimmung
bekannt und auch messbar ist. Das setzt voraus, dass die benötigten Daten im Rahmen der Raumbeobachtung in der erforderlichen Qualität erfasst werden können.
Wir begrüssen es, dass sich das Ziel ausdrücklich auf die nichtlandwirtschaftlichen Nutzungen bezieht
und sich zudem räumlich auf die ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszonen beschränkt. Ausgeschlossen wird durch diese Präzisierung das Sömmerungsgebiet, das die traditionell alpwirtschaftlich genutzten Flächen umfasst. Dass das Sömmerungsgebiet vom Stabilisierungsziel in Bezug auf die
Bodenversiegelung ausdrücklich ausgenommen wird, liegt im Interesse des Berggebiets.
Die Belastung des Nichtbaugebiets hängt sowohl von der Anzahl der Gebäude, als auch von deren
Flächenverbrauch ab. Entsprechend muss sich das Stabilisierungsziel nicht nur auf die Anzahl Bauten,
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sondern auch auf deren Grundfläche beziehen .
Nichtsdestotrotz ist die Bodenfläche ein wichtiger Indikator für das Stabilisierungsziel. Die Anwendung auf die Landwirtschaftszone gemäss Artikel 16 befürworten wir. Wir schlagen zudem vor, dass
der Bauherr auf Stufe Baubewilligung darlegen muss, ob seine Bedürfnisse mittels eines Um- oder
Ersatzbaus bei vertretbaren finanziellen Folgen ebenfalls befriedigt werden könnten.
Die Operationalisierung des Stabilisierungsziels muss zwischen Bund und Kantonen erarbeitet werden, wie dies bei RPG 1 mit dem Dokument «Technische Richtlinien Bauzonen» erfolgte. Analog der
Bestimmung von Artikel 30a Absatz 3 RPV soll auch beim Stabilisierungsziel eine Regelung in der
Raumplanungsverordnung aufgenommen werden . Die gewählte Methode soll dabei massgebend für
die Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Kantonen sein . Eventualiter kann die Verordnung
parallel ausgearbeitet und dem Parlament mit dem Gesetzesentwurf vorgelegt werden.
Der massgebende Referenzzustand bezieht sich auf den Tag des abschliessenden Parlamentsbeschlusses zur Revision des Raumplanungsgesetzes . Wir unterstützen den Vo rschlag, dass dieser nicht
in der Zukunft liegen darf. Der Einfachheit halber und im Sinne der Verhinderung von Umgehungen
sollte dieser sogar in der Vergangenheit liegen, beispielsweise am 1. Januar des Kalenderjahrs, in
dem das Parlament die Schlussabstimmung vorgenommen hat.

Antrag: Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe bquater wird ausdrücklich unterstützt.
In der Landwirtschaft soll das Stabilisierungsziel mittels Kaskade erzielt werden. Umbauten und Ersatzbauten sollen Neubauten vorgezogen werden. Nach der Gesetzesrevision erarbeiten Bund und
Kantone gemeinsam und verbindlich die Operationalisierung der revidierten bzw. neuen Gesetzesartikel. Der Referenzzustand soll in der Vergangenheit liegen (z. B. 1. Januar des Jahrs des Parlamentsbeschlusses).
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe

abis -

flächensparende Bauweise

Mit dem Grundsatz der «flächensparenden » Bauweise können wir uns einverstanden erklären . Eine
Besch ränkung auf das (rechtlich) Notwendige, wie im erläuternden Bericht ausgeführt, lehnen wir
jedoch ab. Als Beispiel seien Tierschutz und Tierwohl erwähnt. Die Tierschutzgesetzgebung gibt das
minimale Mass vor, beispielsweise für Stallmasse oder Auslaufflächen. Anderseits wünschen die Konsumenten ein erhöhtes Mass an Tierwohl, weshalb zahlreiche Labels und auch Direktzahlungsprogramme des Bunds über diese Minimalmasse hinausgehen.

Antrag: Im erläuternden Bericht ist zu präzisieren, dass mit dem «notwendigen Mass» ein zusätzlicher Flächenbedarf zugunsten des Tierwohls über die Minimalmasse hinaus berücksichtigt.
Artikel 5 Absatz

2bis ,2ter ,2quater -

Abbruchprämie

Der gewählte Weg eines Anreizsystems über die Abbruchprämie w ird im Grundsatz begrüsst. Es ist
nachvollziehbar, dass das Stabilisierungsziel aufgrund weiterer, künftiger Nutzerbedürfnisse nur unter Inkaufnahme des Abbruchs bestehender, nicht mehr benötigter Gebäude erfolgen kann . Ob das
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Anreizsystem alleine genügt, bezweifeln wir dagegen. Falsche Zeichen setzt für uns eine Abbruchprämie für illegale Bauten oder für solche, für die rechtskräftig ein Abbruch vorgesehen ist. Die Prämie
darf nur beim Abbruch legaler Bauten ausbezahlt werden.
In die falsche Richtung geht auch die gewählte Finanzierung. Die Finanzierung über die Mehrwertabgabe schwächt die Raumplanung innerhalb der Bauzone und ist teils aufgrund fehlender Einnahmen
nicht möglich . Während im Kanton Uri Neueinzonungen nur noch sehr eingeschränkt erfolgen können, müssen massgebliche Flächen ausgezont werden, was mit entsprechenden Entschädigungszahlungen verbunden sein wird und ist. Zudem führen auch die im Kanton Uri im Vergleich zu anderen
Kantonen tieferen Bodenpreise zu kleineren Einnahmen, was die Verfügbarkeit der Mittel aus der
Mehrwertabgabe weiter einschränkt. Es ist deshalb ein neues Finanzierungskonzept unter massgeblicher Beteiligung des Bunds zu suchen. Als Möglichkeit könnte bei landwirtschaftlich genutzten Gebäuden und Anlagen die Mitfinanzierung im Rahmen der Landwirtschaftssubventionierung erfolgen.
Ferner ist zu prüfen, ob weitergehende Massnahmen im Sinne einer Kaskade bei Nichterreichen der
Stabilisierungsziele nicht schon auf Stufe Raumplanungsverordnung ins Auge gefasst werden müssten, anstelle des beschwerlichen Wegs über die kantonalen Richtpläne und die kantonalen Gesetzesbestimmungen zum Baurecht .

Antrag: Auf die Entrichtung einer Abbruchprämie ist bei illegalen Bauten und bei Bauten, für die
bereits rechtskräftig ein Abbruch vorgesehen ist, zu verzichten. Die Finanzierung der Abbruchprämie ist anderweitig als über die Mehrwertabgabe unter massgeblicher Beteiligung des Bunds zu
regeln (z. B. vollständige Finanzierung über Bund, neuer Abgabetatbestand für Bauten ausserhalb
der Bauzone, Landwirtschaftssubventionierung bei landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen). Die
Festlegung allfälliger weitergehender Massnahmen bei Nichterreichung des Stabilisierungsziels ist
über die bundesrätliche Verordnung zu prüfen.
Artikel 8c und 1gbis - Planungs- und Kompensationsansatz

Wir unterstützen den Planungsansatz nach Artikel 8c in Verbindung mit Artikel 18bis grundsätzlich .
Der Planungs- und Kompensationsansatz bringt einerseits Vorteile für einen grösseren Planungsspielraum zur Berücksichtigung regionaler Eigenheiten, er beinhaltet aber auch die Gefahr der Unterwanderung des Trennungsgrundsatzes. Die Vorlage ist daher so auszugestalten, dass die Einhaltung des
Trennungsgrundsatzes garantiert wird. Dies kann durch die Schärfung des Begriffs der «erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen» gewährleistet werden. Es ist auch in Bezug auf
die Planungssicherheit wichtig, die Anforderungen an die Kompensation und Aufwertung mit genügender Bestimmtheit zu kennen. Ebenso gilt es zu klären, was unter dem Begriff «in bestimmten Gebieten» verstanden wird. Die Vorlage des Bundesrats vom 31. Oktober 2018 war bezüglich Planungsund Kompensationsansatz klarer und wird von uns favorisiert. Damit wäre im Richtplan auch festzulegen, worin die Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen bestehen und wie sie verbindlich
und dauerhaft gesichert werden sollen.
Der Tourismus ist für die Gebirgskantone von vitaler Bedeutung. In zahlreichen unserer Talschaften
und Regionen ist er der wichtigste Erwerbszweig. Viele touristische Aktivitäten finden ausserhalb der
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Bauzone statt und fallen damit raumplanungsrechtlich in den Bereich der Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone . Die Freizeit- und Tourismusaktivitäten ausserhalb der Bauzone werden in Zu kunft weiter zunehmen und sich sehr dynamisch entwickeln und verändern (vgl. z. B. der E-BikesBoom). Solche Entwicklungen erfolgen teilweise unabhängig davon, ob nun Bewilligungen erteilt
werden oder nicht. Die Kontrolle dieser Aktivitäten ausserhalb des Dauersiedlungsraums ist im weitläufigen Berggebiet mit verhältnismässigem Aufwand nicht zu bewerkstelligen. Vielmehr ist eine intelligente Steuerung, namentlich eine Konzentration aber gleichzeitig auch eine Entflechtung der verschiedenen Aktivitäten anzustreben (z. B. Wanderer/Velofahrer). Die Erstellung von Bauten und Anla gen bietet die Möglichkeit diese Aktivitäten (Nutzungen) zu steuern und am richtigen Ort möglichst
konfliktminimierend zu konzentrieren . Sei dies mit neuen Wegen, die der Entflechtung dienen, aber
auch mit entsprechenden Angeboten, wie Servicestationen, Ladestationen, Verpflegungsstationen
usw. entlang dieser Wegnetze (ohne Übernachtungsmöglichkeiten).
Gerade im voralpinen und alpinen Bereich werden solche Bauten und Anlagen auch ausserhalb der
Bauzone und ausserhalb des Dauersiedlungsraums zunehmend nötig sein. Deshalb sind solche Bauten und Anlagen vom Planungs- und Kompensationssatz auszunehmen, sofern sie in bereits bestehenden Bauten realisiert werden und entlang von in der Nutzungsplanung festgelegten Wegen oder
spezifischen Erholungszonen liegen.
Artikel 18bis wird begrüsst. Wie bereits zu Artikel 8c ausgeführt, sind die in Absatz 1 Buchstabe a geforderten Massnahmen im Sinne der Planungssicherheit zu präzisieren. Sie müssen so streng und klar
sein, dass der Trennungsgrundsatz gewährleistet ist. Die Auflistung von möglichen Aufwertungskategorien sollte nach unserer Meinung nicht abschliessend sein. Anderweitige Aufwertungsmöglichkeiten im Sinne der Planungsgrundsätze nach Artikel 3 oder der Biodiversität sollten möglich bleiben,
wenn diese aus gesamtkonzeptioneller Sicht Sinn machen.
Die Formulierung in Absatz 2 «keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen» ist missverständlich. Es ble ibt unklar, ob die eine oder andere Massnahme getroffen werden muss. Besser wäre
die Formulierung: «Weder Kompensations- noch Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich, .. .».

Antrag: Der Planungs- und Kompensationsansatz richtet sich an der Vorlage des Bundesrats vom
31. Oktober 2018 aus. Eventualiter ist der Planungs- und Kompensationsansatz mittels Klärung der
Begriffe zu schärfen und mit der Forderung zu ergänzen, dass keine grösseren und störenderen Nutzungen im bestimmten Gebiet zulässig sind (z. B. Ergänzung von Art. Be Abs. 2). Touristische Bauten
und Anlagen sind, sofern sie in bereits bestehenden Bauten realisiert werden und entlang von in
der Nutzungsplanung festgelegten Wegen oder sich in Zonen nach Artikel 18 RPG befinden, vom
Planungs- und Kompensationsansatz ausdrücklich auszunehmen. Die Auflistung von Aufwertungsmassnahmen (Art. 18bis Abs. 1 Bst. b} soll nicht abschliessend erfolgen. Die Formulierung in Artikel 18bis Absatz 2 «keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen» ist zu überprüfen.
Artikel 16a Absatz 4 und Artikel 4 Absatz 1bis Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) - Landwirtschaft hat Vorrang

Wir unterstützten die Klarstellung, die zusammen mit dem Verweis auf Artikel 104a Bundesverfas-
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sung (BV; SR 101) im Ingress die Prioritäten in der Landwirtschaftszone verdeutlicht. Diese Vorrangregelung kann zum Beispiel dann zum Tragen kommen, wenn gegen landwirtschaftliche Baugesuche
aus Lärm- oder Geruchsgründen Einsprache erhoben wird. Es ist vermehrt festzustellen, dass das
Vorsorgeprinzip gemäss Umweltschutzrecht in seiner heutigen Ausgestaltung die Nutzungsplanung
übersteuert. Ausserhalb des Siedlungsgebiets ist festzustellen, dass die Nutzung von nicht landwirtschaftlichem Wohnraum hoch ist und jährlich weiter zunimmt. Diese nicht landwirtschaftlichen
Wohnbauten stammen teilweise aus dem landwirtschaftlichen Strukturwandel und waren einst zonenkonform. Unter dem Blickwinkel des Vorsorgeprinzips in Bezug auf die Geruchsimmissionen werden sie für die aktiven Landwirtschaftsbetriebe jedoch zu einer Gefahr. Denn im Streitfall ist dieser
sanierungspflichtig, was mitunter die Aufgabe eines Betriebszweigs oder gar die Betriebsaufgabe bedeuten kann . Es ist ein berechtigtes Anliegen, dass diese stossende Situation geklärt wird.
Aus dem Gesetzestext und den Erläuterungen geht nicht klar hervor, inwiefern die Landwirtschaft
mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber der nicht landwirtschaftlichen Nutzung hat. Wir sehen in
der Regelung die Wirkung, dass bei einer Interessenabwägung die landwirtschaftlichen Interessen
entsprechend hoch zu gewichten sind. Es soll deshalb im erläuternden Bericht hervorgehoben werden, dass mit Landwirtschaft die Spannweite von Artikel 1 Landwirtschaftsgesetz (LwG; SR 910 .1) gemeint ist. Zugleich weisen wir darauf hin, dass durch die Schaffung des Absatzes 4 allfällige Ersatzaufforstungen in der Landwirtschaftszone, die als Ausgleich für Rodungen gemäss Artikel 7 Waldgesetz
(WaG; SR 921.0) notwendig werden, nicht behindert oder verunmöglicht werden dürfen.
Um die Vorrangstellung der Landwirtschaft sicherzustellen, begrüssen wir im Grundsatz die Idee hinter der vorgeschlagenen Anpassung des Umweltschutzgesetzes (USG; SR 814.01) . Wir erachten es
jedoch nicht als angebracht, eine Überschreitung der Immissionsgrenzwerte vorzusehen. Damit
würde das sehr bewährte, mehrstufige Grenzwertsystem aus der Umweltschutzgesetzgebung aufgeweicht. Immissionsgrenzwerte stellen gemäss ihrer Definition in Artikel 13 USG die Grenze dar, ab
denen Belastungen schädlich oder lästig sind . Eine gesetzlich vorgesehene Überschreitung der Immissionsgrenzwerte wäre daher sehr problematisch und würde sogar in Konflikt mit Artikel 74 der Bundesverfassung stehen. Zudem würde ein ungünstiges Präjudiz geschaffen, das dann dazu führen
könnte, dass auch in anderen Bereichen die Möglichkeit für Überschreitungen eingefordert würde.
Auf eine gesetzlich vorgesehene Möglichkeit zur Überschreitung der Immissionsgrenzwerte soll daher verzichtet werden. Die Vorrangstellung der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone kann besser sichergestellt werden, wenn sie bereits bei der Festlegung der Immissionsgrenzwerte berücksichtigt wird. Anstelle eines neuen Artikel 4 Absatz 1bis USG schlagen wir daher die Einführung eines
neuen Artikel 13 Absatz 3 vor:

Artikel 13 Absatz 3 USG:
3

Der Bundesrat berücksichtigt bei der Festlegung der Immissionsgrenzwerte in der Landwirtschafts-

zone die Vorrangstellung der Landwirtschaft im Sinn von Artikel 16 RPG.
Ebenfalls aufzunehmen ist der Vorschlag aus dem Entwurf des Bundesrats, wonach Bewilligungen
nach Artikel 24 ff. unter anderem nur unter der Bedingung erteilt werden, dass die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der umliegenden Grundstücke durch die bewilligte Nutzung weder behindert
noch gefährdet wird. Ist diese Voraussetzung nicht mehr gegeben, soll die Bewilligung von Gesetzes
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wegen dahinfallen .
Lagerung, Aufbereitung und Verkauf der betriebseigenen Produkte gehören seit je her zur landwirtschaftlichen Tätigkeit und sind darum zonenkonform . Darüber hinaus ist das heutige Konzept der
nicht landwirtschaftlichen Nebenbetriebe als wertvolles Element der regionalen Wirtschaft und auch
als Bindeglied zwischen Stadt und Land zu sehen. Aus unserer Sicht kann das Konzept de r nicht landwirtschaftlichen Nebenbetriebe auf solche mit engem sachlichem Bezug zum landwirtschaftlichen
Gewerbe eingeschränkt werden. Auf nicht landwirtschaftliche Nebenbetriebe ohne engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe kann im Sinne eine Stärkung des Vorrangs der landwirtschaftlichen Tätigkeit in der Landwirtschaftszone und als Beitrag zum Stabilisierungsziel verzichtet
werden .

Anträge: Es ist im erläuternden Bericht bei Artikel 16 Absatz 4 darauf hinzuweisen, dass sich der Begriff der Landwirtschaft am Auftrag von Artikel 1 LwG ausrichtet. Die vorgeschlagene Regelung von
Artikel 4 Absatz 1bis USG ist durch einen neuen Artikel 13 Absatz 3 USG zu ersetzen, wonach der
Bundesrat bei der Festlegung der Immissionsgrenzwerte in der Landwirtschaftszone die Vorrangstellung der Landwirtschaft im Sinn von Artikel 16 RPG berücksichtigt. Es ist die Bestimmung aufzu-

nehmen, dass Baubewilligungen nach Artikel 24 ff. nur erteilt werden, wenn die landwirtschaftliche
Bewirtschaftung der umliegenden Grundstücke dadurch weder behindert noch gefährdet wird. Ist
diese Voraussetzung nicht mehr gegeben, fällt die Bewilligung von Gesetzes wegen dahin. Anpassung von Artikel 24b: Verzicht auf nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe ohne engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe.
Artikel 24bis

Wir begrüssen die Ausnahmeregelung, wonach Mobilfunkantennen, die der Versorgung des Siedlungsgebiets dienen, auch ausserhalb der Bauzonen errichtet werden können.
Artikel 24ter - Bauten und Anlagen für thermische Netze

Im Fokus der Regelung steht das Ziel, bei Wärmeverbunden möglichst kurze Leitungsnetze zu ermöglichen, auch wenn diese zwecks Erschliessung über nicht Baugebiet führen. Bereits heute werden
Bauten und Anlagen für thermische Netze raumplanerisch ermöglicht. Daher ist eine solche Bestimmung unseres Erachtens eigentlich nicht notwendig.
Um Rechtssicherheit für den Vollzug zu schaffen, sind zumindest die unbestimmten Rechtsbegriffe in
der Raumplanungsverordnung (RPV; SR 700.1} zu erläutern . Unklar ist, unter welchen Umständen
thermische Netze einen Beitrag an die Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien erbringen und sie ausserhalb der Bauzone nötig sind. Ebenso unklar ist, ob unter «thermische Netze» auch
die Produktionsanlagen zu subsumieren sind . Letzteres würde dem Stabilisierungsziel klar entgegenlaufen.

Antrag: Artikel 24ter ist dahingehend zu präzisieren, dass unter «thermischen Netzen» nur der
Transport und nicht auch Produktionsanlagen gemeint sind. Auch wäre zu klären, unter welchen
Umständen thermische Netze einen Beitrag an die Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer
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Energien erbringen und sie ausserhalb der Bauzone nötig sind.
Artikel 24quater - Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen

Die Raumplanungsgesetzgebung wurde in den letzten Jahrzehnten aufgrund teils regionaler Bedürfnisse stetig mit neuen Ausnahmebestimmungen angereichert. Der Paradigmenwechsel, dass die bundesrechtlich zulässigen Ausnahmebestimmungen über einen kantonalen Gesetzgebungsprozess aktiviert werden und sich die kantonalen Parlamente dadurch aktiv mit der Entwicklung des Nichtbaugebiets auseinandersetzen müssen, begrüssen wir. Wir sind dagegen der Ansicht, dass Artikel 24b nicht
in die Aufzählung aufgenommen wird. Aus unserer Sicht geht es darum, der Landwirtschaft als einem
Wirtschaftszweig überall in der Schweiz die gleichen Chancen zu ermöglichen. Natürlich fällt darunter
die uneingeschränkte Ausübung der landwirtschaftlichen Tätigkeit per se, aber auch die Beteiligung
an der regionalen Wirtschaft (z. B. Besenbeizen, Agrotourismus, Hofladen) in der Form der nicht
landwirtschaftlichen Nebenbetriebe mit engem Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe sowie in
Artikel 24b RPG umschrieben.
Der Gesetzesentwurf des Ständerats sieht keine Übergangsbestimmung vor. Ab Inkrafttreten der
neuen Regelung ist die Anwendung von Artikel 24a bis e und 37a RPG per sofort nicht mehr möglich.
Im Sinne der Kontinuität sollte den Kantonen analog zu RPG 1 eine Übergangsfrist von fünf Jahren
eingeräumt werden .
Analog zu Artikel 24quater begrüssen wir grundsätzlich auch die Auseinandersetzung mit den Ausnahmebestimmungen auf kantonalrechtlicher Ebene gemäss Artikel 27a. Im Sinne des einheitlichen Wirtschaftsraums, der auch für die Landwirtschaft gelten muss, die der gleiche Gesetzgeber ja auch kräftig fördert, sollen nicht landwirtschaftliche Nebenbetriebe weiterhin direkt gestützt auf Bundesrecht
bewilligungsfähig sein. Aus diesem Grund ist der Artikel 27a zu korrigieren, indem Artikel 16a nicht in
die Aufzählung aufgenommen wird.
Beide Artikel, Artikel 24quater und Artikel 27a, können Bestimmungen des Bunds für das Bauen ausserhalb der Bauzone in den Kantonen zulassen oder nicht; im ersteren Fall durch Aktivierungen von
Ausnahmebestimmungen, im letzteren durch Ausschluss von Bestimmungen betreffend standortgebundene und zonenkonforme Bauten und Anlagen. Mit Blick auf die Zielsetzung der Vereinfachung
des Raumplanungsgesetzes sollte deren Zusammenführung geprüft werden.

Antrag: Artikel 24 quater soll dahingehend angepasst werden, dass Artikel 24b nicht in die Aufzählung aufgenommen wird. Für die Einführung von Artikel 24quater ist eine Übergangsfrist von fünf
Jahren vorzusehen bei der, analog zu RPG 1, bereits in der Übergangsphase strenge Anforderungen
gelten. Artikel 27a soll dahingehend angepasst werden, dass Artikel 16a nicht in die Aufzählung
aufgenommen wird. Eine Zusammenführung von Artikel 24 quater und Artikel 27a ist zu prüfen.
Artikel 24e Absatz 6 - Hobbytierhaltung

Eine Zielsetzung der Revision ist unter anderem eine Vereinfachung des RPG zu Bauten ausserhalb
der Bauzone . Neben der Tatsache, dass die Erleichterungen für die Hobbytierhaltung nicht im Sinne
des Stabilisierungsziels sind, wird die Vorlage weiter mit einer unnötigen Bestimmung angereichert
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und verkompliziert. Zudem steht ein Wiederaufbau kleiner Nebenbauten, die durch höhere Gewalt
zerstört wurden, teilweise im Widerspruch zu Empfehlungen des Bunds und dem Urner Planungsund Baugesetz (PBG; RB 40.1111) hinsichtlich der Naturgefahrenprävention.

Antrag: Auf die Anpassung von Artikel 24e Absatz 6 ist zu verzichten.
Artikel 24g - Berichterstattung

Die Ausdehnung der Raumbeobachtung auf das Nichtbaugebiet mit Blick auf die Stabilisierungsziele
werden von uns begrüsst. Dabei ist zu beachten, dass die gewählten Indikatoren messbar sein müssen, sich an bestehenden und verfügbaren Daten orientieren oder zumindest an Daten, die mit vernünftigem Aufwand erhoben werden können. Im Sinne einer Dienstleistung des Bunds und der
Gleichbehandlung aller Kantone würden wir es begrüssen, wenn der Bund die massgeblichen Referenzgrössen je Kanton für den definierten Ausgangszustand erheben und für die Weiterführung der
Raumbeobachtung die Methodik in Zusammenarbeit mit den Kantonen festlegt würde (analog zu
den technischen Richtlinien zur Bauzonendimensionierung im Rahmen von RPG 1). Dabei sind allfällige Synergien mit dem Projekt «Monitoring Bauen ausserhalb der Bauzone» der ETH Zürich zu nutzen und die daraus gewonnen kantonalen Erkenntnisse zu berücksichtigen.
Bei der Stabilisierung der Gebäude soll, neben der Anzahl Gebäude, die Summe der Grundrissflächen
aller Gebäude massgebend sein (siehe dazu die Ausführungen zu Art. 1). Diese Grösse bildet das Ziel
der haushälterischen Bodennutzung besser ab . Des Weiteren muss sichergestellt werden, dass bis zur
erstmaligen Berichterstattung das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) nachgeführt ist, ansonsten wäre die Umsetzung der geplanten Berichterstattung gefährdet.

Antrag: Es ist neben der Anzahl Gebäude die Summe der Gebäudegrundrissflächen als Beurteilungsgrösse des Stabilisierungsziels beizuziehen. Bei der Auswahl der Indikatoren berücksichtigt der
Bund die Messbarkeit und das Vorhandensein von verfügbaren Daten. Der Bund definiert den Ausgangszustand und erarbeitet mit den Kantonen zusammen die Methodik für die geforderte Raumbeobachtung.
Artikel 38b - erstmalige Berichterstattung

Die Revision des RPG zieht verschiedene Anpassungsarbeiten auf kantonaler Ebene nach sich (Regelung der Finanzierung der Abbruchprämie, Anpassung des kantonalen Rechts infolge Art.

24quater

und

allenfalls Art. 27a, kantonaler Richtplan infolge Art. 8c), welche mindestens drei Jahre in Anspruch
nehmen werden. Eine erste Berichterstattung nach drei Jahren kommt daher zu früh und wäre noch
nicht aussagekräftig .

Antrag: Die erste Berichterstattung soll nach fünf Jahren (gemäss Art. 24g} erfolgen. Anschliessend
solle die Baß-Berichterstattung mit der bestehenden raumplanerischen Berichterstattung alle vier
Jahre durchgeführt werden. Seitens des Bunds sind die entsprechenden Kriterien dieses Berichts
vorgängig zu definieren.
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Artikel 38c - Übergangsbestimmungen - Folgen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele

Dass der Nichteinhaltung des Stabilisierungsziels Konsequenzen folgen, ist verständlich. Das vorgeschlagene Mass trifft die Landwirtschaft jedoch derart, dass sie ihrem Zweck nicht mehr nachkommen kann und mögliche zwingende betriebliche Entwicklungen versagt werden. Wir beantragen deshalb, dass zonenkonforme Bauten und Anlagen nach Artikel 16a von den geplanten Massnahmen
ausgenommen werden.

Antrag: Artikel 38c Absatz 3 ist dahingehend zu ändern, dass zonenkonforme Gebäude nach Artikel 16a RPG von der Kompensationspflicht ausgenommen sind.
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident, sehr geehrte Ständerätinnen und Ständeräte, sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie
mit vorzüglicher Hochachtung.
Altdorf, 10. September 2021
Im Namen des Regierungsrats
Der Kanzleidirektor

Telefon 055 646 60 11112115

kanton Slarus

ffi

E-Mail: staatskanzlei@gl.ch
www.gl.ch

Regierungsrat
Rathaus

8750 Glarus

Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern

Glarus, 31. August 2021

Vernehmlassung zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Sie gaben uns in eingangs genannter Angelegenheit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und lassen uns gerne wie folgt vernehmen:

Wir schätzen die geleistete Arbeit der verschiedenen Gremien und stellen fest, dass die
UREK-S die lnteressen der Landwirtschaft, des Landschaftsschutzes und der Kantone
gleichermassen berücksichtigt hat. Wir begrüssen insbesondere, dass der Grundsatzder
Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet sowie der Vorrang landwirtschaftlicher Tätigkeiten
gegenüber nicht landwirtschaftlicher Nutzung von Wohnraum gestärkt werden sollen. Auch
die Anpassung von Artikel 4 Absatz 1bi'Bundesgesetz über den Umweltschutz (Vorsorgeprinzip) ist richtig.
lm Sinne einer Anreizstrategie wird eine Abbruchprämie vorgeschlagen. Eine Abbruchprämie
auf illegal errichteten Bauten lehnen wir allerdings ab. Wir würden eine Norm begrüssen, die
es erlaubt, die Grundeigentümer in die Pflicht zu nehmen, auch wenn sie die illegal erstelle
Baute nicht selber erstellt haben. Darunter sollen auch Umnutzungen bei bestehenden Bauten ohne Baugesuch fallen. Wir begrüssen zudem ausdrücklich die Eru,reiterung von Artikel
25 um die Absätze 3 und 4.

lnsgesamt erurrarten wir jedoch Vollzugsprobleme, insbesondere auch für kleinere Kantone
wie den Kanton Glarus, was die Umsetzung des Stabilisierungsziels und des Planungsansatzes betrifft.
Freundliche Grüsse

Für den Regierungsrat

,ffir&'
E-Mail an: info@are.admin.ch

Hansjörg Dürst
Ratsschreiber

KANTON
NIDWALDEN

LANDAMMANN UND
REGIERUNGSRAT

Dorfplatz 2, Postfach I 246, 637 I Stans
Telefon 041 618 79 02, ww.nw.ch

CH-6371 Stans, Dorfp latz 2, Postfach 1246, STK

PER E-MAIL
Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern

Telefon 041 61 I 73 02
staatskanzlei@nw.ch
Stans, 31. August 2021

Teilrevision Raumplanungsgeselz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsi

n

itiative) : Verneh m lassungsverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken lhnen für die Möglichkeit, zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG2) als
indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative "Gegen die Verbauung unserer Landschaft
(Landschaftsinitiative)" Stellung zu nehmen.

Der Kanton Nidwalden begrüsst im Grundsatz die vorgesehene Teilrevision des Raumplader Regierungsrat:
nungsgesetzes, @
Die Stärkung des Trennungsgrundsatzes mit dem Vorrang der landwirtschaftlichen Nut
zung in der Landwirtschaftszone. Durch diese Stärkung kann auch der Druck der Landwirtschaft auf die Waldflächen vermindert werden (Enrrrähnung von Art. 104a BV im lngress des
RPG und Art. 16 Abs. 4).
Die Zielsetzung, die Anzahl Gebäude und die Bodenversiegelung im Nichtbaugebiet langfristig zu stabilisieren (Stabilisierungsziel Art. 1 und 3), wobei das Stabilisierungsziel klar zu
definieren ist, damit die Zielerreichung mit vertretbarem Aufwand gemessen werden kann
und bei Bedarf weitergehende Massnahmen eingeleitet werden können.

Den Grundsatz der flächensparenden Bauweise. Eine Beschränkung auf das (rechtlich)
Notwendige wie im erläuternden Bericht ausgeführt, geht für uns jedoch zu weit. Als Beispiele seien Tierschutz und Tierurrohl erwähnt. Die Tierschutzgesetzgebung gibt das minimale Mass vor (2.8. für Stallmasse oder Auslaufflächen). Anderseits wünschen die Konsumenten eine Erhöhung des Tierwohls, weshalb zahlreiche Labels und auch
Direktzahlungsprogramme des Bundes über diese Minimalmasse hinausgehen.

Die Möglichkeiten auf kantonale und regional/lokale Eigenheiten spezifisch einzugehen,
Stichwort "Planungsansatz in der Nichtbauzone mit zu kompensierender Nutzung" (Art. 8c,
18bis, 24quatut, 27a), wobei der Trennungsgrundsatz von Baugebiet und Nichtbaugebiet nicht
unterlaufen werden darf und eingehalten bleiben muss.

Die Kompetenznorm für die Kantone, bei illegalen Bauten konsequent durchgreifen zu können (Art. 25 Abs. 3 und 4).
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Die Bestimmung, dass Bauten und Anlagen für die Gewinnung von Energie aus Biomasse
auf einem Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform sind, auch für die Verarbeitung von Biomasse von Betrieben in der Umgebung, z.B. zur besseren Ausschöpfung des Holzenergiepotenzials (Art. 16a Abs. lbis und 2).
Die Bestimmung, dass thermische Netze zur Versorgung der Baugebiete auch ausserhalb

der Bauzonen erstellt werden dürfen, sofern sie einen Beitrag zur Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien erbringen (Art. 24ter). Wobei dieser Artikel einen weiteren Ausnahmetatbestand beschreibt und dem Ziel einer Vereinfachung des RPG entgegensteht.

Den Paradigmenwechsel, dass die bundesrechtlich zulässigen Ausnahmebestimmungen
zum Bauen ausserhalb der Bauzonen (Art. 24a-e) über einen kantonalen Gesetzgebungsprozess aktiviert werden und sich die kantonalen Parlamente, im Kanton Nidwalden der
Landrat, aktiv mit der Entwicklung des Nichtbaugebietes auseinandersetzen können und
müssen (Art. 24quater).
Daraus folgernd stellt der Regierungsrat des Kantons Nidwalden die nachfolgenden Anträge:

Art. 1 Abs. 2 Bst. bt"'qnd

[ouater

a) Das Stabilisierungsziel ist klar zu umreissen, damit die Zielerreichung mit vertretbarem Aufwand gemessen werden kann und weitergehende Massnahmen eingeleitet werden können. Das Stabilisierungsziel soll auf die Gebäudefläche und die versiegelte Fläche insgesamt Bezug nehmen.

b) Den Kantonen ist ein klarer Rahmen mit auf den Weg zu geben; diese haben entsprechende gesetzliche Grundlagen für die Erreichung des Stabilisierungsziels zu schaffen.

c)

ln der Landwirtschaft soll das Stabilisierungsziel mittels Kaskade erzielt werden. Umbauten

und Ersatzbauten sollen Neubauten vorgezogen werden.

d) Der Referenzzustand des Stabilisierungszieles soll in der Vergangenheit liegen (2.8. 1. Januar des Jahres des Parlamentsbeschlusses).

e) Die landwirtschaftliche Nutzung in den Sömmerungsgebieten sind vom Stabilisierungsziel
auszunehmen, hingegen sind die restlichen Alpenräume dem Stabilisierungsziel zu unterstellen. Gerade die Alpen sind in vielen Gebieten noch vielweniger mit Bauten und Anlagen
belastet als das Talgebiet. Umso mehr muss das Stabilisierungsziel auch dort gelten.

f)

Nach der Gesetzesrevision erarbeiten Bund und Kantone gemeinsam und verbindlich die
Operationa isierung der revid ierten bzw, neuen Gesetzesartikel.
I

Art. 3 Abs. 2 Bst. abi"
g) Die Ausführungen im erläuternden Bericht zur Dimensionierung der landwirtschaftlichen
Bauten und Anlagen auf das Notwenige sind anzupassen. Der Rechtsbegriff "flächensparend" soll ein Mehrmass für das Tienvohl und die landwirtschaftlichen Gerätschaften berücksichtigen.

Art.24b
h) Verzicht auf nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe ohne engen sachlichen Bezug zum
landwirtschaftlichen Gewerbe (Kommentar: Dies stärkt den Vorrang der landwirtschaftlichen Tätigkeit in der Landwirtschaftszone und leistet einen nicht unwesentlichen Beitrag
zum Stabilisierungsziel).
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Kritisch und ablehnend beurteilt der Regierungsrat die folgenden Themen und Bestimmungen
Der Anreiz der Abbruchprämie (Art. 5 Abs. 2bi', 2t"'und 2quater) ist für die Zielerreichung zu
schwach. Die Abbruchprämie setzt zudem falsche Anreize, indem dadurch die Neubautätigkeit ausserhalb der Bauzonen gefördert wird. Besonders stossend und nicht nachvollziehbar ist der Vorschlag, dass bei Bauten und Anlagen mit landwirtschaftlicher Nutzung
auch im Falle von Ersatzbauten für Abbrüche die Abbruchprämien geltend gemacht werden
können. Grundsätzlich sollen bei einem Ersatzbau keine Abbruchprämien geleistet werden.

Das vorgeschlagene Finanzierungsmodell der Abbruchprämien (Art. 5 Abs. 2bi", 2t"' und
2quater) wird abgelehnt, weil es sich ausschliesslich auf die Mehnruertabgabe stützt. Die Mehrwertabgabe ist für die Anliegen in der Bauzone ausgerichtet (v.a. Finanzierung von entschädigungspflichtigen Rückzonungen). Zudem stehen dem Kanton Nidwalden für die Finanzierung der Abbruchprämien über die Mehrwertabgabe wegen den geringen
Einnahmen kaum ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung. Der Bund muss sich in jedem Fall an der Finanzierung der Abbruchprämie mit mindestens 50% beteiligen, die restlichen Kosten verbleiben den Kantonen. Wie sie diese umsetzen, soll den Kantonen überlassen sein.
Die Vernehmlassungsvorlage sieht keine Übergangsbestimmung vor. Ab lnkrafttreten der
neuen Bestimmungen ist die Anwendung von Art.24a-e (Ausnahmeartikel für das Bauen
ausserhalb der Bauzonen) und 37a RPG (vorübergehende Nutzungszonen) per sofort nicht
mehr möglich (weil diese über einen kantonalen Gesetzgebungsprozess zuerst aktiviert
werden müssen). lm Sinne der Kontinuität muss den Kantonen analog zu der Teilrevision
RPGl (Siedlung) eine Übergangsfrist eingeräumt werden.

Von einer Anderung der Umweltschutzgesetzgebung (Minderheitsantrag UREK-S, RPG
Art. 4 Abs. 1bi') hinsichtlich tolerierbarer lmmissionsgrenzwertüberschreitungen verursacht
durch die Landwirtschaft ist abzusehen. Die Wohnbevölkerung in der Landwirtschaftszone
hat dasselbe Anrecht auf Schutz vor übermässigen lmmissionen und deren Gesundheit,
wie die übrige Bevölkerung.
Die Revision des Raumplanungsgesetzes zieht verschiedene Anpassungsarbeiten auf kantonaler Ebene nach sich (Regelung der Finanzierung der Abbruchprämie, Anpassung des
kantonalen Rechts infolge ff;{. l4ouater und allenfalls Art, 27a, kantonaler Richtplan infolge
Art. 8c), welche mindestens drei Jahre in Anspruch nehmen werden. Eine erste Berichterstattung nach drei Jahren kommt daher zu früh und wäre noch nicht aussagekräftig.
Der beschriebene Mechanismus beim Verfehlen der Stabilisierungsziele mit Nachjustierung
mittels weitreichenden Massnahmen ist sehr kompliziert (Art. 38c). Er ist zu vereinfachen
und grundsätzlich auf einen fixen Zeitraum festzulegen (2.8. 10 Jahre), innerhalb dessen
das Stabilisierungsziel erreicht werden muss. Vorgängig sind Massnahmen vorzusehen,
falls das Ziel nicht erreicht werden kann. Für die Durchsetzung im Einzelfall braucht es eine
gesetzliche Grundlage und nicht einen Richtplaneintrag.

Aus raumplanerischer Sicht sollten die Stabilisierungsziele grundsätzlich auch für kantonale
und nationale Verkehrsanlagen, Energieanlagen sowie für den Flächenverbrauch für Bauten und Anlagen nach Artikel 16a (zonenkonforme landwirtschaftliche Bauten und Anlagen)
gelten, einzig bei allfälligen Massnahmen ist eine Unterscheidung zu treffen (vgl. nachfolgende Bemerkung). Diese könnten aufgrund der langfristigen Verkehrs- und Energiepolitik
sowie der Landwirtschaftspolitik spezifisch und etwas weniger streng definiert werden. Zusätzlicher Flächenverbrauch kann nur erfolgen, wenn er aufgrund der langfristigen Verkehrs- und Energiepolitik sowie der Landwirtschaftspolitik spezifisch gerechtfertigt wird.
Dass der Nichteinhaltung des Stabilisierungszieles Konsequenzen folgen, ist verständlich.
Das vorgeschlagene Mass trifft die Landwirtschaft jedoch derart, dass sie ihrem Zweck nicht
mehr nachkommen kann und mögliche zwingende betriebliche Entwicklungen versagt werden. Zonenkonforme Bauten und Anlagen nach Art. 16a sollen daher von den geplanten
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Massnahmen (im Falle einer Nichteinhaltung des Stabilisierungszieles) ausgenommen werden.

Die Ausdehnung der Raumbeobachtung auf das Nichtbaugebiet zur Operationalisierung
der Stabilisierungsziele (Berichterstattung nach Art. 249)wud zwar begrüsst. Dabei ist aber
zu beachten, dass die gewählten lndikatoren messbar sein müssen, sich an bestehenden
und verfügbaren Daten orientieren oder zumindest an Daten, die mit vernünftigem Aufwand
erhoben werden können. lm Sinne einer Dienstleistung des Bundes und der Gleichbehandlung aller Kantone würden wir es begrüssen, wenn der Bund die massgeblichen Referenzgrössen je Kanton für den definierten Ausgangszustand erheben und für die Weiterführung
der Raumbeobachtung die Methodik in Zusammenarbeit mit den Kantonen festlegt würde
(analog zu den technischen Richtlinien zur Bauzonendimensionierung im Rahmen von
RPGl ).
Daraus folgernd stellt der Regierungsrat des Kantons Nidwalden die nachfolgenden Anträge:

Art. 5 Abs.

2bi", 2t"t

und

2quater

i)

Auf die Entrichtung einer Abbruchprämie ist bei einem geplanten Ersatzbau (auch für Bauten und Anlagen mit landwirtschaftlicher Nutzung), bei illegalen Bauten und bei Bauten, für
die bereits rechtskräftig ein Abbruch vorgesehen ist, zu verzichten.

j)

Auf die Finanzierung über die Mehrwertabgabe ist zu verzichten. Der Bund muss sich in
jedem Fall an der Finanzierung der Abbruchprämie mit mindestens 50% beteiligen, die restlichen Kosten übernehmen die Kantone. Wie sie diese umsetzen, soll den Kantonen überlassen sein.

{pf.

24auater

k) Für die Einführung von Art. 2{quater ist eine Übergangsfrist von fünf Jahren vorzusehen bei
der, analog zu RPG1, bereits in der Übergangsphase strenge Anforderungen gelten.

Art.24g

l)

Es ist neben der Anzahl Gebäude die Summe der Gebäudegrundrissflächen als Beurteilungsgrösse des Stabilisierungsziels beizuziehen.

m)Auf die nutzungsdifferenzierte Erhebung der versiegelten Flächen ist zu verzichten.

n) Bei der Auswahl der lndikatoren berücksichtigt der Bund die Messbarkeit und das Vorhandensein von verfügbaren Daten.

o) Der Bund definiert den Ausgangszustand und erarbeitet mit den Kantonen zusammen die
Methodik für die geforderte Raumbeobachtung.

Art.38b
p) Die erste Berichterstattung soll nach fünf Jahren (gemäss Art. 24g) erfolgen. Anschliessend
solle die BaB-Berichterstattung (Nichtbaugebiet) mit der bestehenden raumplanerischen
Berichterstattung alle vier Jahre durchgeführt werden.

q) Seitens des Bundes sind die entsprechenden Kriterien dieses Berichts vorgängig zu definieren.

Art.38c

r)

Die Regelung im Falle der Verfehlung des Stabilisierungszieles ist zu überarbeiten.

s) Für die kantonalen und nationalen Verkehrsanlagen, Energieanlagen und die Landwirtschaft sind wen ger strenge Stabi isieru n gsziele vorzusehen.
i

t)

I

Zonenkonforme Bauten und Anlagen nach Art. 16a sind von Art. 38c Abs, 3 auszunehmen.
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Art. 4 Abs. 1bi" Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG)
u) Von einer Anderung der Umweltschutzgesetzgebung hinsichtlich der lmmissionsgrenzwerte ist abzusehen.
Der Regierungsrat beantragt die folgenden Themen und Bestimmungen neu oder verstärkend
aufzunehmen:

-

-

Der Beitrag der Landwirtschaft zum Ziel der Stabilisierung der Anzahl Bauten und Bodenversiegelungsfläche soll primär durch die Einforderung des Prinzips "alt vor neu" erfolgen.
Der Bauherr müsste auf Stufe Baubewilligung darlegen, ob seine Bedürfnisse mittels eines
Um- oder Ersatzbaues bei vertretbaren finanziellen Folgen ebenfalls befriedigt werden
könnten. Der Grundsatz "Umbauten und Ersatzbauten vor zusätzlichen Neubauten" ist neu
aufzunehmen.
Der Aspekt der baukulturellen Stärkung des Gebietes ausserhalb der Bauzone fehlt vollständig. Eine gute Baukultur ist identitätsstiftend und ein grosser Beitrag an eine qualitätsvolle Landschaftsentwicklung. Siedlungen Bauten und Anlagen müssen sich nach Art. 3
RPG in die Landschaft einordnen. Diese Einordnung soll unter Gewährung einer hohen
Baukultur erfolgen. Geringfügige Anpassungen der Planungsgrundsätze könnten dieses
Manko beheben.

Daraus folgernd stellt der Regierungsrat des Kantons Nidwalden die nachfolgenden Anträge:

Art. 3 Abs. 2 Bst.

abi"

und Abs. 5

v) Das Thema Baukultur ist in den Planungsgrundsätzen zu berücksichtigen.
Art. 16 Abs. 4
w) Der Artikel ist mit dem Grundsatz: "Umbauten und Ersatzbauten vor zusätzlichen Neubauten" zu ergänzen.

Abschliessend gilt es festzuhalten, dass die Vorlage neue Aufgaben für die Kantone vorsieht,
die nicht mit den bestehenden Ressourcen alleine zu bewältigen sind. Diese teilen sich auf
Gesetzgebungsaufgaben, Planungsaufgaben und wiederkehrenden Vollzugsaufgaben (u.a.
Berichterstattung und Aufsichts- und Oberaufsichtsfunktionen). Die Umsetzung von RPG2
wird mit einem erhöhten Venrualtungsaufwand verbunden sein.

Freundliche Grüsse
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revision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitia-

tive) : Vernehmlassu ngsantwort

Sehr geehrte Frau Dr. Lezzi
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 21. Mai 2O2l wurden die Kantone von der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates (UREK-S) zur Vernehmlassung des überarbeiteten Gesetzesentwurfs zur 2. Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG 2) ei;Tgeladen, wofür
wir bestens danken. Die Kommission hat die Vorlage des Bundesrats vom 31. Oktober 2018 mit
dem Ziel überarbeitet, die Komplexität der vorgeschlagenen Massnahmen zu reduzieren und wesentliche Anliegen der eidgenössischen Volksinitiative <Gegen die Verbauung unserer Landschaft
(Landschaftsinitiative)> aufzunehmen. Der vorliegende Gesetzesentwurf soll der lnitiative als indirekter Gegenvorschlag gegenübergestellt werden.
Der Regierungsrat hat sich bereits 2015 und 2017 zu RPG 2 geäussert. Während die Haltung zu
den vorgeschlagenen Bestimmungen 2015 komplett ablehnend war, konnte der Regierungsrat den
zweiten Entwurf 2017 wenigstens teilweise gutheissen. Als kritisch und schwierig umsetzbar sah
der Regierungsrat insbesondere den Planungs- und Kompensationsansatz. Gegenüber dem bundesrätlichen Gesetzesentwurf hat die Kommission insbesondere das Planungsiiel und den Planungsgrundsatz der Stabilisierung der Gebäudezahl und der Bodenversiegelung, die Einführung
einer Abbruchprämie bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen, einen Monitoring- und Berichtserstattungsauftrag zut Erreichung des Stabilisierungsziels sowie Regelung zu den Konsequenzen einer Verfehlung des Stabilisierungsziels eingeführt. Hinzu kommen
weitere Ausnahmebestimmungen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen.
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Allgemeine Bemerkungen
Grundsätzlich begrüsst werden aus Sicht des Regierungsrates das Definieren eines Stabilisierungsziels, die Möglichkeiten auf kantonale Eigenheiten spezifisch einzugehen und die Kompetenznorm für die Kantone, bei illegalen Bauten konsequent durchgreifen zu können.
Der Planungsansatz in der Nichtbauzone mit zu kompensierender Nutzung wird nach wie vor kritisch beurteilt. Er kommt der Forderung nach mehr Spielräumen für die Kantone zwar entgegen.
Die Regelung wurde rlach Einschätzung des Regierungsrats gegenüber dem Vorschlag des Bundesrates vom 31. Oktober 2018 aus raumplanerischer Sicht jedoch verschlechtert. Da der Umfang
der zu leistenden Kompensations- und Aufirvertungsmassnahmen und das Verhältnis dieser zu einander nicht geklärt ist, besteht die Gefahr der Unterlaufung des Trennungsgrundsatzes zwischen
Bau- und Nichtbaugebiet. So ist beispielsweise die Erstellung neuer ganzjährig bewohnter nichtlandwirtschaftlicher Bauten grundsätzlich nur möglich, wenn genügend Kompensationsmassnahmen geleistet werden.
Eine grosse Schwäche ortet der Regierungsrat auch in der vorgesehenen Umsetzung des Stabilisierungsziels an Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen. Dabei ist folgender Mechanismus
vorgesehen: Die Anzahl Gebäude und die versiegelte Siedlungsfläche (exkl. versiegelte Flächen
der Landwirtschaft, Energieanlagen sowie Strassen von Bund und Kantonen) sind zu stabilisieren.
Dies soll mittels Anreiz einer Abbruchprämie erfolgen. Die Finanzierung der Abbruchprämie soll
primär über die Mehnryertabgabe der Kantone geschehen. Beiträge des Bundes sind möglich. Die
Entwicklung der Anzahl Bauten und versiegelten Flächen wird einem Monitoring der Kantone untennrorfen. Wird das Stabilisierungsziel bis 8 Jahre nach Beschluss über die Vorlage nicht erreicht,
müssen die Kantone ihre Richtpläne anpassen und weitergehende Massnahmen definieren. Sollte
die Richtplananpassung nicht bis 11 Jahre nach Beschluss über die Vorlage vorliegen, gilt es jede
zusätzliche Baute oder Anlage zu kompensieren. Die Stabilisierungsziele sind dann bis spätestens
nach 16 Jahren zu erreichen. Der Regierungsrat ortet konkret folgende Schwächen:
Das Stabilisierungsziel ist nicht klar umrissen. Es stellt sich daher die Frage, wie die Zielerreichung gemessen und gestützt darauf weitergehende Massnahmen eingeleitet werden sollen.
Aus diesem Grund vermissen wir die Beseitigungspflicht von nicht mehr benötigten Bauten und
Anlagen.
Die Differenzierung zwischen landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen versiegelten
Flächen ist nicht möglich. Es fehlt nicht nur an den Daten, sondern auch an der Methodik einer
entsprechenden Datenerhebung.
Der Anreiz der Abbruchprämie ist für die Zielerreichung zu schwach. Das Bevölkerungswachstum und die Entwicklung der Landwirtschaft halten die Nachfrage nach neuen Bauten ausserhalb der Bauzone hoch. Diesem Druck vermag die Abbruchprämie nicht allein standzuhalten.
Die Venruendung der Mehnuertabgabe zur Finanzierung der Abbruchprämie geht zu Lasten der
Innenentwicklung, einem erklärten Ziel von RPG 1, und wird voraussichtlich die in einigen Kantonen bestehenden Finanzierungskonzepte noch mehr strapazieren.
Die allenfalls im Richtplan vorgesehenen weiteren Massnahmen werden zwangsläufig ins
Grundeigentum eingreifen müssen. Dies erfordert eine gesetzliche Grundlage.
Die Vorlage lässt auch die Chance aus, Regelungen zur Baukultur und zur Einpassung von Neubauten in die Landschaft einzuführen, welche teilweise Gegenstand der Landschaftsinitiative, des
Entwurfs der Teilrevision des NHG sind sowie im Landschaftskonzept Schweiz postuliert wird.
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Abschliessend gilt es festzuhalten, dass die Vorlage neue Aufgaben für die Kantone vorsieht, die
nicht mit den bestehenden Ressourcen alleine zu bewältigen sind. Diese teilen sich auf Gesetzgebungsaufgaben, Planungsaufgaben und wiederkehrende Vollzugsaufgaben (inklusive Aufsichtsfunktionen) auf.
Anträqe:
1. Das Stabilisierungsziel sei klar zu umreissen.
2. Die in der Vorlage dargestellte Umsetzungsstrategie zwecks Erreichung des Stabilisierungsziels sei zu optimieren. Den Kantonen sei ein klarer Rahmen mit auf den Weg zu geben.
3. Betreffend Planungs- und Kompensationsansatz sei der Vorschlag des Bundesrates vom
31. Oktober 2018 zu übernehmen und zusätzlich rechtlich sicherzustellen, dass Neubauten für
nicht-landwirtschaftliches Wohnen ausserhalb der Bauzonen ausgeschlossen sind.
4. Das Thema Baukultur sei in den Planungsgrundsätzen zu berücksichtigen.

Zu den einzelnen Artikeln
Art. I Abs. 2 Bst. bt"'und bquater
Das Stabilisierungsziel ist sehr wichtig, um die weitere Zersiedlung unserer <Landschaft> zu bremsen. Allerdings ist das Ziel zu wenig klar definiert, und die Vorlage vermag nicht klar aufzuzeigen,
wie das Stabilisierungsziel auf kantonaler Ebene umgesetzt werden soll.

Aus Sicht des Kantons Basel-Landschaft hängt die Belastung des Nichtbaugebietes weniger von
der Anzahl der Gebäude, als viel mehr vom Flächenverbrauch und der Nutzung der Gebäude ab
Entsprechend muss sich das Stabilisierungsziel nicht nur auf die Anzahl Bauten, sondern zumindest auch auf deren Grundfläche beziehen.
Der ständerätliche Vorschlag sieht vor, dass bei Nichterreichen des Stabilisierungsziels durch die
Kantone verschärfende Massnahmen getroffen werden müssen. lm Sinne der Rechtssicherheit
und der rechtsgleichen Behandlung ist es unablässig, dass die Zielsetzung ab lnkrafttreten der Gesetzesbestimmung bekannt und auch messbar ist, was voraussetzt, dass die benötigten Daten im
Rahmen der Raumbeobachtung in der erforderlichen Qualität erfasst werden können. Dies erscheint uns für die versiegelten Flächen, differenziert nach landwirtschaftlicher und nichtlandwirtschaftlicher Nutzung, nicht zuzutreffen. Auf die Differenzierung ist zu verzichten. Dieser Verzicht ist
auch angezeigt, da die Landwirtschaft nachweislich einer der wichtigsten Treiber für den Landverbrauch selber ist.
Wir schlagen vor, dass der Bauherr auf Stufe Baubewilligung darlegen muss, ob seine Bedürfnisse
mittels eines Um- oder Ersatzbaues bei vertretbaren finanziellen Folgen ebenfalls befriedigt werden könnten.
Es ist zu überprüfen, ob es nicht zielführender ist, die befestigten Flächen anstatt der versiegelten
Flächen als Bezugsgrösse zu riehmen. Für die natürlichen Funktionen mag die Versieglung zwar
eine grössere Auswirkung haben als die blosse Befestigung. Dennoch sind auch befestigte Flächen im Sinne der amtlichen Vermessung Anlagen, und sie werden in der Landschaft teilweise
ähnlich wahrgenommen. Wird dennoch an der Versiegelung festgehalten, ist zu präzisieren, was
unter Versiegelung verstanden wird, auch im Hinblick auf das entsprechende Monitoring und die
dafür erforderlichen bar. vorhandenen Daten.
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Nicht nachvollziehbar ist zudem die Beschränkung des Stabilisierungsziels auf das ganzjährig bewirtschaftete Landwirtschaftsgebiet. Gerade die Alpen sind in vielen Gebieten noch viel weniger
mit Bauten und Anlagen belastet als das Talgebiet. Umso mehr muss das Stabilisierungsziel auch
dort gelten.
Mit Blick auf die erforderlichen Abbrüche von bestehenden Objekten muss Art.24a in Frage gestellt werden. Dieser dürfte die Bereitschaft der Eigentümer zur Freigabe nicht mehr benötigtär
Bauten und Anlagen aus wirtschaftlichen Uberlegungen im Wege stehen. Wer bricht schon freiwillig eine Baute ab, die lukrativ zum Einstellen von Camper vermietet werden kann. Auf der anderen
Seite ist zu bedenken, dass ein Zweckänderungsverbot zu unnötigen Leerständen und langsamen
Verlotterung der Gebäude führen würde.
Der massgebende Referenzzustand bezieht sich auf den Tag des abschliessenden Parlamentsbeschlusses zur Revision des RPG. Wir unterstützen den Vorschlag, dass dieser nicht in der Zukunft
liegen darf. Der Einfachheit halber und im Sinne der Verhinderung von Umgehungen sollte dieser
sogar in der Vergangenheit liegen.
Anträqe:
5. Das Stabilisierungsziel habe auf die Fläche befestigter Anlagen gemäss amtlicher Vermessung
oder zumindest der Gebäudeflächen Bezug zu nehmen.
6. Auf Ausnahmen für das Sömmerungsgebietes, sei zu verzichten.
7. ln der Landwirtschaft soll das Stabilisierungsziel mittels Kaskade erzielt werden. Umbauten
und Ersatzbauten sollen Neubauten vorgezogen werden.

Art. 3 Abs. 2 Bst. abi" und Abs.

5

Der neue Planungsgrundsatz, wonach Bauten und Anlagen in einer flächensparenden, die Bodenversiegelung auf das notwendige Mass begrenzenden Weise ausgeführt wird, ist zu begrüssen.
Da Art. 3 nicht nach verschiedenen Bauzonen unterscheidet, gilt dieser Grundsatz für das Baugebiet und Nichtbaugebiet. Dies sollte in den Erläuterungen explizit festgehalten werden.
ln den Erläuterungen ist der Begriff <flächensparend> zu präzisieren. Ausserhalb der Bauzonen
darf der Begriff nicht so ausgelegt werden, dass er sich auf die Minimalmasse der Tierschutzgesetzgebung bezieht. Es soll ein Mehrmass für das Tienrohl berücksichtigt werden
Der Aspekt der baukulturellen Stärkung des Gebietes ausserhalb der Bauzone fehlt vollständig.
Eine gute Baukultur ist identitätsstiftend und ein wesentlicher Beitrag an eine qualitätsvolle Landschaftsentwicklung. Siedlungen, Bauten und Anlagen müssen sich nach Art. 3 Bst. b RPG in die
Landschaft einordnen. Diese Einordnung soll unter Gewährung,einer hohen Baukultur erfolgen.
Anträqe:
8. Mittels Anpassung der Erläuterungen sei klarzustellen, dass der neue Planungsgrundsatz für
das Baugebiet und das Nichtbaugebiet gelte.
9. Art. 3 Bst. b sei für Baubewilligungen ausserhalb der Bauzonen mit dem Postulat nach einer
hohen Baukultur und insbesondere der Einpassung neuer Gebäude in die Landschaft zu ergänzen.
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Art. 5 Abs. 2bi", 2tet,2quatet
Es ist nachvollziehbar, dass das Stabilisierungsziel aufgrund weiterer, künftiger Nutzerbedürfnisse
nur unter lnkaufnahme des Abbruchs bestehender, nicht mehr benötigter Gebäude erfolgen kann.
Ob das Anreizsystem alleine genügt, wird bezweifelt. Unabhängig davon weist die Bestimmung
gewisse Mängelauf.
Die Förderung des Abbruchs betrifft als schützenswert inventarisierte sowie landschaftsprägenden
Bauten, welche (noch) nicht geschützt sind. Dies läuft den Anliegen von Landschaftsschutz und
guter Baukultur zuwider. Eine Abbruchprämie für illegale Bauten und Bauten, für die rechtskräftig
ein Abbruch vorgesehen ist, würde ausserdem falsche Zeichen setzen. Schliesslich schwächt die
Finanzierung über die Mehnruertabgabe die Raumplanung innerhalb der Bauzone und ist im Kanton Basel-Landschaft aufgrund fehlender Einnahmen gar nicht möglich. Dass die Kantone dann
aber die Abbrüche mit allgemeinen Finanzmitteln abzugelten haben, wird seitens des Regierungsrats als stossend empfunden.
Anträqe:
10. Auf die Entrichtung einer Abbruchprämie sei bei illegalen Bauten und bei Bauten, für die bereits rechtskräftig ein Abbruch vorgesehen ist, zu verzichten.
11. Eventualiter: Die Finanzierung der Abbruchprämie ist andenrveitig als über die Mehrwertabgabe
zu regeln (Vollständige Finanzierung über Bund oder bspw. neuer Abgabetatbestand für Bauten ausserhalb der Bauzone).
12. Der Weg des Festlegens allfälliger weitergehender Massnahmen bei Nichterreichung des Stabilisierungsziels sei zu prüfen, z. B. über die bundesrätliche Verordnung.

Art.8c
Der Planungs- und Kompensationsansatz wird seitens des Kantons Basel-Landschaft vor dem
Hintergrund des Trennungsgrundsatzes von Bauzonen und Nichtbauzonen kritisch hinterfragt. Die
Vorlage ist daher so auszugestalten, dass die Einhaltung des Trennungsgrundsatzes garantiert
wird. Zum einen ist sicherzustellen, dass Neubauten für nichtlandwirtschaftliches Wohnen explizit
ausgeschlossen werden. Alternativ ist der Begriff <substanzielle Kompensations- und Aufirvertungsmassnahmen>> zu konkretisieren und schärfen. Es ist auch in Bezug auf die Planungssicherheit der Kantone wichtig, die Anforderungen an die Kompensation und Aufiruertung mit genügender
Bestimmtheit zu kennen. Ebenso gilt es zu klären, was unter dem Begriff <in bestimmten Gebieten> verstanden wird. Die Vorlage des Bundesrates vom 31. Oktober 2018 war bezüglich Planungs- und Kompensationsansatz klarer und wird vom Regierungsrat favorisiert.

Art. 8c Abs. l bis wird abgelehnt. Sollte in einzelnen Regionen die Umnutzung nicht mehr benötigter
landwirtschaftlicher Bauten zurWohnnutzung in ein regionales Konzept passen, kann dies über
den Planungs- und Kompensationsansatz geregelt werden. Generell angewendet würde diese Bestimmung dem Stabilisierungsziel klar entgegenlaufen. Art. 8c Abs. lbis ist ein Sonderfall von
Abs. 1 und in diesem bereits subsumiert. lm Sinne der Vereinfachung des Gesetzestextes kann
auf Abs. 1bi' verzichtet werden.
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Anträqe:
13. Der Planungs- und Kompensationsansatz richte sich an der Vorlage des Bundesrates vom 31.
Oktober 2018 (Art. 8c und 18a) aus. Zusätzlich ist rechtlich sicherzustellen, dass Neubauten
für nicht-landwirtschaftliches Wohnen ausserhalb der Bauzonen ausgeschlossen sind.
14. Eventualantrag: Der Planungs- und Kompensationsansatz sei mittels Klärung der Begriffe
<substanzielle Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen> und <in bestimmten Gebieten>
zu schärfen und mit der Forderung zu ergänzen, dass keine grösseren und störenden Nutzungen im bestimmten Gebiet zulässig sind (2. B. Ergänzung von Abs. 2).
15. Art. 8c Abs. 1bi'sei ersatzlos zu streichen.

Art. 18 Abs. 1, lbis und

2

Die Ausweitung des Planungsansatzes im Nichtbaugebiet wird mit dem Vorbehalt einer nicht flächendeckenden Anwendung begrüsst. Der Planungsansatz soll auf klar begrenzte in sich eine Ein-

heit bildende Gebiete beschränkt sein. Der Regierungsrat unterstützt den Ansatz, dass an standortgebundene Nutzungen weniger hohe Anforderungen gestellt werden als an nicht standortgebundene Nutzungen.

Art. l gbis
Art. 18bis entspricht im Grundsatz der langjährigen Forderung der Kantone, auf die regionalen Eigenheiten vermehrt Rücksicht zu nehmen, nicht die ganze Schweiz über einen Leisten zu schlagen und damit die starren, sehr detaillierten und komplexen Bundesregeln nach Vornahme einer
entsprechenden Planung zu lockern. Art. 18bis wird entsprechend im Grundsatz begrüsst. Wie bereits zu Art. 8c ausgeführt, sind die in Abs. 1 Bst. a geforderten Massnahmen im Sinne der Planungssicherheit zu schärfen und sie müssen so streng sein, dass der Trennungsgrundsatz gewährleistet ist. Neubauten für nichtlandwirtschaftliches Wohnen sind auszuschliessen.
Anträqe:
,16. Vergleiche Anträge zu Art. 8c

Art. 16 Abs. 4 und Art. 4 Abs.

1bi" Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG)
Gemäss Erläuterungsbericht kann diese Vorrangregelung beispielsweise dann zum Tragen kommen, wenn gegen landwirtschaftliche Baugesuche aus Lärm- oder Geruchsgründen Einsprache
erhoben wird. Sie verlangt, dass in solchen Konfliktfällen der Landwirtschaft Vorrang gewährt wird,
soweit das Umweltschutzrecht dies zulässt. Diese Vorrangregelung (bzw. Vorwegnahme der Gewichtung in einer lnteressenabwägung) soll nur für Konfliktfälle innerhalb der Landwirtschaftszone
gelten. Sind nahegelegene Bauzonen von landwirtschaftlich bedingten Lärm- und Geruchsemissionen betroffen, soll nach wie vor eine Güter- und lnteressenabwägung durch die zuständigen kantonalen und kommunalen Vollzugs- und Entscheidungsbehörden im Rahmen der Genehmigungsverfahren und Rechtsmittelinstanzen vorgenommen werden. Dies in Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten und in Kenntnis der lokalen Befindlichkeiten.

Anträqe:
17.lm Erläuterungsbericht zu Art. 16 Abs. 4 RPG bzw. Art. 4 Abs. lbis USG ist zu betonen, dass es
sich hierbei nur um Konfliktfälle innerhalb der Landwirtschaftszone handelt.
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Art.24t"
lm Fokus der Regelung steht das Ziel, bei Wärmeverbunden möglichst kurze Leitungsnetze zu ermöglichen, auch wenn diese zwecks Erschliessung über Nichtbaugebiet führen. Unklar ist, unter
welchen Umständen thermische Netze einen Beitrag an die Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien erbringen und sie ausserhalb der Bauzone nötig sind. Ebenso unklar ist, ob
unter <thermische Netze> auch die Produktionsanlagen zu subsumieren sind. Letzteres würde
dem Stabilisierungsziel klar entgegenlaufen.
Anträoe:
18. Art. 241"' sei dahingehend zu präzisieren, dass unter <thermischen Netzen> nur der Transport
und nicht auch Produktionsanlagen gemeint sind. Auch wäre zu klären, unter welchen Umständen thermische Netze einen Beitrag an die Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien erbringen und sie ausserhalb der Bauzone nötig sind.
fift.24auater
Die Raumplanungsgesetzgebung wurde in den letzten Jahrzehnten aufgrund teils regionaler Bedürfnisse stetig mit neuen Ausnahmebestimmungen angereichert. Der Regierungsrat begrüsst den
Paradigmenwechsel, dass die bundesrechtlich zulässigen Ausnahmebestimmungen über einen
kantonalen Gesetzgebungsprozess aktiviert werden und sich die kantonalen Parlamente dadurch
aktiv mit der Entwicklung des Nichtbaugebietes auseinandersetzen müssen.
Der Gesetzesentwurf des Ständerats sieht jedoch keine Ubergangsbestimmung vor. Ab lnkrafttreten der neuen Regelung ist die Anwendung von Art. 24a-24e und 37a RPG per sofort nicht mehr
möglich. lm Sinne der Kontinuität sollte den Kantonen analog zu RPGl eine Ubergangsfrist von
fünf Jahren eingeräumt werden.
Anträoe:
19. Für die Einführung von

{ft.

!4ouater ist

eine Übergangsfrist von fünf Jahren vorzusehen

Art.24g
Die Ausdehnung der Raumbeobachtung auf das Nichtbaugebiet mit Blick auf die Stabilisierungsziele wird im Grundsatz begrüsst. Dabei ist zu beachten, dass die gewählten lndikatoren messbar
sein müssen, sich an bestehenden und verfügbaren Daten orientieren oder zumindest an Daten,
die mit vernünftigem Auflruand erhoben werden können. lm Sinne einer Dienstleistung des Bundes
und der Gleichbehandlung aller Kantone würde es der Regierungsrat begrüssen, wenn der Bund
die massgeblichen Referenzgrössen je Kanton für den definierten Ausgangszustand erheben und
für die Weiterführung der Raumbeobachtung die Methodik in Zusammenarbeit mit den Kantonen
festlegt würde (analog zu den technischen Richtlinien zur Bauzonendimensionierung im Rahmen
von RPGI).
Bei der Stabilisierung der Gebäude sollte wie bereits angeführt, nicht nur die Anzahl Gebäude,
sondern auch die Summe der Grundrissflächen aller Gebäude massgebend sein. Diese Grösse
bildet das Ziel der haushälterischen Bodennutzung besser ab.

Die Erhebung versiegelter Flächen, differenziert nach der Nutzung landwirtschaftlich und nicht
landwirtschaftlich, ist nach Einschätzung der Kantone nicht möglich. Allenfalls könnte der Layer
der befestigten Flächen aus der amtlichen Vermessung eine Grundlage bilden.
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Anträqe:
20. Ergänzend zu der Anzahl Gebäude sei die Summe der Gebäudegrundrissflächen als Beurteilungsgrösse des Stabilisierungsziels beizuziehen.
21. Auf die nutzungsdifferenzierte Erhebung der versiegelten Flächen sei zu verzichten. Das Monitoring soll sich auf die befestigten Flächen gemäss amtlicher Vermessung beziehen.
22. Bei der Auswahl der lndikatoren berücksichtige der Bund die Messbarkeit und das Vorhandensein von verfügbaren Daten.
23. Der Bund definiere den Ausgangszustand und erarbeite zusammen mit den Kantonen die Methodik für die geforderte Raumbeobachtung.

Al't27a
Die Landwirtschaft als Wirtschaftszweig untersteht in der ganzen Schweiz den gleichen wirtschaftlichen Regeln, also einem einheitlichen (landwirtschaftlichen) Wirtschaftsraum Schweiz. Demnach
sollen für die landwirtschaftlichen Tätigkeiten überall die gleichen Chancen ermöglicht werden. Aus
diesem Grund ist der Art. 16a nicht in die Aufzählung von Art. 27a aufzunehmen.
Anträoe:
24. Art. 27a soll dahingehend angepasst werden, dass Art. 16a nicht in die Aufzählung aufgenommen wird.

Art.38b
Die Revision des RPG zieht verschiedene Anpassungsarbeiten auf kantonaler Ebene nach sich
(Regelung der Finanzierung der Abbruchprämie, Anpassung des kantonalen Rechts infolge Art.
24quatet und allenfalls Art. 27a, kantonaler Richtplan infolge Art. 8c), welche mindestens drei Jahre
in Anspruch nehmen werden. Eine erste Berichterstattung nach drei Jahren kommt daher zu früh
und wäre noch nicht aussagekräftig.
Anträqe:
25. Auf Abs. 1 sei zu verzichten oder es sei eine längere und praktikable Frist zur Berichterstattung
vorzusehen. Zudem sei zu überprüfen, ob nicht seitens des Bundes die entsprechenden Kriterien dieses Berichts vorgängig zu definieren sind.

Art.38c
Der Regierungsrat teilt die Auffassung der UREK-S, dass beim Verfehlen der Stabilisierungsziele
mit weitergehenden Massnahmen nachjustiert werden muss. Die vorgeschlagene Kaskade mit Berichterstattung nach 8 und 16 Jahren erscheint doch etwas gar langfristig ausgelegt. Weiter ist sie
mit der postulierten Richtplanpflicht bis nach 11 Jahren kompliziert. ln Berücksichtigung der Zweifel betreffend die Wirkung der Abbruchprämie dürften die meisten Kantone in eine Richtplananpassung gehen müssen. Weiter ist davon auszugehen, dass die möglichen Massnahmen in allen Kantonen ähnlich sein werden. Es stellt sich aus verwaltungsökonomischen Gründen die Frage, ob
nicht der Bundesrat für alle Kantone ein zweckmässiges Massnahmenbündel definieren sollte,
welches bei Nichterreichen des Stabilisierungsziels bis nach 8 Jahren umgesetzt werden muss.
Mit Art. 38c Abs.3 hat eine Richtplananpassung bzw. eine fehlende Richtplananpassung direkte
Auswirkungen auf Grundeigentümer, obwohl der Richtplan <lediglich> behördenverbindlich ist.
Deshalb lehnt der Regierungsrat diesen Absatz ab.
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Anträqe:
26. Die Regelung sei im Sinne der Erwägungen unter Beachtung unseres Mitberichts zu Art. 8c zu
überarbeiten.
27. Bei Annahme der Anträge zu Art. 249, sei der Wortlaut von Art. 38c Abs. 2 <<Zahl der Gebäude> anzupassen auf <Anzahl der Gebäude und Summe der Grundrissfläche der Gebäude>.
28. Art. 38c Abs.3 sei zu streichen

Wir danken lhnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und bitten Sie höflich, unsere Anliegen im
weiteren Prozess zu berücksichtigen.

Freundliche Grüsse

D l./*-'D;n;s c<
Thomas Weber
Regierungspräsident

Elisabeth Heer Dietrich
Landschreiberin
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Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Vorlage (E-RPG 2021) und den erläuternden Bericht und nehmen dazu wie folgt Stellung.
Entgegen der Aufforderung des Begleitschreibens der UREK-S nehmen wir zur Gesamtvorlage Stellung und nicht
nur zu den neuen Elementen. Aus Sicht der Grünliberalen ist klar, dass die Vorlage nur in ihrer Gesamtheit und im
Kontext ihrer Entstehungsgeschichte (E-RPG von 2017) zu betrachten und zu beurteilen ist.

Allgemeine Beurteilung der Vorlage
Die Grünliberalen Schweiz begrüssen sehr, dass wieder Bewegung in die Raumplanungspolitik kommt. Die
Siedlungsentwicklung in der Schweiz ist weiterhin nicht nachhaltig und die Bestrebungen zur Innenentwicklung im
Sinne des RPG 1 von 2014 funktionieren nur wie gewünscht, wenn auch der Schutz des Nichtbaugebiets
berücksichtigt wird. Der Druck auf diese Gebiete hat sich in vergangenen Jahren weiter verschärft. Das Bauen
ausserhalb der Bauzone bedarf einer gesetzlichen Neuregelung, um den Grundsatz der Trennung von Baugebiet
und Nichtbaugebiet und ist insbesondere ausserhalb von historisch gewachsenen Streusiedlungsgebieten
konsequent weiterzuverfolgen. Die Landschaftsinitiative versucht diesen Grundsatz ebenfalls zu stärken, was wir
begrüssen.
Die Grünliberalen hatten schon 2017 eine ausführliche Stellungname zur geplanten RPG 2-Revision abgegeben
und gefordert, dass die klare Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebieten nicht weiter aufgeweicht werden darf.
Dieses Prinzip wurde unterdessen leider weiter ausgehöhlt. Auch der indirekte Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative geht leider in diese Richtung.
Aus Sicht der Grünliberalen ist die Vorlage der UREK-S im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung zu wenig
geeignet, um den Druck auf das Nichtbaugebiet zu reduzieren. Die Anliegen der Landschaftsinitiative werden im
Entwurf zwar aufgegriffen, allerdings in zu schwacher Weise. Der Entwurf macht insgesamt einen zu
unausgereiften Ausdruck und ist zu stark von Interessen beeinflusst, die nicht im einer nachhaltigen Raumplanung
sind. Im Vergleich zur Vorlage von 2017 wurden diverse Änderungen vorgenommen, welche die Vorlage
mehrheitlich abschwächen und den Planungs- und Kompensationsansatz durchlöchern.

Der Planungs- und Kompensationsansatz in der aktuellen Vorlage
Die UREK-S streicht im Vergleich zur Vorlage des Bundesrates von 2017 den Art. 8c Abs. 2 lit. c (im Richtplan ist
mindestens festzulegen, „worin die Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen bestehen und wie sie
verbindlich und dauerhaft gesichert werden sollen“). Damit werden die Zuständigkeiten des Planungs- und
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Kompensationsansatzes verschoben. Einerseits bleiben damit die konkreten Massnahmen auf Richtplanebene
undefiniert und andererseits geht die verbindliche und dauerhafte Sicherung der Massnahmen auf Stufe
Richtplanung verloren und wäre neu Teil der Nutzungsplanung. Insofern wird die Umsetzung des Planungs- und
Kompensationsansatzes erst bei Bewilligung der Nutzungsplanung durch die Kantone geprüft. Ein Grossteil der
detaillierten Umsetzung resp. der Erarbeitung läge damit letztlich bei den Gemeinden (siehe dazu nachstehend
Bemerkungen zu Art. 8c).
Die vorgeschlagene Stärkung der Koordination und der Interessensabwägung in Art. 2 E-RPG 20171 durch die
Verschiebung von der Verordnung ins Gesetz wird im E-RPG 2021 gestrichen. Die Machbarkeitsstudie zum
Planungs- und Kompensationsansatz der ETH Zürich2 hält diesbezüglich fest (S. 42): “Als eine der zentralen
Voraussetzungen muss eine übergeordnete Planung und damit verbunden ein vorgelagerter Diskurs sowie eine in
allen Prozessstufen verankerte Interessenabwägung stattfinden”. Es stellt sich die Frage, wie die Umsetzung des
Planungs- und Kompensationsansatzes im vorliegenden Entwurf diesen Anliegen gerecht wird.
Weiter wird der Objektansatz als einer der beiden Kompensationsmechanismen gänzlich und kommentarlos aus
dem E-RPG 2021 gestrichen (Art. 8d i.V.m. Art. 24g E-RPG 2017). Übrig bleibt nur noch der komplexere
Gebietsansatz. Eine Begründung dafür fehlt.
Eine weitere Abschwächung ist beim weiterhin enthaltenen Gebietsansatz zu finden: Art. 18a Abs. 1 lt. b E-RPG
2017 soll gestrichen werden. In der Folge müssen nicht standortgebundene Nutzungen ausserhalb der Bauzone
gemäss Art. 8c E-RPG 2021 nicht mehr der Bedingung genügen, dass “im Ergebnis zu keinen grösseren und zu
keinen störenderen Nutzungen führen“. Dies ist aber aus unserer Sicht eine klare Bedingung, ohne die der
Planungs- und Kompensationsansatz ihr Ziel verfehlt. Für die Grünliberalen kommt dem Planungs- und
Kompensationsansatz in historisch gewachsenen Streusiedlungsgebieten eine akzeptierbare Bedeutung zu. Nur
wo Gebäude vollständig erschlossen sind, ist eine Entwicklung unter Berücksichtigung einer architektonisch
einwandfreien Einbettung in die Landschaft zu ermöglichen.

Weitere Änderungen im Rahmen des indirekten Gegenvorschlags zur Landschaftsinitiative
Einer der bedeutendsten Änderungen des E-RPG 2021 ist die Einführung einer Abbruchprämie bei Abbruch eines
Gebäudes ausserhalb der Bauzone. Auch wenn die Grünliberalen anerkennen, dass Anreize dazu beitragen
können den Gebäudebestand ausserhalb der Bauzone zu reduzieren, überzeugt die Regelung in der aktuellen
Fassung noch nicht resp. nur bedingt. Einerseits sind die Bedingungen für die Abbruchprämie teilweise nicht im
Sinne der Raumplanung, sondern widersprechen dieser sogar (Abbruchprämie für landwirtschaftliche Bauten, auch
wenn ein Ersatzneubau erstellt wird). Andererseits ist die Finanzierung unklar resp. teilweise zweckentfremdet (die
Verwendung der Mehrwertabgaben wäre zur Innenentwicklung gedacht, die Verwendung allgemeiner Steuergelder
des Kantons/Gemeinde, Bundesbeiträge?).
Weiter sind neu einige wenig bindende Verschärfungen in der Vorlage enthalten («Kantone können...», z.B.
Art. 27a oder Art. 24quater). Nach Auffassung der Grünliberalen ist fraglich, ob diese Bestimmungen von den
Kantonen tatsächlich umgesetzt werden und zu einer Verbesserung der Situation führen (Einhaltung des
Trennungsgrundsatzes).

Abs. 1bis: «Sie arbeiten insbesondere auch in Bereichen mit funktional-räumlichen Verflechtungen zusammen, soweit dies
zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Raumplanung erforderlich ist.» Abs. 2bis: «Die mit Planungsaufgaben
betrauten Behörden wägen auf der jeweiligen Planungsstufe die Interessen gegeneinander ab und legen die
Interessenabwägung in der Begründung ihrer Beschlüsse dar.»
2 Grêt-Regamey Adrienne, Rabe Sven-Erik und Zelger Isabelle (o.J.): „Die Machbarkeit der Kompensation im Rahmen des
Planungs- und Kompensationsansatzes gemäss E-RPG“ (https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/baug/irl/plusdam/documents/research-projects/Kompensationsansatz/D%20Machbarkeit%20des%20Planungsund%20Kompensationsansatzes.pdf, Zugriff: 10.09.2021).
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Stellungnahme zu einzelnen Elementen der Vorlage
Art. 1 Abs. 2 lit. bter und bquater
Das Stabilisierungsziel wird klar begrüsst. Die Grünliberalen würden es allerdings bevorzugen, wenn für das
Stabilisierungsziel nicht nur die Zahl der Gebäude, sondern auch die von ihnen beanspruchte Fläche berücksichtigt
würde. Das entspräche dem Wortlaut der Landschaftsinitiative.
Weiter wäre zu begrüssen, wenn das Ziel bzgl. der Stabilisierung der Bodenversiegelung die landwirtschaftlich
bedingte Versiegelung nicht ausschliessen würde. Es ist klar, dass differenziert werden muss. Ein grundsätzlicher
Ausschluss ist jedoch nicht gerechtfertigt. Auch die Landwirtschaft soll einen Beitrag dazu leisten, die
Bodenversiegelung zu reduzieren.

Art. 3 Abs. 2 lit. abis
Der Planungsgrundsatz, wonach Bauten und Anlagen in einer flächensparenden, die Bodenversiegelung auf das
notwendige Mass begrenzenden Weise ausgeführt werden sollen, wird klar begrüsst.

Art. 5 Abs. 2bis, 2ter, 2quater
Abs. 2bis: Es ist unverständlich, weshalb die Bedingung zur Auszahlung der Abbruchprämie, dass kein
Ersatzneubau erstellt wird, nicht auch für Bauten und Anlagen mit landwirtschaftlicher Nutzung gelten soll. Es ist
klar festzuhalten: Wenn ein Ersatzneubau erstellt wird, ist der nachhaltigen Raumentwicklung nicht gedient. Dass
ein Abbruch trotzdem durch öffentliche Mittel finanziert werden soll, ist aus unserer Sicht untragbar. Der letzte Satz
von Art. 5 Abs. 2bis muss deshalb so umformuliert werden, dass diese Bedingung für alle Bauten und Anlagen gilt.
Hinsichtlich Abs. 2ter, also der Finanzierung der Abbruchprämie, ist daran zu erinnern, dass die Mittel aus der
Mehrwertabgabe innerhalb der Bauzonen zur Unterstützung der Siedlungsentwicklung nach innen verwendet
werden. Eine Umverteilung ist nicht angezeigt. Auch der Verwendung allgemeiner Steuermittel für die Finanzierung
der Abbruchprämie stehen die Grünliberalen kritisch gegenüber.
Damit die Abbruchprämie die gewünschte Wirkung entfalten kann, braucht es eine Art Wirksamkeitsklausel (z.B.
als Art. 5 Abs. 2quinquies): „Zeigt die Berichterstattung im Sinne von Art. 24g Abs.1 lit. d, dass die Abbruchprämie
unwirksam ist, wird sie nicht weiter ausgerichtet.“

Art. 8c
Abs. 1bis gemäss Vorentwurf sieht vor, dass die Kantone im Richtplan Gebiete bestimmen können, in welchen sie
die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung vorsehen. Diese Regelung läuft
dem Trennungsgrundsatz diametral entgegen und ist zu streichen. Weiter ist in Art. 8c Abs. 1 oder zumindest im
Erläuterungsbericht klarzustellen, dass die Interessen des Gewässerschutzes (GSchG und GSchV) nicht
standortgebundenen Nutzungen vorgehen und keiner Interessenabwägung unterliegen.
In Abs. 2 (Mindestinhalt des Richtplans) wird zu viel offengelassen, was zu Rechtsunsicherheit führen dürfte.
In Lit. a müsste ergänzt werden, dass die Verbesserung der Gesamtsituation mit einer Verringerung der negativen
Auswirkungen auf Raum und Umwelt verbunden sein muss. Das könnte konkret damit erreicht werden, wenn man
den Text um folgenden Zusatz ergänzt: „(…) und warum sie zu einer Verringerung der Auswirkungen auf Raum
und Umwelt führen.“ In Lit. b wird verlangt, dass der Richtplan festlegt, „wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung konkret umgesetzt wird.“ Aus unserer Sicht ist nicht klar, in welcher Art
das „wie“ zu interpretieren ist. Welche Konkretisierungen werden hier auf Richtplanebene erwartet? Der
Erläuterungsbericht gibt dazu keine Auskunft. Eine Präzisierung wäre sehr aufschlussreich – gerade auch für die
politische Beurteilung.
Im Vergleich zum E-RPG 2017 wurde in der Vorlage Art. 8c Abs. 2 lit. c (im Richtplan ist mindestens festzulegen,
„worin die Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen bestehen und wie sie verbindlich und dauerhaft
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gesichert werden sollen“) gestrichen. Damit werden die Zuständigkeiten des Planungs- und
Kompensationsansatzes verschoben. Einerseits bleiben damit die konkreten Massnahmen auf Richtplanebene
undefiniert, andererseits geht die verbindliche und dauerhafte Sicherung der Massnahmen auf Stufe Richtplanung
verloren und wäre in der Folge neu Teil der Nutzungsplanung. Die Umsetzung des Planungs- und
Kompensationsansatzes wird dadurch erst bei der Bewilligung der Nutzungsplanung durch die Kantone geprüft.
Ein Grossteil der detaillierten Umsetzung resp. der Erarbeitung läge damit letztlich bei den Gemeinden. Diese
müssten bei der Erarbeitung insbesondere auch beurteilen können, ob die vorgeschlagenen Massnahmen in den
entsprechenden Zonen Art. 18bis Abs. 1 genügen (d.h. ob mit Massnahmen eine verbesserte Gesamtsituation
erstellt werden kann). Das kann zwar grundsätzlich funktionieren (z.B. mit Unterstützung durch die kantonalen
Behörden im Sinne des Koordinationsprinzips), wäre aber für viele Gemeinden eine grosse Herausforderung und
dürfte vielerorts zu einer Überforderung führen. Das Streichen von Art. 8c Abs. 2 lit. c dürfte daher zu einer
Schwächung des Planungs- und Kompensationsansatzes führen.

Art. 16 Abs. 4
Mit dieser Bestimmung soll hervorgehoben werden, dass die Landwirtschaftszone vorab der Landwirtschaft und
ihren Bedürfnissen dient. Gemäss Erläuterungsbericht soll sie – im Rahmen dessen, was das Umweltrecht zulässt
– insbesondere dann zum Tragen kommen, wenn es zu Konflikten mit nicht landwirtschaftlichen Nutzungen kommt,
etwa wenn aus Lärm- oder Geruchsgründen Einsprache gegen landwirtschaftliche Bauvorhaben erhoben wird. Das
bedeutet eine klare Lockerung zugunsten der landwirtschaftlichen Nutzung. Man muss davon ausgehen, dass es
nicht um eine Sicherung der zonenkonformen Nutzung geht, sondern darum, bei Konflikten mit angrenzenden,
ebenfalls zonenkonformen (Wohn- oder Arbeits-)Nutzungen eine stärkere Legitimation zu erhalten. Das ist unnötig
und die Bestimmung daher zu streichen. Eine umgekehrte Regelung, z.B. dass in Wohnzonen das Wohnen und
dessen Bedürfnisse gegenüber nicht-häuslichen Nutzungen Vorrang hat, würde genauso unnötig erscheinen.
Gleich wie die Kommissionsmehrheit lehnen die Grünliberalen eine Ausnahmeregelung für Immissionsgrenzwerte
für Wohnnutzungen in der Landwirtschaftszone ab.

Art. 18bis
In Art. 18bis Abs. 1 werden die Voraussetzungen für die Nutzungsplanung im Sinne von Art. 8c genannt. Aus Sicht
der Grünliberalen ist wichtig, dass eine Praxis bzw. Auslegung der Bestimmungen entsteht, die im Sinne einer
nachhaltigen Raumentwicklung ist.
Art. 18bis Abs. 1 lit. b enthält eine Aufzählung möglicher Aufwertungen. Konkret soll es insgesamt zu einer
Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder zum Schutz der Biodiversität kommen.
Aus der Formulierung wird jedoch nicht klar, ob diese Elemente kumulativ oder alternativ zu verstehen sind. Wichtig
ist, dass die Formulierung keine „Schlupflöcher“ enthält, sondern zu klaren Verbesserungen führt. Weiter ist zu
kläre, was mit Aufwertungen im Bereich der Baukultur und des Kulturlandes genau gemeint ist. Eine Aufwertung
der Baukultur ausserhalb der Bauzone ist nicht im Sinne der Raumplanung, und unter einer Aufwertung des
Kulturlands wird heute im Allgemeinen eine intensivere Produktion verstanden.
Im Vergleich zum E-RPG von 2017 soll gemäss Vorentwurf eine wichtige Bestimmung gestrichen wurde. Nach
Lit. b E-RPG 2017 war es eine weiter Bedingung, dass „[die Nutzungen] im Ergebnis zu keinen grösseren und zu
keinen störenden Nutzungen führen“. Im Vorentwurf fehlt diese Bestimmung, was sehr fragwürdig ist, sichert sie
doch gerade, dass sich die Bestände ausserhalb der Bauzonen nicht erhöhen (im Sinne des Stabilisierungsziels
gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. bter E-RPG). Im erläuternden Bericht (S. 11) steht zwar, dass die Bestimmung weiterhin
gilt, doch stellt sich dann die Frage, warum sie gestrichen wurde. Für die Grünliberalen ist klar, dass der Planungsund Kompensationsansatz nicht funktionieren kann, wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, und beantragen
deshalb, sie ins Gesetz aufzunehmen.
In Art. 18bis Abs. 3 wird festgelegt, dass „im Bewilligungsverfahren zu überprüfen und sicherzustellen ist, dass die
Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind.» Es stellt sich die Frage, welches Bewilligungsverfahren gemeint ist.
Aufgrund der systematischen Interpretation (Art. 18bis befindet sich im Kapitel 3 „Nutzungspläne“ unter Abschnitt 1
„Zweck und Inhalt") müsste davon ausgegangen werden, dass das Bewilligungsverfahren der Nutzungsplanung
bei der kantonalen Behörde gemeint ist. Im erläuternden Bericht ist aber von der Baubewilligung die Rede. Das ist
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unklar und kann zu Rechtsunsicherheit führen. Eine naheliegende Lösung wäre es, den Ausdruck
„Bewilligungsverfahren“ mit „Baubewilligungsverfahren“ oder „Verfahren der Baubewilligung“ zu ersetzen. Dabei
würde allerdings das Problem entstehen, dass die Überprüfung und Sicherstellung der Anforderungen nach Abs. 1
auf Stufe Nutzungsplanung nicht sichergestellt ist. Das ist unhaltbar, gerade auch nachdem eine ähnliche
Bestimmung auf Richtplanebene im Vergleich zum E-RPG 2017 ebenfalls entfernt werden soll (siehe vorne bei
Art. 8c). Die Prüfung der Anforderungen resp. die Beurteilung der Qualität der Planung erst bzw. nur bei der
Baubewilligung durchzuführen, ist ungenügend und wird abgelehnt. Ein gangbarer Weg wäre, die Bewilligung in
Art. 18bis Abs. 3 als die Bewilligung der Nutzungsplanung durch den Kanton auszugestalten und für die Überprüfung
bei der Baubewilligung folgende neue Bestimmung in Art. 22 Abs. 4 zu schaffen: „Befindet sich das Bauvorhaben
in einer weiteren Zone gemäss Art. 8c i.V.m. 18bis, ist im Baubewilligungsverfahren zu überprüfen und
sicherzustellen, dass die Voraussetzungen nach Art. 18bis Abs. 1 erfüllt sind.» Aus unserer Sicht kann der im
erläuternden Bericht beschriebene Prozess bei der Baubewilligung rechtlich nur so gesichert werden.
Gemäss erläuterndem Bericht ist eine entsprechende Baubewilligung unter dem Vorbehalt zu erteilen, dass sie
dahinfällt, wenn die Kompensation dahinfällt. Die Grünliberalen weisen darauf hin, dass der Vollzug dieser Vorgabe
höchst anspruchsvoll sein dürfte. Wie kann beispielsweise sichergestellt werden, dass eine Trockenmauer über
Jahrzehnte unterhalten wird, wenn die Eigentümerschaft der Mauer mehrfach wechselt? Für die Pflege von
landschaftlichen Massnahmen ist nicht die Baubewilligungsbehörde zuständig, was den Vollzug zusätzlich
erschweren dürfte.
Um die bauliche Entwicklung nicht in unerwünschte Richtungen zu erlauben, sollten die Erläuterungen
dahingehend präzisiert werden, dass nicht der Eindruck entsteht, dass z.B. durch die «Aufwertung» einer Hecke
ein neues Ausflugsrestaurant gebaut werden kann.

Art. 24quater
Es wird begrüsst, dass die Ausnahmebestimmungen des RPG für bestehende, nicht zonenkonforme oder nicht
standortgebundene Bauten und Anlagen in den Kantonen künftig nur noch dann angewendet werden können,
wenn sie der betreffende Kanton in seiner Gesetzgebung ausdrücklich vorsieht. Die Kantone sollen bewusst
entscheiden, ob bzw. welche Ausnahmebestimmungen sie im Rahmen des bundesrechtlich Erlaubten zulassen.

Art. 24e Abs. 6
Die Grünliberalen lehnen diese Bestimmung ab, da die Ausnahme für die hobbymässige Kleintierhaltung im
Grundsatz abzulehnen ist. Es braucht daher auch keine weitere Ausnahmebestimmung für den Wiederaufbau
kleiner Nebenbauten, die der hobbymässigen Kleintierhaltung dienen.

Art. 24g
Entsprechend dem vorstehenden Ergänzungsantrag zum Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2), dass nicht nur die Zahl
der Gebäude berücksichtigt wird, sondern auch die von ihnen beanspruchte Fläche, ist diese Ergänzung auch in
die Berichterstattung einzubeziehen. Art. 24g Abs. 1 lit. a ist wie folgt zu ergänzen: „Entwicklung der Zahl der
Gebäude und die von ihnen beanspruchte Fläche im Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der Schlussabstimmung
vom …[…]“. Analog verhält es sich in lit. b von Art. 24g Abs. 1 bezüglich der landwirtschaftlich bedingten
Bodenversiegelung, die ebenfalls in der Berichterstattung berücksichtigt werden sollte: „Entwicklung der
Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16. Die (…)“.
Wie oben erwähnt würden wir gerne sicherstellen, dass nach Einführung des Gesetzes die Wirksamkeit der
Abbruchprämie überprüft wird. Entsprechend würden wir begrüssen, wenn Art. 24g Abs. 1 lit. d wie folgt ergänzt
werden würde: „Ausrichtung, Finanzierung und Wirksamkeit der Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis und
Absatz 2ter.“

5

Art. 25 Abs. 3 und 4
Die Grünliberalen begrüssen klar diese Neuerungen, die den Trennungsgrundsatz stärken, indem sie
insbesondere den Vollzug gegen das illegale Bauen ausserhalb der Bauzone verbessern (sofortiges Verbot
illegaler Nutzungen, kantonale Mindestzuständigkeit bei Bauten ausserhalb der Bauzone).

Art. 27a
Die Grünliberalen begrüssen, dass die Kantone künftig auch bei zonenkonformen Bauten in der
Landwirtschaftszone und bei standortgebundenen Bauten strenger sein können als das RPG. Es ist aber zu
befürchten, dass die Kantone diese Möglichkeit nur unzureichend nutzen werden.

Art. 38c
Es ist sehr zu begrüssen, dass die Folgen bei Verfehlung des Stabilisierungsziels in die Vorlage aufgenommen
werden. Insbesondere Art. 38c Abs. 3 ist angemessen und intelligent (Kompensationspflicht für neue Gebäude,
wenn die Richtplananpassung 11 Jahren nach Inkrafttreten des neuen Rechts nicht vom Bundesrat genehmigt
wurde).
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Prüfung unserer Anmerkungen und Vorschläge.
Bei Fragen dazu stehen ihnen die Unterzeichnenden sowie unsere zuständigen Fraktionsmitglieder, Nationalrätin
Isabelle Chevalley und Nationalrat Martin Bäumle, gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen

Jürg Grossen
Parteipräsident

Ahmet Kut
Co-Generalsekretär
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Bundesamt für Raumentwicklung
ARE
3003 Bern

Elektronisch an:
info@are.admin.ch

Bern, 10. September 2021

Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Antwort der Schweizerischen Volkspartei (SVP)

Sehr geehrte Damen und Herren
Der Bundesrat legte am 31. Oktober 2018 den Entwurf für die 2. Etappe zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG) vor. Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates beschloss auf die Vorlage einzutreten und überarbeitete diese wesentlich. Insbesondere nahm die Kommission Anliegen der Landschaftsinitiative auf. Der vorliegende, angepasste Entwurf soll nun in einem neuen
Vernehmlassungsverfahren beurteilt werden.
Ziel der Vorlage ist die Ausarbeitung eines Entwurfs, der auf dem geltenden
Recht und seiner aktuellen Struktur aufbaut und auf die Kernanliegen fokussiert, bei denen anlässlich von Anhörungen in der Kommission eine weitgehende Einigkeit festgestellt werden konnte. Aus Sicht der SVP ist die Stossrichtung der Vorlage unterstützungswürdig. Insbesondere, dass nun landwirtschaftlichen Interessen berücksichtigt werden, ist erfreulich. Punktuell sind jedoch Anpassungen vorzunehmen, so ist bspw. der Föderalismus angemessen
zu berücksichtigen.
Die Partei wird sich anlässlich der Detailberatung vertieft eingeben. Nachfolgend finden sich grundsätzliche Anmerkungen.
Die Vorlage habe u. a. das Ziel den Föderalismus zu stärken, d. h. vorliegend insbesondere die kantonale Planungshoheit. Leider müssen wir feststellen, dass die Vorlage unter dem Strich mit all seinen Rapportierungs- bzw. Monitoring Mechanismen
(Art. 24g, Art. 38b usw.), seinen Vorschriften zu Rückbauten (bspw. Art. 25 Abs. 3
und 4), den drohenden Folgen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele (vgl. Art. 38c)
starke zentralistische Muster aufweist. Aus Sicht der SVP müsste die vorliegende
Revision auch dafür genutzt werden, vermehrt wieder Kompetenzen an die Kantone

zu übertragen. Weiter ist im Rahmen der Vorlage dringendst die Festlegung einer
Verjährungsfrist für illegale Bauten oder in derselben Thematik eine Delegationsnorm an die Kantone zu prüfen. Die heutige Rechtsprechung führt unter dem
Strich zu stossenden, unverhältnismässigen Folgen für betroffene Grundeigentümer
(bspw. bei vorgängigen, gutgläubig erfolgten Handänderungen).
In diesem Sinne sind zwingend folgende Anpassungen vorzunehmen:
Art. 1 Abs. 2 bter: …die Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet im Rahmen der Möglichkeiten zu stabilisieren.
Art. 1 Abs. 2 (neuer Absatz): Bestehende, rechtmässig erstellte Wohnbauten ausserhalb der Bauzonen sind in ihrem Bestand geschützt und als Eigentum gewährleistet (Eigentumsgarantie gemäss Art. 26 BV).
Unter Wahrung des Föderalismus ist auf eine Berichterstattung an den Bund gemäss
Art. 24g zu verzichten. Artikel 24g ist daher ersatzlos zu streichen.
Weiter steht die Partei einem bundesrechtlichen Planungsgrundsatz für den Untergrund ablehnend gegenüber. Diese zusätzlichen Vorschriften würden in der Folge
die Enteignung von Grundeigentümern begünstigen oder ihnen ungebührlich neue
Pflichten auferlegen.
Weiter braucht es für die Energieproduktion entsprechende Anlagen sowie die dazugehörige Infrastruktur. Die Standorte können in der Regel nicht beliebig ausgewählt werden und befinden sich regelmässig ausserhalb der Bauzone. Aus Sicht der
SVP braucht es entsprechende Ausnahmeregelungen, welche die Rechts- und Planungssicherheit massgeblich verbessern. Deshalb soll für die Sicherung zukünftiger
Energieproduktion die bestehenden Bauten ausserhalb der Bauzone sowie deren
Umschwung einfacher (um-)genutzt werden können.
Somit ist aus Sicht der SVP im Rahmen der Detailberatung auch konkret zu prüfen,
ob die Zielsetzung der Energieversorgung ebenfalls Eingang im Ingress sowie als
Planungsinstrument im RPG finden soll. Denn eine allfällige Strommangellage ist gemäss Analyse des Bundesamts für Bevölkerungsschutz die folgenreichste Gefahr für
Gesellschaft und Wirtschaft. Bis in zwanzig Jahren fallen aufgrund eines politisch erzwungenen Ausstiegs aus der Atomenergie rund 40 Prozent der Inlandproduktion
weg. Zudem zeigen sich bereits heute technische, politische sowie gesetzliche limitierende Faktoren. Gleichzeitig wird bereits heute die Nachfrage nach Strom forciert,
indem eine Elektrifizierung des Gebäudeparks und des Verkehrs erforderlich ist. Die
Folgen der weitreichenden staatlichen Massnahmen sind, dass bis ins Jahr 2045 65
Prozent an Stromproduktion zugebaut werden muss. Um die (Strom-)Versorgungssicherheit zu gewährleisten, braucht es offensichtlich raumplanerische Instrumente.
Mit Blick auf eine zeitgemässe Landwirtschaft wird ausdrücklich begrüsst, dass Art.
104a BV (Landwirtschaft) im Ingress des RPG aufgenommen wurde. Somit ist klar,
dass Kulturlandschutz und Ernährungssicherheit in der Raumplanung eine wesentliche Stellung zukommen. Was hingegen noch Eingang in die Vorlage finden muss, ist
die Tatsache, dass Bauten und Anlagen zur Ausübung von landwirtschaftlichen Tä-
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tigkeiten als zonenkonform bewilligt werden können, sofern sie einen sachlichen Bezug zur Landwirtschaft und zum Standortbetrieb haben (sog. landwirtschaftsnahe Tätigkeiten).
Ebenfalls sind in der Vorlage die Regeln für die landwirtschaftlichen und zonenwidrigen Wohnbauten zu entflechten.
Landwirtschaftliche Familienbetriebe brauchen bekannterweise generationenübergreifende Mithilfe. Mehr und mehr sind aufgrund des Strukturwandels auch Wohnungen für Angestellte notwendig. Aus Sicht der SVP ist daher – ohne den nichtlandwirtschaftlichen Wohnraum zu fördern – innerhalb des bestehenden Volumens von Bauernhäusern und deren angegliederten Ökonomiebauten das zeitgemässe Wohnen zu
erleichtern, um so mehr Raum für die Familie, Angestellte und Lernende zu ermöglichen.
Daher ist das RPG und die RPV folgendermassen anzupassen:
1. Wohnbauten, welche weniger als 320 Quadratmeter Brutto-Geschossfläche
aufweisen, dürfen einmalig um 30 % oder maximal 100 m2 erweitert werden.
2. Ist eine Erweiterung innerhalb bestehendem oder angebautem Gebäudevolumen möglich, darf die Wohnfläche um 60% erweitert werden.
3. Die Aufteilung bzw. die Anzahl Wohneinheiten auf der beschränkten Gesamtfläche ist frei wählbar.
4. Eine zeitgemässe, vernünftig angelegte und sichere Verkehrs-Erschliessung
darf neu erstellt werden, sofern eine Anbindung an einen bestehenden Verkehrsweg verhältnismässig nahe möglich ist.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und grüssen Sie
freundlich.

SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI
Der Parteipräsident

Der Generalsekretär

Marco Chiesa
Ständerat

Peter Keller
Nationalrat
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Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative): Stellungnahme SP Schweiz
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme, die wir gerne nutzen.
Ausgangslage
 Die UREK‐S hat im Rahmen der Beratungen zur Vorlage des Bundesrates (BR) für die 2.
Etappe zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (18.077) einen Gesetzesentwurf
erarbeitet. Dieser enthält viele neue Elemente. Die Kommission hat daher am 29.4.2021
beschlossen, bei den interessierten Akteuren (Kantone, politische Parteien, den
gesamtschweizerischen Dachverbänden und weiteren interessierten Kreisen) ein
Vernehmlassungsverfahren durchzuführen.
 Die Kommission überarbeitete die Vorlage des BR mit dem Ziel, sie zu vereinfachen und die
Komplexität der vorgeschlagenen Massnahmen zu reduzieren. Der vorliegende Entwurf der
Kommission nimmt nun jene Aspekte auf, bei denen eine weitgehende Einigkeit unter den
angehörten Organisationen und Kantonen festgestellt werden konnte. Umstrittene, nicht
mehrheitsfähige Massnahmen wurden weggelassen. Besonderes Augenmerk legt die
Kommission auf die Besonderheiten der verschiedenen Kantone bei der Raumplanung.
 Im Laufe der Beratungen brachte die Kommission zudem Bestimmungen ein, die wesentliche
Anliegen der «Landschaftsinitiative» aufnehmen. Die Initiative sieht vor, dass das
raumplanerische Grundprinzip der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet neu
ausdrücklich in der Bundesverfassung verankert werden soll. Weiter sollen im
Nichtbaugebiet die Zahl der Gebäude und die von diesen beanspruchten Flächen nicht
zunehmen. Die Kommission teilt das Kernanliegen der Volksinitiative, wonach der
Grundsatz der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet gestärkt werden muss. Ebenso
befürwortet sie den Grundgedanken der Stabilisierung der Zahl der Gebäude und der von
diesen beanspruchten Flächen im Nichtbaugebiet. Die Kommission ist jedoch der
Auffassung, dass der Initiativtext wichtige Punkte offenlässt, so etwa die Frage, wie die
angestrebten Stabilisierungsziele konkret erreicht und umgesetzt werden sollen. Sie ist daher
der Meinung, dass der Initiative ein indirekter Gegenvorschlag gegenüberzustellen ist, der
auch auf diese Fragen eingeht und hierzu Lösungen bereithält.
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Gegenüber dem bundesrätlichen Gesetzesentwurf hat die Kommission insbesondere die
folgenden Elemente neu in die Vorlage aufgenommen:
o Planungsziel und Planungsgrundsatz zur Stabilisierung der Gebäudezahl und der
Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis)
o Abbruchprämie bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen ausserhalb der
Bauzonen (Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater)
o Ausnahmebestimmungen für Mobilfunkantennen (Art. 24bis) und für thermische
Netze für die Energieversorgung (Art. 24ter)
o Bestimmungen über die Berichterstattung zur Erreichung des Stabilisierungsziels
(Art. 24g und Art. 38b)
o Regelung zu den Konsequenzen einer Verfehlung des Stabilisierungsziels (Art. 38c).
Zudem hat die Kommission bei den Bestimmungen zu den Nichtbauzonen mit zu
kompensierenden Nutzungen (Art. 8c und Art. 18bis) Anpassungen vorgenommen. Weiter
schlägt sie Anpassungen bei den Bestimmungen über die Anlagen zur Nutzung von Energie
aus Biomasse (Art. 16a Abs. 1bis), den Bestimmungen über die innere Aufstockung bei der
Tierhaltung (Art. 16a Abs. 2) und bei den Bestimmungen zur hobbymässigen
Kleintierhaltung vor (Art. 24e Abs. 6).

Grundsätzliche Anmerkungen
 Das von der UREK‐S vorgeschlagene langfristige Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude
und die Bodenversiegelung kann den Zielen der Landschaftsinitiative, den
Trennungsgrundsatz zu stärken und den Bauboom ausserhalb der Bauzonen zu stoppen,
dienen. Dies aber nur, sofern die nötigen Instrumente dafür zur Verfügung stehen.
 Problematisch betrachten wir demgegenüber die den Kantonen zugestandenen neuen Bau‐
und Umnutzungsmöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen. Ihre Grenzen sind undefiniert und
laufen dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz zuwider. Deshalb erachten wir die
Vorlage in der jetzigen Fassung als ungenügend für einen potenziellen indirekten
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative.


Zu folgenden vier zentralen Ansätzen (A.–D.) sowie zwei spezifischen Anliegen (E. und F.)
möchten wir im Folgenden Stellung nehmen:
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb
der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis,
2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs‐ und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der
Bauzone (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis)
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung,
Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6,
Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs.
1bis und 2, «Minderheitsantrag»)
E. Aspekte bezüglich Raumplanung und Photovoltaik
F. Förderung von gemeinnützigem Wohnungsbau

A. Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
 Die SP Schweiz begrüsst die in Art. 1 und 3 formulierten zusätzlichen Ziele und Grundsätze.
Sie entsprechen im Grundsatz den Zielen der Landschaftsinitiative. Es scheint für uns
allerdings widersprüchlich, dass die Bodenversiegelung ausserhalb des ganzjährig genutzten
Gebietes wie auch die landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung vom Stabilisierungsziel
ausgenommen sein sollen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater).
 Der neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis aufgenommene Planungsgrundsatz, wonach Bauten und
Anlagen in einem flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenzenden Mass
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auszuführen sind, begrüssen wir sehr. Dieser Grundsatz ist konform mit der Bodenstrategie
des BR. Wir erachten den Begriff «auf das notwendige Mass» allerdings als sehr unbestimmt
und schwammig.
Erfreulich ist zudem, dass sich Ziele und Planungsgrundsätze nicht nur auf Gebäude
beschränken, sondern auch für Anlagen gelten (vgl. Art. 38c Abs. 2).
Ebenfalls begrüssen wir die Bemühungen, den Abbruch von funktionslos gewordenen
Gebäuden ausserhalb der Bauzone in geeigneter Form zu unterstützen. Die in Art. 5 Abs. 2bis
vorgeschlagene Abbruchprämie geht in diese Richtung.
Wir sind allerdings der Meinung, dass ausserhalb der Bauzonen die Baubewilligungen für
neue Bauten und Anlagen grundsätzlich mit einer Beseitigungspflicht verknüpft werden
sollten. Dies bedeutet, dass die Bewilligungen nicht mehr zeitlich unbefristet erteilt werden,
sondern nur noch für einen bestimmten Zweck. Fällt dieser Zweck dahin und können die
Bauten und Anlagen keiner neuen zonenkonformen oder standortgebundenen Nutzung
zugeführt werden, müssen sie entfernt werden. Dies hat der Bundesrat im Vorentwurf 2017
sowie (in angepasster Form) in der darauffolgenden Botschaft 2018 so auch vorgesehen.
Schliesslich wurde dies aber nicht in die Vernehmlassungsvorlage übernommen. Deshalb
fordern wir die Wiederaufnahme der Beseitigungspflicht gemäss Botschaft RPG 2 von 2018
(Art. 23d).
Wir finden indes, dass die Stabilisierungsziele durch die unklaren Bestimmungen zur
zeitlichen Verbindlichkeit indes verwässert werden. Unverständlich ist zudem der Aufschub
eines Richtplanprozesses. Wenn Aufträge für die Stabilisierung über den Richtplan erst erteilt
werden sollen, nachdem die Stabilisierungsziele jahrelang nicht erreicht wurden – wie in Art.
38c vorgesehen –, scheint der Wille zur Erreichung der Stabilisierungsziele nicht sehr gross.
Weit besser wäre daher eine Umsetzung der Stabilisierungsziele über die kantonale
Richtplanung statt über eine Regelung im Bundesgesetz gemäss Vorschlag UREK‐S. So
könnten – ähnlich wie beim RPG I – die Kantone gemäss ihren spezifischen Bedürfnissen auf
föderalismusfreundliche Art und Weise die Stabilisierungsziele und ‐grundsätze umsetzen.

B. Planungs‐ und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone
 Den Planungs‐ und Kompensationsansatz, wie er nun vorgesehen ist, lehnen wir klar ab (insb.
gemäss Art. 8c 1bis). In der vorgesehenen Form könnten Kantone sämtliche
bundesrechtlichen Vorgaben zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und
schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone durch die kantonale Gesetzgebung
umgehen. Der Ansatz würde sämtliche langjährige Bemühungen zur Erhaltung der Landschaft
und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone
zunichtemachen. Er untergräbt die Stabilisierungsziele und führt zu einer teilweisen
Kantonalisierung des Bauens ausserhalb der Bauzone. Das damit verfolgte Ziel bedeutender
Mehrnutzungen des Bodens ausserhalb der Bauzonen einschliesslich der Möglichkeit von
Neubauten widerspricht ausserdem dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz
Baugebiet/Nichtbaugebiet. Er öffnet einer neuen Art von Bodenspekulation die Tür, indem
landwirtschaftliche Gebäude auf billigem Landwirtschaftsland gebaut werden, anschliessend
zu Gewerbe‐ oder Wohnzwecken umgenutzt werden können, und damit Grünland
«vergoldet» werden kann.
 Die Öffnung der Nichtbaugebiete für kantonale, «beschränkte Bauzonen ausserhalb der
Bauzonen» im Sinne von Art. 8c und 18bis ist in sich ein Widerspruch. Der
Kompensationsmechanismus, der an der «Verbesserung der Gesamtsituation» gemessen
werden soll, bleibt vage und öffnet Tür und Tor für Willkür. Die Umsetzbarkeit von solchen
unklaren Kompensationsprozessen ist äusserst fraglich. Es fehlt z.B. jeder bundesrechtliche
Massstab für die Beurteilung der «Gesamtbilanz» über einen grossen Raum hinweg. So wird
die Errungenschaft des RPG aus dem Jahr 2012, die Begrenzung der Bauzonengrösse, durch
mehr Bauten in der Nichtbauzone unterlaufen und das Konfliktpotenzial mit der
produzierenden Landwirtschaft gesteigert. Verfassungsrechtlich höchst problematisch ist
zudem die Erweiterung der schon bisher zahlreichen Ausnahmen um die unbestimmten
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Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis. Zusammenfassend müssen wir feststellen, dass der
Planungs‐ und Kompensationsansatz, dem wir von Anfang an kritisch gegenüberstanden, mit
den von der UREK‐S zusätzlich vorgenommenen Änderungen in Art. 8c Abs. 1 Bst. a und Art.
8c Abs. 1bis noch deutlich verfassungswidriger geworden ist.
Wir empfehlen deshalb, die oben erwähnten Artikel des Planungs‐ und
Kompensationsansatzes in der vorliegenden Form zu streichen.

C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.)
 Die vorgeschlagenen Änderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der
Bauzonen entsprechen teilweise der heutigen Praxis oder sind sinnvoll (Art. 24bis und 24ter), in
anderen Teilen erweitern sie die zonenwidrigen Nutzungsmöglichkeiten. Generell können
wir dazu festhalten, dass die bereits viel zu zahlreichen Ausnahmen reduziert statt
erweitert werden müssen, um die die weitere Verbauung ausserhalb der Bauzonen zu
verhindern. Die von der UREK‐S vorgesehenen zusätzlichen Erweiterungen dieser
Ausnahmen beurteilen wir sehr kritisch (Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6). Wir plädieren daher für
eine Reduktion und eine Schärfung der bisherigen Ausnahmen nach Art. 24ff. mit dem Ziel,
den Trennungsgrundsatz zu stärken.
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
 In Art. 16 sieht die UREK‐S verschiedene Neuerungen im Interesse der Landwirtschaft vor,
ebenso tut dies der Minderheitsantrag im Umweltschutzgesetz (SR 814.01) betreffend
Immissionsgrenzwerte für Wohnnutzungen (Art. 4 Abs. 1bis). Wir teilen zwar das Anliegen,
dass in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen Vorrang gegenüber
zonenwidrigen baulichen Nutzungen haben sollen, im Grundsatz. Jedoch gilt es zu beachten,
dass die Landwirtschaftszone multifunktional ist und beispielsweise auch ihre Funktionen für
die Förderung der Biodiversität, den ökologischen Ausgleich und die Naherholung behalten
können muss.
 Zudem sind wir sehr kritisch gegenüber Art.16a Abs. 2: Die zonenkonforme innere
Aufstockung soll offenbar entgegen der gesetzgeberischen Absicht auf Betriebe erweitert
werden, bei denen die Intensivtierhaltung der Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Dies lehnen
wir ab: Grossställe der Intensivtierhaltung gehören in eine spezielle Zone und sollen nicht
isoliert vom Betriebszentrum in der Landschaft liegen.
Für uns ist hinsichtlich des weiteren Verlaufs dieses Geschäfts zentral,
‐ dass das Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater sowie Art. 3 Abs. 2 Bst. abis) auf
jeden Fall beibehalten und mit klaren und griffigen Umsetzungsinstrumenten abgesichert
wird (z.B. durch eine Vorgabe zur Verankerung in den kantonalen Richtplänen);
‐ dass vom Planungs‐ und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18bis) in der vorliegenden Form
abgesehen wird;
‐ dass keine neuen Baumöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen geschaffen werden.
E. Aspekte bezüglich Raumplanung und Photovoltaik
 Wir sehen in der geplanten Revision die Gelegenheit, einige Aspekte bezüglich Raumplanung
und Photovoltaik einzubringen. Denn wenn wir den Ausbau der Solarenergie in der Schweiz
stark beschleunigen wollen – und das sollten wir! –, so ist es unerlässlich, auch Aspekte der
Raumplanung zu berücksichtigen. Ziel muss sein, die Verfügbarkeit von Stellflächen,
insbesondere auch solche, die sich für die Winterstromproduktion eignen, zu vereinfachen.
Einige der unten aufgeführten Anliegen können möglicherweise in der geplanten Revision
der Raumplanungsverordnung RPV erledigt werden. Aufgrund der zu erwartenden rascheren
Umsetzung bevorzugen wir diesen Weg. Die Abwägung, auf welcher Stufe (Gesetz oder
Verordnung) Anpassungen nötig sind, überlassen wir gern den Fachleuten im ARE bzw. UVEK.
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Antrag 1 Vereinheitlichung der Regelung für Energieerzeugung ausserhalb der Bauzone (Art. 16a und
24 ff.)
 Antrag: Die Regelung zur Zulässigkeit von Energieerzeugungsanlagen ausserhalb der Bauzone
oder in der Landwirtschaftszone wird vereinheitlicht. Unter Art. 16a RPG wird allgemein
geklärt, wann und unter welchen Bedingungen solche Anlagetypen im Zusammenhang mit
Landwirtschaftsbetrieben zonenkonform sind und unter welchen Voraussetzungen sie mit
einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 ff. RPG bewilligt werden.
 Begründung: Erneuerbare Energien werden im Gesetz unterschiedlich privilegiert. Bei der
Frage nach der Zulässigkeit von Anlagen zur Energieerzeugung bestehen Unsicherheiten und
Uneinheitlichkeit:
o Genügend angepasste Solaranlagen auf Dächern in der Landwirtschaftszone und der
Bauzone werden für bewilligungsfrei erklärt (Art. 18a Abs. 1 RPG).
o Bauten und Anlagen, die zur Gewinnung von Energie aus Biomasse oder für damit im
Zusammenhang stehende Kompostanlagen nötig sind, werden unter gewissen
Voraussetzungen für zonenkonform erklärt (Art. 16a Abs. 1bis RPG).
o Ebenfalls für zonenkonform erklärt werden Bauten und Anlagen, die benötigt werden
für die Produktion von Wärme aus verholzter Biomasse und die Verteilung dieser
Wärme (Art. 34a Abs. 1bis RPV).
Werden solche Unsicherheiten beseitigt, wirkt sich das positiv aus auf die Planungssicherheit
für Investoren im Bereich erneuerbare Energien.
Antrag 2 Solaranlagen auf «untypischen» Landwirtschaftsbauten (Art. 18a bzw. 32a f.)
 Antrag: In Art. 18a RPG bzw. Art. 32a f. RPV wird geregelt, dass für Solaranlagen auf
«untypischen» Landwirtschaftsbauten (Treibhäuser, Folienhochtunnel, Weideunterstände
usw.) analog zu Anlagen auf «normalen» Dächern das Meldeverfahren anwendbar ist.
 Begründung: Für Solaranlagen auf «untypischen» Landwirtschaftsbauten wie Treibhäusern,
Folienhochtunnel, Weideunterstände etc. besteht in Anwendung und Auslegung von Art. 18a
RPG Rechtsunsicherheit. Es ist unklar, ob für Solaranlagen auf solchen «Dächern» ebenfalls
das Meldeverfahren anwendbar ist oder ob eine Baubewilligungs‐ oder – bei grossflächigen
Dächern – allenfalls sogar eine Planungspflicht besteht. Um die Erschliessung mit solchen
Anlagen zu vereinfachen, soll das Meldeverfahren genügen.
Antrag 3 Solaranlagen auf Fassaden sollen ebenfalls bewilligungsfrei sein (Ar.t 18a und 22)
 Antrag: In Art. 18a wird ergänzt, dass genügend angepasste Solaranlagen nicht nur auf
Dächern, sondern auch auf Fassaden keiner Baubewilligung nach Art. 22 Abs. 1 bedürfen.
Unter Berücksichtigung von Anliegen des Heimatschutzes ist eine Einschränkung auf
Fassaden in Industrie‐ und Gewerbezonen zu prüfen. Das entspricht der Forderung der
Motion Cattaneo «Weniger Bürokratie für neue Solaranlagen. Das Meldeverfahren muss
ausgeweitet werden» (21.3518).
 Begründung: Die Beschränkung auf Dächer ist nicht mehr zeitgemäss. Heute sind
Fassadenanlagen oft genauso gut integrierbar. Diese leisten einen Beitrag zur Ausnutzung
der Solarpotenziale an Gebäuden und sind insbesondere für eine erhöhte Stromproduktion
im Winterhalbjahr sinnvoll.
Antrag 4 Solaranlagen auf bestehenden, zonenwidrigen Bauten in der Landwirtschaftszone (Art. 24c)
 Antrag: Solaranlagen werden vom Erfordernis in Art. 24c Abs. 4 RPG ausgenommen oder
explizit als zulässige Veränderung bezeichnet.
 Begründung: Für die Installation von Solaranlagen auf bestehenden, zonenwidrigen Bauten
in der Landwirtschaftszone hat Art. 24c Abs. 4 RPG (Veränderungen am äusseren
Erscheinungsbild) eine neue – wenn auch nicht beabsichtigte – Hürde geschaffen. Diese
Bestimmung führt zu Unsicherheiten, welche durchaus auf Bauten in der
Landwirtschaftszone potenzielle Solaranlagen‐Betreiber:innen davon abhalten könnten, ein
entsprechendes Projekt zu verfolgen. Da diese Hürde unbeabsichtigt war, dem
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Fördergedanken von Art. 18a RPG klar widerspricht und eine beträchtliche Anzahl von
Gebäuden in der Landwirtschaftszone betroffen ist, wäre es sinnvoll, Solaranlagen vom
Erfordernis von Abs. 4 auszunehmen oder aber die Installation von Solaranlagen als zulässige
Veränderung am äusseren Erscheinungsbild zu bezeichnen.
F. Förderung von gemeinnützigem Wohnungsbau
 Der Wohnungsmarkt ist insbesondere im unteren Preissegment und in den
Grossagglomerationen unverändert angespannt. Die Förderung von gemeinnützigem
Wohnungsbau bleibt für die SP Schweiz daher eines der wichtigsten wohnungspolitischen
Ziele. Im Vorentwurf 2015 zum RPG 2 hat der Bundesrat eine Bestimmung vorgeschlagen, die
diesem Ziel Rechnung getragen hätte (Art. 3 Abs. 3 Bst. ater). Damit wäre die Möglichkeit
geschaffen worden, mit dem Ertrag aus der Mehrwertabgabe den gemeinnützigen
Wohnungsbau zu fördern. Bereits im Vorentwurf 2017 zum RPG 2 hat diese Bestimmung
aber wieder gefehlt, was leider auch für den vorliegenden Entwurf der UREK‐S gilt. Die SP
Schweiz fordert deshalb die Wiederaufnahme der vom Bundesrat im Vorentwurf 2015 zur
RPG2 vorgesehenen Ergänzung der Planungsgrundsätze in Art. 3 um eine Bestimmung zum
Wohnraum:
Artikel 3 Planungsgrundsätze
[…]
3
Die Siedlungen sind nach den Bedürfnissen der Bevölkerung und der Wirtschaft zu gestalten und
in ihrer Ausdehnung zu begrenzen. Insbesondere sollen:
[…]
ater. Massnahmen getroffen werden, die zu ausreichendem Wohnraum für Haushalte mit geringem
Einkommen beitragen;

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Mit freundlichen Grüssen
SP Schweiz

Mattea Meyer
Co‐Präsidentin

Cédric Wermuth
Co‐Präsident
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Claudia Alpiger
Politische Fachsekretärin

Per Mail: info@are.admin.ch

Bern, 13. September 2021

Vernehmlassung: Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag
zur Landschaftsinitiative)
Sehr geehrte Damen und Herren
Sie haben uns eingeladen, zur obengenannten Vernehmlassungsvorlage Stellung zu nehmen. Für diese
Gelegenheit zur Meinungsäusserung danken wir Ihnen bestens.
Allgemeine Bemerkungen
Es gibt wohl kaum ein politisches Feld, bei dem sich bezüglich der Problemlage praktisch alle so einig sind,
wie bei der Raumplanung, und doch so uneinig über die richtigen Massnahmen, um die Situation zu
verbessern. Die Mitte ist im Nationalrat am 03.12.2019 nicht auf die ursprüngliche bundesrätliche Vorlage zur
2. Etappe des Raumplanungsgesetzes eingetreten, da sie in ihrem Ansatz zu komplex war und die
Auswirkungen der vorgestellten Massnahmen ungewiss waren. Die Mitte begrüsst nun aber die von der
Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerats (UREK-S) vorgelegte Teilrevision, da sie
nur Aspekte aufnimmt, über die weitgehende Einigkeit besteht, die Komplexität der Massnahmen reduziert
und es den Kantonen ermöglicht, flexible und massgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.
Dies ermöglicht es ihnen, die spezifischen Gegebenheiten der Berggebiete und ländlichen Räume zu
berücksichtigen.
Nein zur Landschaftsinitiative
Die Landschaftsinitiative will den Grundsatz der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet stärken sowie
die Anzahl der Gebäude und die von ihnen beanspruchte Fläche im Nichtbaugebiet plafonieren. Die Mitte geht
mit der Meinung des Bundesrats vom 01.09.2021 einig, dass die Stossrichtung und Ziele der Initiative richtig
und wichtig sind aber zentrale Umsetzungsfragen offenbleiben und sie deshalb abzulehnen ist. Die hier
vorliegende Vorlage der UREK-S nimmt die wichtigsten Anliegen der Initiative auf und konkretisiert sie, was
von der Mitte begrüsst wird.
Zeit ist reif für Konsens
Nach mehreren Anläufen seit 2009 ist es an der Zeit, dass ein Kompromiss gefunden wird, um eine weitere
Zersiedelung der Schweiz zu stoppen und unsere Kultur- und Naturlandschaft zu schützen. Der einstimmig
verabschiedete Entwurf der UREK-S ist für die Mitte eine ausgewogene Lösung, die die Trennung von Bauund Nichtbaugebiet und der Stabilisierung der Anzahl Bauten und des Bauvolumens ausserhalb der Bauzonen
ermöglicht und die gleichzeitig die unterschiedlichen Realitäten der Kantone berücksichtigt.
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen Grüssen.
Die Mitte
Sig. Gerhard Pfister
Präsident Die Mitte Schweiz

Sig. Gianna Luzio
Generalsekretärin Die Mitte Schweiz

Die Mitte
Schweiz

T 031 357 33 33
info@die-mitte.ch
www.die-mitte.ch

Hirschengraben 9
Postfach
CH-3001 Bern

FDP.Die Liberalen
Generalsekretariat
Neuengasse 20
Postfach
CH-3001 Bern

Kommission für Umwelt, Raumplanung und
Energie
Bundeshaus
3003 Bern

+41 (0)31 320 35 35
www.fdp.ch
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Bern, 13. September 2021
2. RPG-Revision / MM

Zweite Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes: Vernehmlassung zu neuen Elementen
Vernehmlassungsantwort der FDP.Die Liberalen
Sehr geehrte Damen und Herren
Für Ihre Einladung zur Vernehmlassung oben genannter Vorlage danken wir Ihnen. Gerne geben wir
Ihnen im Folgenden von unserer Position Kenntnis.
Die mehrjährige Geschichte der zweiten Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG) ist
vorbelastet und wird dadurch illustriert, dass es nun zum dritten Mal eine Vernehmlassung benötigt, um
diese Gesetzesrevision zum Erfolg zu führen. In den bisherigen zwei Anläufen hat die FDP.Die Liberalen
jeweils ablehnende Haltungen eingenommen, weil sowohl Zeitpunkt wie auch Inhalt der unterschiedlichen
Vorlagen nicht zufriedenstellend waren. Einerseits war und ist die Umsetzung der ersten Etappe der
RPG-Revision weiterhin im Gange (zwei Kantone haben weiterhin keinen von Bund genehmigten
revidierten Richtplan) bzw. erst kürzlich abgeschlossen worden. Erfahrungen in der Erfüllung dieser
Revision fehlen also weitgehend und erschweren eine Wirkungsanalyse. Andererseits gab es bis zuletzt
offene inhaltliche Fragezeichen bezüglich der vorgeschlagenen Instrumente zur Regulierung des Bauens
ausserhalb der Bauzone, die vom Bundesrat nur ungenügend beantwortet werden konnten.
Entsprechend hat die FDP-Liberale Fraktion im Nationalrat mit grosser Mehrheit Ende 2019 das
Nichteintreten auf die aktuelle Vorlage des Bundesrates (18.077) unterstützt.
Selbstverständlich setzt sich die FDP aber weiterhin für den Schutz des Kulturlandes ein. Genauso haben
jedoch auch die Sicherung und Weiterentwicklung der Infrastrukturen hohe Priorität. Oberstes Ziel hat
dabei die Verdichtung in den urbanen Zentren und das Entgegenwirken der Zersiedelung in den
ländlichen Regionen. Dabei spielt die Subsidiarität eine zentrale Rolle, damit die Kantone zur Erfüllung
ihrer individuellen Herausforderungen so viel Handlungsspielraum erhalten wie möglich. Dieses Ziel hat
die FDP auch nochmals deutlich in ihrem Positionspapier für eine freisinnige Umwelt- und Klimapolitik
festgeschrieben. Gleichzeitig wurde darin aber auch gefordert, dass die ständigen Erweiterungen von
Ausnahmen beim Bauen ausserhalb der Bauzonen gestoppt werden müssen. Wie bei der
Siedlungsentwicklung nach innen braucht es dafür langfristige Planungsansätze und klarere
Kompensationsregeln. Entsprechend begrüsst die FDP, dass sich die UREK-S intensiv darum bemüht
hat, eine Lösung für die 2. Etappe der RPG-Revision zu finden und stimmt der Stossrichtung dieser
entschlackten Vorlage zu.
Landschaftsinitiative
Die nun präsentierte Vorlage der Kommission ist im Kontext der zustande gekommenen Volksinitiative
gegen die Verbauung unserer Landschaft (Landschaftsinitiative) zu beurteilen. Wie der Bundesrat und die
Kommission lehnt die FDP die Volksinitiative ab. Die darin vorgesehene Plafonierung der Anzahl
Gebäude und der von diesen beanspruchten Flächen ausserhalb der Bauzone geht zu weit bzw. ist zu
wenig flexibel und lässt zu viele Umsetzungsfragen offen. Das Kernanliegen der Initiative, die Stärkung
des Grundsatzes der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet, wird aber von der FDP ebenfalls
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unterstützt. Im Unterschied zur Verknüpfung mit der Zersiedelungsinitiative zum Zeitpunkt der letzten
Vernehmlassungsvorlage ist es in diesem Fall richtig, dieses Anliegen in Form eines indirekten
Gegenvorschlages in der bereits in der Behandlung befindenden RPG-Revision aufzunehmen. Die
grundsätzliche Orientierung an der Stabilisierung der Gebäude im Nichtbaugebiet auf Gesetzesebene
wird darum auch von der FDP begrüsst, obwohl weiterhin wichtige Fragen in der Umsetzung
offenbleiben.
Stabilisierungsziele und Anreizstrategie
Damit das Kernanliegen der Volksinitiative aufgenommen werden kann, ist es richtig, ein
Stabilisierungsziel bereits in Art. 1 Abs. 2 Bst. bter RPG aufzunehmen. Ausdrücklich begrüsst wird der
Verzicht auf eine starre Zielsetzung, damit im Vollzug in den Kantonen genügend Spielraum bleibt. Zur
Erreichung dieses Zieles muss aber präzisiert werden, welche Anlagen davon effektiv betroffen sind.
Hierzu bleibt der Erläuterungsbericht zu vage. Korrekturbedarf besteht zudem beim alleinigen Fokus auf
die Anzahl Gebäude. Die Grösse eines Gebäudes und deren Flächenverbrauch hat bekanntlich
Auswirkungen auf die Umwelt bzw. Landschaft und muss bei der Zielsetzung der Stabilisierung ebenfalls
Einfluss finden. Eine rein nummerische Stabilisierung würde dem eigentlichen Anliegen nicht gerecht.
Abgelehnt wird die Ergänzung in Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater, weil mit der generellen Nennung der
Bodenversiegelung die Weiterentwicklung für Bauten z.B. zugunsten erneuerbaren Energien erschwert
wird. Diese Anpassung geht auch über das Anliegen der Landschaftsschutzinitiative hinaus, was nicht
notwendig ist. Im Bereich der Bodenversiegelung soll sich die Stabilisierung auf die Gebäude und die
durch sie beanspruchte Fläche fokussieren.
Das zentrale Instrument zur Einhaltung des Stabilisierungszieles stellt die neu eingeführte Abbruchprämie
dar. Dieses Instrument soll als Anreiz dienen, damit Bauten ausserhalb der Bauzone beseitigt werden. Im
Unterschied zur ursprünglichen Vorlage wird damit auf eine Beseitigungspflicht verzichtet, was sehr zu
begrüssen ist. Berechtige Zweifel bestehen in der Umsetzung. Einerseits muss verhindert werden, dass
Prämien für den Abbruch von vormalig illegalen Bauten ausbezahlt werden. Hierzu braucht es klarere
Einschränkung auf legale Bauten. Andererseits ist nicht nachvollziehbar, wieso bei der Beseitigung von
landwirtschaftlichen Bauten im Unterschied zu den restlichen Gebäuden der Verzicht auf
Ersatzneubauten nicht gelten soll. Dazu sind auch keine plausiblen Erläuterungen im Bericht verfügbar.
Entsprechend lehnt die FDP diese Ausnahmeregel ab. Hinzu kommen offene Fragen bezüglich der
Finanzierung dieser Abbruchprämie über die Mehrwertabgabe, die in der weiteren Beratung der Vorlage
geklärt werden müssen. Je nach Kanton fallen die Einnahmen aus der Mehrwertabgabe sehr
unterschiedlich aus, was das Anreizsystem schwächen könnte. Zudem entsteht mit der primären
Finanzierung über die Mehrwertabgabe ein Konflikt mit der Finanzierung der Raumplanungsbestrebungen innerhalb der Bauzonen.
Planungs- und Kompensationsansatz
Wie bereits in der letzten Vernehmlassungsrunde unterstützt die FDP im Grundsatz den Planungs- und
Kompensationsansatz. Damit wird den Kantonen mehr Flexibilität und Freiheiten gewährt, um ihren
regionalen Gegebenheiten besser Rechnung tragen zu können und es ermöglicht eine bessere Planung.
Der in Art. 8c und Art. 18bis RPG vorgesehene fakultative Planungsansatz über eine räumliche
Gesamtkonzeption, der u.a. zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im betreffenden Gebiet führen
soll, wird entsprechend ebenfalls begrüsst. Auch weil mit dem gebietsbezogenen Ansatz die Kantone
noch mehr Handlungsspielraum in der Umsetzung ihrer Richtpläne erhalten. Die flexibleren
Kompensationsmöglichkeiten und das damit verbundene Ermessen im Bewilligungsverfahren für Projekte
ausserhalb der Bauzonen ist andererseits aber so umzusetzen, dass die Verfahren nicht durch
willkürliche Kompensationsforderungen (auch durch Dritte) unnötig verlängert werden. Im Sinne einer
besseren Planungssicherheit und zur Sicherstellung des Trennungsgrundsatzes wäre es jedoch hilfreich,
bei den Kompensationen und Aufwertungen klarer festzulegen, welche Anforderungen erfüllt werden
müssen, damit diese angerechnet werden. In welchen Gebieten diese Aufwertungen aber umgesetzt
werden, sollte nicht abschliessend aufgelistet werden. Entsprechend fordert die FDP eine offenere
Formulierung in Art. 18bis Abs. 1 Bst. b.
Vorrang der Landwirtschaft
Es ist nachvollziehbar, dass aufgrund der Ausdehnung des Siedlungsgebiets Lösungen für die
entstehenden Konflikte mit der Landwirtschaft gefunden werden müssen. Oft verhindern nämlich die
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daraus resultierenden Einsprachen aufgrund von Geruch oder Lärm eine sinnvolle Weiterentwicklung der
Landwirtschaft. Fraglich ist es hingegen, ob mit der vorgeschlagenen Anpassung von Art. 16 RPG und
Art. 4 USG tatsächlich die richtige Lösung gefunden wurde. Mit der generischen Formulierung des
Vorrangs der Landwirtschaft gegenüber allen anderen Nutzungen wird der Fokus zu stark auf die
Landwirtschaft gesetzt. Ziel sollte es aber eigentlich sein, dass zonenkonforme Bauten Vorrang haben
gegenüber nicht-zonenkonformen Bauten. Darum macht die FDP beliebt, die vorgeschlagene Regelung
auf alle zonenwidrigen Nutzungen auszuweiten, damit andere Infrastrukturvorhaben nicht benachteiligt
werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass standortgebundene und zonenkonforme
Infrastrukturanlagen durch den Vorrang der Landwirtschaft verhindert werden.
Ausnahmetatbestände
Wie oben erläutert, begrüsst die FDP den vorgeschlagenen Planungs- und Kompensationsansatz, weil er
den Kantonen mehr Handlungsspielraum im Umgang mit dem Bauen ausserhalb der Bauzonen gibt und
einen ganzheitlichen, gebietsbezogenen Ansatz verfolgt. Mit einer Ausweitung der Ausnahmetatbestände
in den Art. 24bis ff. widerspricht die Kommission jedoch diesem Ansatz. Wie einleitend erwähnt, fordert die
FDP eine Reduktion der Ausnahmebestimmungen auf nationaler Ebene und lehnt darum die geplanten
Erweiterungen der Ausnahmetatbestände ab. Selbstverständlich braucht es Ausnahmemöglichkeiten bei
Interessenskonflikten z.B. beim Ausbau von erneuerbaren Stromproduktionsanlagen. Diese sind aber
entweder bereits mit der heutigen Regelung möglich oder können in den jeweiligen kantonalen
Richtplänen berücksichtigt werden. Als problematisch und praxisfern erachten wir allerdings die Regelung
gemäss Art. 24quater, wonach die Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen künftig über eine
kantonale Gesetzesbestimmung aktiviert werden müssen. Damit wären Rechtsunsicherheit und
Rechtsstreitigkeiten vorprogrammiert. Für spezifische Einschränkungen mittels kantonalem Recht steht
Art. 27a RPG zur Verfügung. Art. 24quater ist demgemäss zu streichen.
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung unserer
Überlegungen.
Freundliche Grüsse
FDP.Die Liberalen
Die Präsidentin

Petra Gössi
Nationalrätin

Die Generalsekretärin

Fanny Noghero

GRÜNE Schweiz
Urs Scheuss
Waisenhausplatz 21
3011 Bern

Bundesamt für Raumentwicklung
3003 Bern

urs.scheuss@gruene.ch
031 326 66 04

per Mail an: info@are.admin.ch

Bern, 9. September 2021

Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative); Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren
Sie haben die GRÜNEN für eine Stellungnahme zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG) als
indirekter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative eingeladen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit,
uns zur Vorlage zu äussern.
Die GRÜNEN unterstützen klar die Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzone. Die Kommission schlägt damit eine glaubwürdige Antwort auf die Landschaftsinitiative vor. Die Begrenzung der Zersiedelung und Überbauung der Landschaft war zudem
auch das Ziel der ersten Etappe der RPG-Revision, die 2013 in der Volksabstimmung mit über 60% JaStimmen deutlich angenommen wurde. Weitere Massnahmen, die die Kommission vorschlägt, verunmöglichen aber die konsequente Umsetzung der Ziele. Die GRÜNEN begrüssen daher die Revision,
erwarten aber, dass die Kommission Korrekturen vornimmt, damit die Stabilisierungsziele nicht zu einer
reinen Absichtserklärung werden. Ansonsten werden sie die Vorlage nicht unterstützen.
Problematisch ist vor allem die Ausgestaltung des Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone. Sie führt zu einer teilweisen Kantonalisierung des Bauens ausserhalb der Bauzone und öffnet der Überbauung des Bodens ausserhalb der Bauzone Tür und Tor.
Weiter soll die Revision einen Beitrag an den Klimaschutz leisten. Die GRÜNEN schlagen dazu Bestimmungen vor, die mehr Klarheit und Investitionssicherheit bei der Energieerzeugung ausserhalb der
Bauzone schaffen, v.a. betreffend Solarenergie.
Seit 1998 hat das Raumplanungsrecht im Bereich des Bauens ausserhalb der Bauzonen mehrmals
Änderungen erfahren, welche die Zonenkonformität von Bauten ausdehnte oder die Ausnahmebestimmungen erweiterte. Damit wurden jedes Mal neue Möglichkeiten des Bauens ausserhalb der Bauzonen
geschaffen. Durch die Bautätigkeit ausserhalb der Bauzonen schreitet der Verlust von Kulturland für die
diversen Funktionen der Landwirtschaft voran. Es gehen naturnahe Lebensräume verloren und die
Landschaft verliert an Attraktivität. Diese unheilvolle Entwicklung gilt es zu stoppen.
Nachdem mit der ersten Revisionsetappe des RPG die seit langem geltende Ausrichtung der Bauzonen
an den Bedarf von 15 Jahren gestärkt und höhere Hürden für die Neuschaffung von Bauzonen aufgestellt wurden, ist zu erwarten, dass der Druck für Neubauten, Erweiterungen und Umnutzungen ausserhalb der Bauzonen weiter zunehmen wird. Der Handlungsbedarf beim Bauen ausserhalb der
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Bauzonen ist daher gross. Das Ziel einer Neuregelung in diesem Bereich muss daher sein, die Trennung
des Baugebiets vom Nichtbaugebiet zu stärken und die Anzahl Bauten ausserhalb der Bauzonen zu
reduzieren oder zumindest zu stabilisieren. Daran misst sich die Haltung der GRÜNEN zur zweiten
Etappe der RPG-Revision.
Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
Die GRÜNEN unterstützen die Stabilisierungsziele und begrüssen besonders, dass die Ziele nicht nur
für die Gebäude, sondern auch für die Bodenversiegelung gelten. Damit das Ziel auch einen wesentlichen Beitrag zum Ziel der Trennung von Bau- und Nicht-Bauzone leisten kann, darf es nicht aufgeweicht
werden. Daher lehnen die GRÜNEN ab, dass gemäss Vernehmlassungsentwurf die Bodenversiegelung
bei Sömmerungsgebieten nicht stabilisiert werden soll. Damit würde der Bauboom auf touristisch genutzte Alpgebiete umgelenkt werden. Das Stabilisierungsziel muss zudem aus Sicht der GRÜNEN auch
die landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung einschliessen. In der Regel können bei Rückbauten
auch gleich die versiegelten Bodenflächen (Zufahrten, Abstellplätze) entfernt werden.
Die GRÜNEN unterstützen zudem die Abbruchprämie für Bauten ausserhalb der Bauzone als ein Instrument zur Umsetzung des Stabilisierungsziels. Die Prämie muss so hoch angesetzt werden, damit
sie auch wirksam ist. Allerdings lehnen es die GRÜNEN ab, dass eine solche Prämie auch ausgezahlt
wird, wenn der Abbruch zu Gunsten eines landwirtschaftlichen Ersatzneubaus erfolgt. Der Sinn der
Abbruchprämie ist es, einen Anreiz für den Abbruch von Bauten ausserhalb der Bauzone zu schaffen
und nicht landwirtschaftliche Ersatzbauten zu fördern. Es ist nicht einsichtig, weshalb landwirtschaftliche
Ersatzneubauten (Wohnhäuser bzw. Ställe/Remisen o.ä.) zu Lasten der Allgemeinheit unterstützt werden sollen.
Schliesslich lehnen die GRÜNEN die viel zu lange Umsetzungsfrist in den Übergangsbestimmungen
ab. Diese sehen vor, dass Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten der Revision im Nichtbaugebiet
die Stabilisierungsziele nicht einhalten, in ihrem Richtplan die Aufträge erteilen, die nötig sind, um diese
Stabilisierungsziele spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der Revision zu erreichen. Aufträge für die
Stabilisierung werden somit erst erteilt, nachdem die Stabilisierungsziele jahrelang nicht erreicht wurden. Die GRÜNEN schlagen vor, dass die Kantone verpflichtet werden, die Umsetzung der Stabilisierungsziele innert kurzer Frist – z.B. fünf Jahre nach Inkrafttreten der Revision – in ihren Richtplänen
festschreiben. Erfolgt dies nicht, wird im betreffenden Kanton jedes weitere neue Gebäude ausserhalb
der Bauzone bis zum Vorliegen der Genehmigung der Richtplananpassung kompensationspflichtig.
Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone
Der neue Artikel 8c ist die Grundlage für den Planungs- und Kompensationsansatz. Die GRÜNEN
lehnen diesen in der vorliegenden Form ab, da er den Zielen für die Beschränkung des Bauens ausserhalb der Bauzone zuwiderläuft. Und dies aus verschiedenen Gründen:
•
•

•
•
•

Unklare Begrifflichkeit: Was ist eine «Verbesserung der Gesamtsituation» im Lichte aller Ziele und
Grundsätze der Raumplanung?
Der Artikel 8c lässt ausdrücklich Mehrnutzungen ausserhalb der Bauzone und auch Neubauten zu,
was dem Trennungsgrundsatz von Bau- und Nicht-Bauzone widerspricht. Klar wird dies in Absatz
1bis: Nicht mehr benötigte Ställe und Scheunen können zu Ferienwohnungen umgenutzt werden.
Die Teil-Kantonalisierung führt zu 26 unterschiedlichen Praktiken.
Die Kompensationsmassnahmen sind schwer umsetzbar und nur mit grossem bürokratischem Aufwand zu sichern. Der Aufwand trifft hauptsächlich die Gemeinden mit beschränkten Ressourcen.
Nicht zuletzt besonders problematisch ist das Nebeneinander der zahlreichen geltenden und weiterhin gültigen Ausnahmen mit den quantitativ unbestimmten Mehrnutzungen im Zusammenhang
mit dem Planungs- und Kompensationsansatz.

Energieerzeugung ausserhalb der Bauzone
Die zweite Etappe der RPG-Revision soll aus Sicht der GRÜNEN auch einen Beitrag an die Energiewende und damit den Schutz des Klimas leisten. Ein wichtiger Schritt dazu ist die Vereinheitlichung

2/3

der Regelung für Energieerzeugung ausserhalb der Bauzone. Die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen ist heute unterschiedlich geregelt. Bei der Frage nach der Zulässigkeit von Anlagen
ausserhalb der Bauzone bestehen zudem Unsicherheiten. Genügend angepasste Solaranlagen auf Dächern in der Landwirtschaftszone und der Bauzone werden für bewilligungsfrei erklärt (Art. 18a Abs. 1
RPG). Bauten und Anlagen, die zur Gewinnung von Energie aus Biomasse oder für damit im Zusammenhang stehende Kompostanlagen nötig sind, werden unter gewissen Voraussetzungen für zonenkonform erklärt (Art. 16a Abs. 1bis RPG). Ebenfalls für zonenkonform erklärt werden Bauten und Anlagen, die benötigt werden für die Produktion von Wärme aus verholzter Biomasse und die Verteilung
dieser Wärme (Art. 34a Abs. 1bis RPV). Solche Einzelregeln schaffen Unsicherheiten, die sich negativ
auf die Planungssicherheit für Investitionen in erneuerbare Energien auswirken. Daher soll aus Sicht
der GRÜNEN in Art. 16a allgemein definiert werden, wann und unter welchen Bedingungen solche Anlagen im Zusammenhang mit Landwirtschaftsbetrieben zonenkonform sind und unter welchen Voraussetzungen sie mit einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 ff. RPG bewilligt werden.
Für Solaranlagen auf «untypischen» Landwirtschaftsbauten wie Treibhäusern, Folienhochtunnel,
Weideunterstände etc. besteht in Anwendung und Auslegung von Art. 18a RPG Rechtsunsicherheit. Es
ist unklar, ob für Solaranlagen auf solchen «Dächern» ebenfalls das Meldeverfahren anwendbar ist oder
ob eine Baubewilligungs- oder – bei grossflächigen Dächern – allenfalls sogar eine Planungspflicht besteht. Um die Erschliessung mit solchen Anlagen zu vereinfachen, soll das Meldeverfahren genügen.
Weiter schlagen die GRÜNEN ebenfalls für Art. 18a RPG vor, dass genügend angepasste Solaranlagen
nicht nur auf Dächern, sondern auch auf Fassaden keiner Baubewilligung nach Artikel 22 Absatz 1
bedürfen. Die Beschränkung auf Dächer ist nicht mehr zeitgemäss. Heute sind Fassadenanlagen oft
genauso gut integrierbar. Diese leisten einen Beitrag zur Ausnutzung der Solarpotenziale an Gebäuden
und sind insbesondere für eine erhöhte Stromproduktion im Winterhalbjahr sinnvoll.
Schliesslich schlagen die GRÜNEN vor, Solaranlagen auf bestehenden, zonenwidrigen Bauten ausserhalb der Bauzone gemäss Art. 24c RPG als zulässige Veränderung zu bezeichnen. Dies betrifft
eine namhafte Zahl von Gebäuden und schafft eine Unsicherheit bei Investitionen in Solaranlagen ab.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und die Anpassung der Vorlage. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Balthasar Glättli
Präsident

Urs Scheuss
stv. Generalsekretär
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Vernehmlassungsantwort: Teilrevision Raumplanungsgesetz 2 (2. Etappe mit Gegenvorschlag
zur Landschaftsinitiative)
Sehr geehrte Damen und Herren
Als grösste Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft vertritt der Schweizerische Gewerbeverband
sgv über 230 Verbände und gegen 500 000 KMU, was einem Anteil von 99.8 Prozent aller Unterneh
men in unserem Land entspricht. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste Dachver
band der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie
für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein.
Mit Schreiben vom 21. Mai 2021 lädt die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des
Ständerates ein, sich zur Teilrevision Raumplanungsgesetz 2 (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative) zu äussern. Wir danken für die Einladung.
Die WAK-S überarbeitete die Vorlage des Bundesrates (18.077) mit dem Ziel, sie zu vereinfachen und
gleichzeitig einen Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative vorzulegen. Der neue Vorschlag nimmt
nur jene Aspekte auf, bei denen im Rahmen der Anhörungen und Konsultationen «weitgehende» Ei
nigkeit festgestellt worden ist. Das grundlegende Prinzip der Trennung von Baugebiet und Nichtbau
gebiet bleibt gewahrt. Die Kantone sollen künftig aber einen grösseren Gestaltungsspielraum erhalten.
Damit dieser genutzt werden kann, muss für Mehrnutzungen gestützt auf einen Planungs- und Kom
pensationsansatz ein Ausgleich geschaffen werden, indem zum Beispiel nicht mehr benötigte Bauten
beseitigt werden.

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv nimmt zum Entwurf der WAK-S differenziert Stel
lung.
Der Schweizerische Gewerbeverband sgv hat die ursprünglicheVersion im Vernehmlassungsverfah
ren abgelehnt und mit Bezug auf die Vorlage des Bundesrates (18.077) für Nichteintreten plädiert.
Dass nun im neuen Vorschlag die generelle Beseitigungspflicht, präzisierende Anforderungen an Spe
ziallandwirtschaftszonen und weitere regulierende Element weggelassen werden, unterstützt der sgv.
Der sgv steht der vorliegenden Vorlage weiterhin kritisch gegenüber.

Die verfassungsmässig festgehaltene Ordnung, dass die Raumplanung den Kantonen obliegt und der
Bund nur die Grundsätze festlegt, wird mit jeder Revision des RPG weniger beachtet. Der Bund soll in
Schweizerischer Gewerbeverband
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der Raumplanung Ziele vergeben, jedoch nicht die Details regeln. Der sgv unterstützt einen dezentra
len Vollzug des Raumplanungsgesetzes und lehnt die zunehmenden Zentralisierungstendenzen durch
den Bund ab. Dies gilt auch für die vorgesehene überbordende Berichterstattung.
Zu den einzelnen Vorschlägen nehmen wir wie folgt Stellung:

«Stabilisierung mittels einer Anreizstrategie» für Gebäude ausserhalb der Bauzone (Art. 1 Abs.
2 Bst. b,er E-RPG)
Der neue Stabilisierungsansatz für Gebäude ausserhalb der Bauzone ist mit vielerlei Unsicherheiten
behaftet. Dazu kommt, dass einer Stabilisierungsstrategie Grenzen gesetzt werden. Die Frage ist, wo
diese gezogen werden. Wenn die Stabilisierung keine Erhöhung zu lässt, ist es faktisch eine Plafonierung, was der sgv ablehnt. Der freiwillige Rückbau kommt den Eigentümerinnen und Eigentümern ent
gegen. Sie sollen grundsätzlich entscheiden können, was sie mit ihren Gebäuden machen wollen. Da
viele rückbauwürdige Gebäude ausserhalb der Bauzone nicht mal einbetoniert sind, sollte ein Rück
bau mit verhältnismässigem Aufwand möglich sein. Eine Rückbaupflicht hingegen lehnt der sgv ab.

Gewerbliche Betriebe wie z. B. der produzierende Gartenbau ist auf die Realisierung neuer Bauten
angewiesen. Die Stabilisierungsvorgabe in Bezug auf die Anzahl Gebäude im Nichtbaugebiet kann die
Innovationskraft bremsen und die Konkurrenzfähigkeit des Gewerbes wie z. B. des produzierenden
Gartenbaus behindern. Das Stabilisierungsziel (wie bei der Versiegelungsfläche) ist deshalb auf nicht
landwirtschaftlich und nicht gewerblich genutzte Bauten im Nichtbaugebiet zu begrenzen.

Art. 1 Abs. 2 Bst. bter E-RPG ist zu ergänzen: Die Gebäudezahl in der ganzjährig bewirtschafte
ten Landwirtschaftszone nach Artikel 16 ist zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich,
oder durch das standortgebundene produzierende Gewerbe oder den Tourismus bedingt ist.

Analog ist Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater; (Stabilisierung der Versiegelungsfläche) zu ergänzen: Die durch
Gebäude und Anlagen verursachte Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirt
schaftszone nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich oder durch das produ
zierende Gewerbe oder den Tourismus bedingt ist.

Die Stabilisierung der Versiegelungsfläche ist entweder als Ziel (Art. 1) oder als Grundsatz (Art. 3) zu
streichen. In der Praxis wird der Grundsatz mehr Wirkung erzielen. Dass sich die neuen Bestimmun
gen auf die ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone bezieht, wird begrüsst.

Nutzung des Untergrundes (Art. 3 Abs. 5 E-RPG)

Dieser Passus ist unnötig, da eine Koordinationspflicht sich bereits aus dem geltenden RPG ergibt
(vgl. Art. 2, Art. 3, Art. 8 Abs. 1 und Art. 25a RPG). Die Nutzung des Untergrunds kann für Bauten und
Anlagen, die der Sachplanung des Bundes unterstehen, zwingend sein (z. B. Sachplan Gütertrans
port, Sachplan Schiene mit Tunnelbauten u. a. m.). Eine über die geltenden Bestimmungen hinausge
hende verstärkte Abstimmungspflicht mit ober- und unterirdischen Schutzinteressen lehnt der sgv ab.
Abbruchprämie für die Beseitigung von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen (Art. 5
Abs. 2bis, 2ter und 2quater E-RPG)
Die Abbruchprämie soll ein Anreiz sein. Dass sie von den Kantonen und mit Beiträgen des Bundes
aus der Mehrwertabschöpfung finanziert wird, ist im Grundsatz richtig. Bei alten und bzw. oder nicht
mehr gebrauchten Objekten kann die Kompensation zu Spekulationen führen, was sich preistreibend
auswirken kann. Deshalb ist es zweifelhaft, ob sich dieses Instrument in der Praxis bewähren wird. In
ganz bestimmten Bereichen dürfte der Ansatz zu Schwierigkeiten führen. Zum Beispiel stellt sich die
Frage der Funktionstüchtigkeit des vorgeschlagenen Kompensationsmechanismus bei Kiesabbaustel
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len. Schwierigkeiten können sich überdies bei Gewächshäusern in der Landwirtschaft ergeben. Ge
wächshäuser von Gartenbaubetrieben benötigten Flächen. Wenn die Kantone keine Kompensation
finden, wäre ein faktisches Verbot der Gewächshäuser die Folge, was der sgv ablehnt.

Besonderheiten der Kantone (Art. 8c E-RPG)

Raumplanungsmässig gibt es zwischen den einzelnen Kantonen sehr grosse Unterschiede, die es zu
berücksichtigen gilt. Mit Art. 8c E-RPG wird den Kantonen ermöglicht, in bestimmten Gebieten aus
serhalb der Bauzonen und den Nutzungszonen (gemäss Art. 18 Abs. 1) standortungebundene Bauten
zuzulassen. Damit kann Art. 1 Abs. 2 Ziff. c RPG «das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in
den einzelnen Landesteilen zu fördern und auf eine angemessene Dezentralisation der Besiedlung
und der Wirtschaft hinwirken» umgesetzt werden. Art. 8c sollte sich entsprechend darauf abstützen.
Damit können Besonderheiten der Kantone stärker berücksichtigt werden, was der sgv unterstützt.
Mehr Freiheiten der Kantone führen zu massgeschneiderten Ansätzen. Der sgv unterstützt einen de
zentralen Vollzug des Raumplanungsgesetzes und lehnt die zunehmenden Zentralisierungstendenzen
durch den Bund ab. Der Kanton soll allerdings die Gemeinden einbeziehen können, weshalb der sgv
vorschlägt:
Aufgrund der Ablehnung der Kompensationspflicht gemäss Art. 18bis ist Art. 8c folgendermassen an
zupassen:

1Die Kantone können im Richtplan in bestimmten Gebieten aufgrund einer räumlichen Gesamtkonzep
tion spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in denen nicht standortgebundene Nutzun
gen zulässig sind, insbesondere um Art. 1 Abs. 2c RPG zu erfüllen. (Art. 18bis), a sofern die Aus
scheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu einer Verbesse
rung der Gesamtsituation im betreffenden Gebiet führt; und

b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt werden, die erforderUd^ten-Kompensations- und Aufwer
tungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen Grundsätze können die Kantone besondere Gebiete bestim
men, in welchen sie die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnut
zung gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.

2 Im Richtplan ist für spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen dabei mindestens festzulegen:

a. welche Verbesserung der Gesamtsituation, insbesondere zu einer Aufwertung der Siedlungsstruk
tur. Landschaft. Baukultur. Kulturland oder zum Schutz der Biodiversität führen, mit der Ausscheidung
solcher Zonen erreicht und welche übergeordneten Ziele damit konkret verfolgt werden sollen und die
Gründe dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung konkret umgesetzt wird.

Vorrang landwirtschaftlicher Bedürfnisse (Art. 16 Abs. 4 E-RPG und Art. 16a Abs. Ibis und 2 ERPG)
In Art. 16 Abs. 4 E-RPG soll in der Landwirtschaftszone z. B. im Bereich Lärm und Geruch ein Vor
rang landwirtschaftlicher Bedürfnisse eingeführt werden. Ein solcher Vorrang legt den Boden für Wettbewerbsverzerungen gegenüber gewerblichen Tätigkeiten. Wenn es einen Vorrang geben sollte, ist
dieser, damit es nicht zu Wettbewerbsverzerrungen kommt, auf das produzierende Gewerbe auszu
dehnen (z. B. der produzierende Gartenbau u. a. m.). Sinngemäss soll das auch für die Zonenkonfor
mität und die innere Aufstockung gelten (Art. 16a Abs. Ibis und 2 E-RPG).
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Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen (Art. 18 Abs. 1,1bis und 2)
Der sgv begrüsst die Festhaltung der Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen im E-RPG.

Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen (Art. 18bis E-RPG)
Der sgv unterstützt den vorgeschlagenen Planungsansatz mit Kompensationspflicht nicht, da dieser
im Vollzug zu komplex ist. Die Kantone dürften den Kompensationsansatz und somit auf die speziel
len Zonen gemäss Art. 8c nicht umsetzen. Es ist ein reiner Planungsansatz zu wählen. Planungsan
sätze haben sich in der Raumplanungspraxis bereits bewährt.
Nein zum à la carte - Menu (Art. 24quater und Art. 27a E-RPG)

Gemäss Art. 24quater und Art. 27a E-RPG soll jeder Kanton selbst entscheiden können, welche Aus
nahmeartikel auf seinem Gebiet gültig sind oder nicht. Zudem soll jeder Kanton die Möglichkeit erhal
ten, über kantonales Recht Einschränkungen zu machen. Es liegt nicht im Interesse des sgv und sei
ner Mitglieder, dass die Bundesregeln in den Kantonen unterschiedlich umgesetzt werden.
Berichterstattung und Verfehlungen (Art. 24g, Art. 38b und 38c)

Bei den bisherigen Zielen gemäss Art. 1 und den Planungsgrundsätzen gemäss Art. 3 findet keine Be
richterstattung gemäss RPG statt und die Konsequenzen bei Verfehlungen sind nicht im RPG in einer
ähnlichen Tragweite definiert. Daher sind Berichterstattung und Verfehlungen in ähnlicher Art und
Weise auch bei der Stabilisierung der Gebäude und Bodenversiegelung zu handhaben. Art. 24g, Art
38b und Art. 38c sind zu streichen bzw. stark zu straffen. Andernfalls sind alle Ziele gemäss Art. 1 zu
messen und von den Kantonen dem Bund zu rapportieren. Ebenfalls müssten die Folgen bei den Ver
fehlungen der anderen Ziele festgehalten werden.
Die Berichterstattung der Stabilisierungsziele führen zu grossen Mehraufwendungen aufseiten der Ge
meinden und Kantone Unklarheiten, was darunter genau zu verstehen ist. Weiter eröffnet Art. 38c
dem Bundesrat über die Verordnung den Kantonen klare Vorgaben zum Stabilisierungsziel vorzuge
ben. Ein solcher Eingriff des Bundes ist abzulehnen. Sodann ist eine erstmalige Berichterstattung der
Kantone nach drei Jahren nach Inkrafttreten der Revision ein ambitiöses Ziel. Nicht alle Kantone ha
ben die gleichen Voraussetzungen zur Umsetzung dieser Vorlage, weshalb eine Frist von fünf Jahren
realistischer scheint.

Sachplanung: Bauten und Anlagen für den Betrieb von Flugplätzen, der Eisenbahn oder Natio
nalstrassen
Weder im vorliegenden Entwurf zur Teilrevision RPG noch im erläuternden Bericht vom 29. April 2021
wird das Sachplangebiet erwähnt. Bauten und Anlagen für den Betrieb von Flugplätzen, der Eisen
bahn oder Nationalstrassen sind gemäss Spezialgesetzgebung zwingend innerhalb der in der Sach
planung des Bundes festgelegten Perimeter zu erstellen. Die in der Teilrevision RPG vorgesehene
verschärfte Trennung zwischen dem Siedlungsgebiet als Baugebiet und der Landwirtschaftszone als
Nichtbaugebiet lässt diesen Umstand unberücksichtigt und findet nicht einmal Erwähnung. In die Vor
lage ist daher eine die Sachplanung des Bundes betreffende Präzisierung aufzunehmen. Dabei geht
es um Sachpläne, wo der Bund die Hoheit hat.

Art. 13 RPG ist um einen Absatz 3 zu ergänzen: Die in den Sachplänen ausgeschiedenen Perimeter
für Bauten und Anlagen gelten als Baugebiet im Sinne einer Sonderbauzone.
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Zusätzlich sind in Bezug auf Bauten und Anlagen für den Betrieb von Flugplätzen, der Eisenbahn oder
Nationalstrassen folgende Ergänzungen vorzusehen:
Art. 1 Abs. 2 Bst. bqua,er E-RPG: Die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirt
schaftszone nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist oder es sich
um auf der Sachplanung des Bundes basierende nationale Infrastrukturen handelt.

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis E-RPG: Bauten und Anlagen in einer flächensparenden, die Bodenversiegelung
auf das notwendige Mass begrenzenden Weise ausgeführt werden; ausoenommen sind Bauten und
Anlagen, die der Plangenehmigungspflicht des Bundes unterstehen.

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen.

Freundliche Grüsse
Schweizerischer Gewerbeverband sgv

Hans-Ulrich Bigler
Direktor

Dieter Kläy
Ressortleiter
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Stellungnahme der SAB zur Teilrevision des Raum
planungsgesetzes (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative)
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB bedankt sich für die
Gelegenheit zur Stellungnahme zu randvermerktem Geschäft. Die SAB vertritt die Interessen
der Berggebiete und ländlichen Räume in den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Belangen. Mitglieder der SAB sind 22 Kantone, rund 600 Gemeinden sowie zahlreiche
Organisationen und Einzelmitglieder.

Die SAB lehnt die Landschaftsinitiative ab und unterstützt den nun von der UREK-S
ausgearbeiteten Entwurf für eine zweite Teilrevision des Raumplanungsgesetzes. Der
Gegenvorschlag muss in verschiedenen Punkten noch angepasst werden.

NEIN zur Landschaftsinitiative
Die Landschaftsinitiative will den Grundsatz der Trennung von Baugebiet und NichtBaugebiet in der Verfassung verankern und die Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet
einfrieren. Die Bestimmungen für Neubauten, Umnutzungen und Erweiterungen sollen
verschärft werden. Der Bundesrat hat in seinem Grundsatzentscheid vom 18. Dezember
2020
entschieden,
die
Landschaftsinitiative abzulehnen, da
sie sehr hohen
Interpretationsbedarf hat. Der Bundesrat erachtet einen indirekten Gegenvorschlag als

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
Seilerstrasse 4 I Postfach I CH-3001 Bern
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zielführender und spielte den Ball der UREK-S zu. Die UREK-S hat diese Aufgabe nun
wahrgenommen mit der Ausarbeitung der vorliegenden Teilrevision des RPG.

Die SAB lehnt die Landschaftsinitiative ebenfalls entschieden ab. Die Initiative ist zu starr
und lässt kaum Handlungsspielraum zu. Sie stärkt die Bundeskompetenzen beim Bauen
ausserhalb der Bauzonen. Das ist für die SAB der falsche Ansatz, da die Verhältnisse in den
Kantonen sehr unterschiedlich sind und deshalb im Gegenteil mehr Kompetenzen an die
Kantone delegiert werden müssen.

JA zur zweiten Teilrevision des RPG
Die zweite Teilrevision des RPG hat eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Nach der
Ablehnung des Raumentwicklungsgesetzes in der Vernehmlassung im Jahr 2009 wurde ein
erstes .Teilpaket mit der stärkeren Siedlungsentwicklung nach innen vorgezogen. RPG 1 ist
nach der Referendumsabstimmung des Jahres 2013 am 1. Mai 2014 in Kraft getreten und
brachte für die Kantone und Gemeinden erhebliche Einschränkungen mit sich. Nachdem nun
alle Kantone ihre Richtpläne angepasst haben, sind die Gemeinden bis heute daran, die
Bestimmungen auf kommunaler Stufe umzusetzen. Der Prozess für RPG 1 hat lange Zeit in
Ansprüch genommen und beschäftigt die Gemeinden wie erwähnt bis heute. Das ist mit ein
Grund, weshalb eine neuerliche Teilrevision des RPG bisher einen schweren Stand hatte.
Denn Kantone und Gemeinden wiesen zu Recht darauf hin, dass zuerst RPG 1 umgesetzt
werden müsse, bevor die rechtlichen Rahmenbedingungen schon wieder geändert werden.

Aber auch inhaltlich vermochten die bisherigen Vorschläge des ARE zu RPG 2 nicht zu
überzeugen. Die Vernehmlassungen in den Jahren 2015 und 2017 zeigten keine grosse
Zustimmung zu den Vorschlägen. Trotzdem brachte der Bundesrat die letzte Version mit
einer Botschaft ins Parlament. Der Nationalrat weigerte sich jedoch im Jahr 2019, überhaupt
auf die Vorlage einzutreten. Die vorgeschlagenen Bestimmungen erschienen ihm zu
kompliziert und nicht praxistauglich.

Die SAB kann diese Kritik des Nationalrates nachvollziehen. Die SAB hatte sich in den
beiden Vernehmlassungen 2015 und 2017 ebenfalls ablehnend gegenüber den Vorschlägen
geäussert. Mit dieser Ausgangslage sah sich die UREK-S konfrontiert, als sie über Eintreten
auf RPG 2 befinden musste. Zudem wurde inzwischen (September 2020) die
Landschaftsinitiative eingereicht. Nach intensiven Diskussionen und breiten Anhörungen
entschied die UREK-S letztlich, einen eigenen Vorschlag auszuarbeiten.
Die SAB hatte an den Anhörungen ebenfalls teilgenommen und der UREK-S folgende
Stossrichtungen empfohlen:
• Die ursprüngliche Vorlage des Bundesrates muss massiv überarbeitet werden.
Insbesondere müssen der Objektansatz und die Beseitigungspflicht gestrichen, das
Strafmass reduziert und für die Anordnung der Speziallandwirtschaftszonen die
Kompetenzen an die Kantone delegiert werden. Planen im Untergrund darf nur als
fakultative Bestimmung eingeführt werden, nicht aber als verpflichtende Bestimmung
für alle Kantone und Gemeinden.
• Der neue Vorschlag muss für den Bereich Bauen ausserhalb der Bauzonen eine
stärkere Kompetenzdelegation an die Kantone vorsehen. Der Bund soll nur noch die
Grundsätze festlegen. Die Zahl der Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen
soll nicht vergrössert werden (Stabilisierungsziel), dafür sollen in bestehenden
Bauten und Anlagen mehr zonenkonforme Nutzungen möglich sein.
Seitens der SAB dürfen wir feststellen, dass die Kritikpunkte und Vorschläge der SAB in den
nun vorliegenden Vorschlag der UREK-S eingeflossen sind. Die SAB unterstützt deshalb
den Vorschlag der UREK-S weitgehend.
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In der nun vorliegenden Form taugt der Vorschlag der UREK-S auch als indirekter
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative, was beim ursprünglichen Vorschlag des
Bundesrates nicht der Fall war.

Detailbemerkungen zur Vorlage
Nachfolgend erlauben wir uns eine Kommentierung der Vorlage. Diese Kommentierung ist
gegliedert nach den entsprechenden Artikeln des Gesetzestextes. Änderungsanträge sind in
Kästen hervorgehoben.
Ingress: Neu soll das RPG im Ingress auch explizit der Bezug zur Wohnbau- und
Wohneigentumsförderung (Art. 108 BV) und zur Ernährungssicherheit (Art. 104a BV)
hergestellt werden. Die SAB begrüsst diese Erweiterung, da beide Bereiche einen sehr
direkten Bezug zur Raumplanung haben und potenzielle Konflikte vermieden werden
müssen.
Stabilisierungsziel (Art. 1, Abs. 2, Bst. bterund bquater in Kombination mit Art. 3, Abs. 2, Bst.
abis): Neu soll im RPG ein Stabilisierungsziel für die Anzahl der Gebäude ausserhalb der
Bauzonen fixiert werden. Mit diesem Stabilisierungsziel kommt die Kommission den Anliegen
der Landschaftsinitiative entgegen. Es liegt auch im Interesse der Berggebiete, dass die Zahl
der Gebäude ausserhalb der Bauzonen nicht beliebig erweitert wird. Umgekehrt sollen nicht
mehr genutzte Gebäude abgerissen werden (Abwrackprämie) und vor allem die bestehende
Bausubstanz besser genutzt werden. Dieser Mechanismus wird von der SAB unterstützt.

Allerdings muss die Stabilisierung auf das eigentliche Problem konzentriert werden: Die
Ausnahmebewilligungen für die nicht-zonenkonformen Bauten und Anlagen. Daher ist es
falsch, die zonenkonforme Landwirtschaft bei der Gebäudezahl unter Bst. bter
einzuschliessen. Sie darf und soll nur in der Landwirtschaftszone bauen, weshalb das RPG
die landwirtschaftlichen Bauten formal von den übrigen Bauten trennt. Diese Trennung muss
im Zweckartikel unbedingt beigehalten werden.

bter. die Zahl der nicht landwirtschaftlich genutzten Gebäude im Nichtbaugebiet zu
stabilisieren;

Neben dem Stabilisierungsziel für die Anzahl Gebäude sieht der Vorschlag der UREK-S
auch ein
Flächenziel für Bodenversiegelungen vor.
Richtigerweise wird das
Sömmerungsgebiet von diesem Ziel ausgenommen, da hier Erschliessungen für die Alpen
nötig und Kompensationen oft nicht machbar sind. Mit dem Stabilisierungsziel für
Bodenversiegelungen geht die UREK-S noch viel weiter als die Landschaftsinitiative. Die
Landschaftsinitiative zielt nur auf eine Begrenzung der von Gebäuden beanspruchte Fläche
ab. Mit der Formulierung der UREK-S werden aber alle möglichen nicht-landwirtschaftlichen
Nutzungen wie Strassen, Parkplätze, Lagerplätze, Flugpisten, Helilandeplätze usw. limitiert.
Die Umsetzung dieses Zieles dürfte mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein. Der
Hinweis in Art. 3, Abs. 2, Bst. abis wonach Bodenversiegelungen auf das notwendige Mass zu
reduzieren sind, reicht aus unserer Sicht völlig aus und erlaubt eine raumplanerische
Interessensabwägung bei den konkreten Vorhaben. Aus Sicht der SAB geht der Vorschlag
der UREK-S zu weit. Wir beantragen deshalb die Streichung von Art. 1, Abs. 2, Bst. bquater.

Art. 1, Abs. 2, Bst. bquater: Streichen
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Planen im Untergrund (Art. 3, Abs. 5): Die SAB hat sich in der Vergangenheit immer gegen
eine verpflichtende Planung des Untergrundes gewehrt. Denn sobald die Planung
verpflichtend ist, müssen alle Kantone und alle Gemeinden ihre Planung überarbeiten, auch
wenn vielleicht gar kein Grund dazu besteht. Mit der nun vorliegenden Fassung kann sich die
SAB einverstanden erklären. Wichtig ist der Hinweis im erläuternden Bericht, dass die
Planung mit den bestehenden Planungsinstrumenten erfolgen soll und keine neuen
eingeführt werden.
Abbruchprämie (Art. 5, Abs. 2bis, 2ter und 2quater): Mit der Abbruchprämie wird durch die
UREK-S ein innovatives Instrument eingeführt, um nicht mehr gebrauchte Gebäude
abzureissen und so zum Stabilisierungsziel beizutragen. Bei der Umsetzung dieses Artikels
muss darauf geachtet werden, dass schützens- und erhaltenswerte Bauten als Bestandteil
des Kulturerbes nicht abgebrochen werden. Die Gefahr besteht, dass mit der Einführung der
Abbruchprämie eine Art orientalischer Basar entsteht. Gebäude werden gehortet oder
gehandelt, um so an anderer Stelle Um- oder Neubauten ermöglichen zu können. Dieser
„Basar“ könnte eventuell sogar kantonsübergreifend stattfinden. Es ist absehbar, dass dann
wieder die Berggebiete herhalten müssten.

Ein grosses Fragezeichen setzt die SAB zudem hinter die Finanzierung dieser Massnahme.
Gemäss Vorschlag der UREK-S sollen die Kantone dazu in erster Linie die Erträge aus der
Mehrwertabschöpfung verwenden. In zweiter Priorität sollen allgemeine Mittel der Kantone
und in dritter Priorität Mittel des Bundes für die Abbruchprämie eingesetzt werden. Die
Mehrwertabschöpfung kann aber nur erfolgen, wenn neues Bauland eingezont wird. In
verschiedenen Kantonen kann jedoch auf absehbare Zeit wegen der Bestimmungen von
RPG 1 kein Bauland mehr eingezont werden. Die Gemeinden sind im Gegenteil mit teils
massiven Rückzonungen konfrontiert. Diese Rückzonungen stellen für die betroffenen
Gemeinden - sehr oft Berggemeinden - bereits eine enorme Belastung dar. Auch die
Abbruchprämie für Bauten ausserhalb der Bauzonen betrifft vor allem Berggebietskantone,
die wegen der stagnierenden Bevölkerung keinen Bedarf für neue Bauzonen ausweisen
können. Dabei wäre gerade in den Berggebietskantonen das Potenzial für Abbrüche nicht
mehr genutzter Gebäude gegeben. Aus Sicht der besonders betroffenen Kantone und
Gemeinde kumulieren sich somit zwei Effekte: die Rückzonungen nach RPG 1 und die
Finanzierung der Abbruchprämie nach RPG 2. Auf Grund dieser Situation ist die SAB der
Auffassung, dass der Bund stärker in die Bresche springen muss. Denn schliesslich geht es
auch um eine bundesrechtliche Vorgabe. Wir schlagen deshalb folgende Ergänzung von Art.
5 vor:

Art. 5, Abs. 2ter Eigentümer der Bauten und Anlagen, die ausserhalb der Bauzonen liegen,
erhalten bei deren Abbruch eine Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten unter
Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung von Spezialabfällen bzw. Altlasten,
äusser wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur Tragung der Beseitigungskosten
besteht. Bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen ohne landwirtschaftliche Nutzung wird
die Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein Ersatzneubau besteht.
Art. 5, Abs. 2ter Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus der
Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus mit allgemeinen Finanzmitteln.
Art. 5, Abs. 2quater Der Bund kann Beiträge an die Aufwendungen der Kantone leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er unterstützt dabei insbesondere jene Kantone mit
Beiträgen, welche auf Grund der Bestimmungen des Raumplanunqsqesetzes keine neuen
Bauzonen ausscheiden und somit keine Erträge gemäss Abs. 1 generieren können.

SAB
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Räumliche Gesamtkonzeption im Nichtbaugebiet (Art. 8c): Dieser neue Artikel entspricht
im Grundsatz dem Planungs- und Kompensationsansatz „Gebiet“ aus der im Nationalrat
gescheiterten Vorlage zu RPG2. Der dort ursprünglich ebenfalls vorgesehene Objektansatz
wurde zu Recht fallen gelassen. Denn es ist nicht ersichtlich, wie durch die Planung eines
einzelnen Objektes eine Verbesserung der Gesamtsituation erzielt werden kann. Zudem ist
der Gebietsansatz umfassender als der Objektansatz. Einzelne Objekte können auch im
Gebietsansatz erfasst werden.

Der nun vorliegende Vorschlag der UREK-S entspricht einer wesentlichen Forderung der
SAB, nämlich mehr Kompetenzdelegation an die Kantone für den Bereich Bauen ausserhalb
der Bauzonen. Der Bereich Bauen ausserhalb der Bauzonen ist heute auf Bundesebene
extrem detailliert geregelt und auch für Experten kaum noch nachvollziehbar. Zudem wird mit
dieser hohen Regelungsdichte auf Bundesebene den grossen kantonalen und regionalen
Unterschieden nicht Rechnung getragen. Die UREK-S greift dieses Anliegen der SAB nun
auf, indem sie die Kompetenzen an die Kantone abdelegiert. Die Kantone können neu die
räumliche Entwicklung ausserhalb der Bauzonen steuern. Bei den Massnahmen muss
jeweils eine Verbesserung der Gesamtsituation angestrebt werden, was u.a. mit der bereits
erwähnten Abbruchprämie in Zusammenhang steht. Neu wird zudem klar gestellt, dass die
Kantone die Umnutzung nicht mehr gebrauchter landwirtschaftlicher Bauten zu
Wohnnutzungen vorsehen können. Die Kantone werden diese Bestimmung auf Grund ihrer
jeweiligen Verhältnisse umsetzen - oder auch nicht. Genau dies ist der richtige Ansatz
anstatt landesweit einheitlicher Bundesvorgaben. Dem Bund kommt immer noch eine
Kontrollfunktion zu durch die Genehmigung der Richtpläne. Die SAB unterstützt deshalb
die Bestimmungen von Art. 8c.
Vorrang landwirtschaftlicher Nutzung (Art. 16, Abs. 4): Dieser Absatz postuliert den
Vorrang der landwirtschaftlichen Nutzung in der Landwirtschaftszone. Diese Bestimmung
wird von der SAB unterstützt.

Energiegewinnung und -transport sowie innere Aufstockung (Art. 16a, Abs. 1b's und 2):
Mit der Formulierung von Art. 16a Abs. Ibis wird klar gestellt, dass die Energiegewinnung in
Zusammenhang mit einem Landwirtschaftsbetrieb oder einem Forstbetrieb sowie der
Transport dieser Energie als zonenkonform einzustufen sind. Damit ist eine wesentliche
Voraussetzung erfüllt, damit die Land- und Forstwirtschaft einen Beitrag zur Versorgung der
Schweiz mit einheimischer, erneuerbarer Energie leisten können.
Die SAB unterstützt ebenfalls die Präzisierung betreffend der inneren Aufstockung in Art.
16a, Abs. 2 (Deckungsbeitrag resp. Trockensubstanzanteil).

Weitere Zonen ohne Kompensationspflicht (Art. 18, Abs. 1, 1bis und 2): Nicht für alle
Zonen ist eine Kompensation angebracht, da diese Zonen ohnehin auf einen Standort
ausserhalb der Bauzonen angewiesen sind (z.B. Wintersportanlagen, Deponien usw.). Der
von der UREK-S vorgeschlagene Artikel trägt diesem Umstand Rechnung.
Vorgaben zur Planungs- und Kompensationspflicht für die Gemeinden (Art. 18bis): Mit
dieser Bestimmung legt die UREK-S fest, welche Anforderungen die Gemeinden in den
Nutzungsplänen zur Umsetzung von Art. 8c erfüllen müssen. Die SAB ist mit den
vorgeschlagenen Formulierungen weitgehend einverstanden. Explizit erwähnen möchten wir
an dieser Stelle die Möglichkeit, Nutzungen besser räumlich anzuordnen (Abs. 2) und die
Präzisierung, dass in Kleinsiedlungen für bestimmte Nutzungen keine Kompensationen
erforderlich sind (Abs. 4).

In Abs. 2 muss allerdings eine Präzisierung erfolgen, dass die Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen nicht erforderlich sind für zonenkonforme Bauten.
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Auch die Frage der Umnutzungen und Nutzungserweiterungen in Kleinsiedelungen gibt
immer wieder Anlass zu Rechtsstreitigkeiten bis vor Bundesgericht. Die SAB unterstützt
deshalb ausdrücklich die Präzisierung in Abs. 4, dass die Kantone festlegen können, welche
Umnutzungen oder Nutzungsänderungen nicht kompensiert werden müssen.
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nutzungen im Sinne
von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen verbunden
werden; und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur oder zum
Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich für zonenkonforme
Bauten oder wenn Nutzungen, für die nach geltendem Recht eine Bewilligung erteilt werden
könnte, räumlich besser angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Voraussetzungen
nach Absatz 1 erfüllt sind.

4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen in
Kleinsiedlungen nicht kompensiert werden.

Mobilfunkanlagen (Art. 24bis): Auch der Bau von Mobilfunkanlagen führt immer wieder zu
Rechtsstreitigkeiten. Die SAB unterstützt den nun vorliegenden Vorschlag der UREK-S.
Denn oft gibt es keine geeigneten Standorte innerhalb der Bauzonen, z.B. entlang von
Verkehrswegen. Eine gute Mobilfunkversorgung liegt im Interesse der Nutzerinnen und
Nutzer und ermöglicht neue Anwendungen, z.B. für die Mobilität aber auch in der
Landwirtschaft (Smart farming) und im Tourismus (Smart tourism).
Thermische Netze (Art. 24ter): Dass der Bau thermischer Netze auch ausserhalb der
Bauzonen möglich sein muss, liegt auf der Hand. Der Vorschlag der UREK-S präzisiert,
unter welchen Voraussetzungen sie als standortgebunden einzustufen sind.
Umsetzung im kantonalen Recht (Art. 24quater): Diese von der UREK-S vorgeschlagene
neue Bestimmung stellt einen eigentlichen Paradigmawechsel dar. Heute gelten alle
Bestimmungen bezüglich Ausnahme zum Bauen ausserhalb der Bauzonen (Art. 24a - e)
automatisch für alle Kantone. Die UREK-S schlägt nun vor, dass diese bundesrechtlichen
Bestimmungen quasi nur noch als Auswahlmenü gelten. Die Kantone können frei wählen,
welche der Bestimmungen sie in ihr jeweiliges kantonales Recht überführen möchten. Nur
die Bestimmungen, die dann in kantonales Recht überführt werden, gelten entsprechend in
dem jeweiligen Kanton. Konkret könnte das z.B. bedeuten, dass ein Kanton den
Agrotourismus fördert (Art. 24b), während ihn ein anderer einschränkt. Die Kantone könnten
aber in keinem Fall weiter gehen als über den Rahmen hinaus, den das Bundesrecht heute
schon gewährt (Art. 24a bis e gelten unverändert weiter).

Die UREK-S begründet diesen Paradigmawechsel damit, dass dadurch den kantonalen
Verhältnissen besser Rechnung getragen werden kann. Faktisch führt die Bestimmung aber
dazu, dass die Kantone entweder den vollen Rahmen ausschöpfen (dann bleibt alles so wie
heute) oder restriktiver anwenden als das Bundesrecht. Die SAB vertritt diesbezüglich eine
andere Haltung. Aus Sicht der SAB sollte der Bundesgesetzgeber nur noch Grundsätze für
das Bauen ausserhalb der Bauzonen festlegen, die Kantone sollten in der Ausgestaltung frei
sein. Das kann auch bedeuten, dass sie in begründeten Fällen über das heutige
Bundesrecht hinaus gehen. Also auch eine Flexibilität „nach oben“, sofern dies im Rahmen
der Interessensabwägung begründet und die Gesamtsituation verbessert werden kann. In
der von der UREK-S vorgeschlagenen Version führt die Bestimmung von Art. 24quater aber
SAB
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nur zu Flexibilität „nach unten“, also eher restriktiveren Bestimmungen als sie heute eh
schon gelten. Aus Sicht der SAB macht deshalb der Vorschlag der UREK-S keinen Sinn. Wir
beantragen, diesen Artikel zu streichen. Mit den neuen Bestimmungen zu Art. 8c und 18bis
wird den Anliegen der SAB nach mehr Flexibilität bereits Rechnung getragen.

Art. 24quater: Streichen

Hobbymässige Kleintierhaltung (Art. 24e, Abs. 6): Die neue Formulierung
hobbymässigen Kleintierhaltung bringt Erleichterungen für die Besitzer (Wiederaufbau
Nicht-Anrechnung an die Wohnnutzung) und wird deshalb von der SAB unterstützt.
sehen aber nicht ein, weshalb hier eine „Kann“-Formulierung gewählt wurde.
entsprechende Bestimmung ist verpflichtend zu formulieren:

zur
und
Wir
Die

Art. 24e, Abs. 6: Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er legt namentlich fest, in welchem
Verhältnis die Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel zu denjenigen nach Artikel 24c
stehen. Er kann vorsehen, dass bHobbymässige Kleintierhaltung gilt nicht als Erweiterung
der Wohnnutzung, gilt, und dass kKleine Nebenbauten, die durch höhere Gewalt zerstört
worden sind, dürfen wiederaufgebaut werden dürfen.

Berichterstattung (Art. 24g und Art. 38b): Die neuen Zielsetzungen (Stabilisierungsziel)
erfordern ein entsprechendes Monitoring. Dieses wird in Art. 24g und 38b festgelegt.
Gemäss Art. 38b müssen die Kantone dem Bund erstmals drei Jahre nach Inkrafttreten der
Revision einen Bericht ablegen. Der Bundesrat seinerseits muss spätestens innert fünf
Jahren dem Parlament Bericht erstatten. Bei einem (hypothetischen) Inkrafttreten des
Gesetzes am 1. Januar 2022 würde das bedeuten, dass die die Kantone im Jahr 2025 dem
Bundesrat Bericht erstatten müssen, der Bundesrat seinerseits bis spätestens im Jahr 2027
dem Parlament. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang die Frage, was bei Verfehlen
des Stabilisierungsziels geschieht. Dieser Punkt ist in Art. 38c geregelt.
In Zusammenhang mit der Berichterstattung muss vermieden werden, dass der
administrative Aufwand für Kantone und Gemeinden zu gross wird. Wir schlagen deshalb
vor, dass die Berichterstattung auf die Ergebnisse der amtlichen Vermessung abstützt. Diese
sollte demnächst in allen Kantonen abgeschlossen sein und wird laufend aktualisiert. Somit
liegen die nötigen Daten zum Bauen ausserhalb der Bauzonen bereits vor und es muss
keine neue Statistik eingeführt werden. Da wir das Stabilisierungsziel der Bodenversiegelung
(Art. 1, Abs. 2, Bst. bquater) ablehnen, entfällt auch die Berichterstattung zu diesem Bereich.

Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom ... Die Kantone stützen sich dabei auf die Daten der amtlichen
Vermessung ab. Die geschützten Gebäude sowie die Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen worden sind, sind separat auszuweisen;
Entwicklung der Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die
durch Energieanlagen oder kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
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c.

d.

Anwendung des Planungsgrundsatzes nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a^is jm
Nichtbaugebiet;
Ausrichtung und Finanzierung der Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis und
Absatz 2ter.

2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament periodisch Bericht über die Themen gemäss
Absatz 1 Buchstabe a-d und nimmt dabei eine Beurteilung der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für mögliche Verbesserungen.

Rückbauten (Art. 25, Abs. 3 und 4): Der Vorschlag der UREK-S betreffend Rückbauten stellt
eine weitere Verschärfung gegenüber dem heutigen Gesetz dar. Illegale Nutzungen sollen
durch die kantonalen Behörden sofort untersagt und unterbunden werden, sobald sie
entdeckt wurden. Dieses sofortige Einschreiten der kantonalen Behörden kann mit der
Eigentums- und Besitzstandsgarantie in Konflikt geraten, insbesondere dann, wenn der
Besitzer gutgläubig handelte. Das Setzen von angemessenen Fristen für die
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ist hingegen gängige Praxis. Im Extremfall
könnte die neue Bestimmung zu Fällen von Behördenwillkür führen und das
Denunziantentum wird gefördert. Es besteht aus Sicht der SAB kein Grund, für diese nun
von der UREK-S vorgeschlagene Verschärfung. Wir beantragen deshalb, diese neuen
Absätze zu streichen.

Art. 25, Abs. 3 und 4: Streichen

Strengere kantonale Regeln (Art. 27a): Art. 27a sieht bereits heute vor, dass die Kantone
strengere Regeln erlassen können, als dies der Bund tut. Die Palette der möglichen
Tatbestände mit strengeren kantonalen Regeln soll nun noch erweitert werden. Das
widerspricht diametral dem Ansinnen der SAB nach mehr Flexibilität und wird deshalb von
uns abgelehnt. Da wir auch Art. 24quater ablehnen, sollte Art. 27a unverändert erhalten
bleiben.

Art. 27a: gemäss geltender Fassung.

Folgen bei Verfehlen des Stabilisierungsziels (Art. 38c): Die Kantone müssen das
Stabilisierungsziel innert acht Jahren erreichen (d.h. voraussichtlich bis 2030). Erreichen sie
es nicht, so stehen sie in der Pflicht, den Gemeinden die entsprechenden Aufträge zu
erteilen. Diese müssen innert weiterer acht Jahre umgesetzt sein (d.h. voraussichtlich bis
2038). Damit stehen in erster Linie die Kantone und die Gemeinden in der Pflicht, die
Bestimmungen umzusetzen. Das entspricht dem Anliegen der SAB nach mehr kantonalen
Kompetenzen. Der Bund kann über die Genehmigung der kantonalen Richtpläne eingreifen.
Wenn die Richtpläne nicht bis spätestens 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision vom Bund
genehmigt sind,
gilt jedes weitere
Gebäude ausserhalb der Bauzone
als
kompensationspflichtig.

Immissionsgrenzwerte in der Landwirtschaftszone (DSG Art. 4, Abs. 1bis): Eine Kom
missionsminderheit will zudem Ausnahmen für Immissionsgrenzwerte für Wohnnutzungen in
SAB
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der Landwirtschaftszone zulassen und dazu das Umweltschutzgesetz ändern. Konkret
bedeutet dies, dass die Immissionsgrenzwerte für Lärm, Erschütterungen und Luftverun
reinigungen bei Wohnnutzungen in der Landwirtschaftszone gelockert werden können. Dies
erscheint wichtig um Konflikte zu vermeiden, wenn weitere Umnutzungen von land
wirtschaftlichen Gebäuden zu Wohnnutzungen zugelassen werden. Die landwirtschaftliche
Nutzung hat immer Vorrang. Die SAB unterstützt deshalb den Antrag der Minderheit.

Zusammenfassung
Die SAB lehnt die Landschaftsinitiative ab. Sie ist zu starr und führt zu weiteren,
einschränkenden Bestimmungen auf Bundesebene. Aus Sicht der SAB muss der Bereich
Bauen ausserhalb der Bauzonen flexibilisiert werden, um den unterschiedlichen kantonalen
Gegebenheiten besser Rechnung tragen zu können. Dieses Anliegen wird mit dem nun
vorliegenden Vorschlag der UREK-S weitgehend erfüllt. Der Vorschlag der UREK-S zu RPG
2 wird deshalb von der SAB im Grundsatz unterstützt. Insbesondere positiv werten wir die
Einführung eines fakultativen planerischen Instrumentariums für die Kantone zum Bauen
ausserhalb der Bauzonen. Die SAB teilt das Anliegen, dass die Zahl der Bauten und Anlagen
ausserhalb der Bauzonen nicht beliebig erweitert werden soll (Stabilisierungsziel) und dass
dafür auf der anderen Seite bestehende Gebäude abgebrochen werden können, sofern kein
Bedarf mehr besteht. Die Vorlage darf aber nicht zu weiteren Verschärfungen des ohnehin
schon sehr restriktiven Raumplanungsrechtes führen. Die SAB lehnt deshalb folgende der
vorgeschlagenen Bestimmungen ab:
• Weitere Einschränkungen durch das kantonale Recht (Art. 24quaterund Art. 27a).
• Sofortiger Rückbau illegaler Bauten (Art. 25, Abs. 3 und 4)
• Einführen eines Stabilisierungsziels für Bodenversiegelungen (Art. 1, Abs. 2, Bst.
bquater)

Bezüglich Abbruchprämie (Art. 5, Abs. 2ter) soll der Bund insbesondere jene Kantone
finanziell unterstützen, welche auf Grund der Rückzonungsverpflichtungen aus der ersten
Teilrevision des Raumplanungsgesetzes kaum noch neuen Bauzonen einzonen und somit
keinen Mehrwert abschöpfen können.

Mit freundlichen Grüssen

SCHWEIZERISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT
FÜR DIE BERGGEBIETE (SAB)zZ
Der Direktor.

Die Präsidentin:

^2 .

i/

Christine Bulliard-Marbach
Nationalrätin
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Résumé

Le SAB s’oppose à l'initiative paysage. Cette dernière, qui veut geler le nombre de
bâtiments situés sur le territoire non-constructible, est trop restrictive. Selon le SAB
la question des constructions en dehors des zones à bâtir doit être assouplie, afin de
mieux tenir compte des différences existant entre les cantons. Cette préoccupation
est largement satisfaite par la proposition élaborée par la CEATE-E. Par conséquent,
le SAB soutient donc le principe de cette proposition. Nous saluons, en particulier,
l'introduction d'un instrument de planification facultatif pour les cantons, dédié aux
constructions se trouvant en dehors des zones à bâtir. Le SAB partage le souci de
ne pas augmenter arbitrairement le nombre de bâtiments et d'installations en dehors
des zones à bâtir (objectif de stabilisation), ainsi que de pouvoir démolir les
bâtiments existants, s'ils ne sont plus nécessaires. Toutefois, la proposition ne doit
pas conduire à un nouveau durcissement de la loi sur l'aménagement du territoire.
Car cette dernière est déjà très restrictive. En outre, le SAB propose une solution
différenciée pour régler la prime de démolition.
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Vernehmlassung zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe mit
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Besten Dank für die Einladung zur oben erwähnten Vernehmlassung. Der SGB nimmt im Folgenden gerne dazu Stellung.
Hintergrund und Würdigung des Vorgehens
Die zweite Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG2) hat bekanntlich eine lange Vorgeschichte. Nach bereits zwei vom Bundesrat durchgeführten Vernehmlassungen (der SGB hat
jeweils Stellung bezogen), hat der Nationalrat mit seinem Entscheid auf Nichteintreten zur RPG2
im Dezember 2019 komplett die Arbeit verweigert. Und dies trotz breiter Anerkennung des dringenden Handlungsbedarfs. In weiser Voraussicht darauf, beziehungsweise in Anbetracht der jahrelangen bürgerlichen Verzögerungstaktik, hatten die Umweltverbände deshalb bereits zuvor die
"Landschaftsinitiative" lanciert und im September 2020 auch erfolgreich eingereicht.
Vor diesem Hintergrund begrüsst der SGB grundsätzlich das Vorgehen Ihrer Kommission, nun
ihrerseits einen Entwurf zur Revision des Raumplanungsgesetzes in die Vernehmlassung zu geben, der sowohl wichtige Elemente der "2. Etappe" wieder aufnimmt als auch einen indirekten
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative darstellt. Der Bundesrat hat dieses Vorgehen sinnvollerweise ebenfalls anerkannt und entsprechend auf den seinerseits bereits angekündigten indirekten Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative verzichtet.
Allgemeine Beurteilung
Sosehr die Gewerkschaften das Vorgehen Ihrer Kommission unterstützen, stellen wir gleichzeitig
fest, dass der hiermit präsentierte Revisionsentwurf inhaltlich nicht zu überzeugen vermag. Er ist
unzureichend und lückenhaft und läuft in vielen Punkten klar den von der Kommissionsmehrheit
verfolgten Zielsetzungen zuwider. Der SGB lehnt die Vorlage in der vorliegenden Form daher ab.
Faktoren wie Bevölkerungswachstum und demografische Verschiebungen, die unterschiedliche
wirtschaftliche Entwicklung von Regionen, der anhaltender Druck auf bezahlbaren Wohnraum
oder grosse Investitionsvorhaben in der Schienen- und Strasseninfrastruktur bedingen eine thematisch und geografisch stark überlappende Raumplanung. Letztere soll sich zwar auch an
lokalen Gegebenheiten orientieren, muss aber zwingend auf national einheitlich festgelegten
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Grundsätzen basieren. Einer der wichtigsten dieser Grundsätze ist die klare Trennung der Baugebiete von den Nichtbaugebieten, wie sie auch die Verfassung festlegt. Während mit der ersten
Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG1) der Fokus auf die Siedlungsentwicklung innerhalb der Bauzonen gelegt wurde, steht nun eben seit Jahren die zweite Etappe an: die
griffige Regulierung des Bauens ausserhalb der Bauzonen. Die geltenden kantonalen Bestimmungen hierzu sind ein unübersichtliches Regelwerk, das unter dem Strich viel zu lasch und
damit eigentlich verfassungswidrig ist. Heute stellen wir fest, dass sich schweizweit 37 Prozent
der Siedlungsfläche ausserhalb der Bauzonen befinden – das sind mehr als eine halbe Million
Gebäude.
Beurteilung der einzelnen Elemente
Ziel der Landschaftsinitiative ist es, den erwähnten Trennungsgrundsatz zu stärken und den Bauboom ausserhalb der Bauzonen zu stoppen. Das von der Ständeratskommission vorgeschlagene
langfristige Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung geht grundsätzlich in diese Richtung. Doch mit den neuen Bau- und Umnutzungsmöglichkeiten ausserhalb
der Bauzonen, welche den Kantonen gleichzeitig zugestanden werden sollen, wird dieses Ziel in
der konkreten Anwendung stark unterminiert. So sollen etwa die Bodenversiegelung ausserhalb
des ganzjährig genutzten Gebietes wie auch die landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung
vom Stabilisierungsziel ausgenommen sein (Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater). Bei der vorgesehenen Abbruchprämie – die der SGB ganz grundsätzlich sehr kritisch sieht – ist zudem absolut nicht einsichtig, wieso landwirtschaftliche Ersatzneubauten ausserhalb der Bauzone mit Abbruchprämien
zu Lasten der Allgemeinheit unterstützt werden sollen (Art. 5 Abs. 2bis).
Das Stabilisierungsziel wird überdies durch eine unklare und zeitlich viel zu spät greifende Verbindlichkeit verwässert: Es ist unverständlich, dass Aufträge für die Stabilisierung über den Richtplan den Kantonen erst dann erteilt werden sollen, wenn die Stabilisierungsziele bereits jahrelang
nicht erreicht worden sind (Art. 38c).
Der SGB fordert die Streichung von Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater sowie von Art. 5 Abs. 2bis.
In einem neuen Artikel soll vorgesehen werden, dass die Kantone in ihrem Richtplan
die zum Erreichen des Stabilisierungsziels notwendigen Aufträge erteilen.
Art. 38c ist durch folgende Bestimmungen zu ersetzen:
1

(neu): Die Kantone passen innert 5 Jahren nach Inkrafttreten der Änderung vom XX ihre
Richtpläne an die Anforderungen von Art. [neuer Artikel, siehe obenstehender Punkt] an.
2

(neu): Wird die Richtplananpassung nicht innert Frist vom Bundesrat genehmigt, ist im betreffenden Kanton jedes weitere neue Gebäude ausserhalb der Bauzone bis zum Vorliegen
der Genehmigung kompensationspflichtig.
3

Streichen.

Den Planungs- und Kompensationsansatz in der nun vorgesehenen Form lehnt der SGB klar
ab. Mit der vorgeschlagenen Formulierung von Art. 8c Abs. 1bis könnten Kantone sämtliche bundesrechtlichen Vorgaben zur Erhaltung der Landschaft durch eine kantonale Gesetzgebung umgehen. Dies wird mit Art. 18bis ("Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen") weiter konkretisiert. Letzterer ermöglicht faktisch die Schaffung von "Bauzonen ausserhalb der Bauzonen",
sofern dies "insgesamt zu einer Aufwertung" führt, wobei die Massstäbe zur Anerkennung einer
Aufwertung ziemlich beliebig gesetzt werden können.

Beide erwähnten Artikel widersprechen dem Stabilisierungsziel und schwächen den Trennungsgrundsatz – und damit letztlich auch die mit der RPG1 angestrebte Innenentwicklung und Verdichtung. Zu befürchten wäre eine neue Art von Bodenspekulation, bei der landwirtschaftliche
Gebäude auf billigem Landwirtschaftsland gebaut werden und anschliessend zu Gewerbe- oder
Wohnzwecken umgenutzt und "vergoldet" werden.
Der SGB fordert die komplette Streichung von Art. 8c sowie Art. 18bis
Ergänzungsforderungen
Ausserhalb der Bauzonen sollen Baubewilligungen für neue Bauten und Anlagen grundsätzlich
mit einer Beseitigungspflicht verknüpft werden. Dies bedeutet, dass die Bewilligungen nicht
mehr zeitlich unbefristet erteilt werden, sondern nur noch für einen bestimmten Zweck. Fällt dieser Zweck dahin und können die Bauten und Anlagen keiner neuen zonenkonformen oder standortgebundenen Nutzung zugeführt werden, müssen sie entfernt werden. Dies hat der Bundesrat
im Vorentwurf 2017 sowie (in angepasster Form) in der darauffolgenden Botschaft 2018 so auch
vorgesehen.
Der SGB fordert die Wiederaufnahme der Beseitigungspflicht gemäss Botschaft RPG2
von 2018 (Art. 23d)
Der Wohnungsmarkt ist insbesondere im unteren Preissegment und in den Grossagglomerationen unverändert angespannt. Die Förderung von gemeinnützigem Wohnungsbau bleibt für den
SGB daher eines der wichtigsten wohnungspolitischen Ziele. Im Vorentwurf 2015 zur RPG2 hat
der Bundesrat eine Bestimmung vorgeschlagen, die diesem Ziel Rechnung getragen hätte (Art.
3 Abs. 3 Bst. ater). Es wäre damit die Möglichkeit geschaffen worden, mit dem Ertrag aus der
Mehrwertabgabe den gemeinnützigen Wohnungsbau zu fördern. Bereits im Vorentwurf 2017 zur
RPG2 hat diese Bestimmung aber wieder gefehlt, was leider auch für den vorliegenden Entwurf
der UREK-S gilt.
Der SGB fordert die Wiederaufnahme der vom Bundesrat im Vorentwurf 2015 zur
RPG2 vorgesehenen Ergänzung der Planungsgrundsätze in Art. 3 um eine Bestimmung zum Wohnraum:
3

Die Siedlungen sind nach den Bedürfnissen der Bevölkerung und der Wirtschaft zu gestalten und in ihrer Ausdehnung zu begrenzen. Insbesondere sollen:

ater. Massnahmen getroffen werden, die zu ausreichendem Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen beitragen;
In diesem Sinne hoffen wir auf die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und danken Ihnen
herzlich für die Zusammenarbeit.
Freundliche Grüsse
SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND

Pierre-Yves Maillard
Präsident

Reto Wyss
Zentralsekretär
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Vernehmlassung zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe
mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Stellungnahme von Archäologie Schweiz
Sehr geehrter Herr Ständerat
Sehr geehrte Damen und Herren

Sie haben Archäologie Schweiz eingeladen, zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe; mit
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative) Stellung zu nehmen.
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, Ihnen unsere Stellungnahme zum genannten Vorhaben unterbreiten zu
dürfen.
Archäologie Schweiz ist mit rund 2'000 Mitgliedern die grösste NGO, welche sich landesweit dem
archäologischen Kulturerbe der Schweiz widmet. Als in Fachkreisen und in der Öffentlichkeit breit verankerte
Gesellschaft engagieren wir uns für den Schutz, die wissenschaftliche Erforschung, Inwertsetzung und
Vermittlung archäologischer Stätten und Objekte. Archäologie Schweiz gibt durch ihre Tätigkeit dem
archäologischen Erbe der Schweiz eine Stimme in Politik und Gesellschaft.
Unsere Stellungnahme fokussiert auf die Belange der Baukultur, wozu auch das archäologische und
baugeschichtliche Erbe und die Bau- und Bodendenkmalpflege gehören.

Ausgangslage
Im Zentrum der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe) steht das Bauen ausserhalb des
Siedlungsgebietes (bzw. der Bauzonen). Dabei nimmt die ständerätliche Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie (UREK-S) grundlegende Punkte aus dem bereits seit einiger Zeit zur Diskussion stehenden (und vom
Nationalrat abgelehnten) Gesetzesvorschlag mit der Botschaft des Bundesrates vom 31.10.2018 (18.077) sowie
weitere Desiderate auf.
Ferner stellt der zur Vernehmlassung stehende Revisionsvorschlag einen indirekten Gegenvorschlag zu den
Forderungen der Volksinitiative «Gegen die Verbauung unserer Landschaft (Landschaftsinitiative)» dar. Die
Initiative beabsichtigt, das Bauen ausserhalb der Bauzone einzudämmen und restriktiver zu regeln. Das von der
Ständeratskommission vorgeschlagene langfristige Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die
Bodenversiegelung kann diesen Zielen dienen, sofern die nötigen Instrumente dafür zur Verfügung stehen.
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Inhaltliche Beurteilung und Vorbemerkung
Die von der UREK-S vorgeschlagene Revision des Raumplanungsgesetzes RPG umfasst die folgenden vier
zentralen Punkte:
1.

Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen
(Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art.
38c)

2.

Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone
(Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis)

3.

Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen,
Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.)
(Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)

4.

Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
(Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, „Minderheitsantrag“)

Im folgenden Abschnitt werden wir diese vier Punkte mit Blick auf ihren Impact auf das archäologische und
baukulturelle Erbe beurteilen.
Grundlegender Hintergrund für die folgenden Erwägungen sind die besonderen Eigenschaften archäologischer
Stätten und Strukturen: Archäologische Stätten und Strukturen sind als menschliche Hinterlassenschaften Teil
unserer Kulturlandschaft. Wir müssen davon ausgehen, dass das gesamte Gebiet der heutigen Schweiz bereits
seit Jahrtausenden besiedelt war und der Landschaftsraum umfassend genutzt wurde. Daher haben überall dort,
wo heute menschliche Nutzungsansprüche bestehen, Menschen bereits in früheren Zeiten ihre Spuren
hinterlassen. Archäologische Funde und Stätten können im Boden oder auch in der Bausubstanz von Gebäuden
auftreten. In manchen Fällen sind sie bereits bekannt: in der Schweiz sind heute gegen 40'000 archäologische
Fundstellen aktenkundig. Eine unbekannte Anzahl an Fundstellen liegt aber noch im Boden oder unter jüngerer
Bausubstanz verborgen. Archäologische Stätten können als Ruinen oder Geländedenkmale (z. B. Ackerterrassen,
Wallanlagen oder Wegeinschnitte) erkennbar sein. Vielfach aber liegen sie unsichtbar unter der Erdoberfläche.
Bei durch Bauvorhaben verursachten Bodeneingriffen oder auch bei Bodenverbesserungsmassnahmen werden
archäologische Stätten im besten Fall freigelegt und durch eine sachgemässe wissenschaftliche Ausgrabung
dokumentiert – oder im ungünstigsten Fall unbeachtet und unwiederbringlich beseitigt. Auch eine Ausgrabung
bedeutet letztendlich eine Zerstörung der archäologischen Gegebenheiten vor Ort. Eine jede Baumassnahme
trägt damit das Risiko in sich, dass dabei Zeugen unserer gemeinsamen Geschichte unwiederbringlich zerstört
werden.
Durch den frühzeitigen Einbezug der kantonalen Fachstellen in die Planungsprozesse kann dieser Problematik
minimal entgegengewirkt werden. Aufgrund der Besonderheit archäologischer Stätten und Funde, dass sie
vielfach erst bei den Bauarbeiten zum Vorschein kommen oder erst dann bezüglich ihrer Dimensionen und
Bedeutung beurteilt werden können, bleibt dieser Einbezug oftmals schwierig. Eine nachhaltige Verbesserung
für die Situation des archäologischen Erbes der Schweiz kann dann erreicht werden, wenn die Bautätigkeit
konzentriert, kontrolliert und gebremst werden kann.
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Beurteilung der Kernziele
1.

Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung

Die angestrebte Stabilisierung führt zu einer dosierten Bautätigkeit, was im oben dargestellten Sinne auch dem
archäologischen Erbe zu Gute kommt.
In diesem Sinne begrüssen wir den neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis aufgenommenen Planungsgrundsatz, wonach
Bauten und Anlagen in einem flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenzenden Mass auszuführen sind.
Wobei das „notwendige Mass“ ist eine sehr dehnbare Definition ist.
Aus Sicht des archäologischen Erbes widersprüchlich ist indessen, dass sowohl die Bodenversiegelung
ausserhalb des ganzjährig genutzten Gebietes als auch die landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung vom
Stabilisierungsziel ausgenommen sein sollen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater).
Dass sich die Stabilisierungsziele und die entsprechenden Planungsgrundsätze auch auf Anlagen erstrecken,
begrüsst Archäologie Schweiz ausdrücklich (vgl. Art. 38c Abs. 2).
Archäologie Schweiz unterstützt ferner das Bestreben, den Abbruch funktionslos gewordener Gebäude
ausserhalb der Bauzone durch die in Art. 5 Abs. 2bis vorgeschlagene Abbruchprämie zu fördern. Hier müssten
jedoch klare Regeln für schutz- und erhaltungswürdige Bauten aufgestellt werden.
Problematisch erscheinen uns die unklaren Bestimmungen zur zeitlichen Verbindlichkeit der
Stabilisierungsziele: Wenn Aufträge für die Stabilisierung über den Richtplan erst erteilt werden sollen, nachdem
die Stabilisierungsziele jahrelang nicht erreicht wurden – wie in Art. 38c vorgesehen –, scheint der Wille zur
Erreichung der Stabilisierungsziele nicht sehr gross. Uns erschiene eine Umsetzung der Stabilisierungsziele über
die kantonale Richtplanung statt über das Bundesgesetz effizienter und besser auf die spezifischen Bedürfnisse
ausrichtbar.
Archäologie Schweiz erachtet das Ziel der Stabilisierung der Bautätigkeit ausserhalb der Bauzone als
ausserordentlich wichtig und unterstützt hier den Vorschlag der UREK-S.

2. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone
Archäologie Schweiz erachtet den Planungs- und Kompensationsansatz (PKA) in der vorliegenden Fassung als
ausserordentlich problematisch: Er ermöglicht den Kantonen «durch die Hintertüre» die Schaffung von
informellen Bauzonen ausserhalb der Bauzonen. Damit verstärkt sich nicht nur der Druck auf das
archäologische Erbe, der neue Grundsatz läuft auch dem Trennungsgrundsatz Baugebiet – Nichtbaugebiet
diametral entgegen.
Zu befürchten ist, dass durch den vorgeschlagenen PKA die Motivation zum Unterhalt von Baudenkmälern
schwindet. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die aktuellen Regelungen im RPG von 2012, welche
Unterschutzstellungen und die Errichtung von Erhaltungszonen vorsehen und dadurch die Weiternutzung von
Baudenkmälern fördern auch einen klaren Anreiz für deren fachgerechten Unterhalt bilden. Durch neue
Möglichkeiten zur Wohnnutzung von Bauten ausserhalb der Bauzone wird dieser Anreiz geschmälert. Die durch
den PKA verlangte Kompensation, dürfte den Druck auf Baudenkmäler ausserhalb der Bauzone steigern,
wodurch nicht nur künftige Inventarisierungen erschwert, sondern womöglich auch Schutzentlassungen
befördert werden.
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Archäologie Schweiz lehnt den Planungs- und Kompensationsansatz in der vorgesehenen Form (insbesondere
gemäss Art. 8c 1bis) ab. Die so den Kantonen offenstehende Möglichkeit, die bundesrechtlichen Vorgaben zur
Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone
durch die kantonale Gesetzgebung zu umgehen, macht sämtliche langjährige Bemühungen zur Erhaltung der
Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone zunichte. Er
untergräbt damit die Stabilisierungsziele (s.o.) und widerspricht ausserdem dem verfassungsrechtlichen
Trennungsgrundsatz Baugebiet – Nichtbaugebiet. Zu befürchten ist auch, dass der PKA den Baudruck im
Landwirtschaftsgebiet befördert, können so landwirtschaftliche Gebäude auf billigem Landwirtschaftsland
gebaut werden.
Die Öffnung der Nichtbaugebiete im Sinne von Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist wie dargestellt ein Widerspruch;
der vorgeschlagene Kompensationsmechanismus, der nach der «Verbesserung der Gesamtsituation» bemessen
werden soll, bleibt vage.
Durch den vorgeschlagenen PKA wird letztlich die mit dem RPG von 2012 festgehaltene Begrenzung der
Bauzonengrösse unterlaufen. Gar verfassungsrechtlich höchst problematisch erscheint uns die Erweiterung der
schon bisher zahlreichen Ausnahmen um die unbestimmten Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis.
Archäologie Schweiz empfiehlt, die oben erwähnten Artikel des Planungs- und
Kompensationsansatzes in der vorliegenden Form zu streichen.

3. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.)
Die vorgeschlagenen Änderungen zu den obgenannten Belangen entsprechen teilweise bereits der heutigen
Praxis oder sind bisweilen sinnvoll (Art 24bis und 24ter). In anderen Teilen erweitern sie die zonenwidrigen
Nutzungsmöglichkeiten.
Bereits heute stellen die Ausnahmeregelungen für die bodendenkmalpflegerische Tätigkeit und den Schutz des
archäologischen Erbes ein Problem dar.
Die von der UREK-S vorgesehenen zusätzlichen Erweiterungen dieser Ausnahmen beurteilen wir daher sehr
kritisch (Art 24quater, Art 24e Abs 6). Anstatt eines Ausbaus der Ausnahmen ist eine Reduktion und eine Schärfung
der bisherigen Ausnahmen nach Art. 24ff. anzustreben, um den Trennungsgrundsatz zu stärken.
Mit Blick auf das archäologische Erbe herauszuheben ist Art. 24ter (Thermische Netze). Da der Bau solcher
Anlagen grossflächige Bodeneingriffen verursacht, ist hier sicherzustellen, dass die Planungs- und
Bewilligungsverfahren derart ausgestaltet sind, dass in jedem Fall ein frühzeitiger Einbezug der kantonalen
archäologischen Fachstellen gesichert ist.

Archäologie Schweiz lehnt eine Ausweitung der Ausnahmeregelungen ab. Archäologie Schweiz
anerkennt und unterstützt die Bestrebungen zur Umsetzung der Energiewende, erwartet aber, dass
die Belange des archäologischen Erbes Bestandteil des Planungsprozesses bleiben.
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4. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
In Artikel 16 sieht die UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse der Landwirtschaft vor, ebenso tut dies der
Minderheitsantrag betreffend Immissionsgrenzwerte für Wohnnutzungen. Archäologie Schweiz unterstützt
grundsätzlich den Ansatz, dass in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen Vorrang gegenüber
zonenwidrigen baulichen Nutzungen haben sollen. Indessen gilt zu beachten, dass die Landwirtschaftszone
heute auch eine wichtige Aufgabe beim Erhalt und der Förderung der Biodiversität, beim ökologischen Ausgleich
und als Naherholungsgebiet wahrnimmt. Diese Multifunktionalität gilt es miteinzubeziehen und zu bewahren.
Für problematisch erachtet Archäologie Schweiz schliesslich Art.16a Abs. 2, welcher es ermöglichen könnte,
dass Grossställe der Intensivtierhaltung isoliert in der Landschaft liegen könnten.

Zusammenfassende Beurteilung und Ausblick auf die weitere Entwicklung der Vorlage
Archäologie Schweiz hält mit Blick auf die weitere Bearbeitung des Geschäfts folgende Erwägungen und
Forderungen fest:
•

Das vorgeschlagene Stabilitätssziel wird beibehalten. Es werden klare und griffige
Umsetzungsinstrumente definiert.

•

Der Vorschlag des Planungs- und Kompensationsansatzes PKA wird in der vorliegenden Form nicht
weiter verfolgt.

•

Auf die Ausweitung von Ausnahmeregelungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen wird verzichtet.

•

Grundsätzlich werden keine zusätzlichen Anreize zum Bauen ausserhalb der Bauzonen geschaffen.
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Anträge zu den einzelnen Artikeln
Als Mitglied von Alliance Patrimone übernimmt Archäologie Schweiz im Folgenden die gemeinsam mit den anderen Mitgliedern erarbeiteten Ergänzungs- und
Änderungsanträge.
Hinweis: Die grau markierten Kasten weisen auf die zentralen Anliegen des Trägervereins der Landschaftsinitiative hin.

1. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter
und 2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater

Anträge

Begründungen / Kommentare

bter:
einverstanden

Kommentar zu bter:
•
Die Stabilisierung in Form von Grundsätzen
unterstützt Alliance Patrimoine.

bquater:
... ganzjährig bewirtschafteten
streichen

Begründungen zur Streichung in bquater
•
Die Beschränkung auf die ganzjährig
bewirtschafteten Flächen, also den Ausschluss der
Sömmerungsgebiete, macht beim allgemeinen
Stabilisierungsziel keinen Sinn. Der Bauboom soll nicht auf
touristisch genutzte Alpgebiete umgelenkt werden.
•
Das Stabilisierungsziel muss auch die
landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung
einschliessen, da diese nicht unerheblich ist. In der Regel
können bei Rückbauten zum Stabilisierungsziel bter auch
gleich die versiegelten Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt werden.

2 …bter. die Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

bquater. die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie
nicht landwirtschaftlich bedingt ist;

... soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist;
streichen
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Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
abis. Bauten und Anlagen in einer flächensparenden, die
Bodenversiegelung auf das notwendige Mass begrenzenden Weise
ausgeführt werden;
…
5 Die Nutzungen des Untergrundes, insbesondere die Nutzungen
von Grundwasser, Rohstoffen, Energie und baulich nutzbaren
Räumen, sind frühzeitig aufeinander sowie auf die oberirdischen
Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen abzustimmen.

Ergänzung zu abis:
«…die Bodenversiegelung auf das sachlich
begründete Mass begrenzenden Weise ...»

Begründung zur Ergänzung in abis:
•
Die Bodenversiegelung muss aus objektiven, d.h.
sachlichen Gründen notwendig sein. Das gilt es zu
präzisieren.

2bis
im ersten Satz: «Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der Bauzone liegen
und störend auf Landschaft und Baukultur
einwirken,»

Begründung zur Streichung in 2bis:
•
Eine Abbruchprämie ist an die Beseitigung von
störenden Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone
zu knüpfen. Das Ziel muss sein, den Rückbau von
Bausünden zu forcieren. Mit einer klaren Zweckbindung
wird zudem verhindert, dass durch Fehlanreize
wertvolle, schützenswerte oder landschaftsprägende
Bausubstanz rückgebaut wird.

Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die ausserhalb der
Bauzonen liegen, erhalten bei deren Abbruch eine
Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten unter
Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung von
Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser wenn eine
anderweitige gesetzliche Pflicht zur Tragung der
Beseitigungskosten besteht. Bei der Beseitigung von Bauten
und Anlagen ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die
Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein Ersatzneubau
erstellt wird.

im letzten Satz: «…ohne landwirtschaftliche
Nutzung…»: streichen

•

2 Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie primär mit den
Erträgen aus der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus mit
allgemeinen Finanzmitteln.
ter

Es ist nicht einsichtig, weshalb landwirtschaftliche
Ersatzneubauten (Wohnhäuser bzw. Ställe/Remisen o.ä.)
dennoch mit Abbruchprämien zu Lasten der
Allgemeinheit unterstützt werden sollen.

2quater Der Bund kann Beiträge an die Aufwendungen der Kantone
leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)
−

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)
Abs. 1: Die Kantone erteilen in ihrem Richtplan die
Aufträge, die nötig sind, um die
Stabilisierungsziele gemäss Art. 1 Abs. 2 Bst. bter
und bquater zu erreichen.

Begründung Art. 8x (neu):
•
Art. 8x ist eine zentrale Forderung.
•
Soll der Stabilisierungsauftrag gemäss Art. 1 und 3
wirkungsvoll umgesetzt werden, müssen die Kantone aktiv
werden. Es ist deshalb zwingend, dass in den Richtplänen
vorbeugend konkrete Massnahmen festgesetzt werden, bevor
der Vollzug der Stabilisierungsziele verfehlt wurde (vgl. Art.
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Abs. 2: Bei der Beurteilung der Zielerreichung
bezüglich Zahl der Gebäude sind die geschützten
Gebäude und die Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der Bodenversiegelung ist
bei Beurteilung der Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die durch Energieanlagen
oder kantonale oder nationale Verkehrsanlagen
bedingt ist, nicht zu berücksichtigen.

38b und 38c des Entwurfs). Dieses im Nachhinein wieder ins
Lot zu bringen, dürfte kaum mehr möglich sein.
•
Die Regeln zur „Zählweise“ gehören hierhin und
nicht in die Übergangsbestimmungen (Art. 38c Abs. 2 des
Entwurfs).
•
Diese Neuerung macht auch Änderungen in den
Artikel 38b und 38c notwendig (siehe weiter unten).

Art. 24g Berichterstattung

Art. 24g streichen und wie folgt ersetzen:

1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch Bericht über die
folgenden Themen:

Art. 24g Berichterstattung (neu)
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch
Bericht über die Zahl und Nutzung der Gebäude
sowie die Bodenversiegelung ausserhalb der
Bauzone.

Begründung zur Ersetzung Art. 24g:
•
Die Berichterstattungspflicht ist für die Umsetzung
der Stabilisierung von zentraler Bedeutung.
•
Die Raumbeobachtung ist schon bisher eine
Aufgabe des Bundes und der Kantone. Die verwendeten
Instrumente dienen auch der Durchsetzung des Bauverbots
ausserhalb der Bauzonen, z.B. durch regelmässige
Luftaufnahmen. Die Regelung kann deshalb hier deutlich
schlanker gehalten werden. Zu regeln ist einzig eine
Berichterstattungspflicht der Kantone. Die Details können in
der RPV geregelt werden.
•
Wichtig zu erfassen ist neben der Zahl der Gebäude
auch deren Nutzung.

Gliederungstitel vor Art. 24f
2b. Abschnitt: Weitere Massnahmen ausserhalb der Bauzonen

a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet seit dem
Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom … Die geschützten
Gebäude sowie die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone
zugewiesen worden sind, sind separat auszuweisen;
b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der ganzjährig
bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16, soweit sie
nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach Artikel 3 Absatz 2
Buchstabe abis im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der Abbruchprämien nach Artikel
5 Absatz 2bis und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament periodisch Bericht über
die Themen gemäss Absatz 1 Buchstabe a-d und nimmt dabei eine
Beurteilung der Wirkung der massgebenden Be-stimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für mögliche
Verbesserungen.
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Gliederungstitel vor Art. 38 Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals drei Jahre nach
Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament erstmals spätestens fünf
Jahre nach Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss Artikel 24g
Absatz 2.

Art. 38b ersetzt durch den Antrag zu Art. 24g.

Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur Berichterstattung (Art. 38b und 38c) ist
unhaltbar und viel zu kompliziert.
Wie oben erwähnt, ist die Änderung des Art. 8x entscheidend.
Da die Stabilisierung, wie in Art. 8x vorgeschlagen, via
Richtplan umgesetzt wird, können Art 38b gestrichen und Art
38c, wie beantragt, geändert werden.
Begründung Ersetzung Art. 38b durch Art. 24g:
•
Die Berichterstattungspflicht macht wenig Sinn,
wenn die Kantone vorerst nichts tun (also keine Aufträge via
Richtplan erteilen) und gleichzeitig die Baumöglichkeiten
ausserhalb der Bauzone ausgeweitet werden.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele gemäss
Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten der Revision im
Nichtbaugebiet die Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben bter und bquater im Vergleich zur den Werten zum
Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom …. nicht einhalten, erteilen
in ihrem Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um diese
Stabilisierungsziele spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der
Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung bezüglich Zahl der
Gebäude sind die geschützten Gebäude und die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die durch Energieanlagen
oder kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht zu
berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz 1 11 Jahre nach
Inkrafttreten der Revision nicht vom Bundesrat genehmigt, ist

Art 38c Abs. 1 und 3 ersetzen:
Abs. 1 (neu): Die Kantone passen innert 5 Jahren
nach Inkrafttreten der Änderung vom XX ihre
Richtpläne an die Anforderungen von Art. 8x Abs. 1
(neu) an.

Abs. 2 (neu):
Wird die Richtplananpassung nicht innert Frist
vom Bundesrat genehmigt, ist im betreffenden
Kanton jedes weitere neue Gebäude ausserhalb

Begründung zu neu Art. 38c Abs. 1:
•
Die Richtplanaufträge erst 8 Jahren nach
Inkrafttreten zu erteilen, erscheint viel zu spät. Der Auftrag
für Massnahmen zur Stabilisierung ist sofort zu erteilen (vgl.
den Antrag für einen Art. 8x). Massstab ist hierfür die analoge
Bestimmung im RPG1.

Begründung zu neu Abs. 2:
•
Die „Zählweise“ gehört zum Richtplanauftrag (vgl.
Antrag für einen Art. 8x).
•
Eine Inaktivität eines Kantons muss – wie im
Entwurf vorgeschlagen – Konsequenzen haben.
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jedes weitere neue Gebäude ausserhalb der Bauzonen bis zum
Vorliegen der Genehmigung kompensationspflichtig.

der Bauzone bis zum Vorliegen der Genehmigung
kompensationspflichtig.
Abs. 3:
streichen

2

Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)
UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18bis
1 Die Kantone können im Richtplan in bestimmten Gebieten
aufgrund einer räumlichen Gesamtkonzeption spezielle Zonen
ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in denen nicht
standortgebundene Nutzungen zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und
Grundsätze der Raumplanung zu einer Verbesserung der
Gesamtsituation im betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt werden, die erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen Grundsätze können die
Kantone besondere Gebiete bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur
Wohnnutzung gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation mit der Ausscheidung
solcher Zonen erreicht und welche übergeordneten Ziele damit
konkret verfolgt werden sollen und die Gründe dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der
Nutzungsplanung konkret umgesetzt wird.

Anträge

Begründungen / Kommentare

Artikel 8c:
streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine sehr wichtige Forderung, da sie
dem Stabilisierungsziel entgegenläuft.
Gründe für Streichung:
•
Die Verfassungsziele von Art. 75 BV lassen sich
nicht mehr umsetzen, wenn sich der Bund zu den
Massstäben des Zulässigen ausschweigt: Was ist eine
«Verbesserung der Gesamtsituation» im Lichte aller Ziele und
Grundsätze der Raumplanung? Das bedeutet im Ergebnis
eine Verabschiedung des Bundes aus den Regeln zum Bauen
ausserhalb der Bauzonen im Bereich von Zonen nach Art. 18bis
des Entwurfs.
•
Ziel des Art. 8c sind Mehrnutzungen ausserhalb der
Bauzone und auch Neubauten, was dem Trennungsgrundsatz
widerspricht.
•
Art. 8c Abs. 1bis legt offen, worum es geht: Die nicht
mehr benötigten Ställe und Scheunen sollen zu
Ferienwohnungen umgenutzt werden. Das stünde dem
Trennungsgebot diametral entgegen, würde es doch
zonenwidrige Wohnnutzungen ausserhalb der Bauzonen
fördern.
•
Die Teil-Kantonalisierung führt zu 26
unterschiedlichen Praktiken.
•
Die Kompensationsmassnahmen sind schwer
umsetzbar und nur mit grossem bürokratischem Aufwand zu
sichern. Der Aufwand trifft hauptsächlich die Gemeinden mit
ihren beschränkten Ressourcen.
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•
Rechtstaatlich höchst problematisch ist weiter das
Nebeneinander der zahlreichen bisherigen Ausnahmen mit
den quantitativ unbestimmten Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete Anreize können durch eine
Kumulation all dieser Möglichkeiten entstehen.
•
Planungsmodelle für das Nichtsiedlungsgebiet gibt
es bereits (z.B. für geschützte Landschaften mit
landschaftsprägenden Bauten): Dafür braucht es Art. 8c
nicht.
Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet verschiedene Arten von
Bauzonen und kann weitere Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen.

1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen können
Bauten oder Anlagen für standortgebundene Nutzungen
zugelassen werden, soweit damit die Vorgaben des Richtplans
umgesetzt werden.

Art. 18 Abs. 1 einverstanden

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
•
Abs. 1 entspricht geltendem Recht.
•
Der neue Artikel 18 Abs. 1 entspricht in den
Grundzügen dem geltenden Art. 18 Abs. 1, bzw. der
dazugehörigen Rechtsprechung: Nutzungen in Kleinbauzonen
ausserhalb der Bauzone müssen grundsätzlich
standortgebunden sein. Neubauten sind entsprechend
eingeschränkt.
Begründung zur Streichung Art. 18 Abs 1bis und 2:
•
Abs. 1bis entspricht ebenfalls geltendem Recht:
„standortgebundene Nutzungen“ wie Weilerzonen,
Materialabbau- und Deponiezonen, Windenergiezonen usw.
•
Abs. 2 ist geltendes Recht

Art. 18 Abs. 1bis und Abs. 2: streichen

2 Das kantonale Recht kann Vorschriften enthalten über Gebiete,
deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in denen eine
bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird.
Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen,
dass Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen verbunden werden; und
Art. 18bis:

Begründung zur Streichung Art. 18bis:
•
Aufgrund der Streichung von Art. 8c macht der
Erhalt von Art. 18bis keinen Sinn.
•
Art. 18bis schafft „Bauzonen ausserhalb der
Bauzonen“ kantonalen Rechts. Einzige bundesrechtliche
Voraussetzung bildet eine „positive Gesamtbilanz“, wobei die
Massstäbe ziemlich beliebig sind (Abs. 2 Bst. b). Ob es einen
Rechtsschutz gegen Missbräuche gäbe, bleibt offen, weil es
sich ja um kantonale Zonen handeln würde und die
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b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur,
Landschaft, Baukultur, Kulturland oder zum Schutz der
Biodiversität führen.

streichen

2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind
erforderlich, wenn Nutzungen, für die nach geltendem Recht eine
Bewilligung erteilt werden könnte, räumlich besser angeordnet
werden.

Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts entsprechend
beschränkt wäre.
•
Abs. 2 erlaubt eine „Standortoptimierung“, was
namentlich in hochpreisigen Tourismusgebieten heikel
erscheint und gewiss nicht dem Landschaftsschutz dient.

3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen und sicherzustellen,
dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen oder
Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen nicht kompensiert
werden müssen.

3

Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Gliederungstitel vor Art. 24

Anträge

2a. Abschnitt: Ausnahmebewilligungen ausserhalb der Bauzonen

Art. 24 b 1bis (neu):
In solchen Bauten und Anlagen können auch
nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe mit
einem engen sachlichen Bezug zum
landwirtschaftlichen Gewerbe bewilligt werden;
dafür können massvolle Erweiterungen
zugelassen werden, sofern in den bestehenden
Bauten und Anlagen kein oder zu wenig Raum zur
Verfügung steht.

Begründungen / Kommentare

Artikeln in Sinne der Landschaftsinitiative:

Art. 24c Abs. 2: ...teilweise geändert und massvoll
erweitert werden, sofern... worden sind. Ihr Ersatz
durch Neubauten ist nur zulässig, wenn sie durch
höhere Gewalt zerstört worden sind. Ausnahmen

Begründung Art. 24b 1bis (neu):
•
Die Ausnahmen nach dem geltenden Art. 24b sollen
auf nichtlandwirtschaftliche Aktivitäten mit einem engen
sachlichen Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
zurückgenommen werden. „Bauzonengewerbe“ gehört nicht
auf den Bauernhof: Es konkurrenziert die Landwirtschaft,
treibt die Bodenpreise in die Höhe führt langfristig zu einem
Einzonungszwang.
Begründung Ergänzung Art. 24c Abs. 2:
•
Ersatzneubauten nach Art. 24c sollen nicht mehr
generell zulässig sein; denn sie verändern die Landschaft
markant (modernes Wohnhaus statt eines Bauernhauses).
Das haben die Erfahrungen seit der Änderung dieses Artikels
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sind zulässig, wenn dies zu einer wesentlichen
Verbesserung der örtlichen Gesamtsituation
bezüglich Siedlungsstruktur, Natur, Landschaft
und Baukultur führt.
Art. 24d Abs. 2 b: ihre dauernde Erhaltung und die
Bewirtschaftung der Umgebung nicht anders
sichergestellt werden kann. (Analoge
Formulierung für Art. 39 Abs. 2c RPV
(landschaftsprägende Bauten)).

deutlich gezeigt. Ausgenommen sind explizit Fälle, wo eine
örtliche Verbesserung der Gesamtsituation entsteht.
Begründung Ergänzung Art. 24d Abs. 2 b:
•
Die Umnutzungsmöglichkeit muss mit einer
Verpflichtung zum Erhalt nicht bloss des Gebäudes, sondern
auch der Umgebung verbunden werden. Sonst verändert sich
die Landschaft in unerwünschter Weise.

Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der Bauzone bewilligt
werden, sofern ein Standort innerhalb der Bauzone zur
Sicherstellung der ausreichenden Versorgung für die
Mobilkommunikation nicht zur Verfügung steht.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des Verbrauchs nicht
erneuerbarer Energien einen Beitrag erbringen, können wenn nötig
ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden. Der Bundesrat regelt
die Einzelheiten.

Kommentar zu Art 24ter:
Es gilt hier sicherzustellen, der frühzeitige Einbezug der
kantonalen Fachstellen für Archäologie in die Planungs- und
Bewilligungsverfahren sichergestellt ist.

Art. 24quater Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a–24e und 37a können innerhalb
der bundesrechtlichen Grenzen erteilt werden, soweit das
kantonale Recht diese Bestimmungen für anwendbar erklärt hat.
Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er legt namentlich fest, in
welchem Verhältnis die Änderungsmöglichkeiten nach diesem
Artikel zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er kann vorsehen,
dass hobbymässige Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der
Wohnnutzung gilt, und dass kleine Nebenbauten, die durch höhere
Gewalt zerstört worden sind, wiederaufgebaut werden dürfen.

Art. 24e Abs. 6: Streichen und allenfalls in der RPV
regeln.

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
•
Weitere Möglichkeiten für die
nichtlandwirtschaftliche Hobbytierhaltung sind abzulehnen;
denn sie fördern die Zersiedlung am Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem ist die bestehende Regelung schon
sehr komplex und sollte gestrichen werden.
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Art. 27a Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum Bauen
ausserhalb der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen zu den
Artikeln 16a, 16abis, 24, 24bis und 24ter vorsehen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt gegen
Entscheide letzter kantonaler Instanzen über:

Einverstanden

c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e und 37a.

4

•
Die Regelung ist sinnvoll; denn diese
Gebietskörperscharten tragen die Verantwortung für die
räumliche Entwicklung in ihrem Gebiet.

Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)
UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4

Anträge

Begründungen / Kommentare

4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren
Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht landwirtschaftlichen
Nutzungen.

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4: “... Vorrang gegenüber
zonenwidrigen baulichen Nutzungen und unter
Beachtung der Multifunktionalität der
Landwirtschaftszone.”

Begründung zur Ergänzung Art. 16 Abs. 4:
•
Diese Regelung ist vor allem wegen der zahlreichen
Wohnungen in ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäuden
(Art. 24c, Art. 24d) erforderlich. Sie erreicht allerdings ihr Ziel
nicht.
•
Die Formulierung muss überdies verbessert werden:
Die Priorität ist auf zonenkonforme Nutzungen zu
beschränken. Es gibt auch nicht zonenkonforme
landwirtschaftliche Nutzungen (z. B. Art. 24b).
•
Die Landwirtschaftszone ist bekanntlich
multifunktional. Sie dient nicht nur der Landwirtschaft und
der Ernährungssicherheit, sondern auch dem ökologischen
Ausgleich und der Naherholung. Zudem trägt sie zur
Beschränkung der Infrastrukturkosten bei.
Kommentar zu Art. 16a Abs.1bis:
•
Biomassekraftwerke sind industrielle, nicht
standortgebundene Betriebe und sollten nicht in der
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Landwirtschaftszone angesiedelt werden, sondern in
Spezialzonen.
Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und für den Transport von
Energie aus Biomasse oder für damit im Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem Landwirtschaftsbetrieb
zonenkonform, wenn die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug
zur Land- oder Forstwirtschaft des Standortbetriebes und von
Betrieben in der Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und Anlagen nur zum
bewilligten Zweck verwendet werden dürfen. Der Bundesrat regelt
die Einzelheiten.

Art. 16a Abs.1bis:
streichen

Kommentar zur Streichung Art. 16a Abs. 2:
•
Die zonenkonforme innere Aufstockung – früher
mittels Ausnahmebewilligung nach Art. 24 Abs 2a RPG
bewilligt – soll offenbar entgegen der gesetzgeberischen
Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei denen die
Intensivtierhaltung der Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das
lehnt der Trägerverein ab: Grossställe der Intensivtierhaltung
sollten nicht noch mehr in der offenen Landschaft erstellt
werden dürfen. Die zonenkonforme innere Aufstockung muss
im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung begrenzt
bleiben.

2 Bauten und Anlagen, die der inneren Aufstockung eines
landwirtschaftlichen oder eines dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen, sind zonenkonform. Die
bewilligungsfähigen Dimensionen der inneren Aufstockung werden
bei der Tierhaltung anhand des Deckungsbeitrags oder anhand des
Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.

Art. 16a Abs. 2:
streichen
Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzungen innert nützlicher
Frist festgestellt und anschliessend sofort untersagt und
unterbunden werden; Rückbauten zur Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustands sind ohne Verzug anzuordnen und zu
vollziehen.

Einverstanden

Kommentar:
•
Diese neuen Regeln sind eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.

4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann gültig den
ausnahmsweisen Verzicht auf die Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustandes beschliessen.
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Wir bedanken uns nochmals für die Gelegenheit, Ihnen unsere Stellungnahme zur vorgeschlagenen
Gesetzesrevision unterbreiten zu können und deren Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse,

Lionel Pernet, Präsident
Archäologie Schweiz
praesident@archaeologie-schweiz.ch
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Revision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Vernehmlassungsverfahren
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Ihrem Schreiben vom 21. Mai 2021 laden Sie uns ein, zur oben genannten Vorlage Stellung zu nehmen. Für
die uns gegebene Möglichkeit danken wir Ihnen bestens und sind gerne bereit, uns in dieser Angelegenheit vernehmen zu lassen.
Grundsätzliche Erwägungen
Der Schweizer Bauernverband ist die Dachorganisation der Schweizer Landwirtschaft. Er vereint über 80 Mitgliederorganisationen und rund 48'000 Bauernfamilien und ihre Betriebe. Zudem ist der SBV Fürsprecher des ländlichen Raumes der Schweiz. In dieser Funktion nimmt der SBV zur Vorlage Stellung.
Die raumplanerischen Rahmenbedingungen sind für die Weiterentwicklung und Modernisierung der Landwirtschaft zentral. Letztere befindet sich in einem kontinuierlichen Strukturwandel, welcher andere Brachen in seiner Intensität weit übertrifft. Die gesellschaftlichen, rechtlichen und marktwirtschaftlichen Anforderungen steigen und verändern sich laufend. Entsprechend muss sich unter anderem auch die bauliche Infrastruktur der
Landwirtschaft ständig verändern und anpassen können. Die Raumplanung muss diesem Umstand Rechnung
tragen und eine dynamische Entwicklung nicht nur zulassen, sondern auch fördern, indem klare Regeln und Verfahren die schnelle und unkomplizierte Bewilligung von Bauvorhaben realisierbar machen. Vor diesem Hintergrund ist unsere folgende Stellungnahme zu lesen.
Die Vorlage enthält Elemente aus der Botschaft des Bundesrates zur Revision des Raumplanungsgesetzes RPG2
wie auch solche, die eine Alternative zur Landschaftsinitiative bieten. Damit soll die Vorlage einerseits die seit
Jahren pendente Revision RPG2 abschliessen und andererseits als Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative dienen. Diesen pragmatischen Ansatz der UREK-S unterstützt der SBV.
Im Gegensatz zu den vorangehenden Revisionsprojekten hat die UREK-S eine Vorlage kreiert, die neben den Anliegen des Landschaftsschutzes, der Wirtschaft und der Subsidiarität nun auch jenen der Landwirtschaft Rechnung trägt. Daher kommt der SBV zum Schluss, dass die Vorlage im Grundsatz als Basis für die Weiterarbeit
taugt, sie jedoch punktueller Korrekturen, Ergänzungen und Präzisierungen bedarf. Dabei sind folgende Punkte
von besonderer Bedeutung: a) Die Ausnahme der zonenkonformen Landwirtschaft bei den Stabilisierungszielen;
b) die Förderung des freiwilligen Rückbaus über eine mit der Mehrwertabgabe finanzierte Abbruchprämie; c)
eine restriktive Ausgestaltung des Planungsansatzes mit Fokus auf das Berggebiet; d) die Stärkung des Vorrangs
der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone mit entsprechender Anpassung im Umweltschutzgesetz; sowie e)
die rechtliche Differenzierung des zonenkonformen, landwirtschaftlichen Wohnens gegenüber dem zonenwidrigen, nicht landwirtschaftlichen Wohnen.
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Die in dieser Stellungnahme geäusserten Anliegen zur Landwirtschaft betreffen immer auch den produzierenden
Gartenbau, welcher Bestandteil der pflanzenbaulichen Produktion ist und wie die Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone zonenkonform ist.

Stellungnahme zu den einzelnen Bestimmungen
Ingress
gestützt auf die Artikel 75, 104a und 108 der Bundesverfassung,
Die Aufnahme von Artikel 104a BV im Ingress des RPG unterstützen wir. Damit erhalten der Kulturlandschutz
und die Ernährungssicherheit in der Raumplanung ein grösseres Gewicht. Für die Landwirtschaft ist dies eine
wichtige und richtige Ergänzung, zumal der Kulturlandschutz aber auch die Aufrechterhaltung der für die Lebensmittelkette erforderlichen baulichen Infrastrukturen in der Raumplanung bislang zu wenig beachtet wurden. Der
SBV begrüsst diese Änderung, unter dem Vorbehalt, dass dies nicht dazu führt, dass die betreffende Sektoralpolitik vorweggenommen wird oder der Agrarpolitik Schranken gesetzt werden.

Art. 1 Abs. 2
bter. die Zahl der nicht landwirtschaftlich genutzten Gebäude im Nichtbaugebiet zu stabilisieren;
bquater. die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist;
Diese Ergänzungen zur Stabilisierung der Gebäudezahlen stellen das Kernstück dieser Vorlage in ihrer Funktion
als Gegenvorschlag dar. Der SBV begrüsst die Idee, anstelle eines starren Plafonds, wie ihn die Landschaftsinitiative postuliert, ein flexibleres Instrument im Sinne einer Stabilisierung zu wählen.
Allerdings muss die Stabilisierung auf das eigentliche Problem konzentriert werden: Die Ausnahmebewilligungen
für die nicht zonenkonformen Bauten und Anlagen. Daher ist es falsch, die zonenkonforme Landwirtschaft bei
der Gebäudezahl unter Bst. bter einzuschliessen. Sie darf und soll nur in der Landwirtschaftszone bauen, weshalb
das RPG die landwirtschaftlichen Bauten formal von den übrigen Bauten trennt. Diese Trennung muss im Zweckartikel unbedingt beibehalten werden.
So stellt beispielsweise auch die aktuelle Debatte über die Massentierhaltungsinitiative die Stabilisierung der
landwirtschaftlichen Gebäudezahl in Frage. So verlangen Tierschutzkreise, dass künftig die Tiere in kleineren
Gruppen bzw. in mehreren Ställen gehalten werden. Anstelle eines einzigen Legehennenstalls mit 18'000 Tierplätzen müssten neun kleine Ställe mit je 2000 Tierplätzen errichtet werden. Die Folge wäre, dass die Gebäudezahl drastisch ansteigt. Die Einhaltung des Stabilisierungsziels wäre unmöglich bzw. würde die Entwicklung der
Landwirtschaft blockieren und damit ihre Existenz bedrohen.
Richtigerweise wurde die Landwirtschaft zumindest bei der Bodenversiegelung unter Bst. bquater ausgenommen.
Denn die Anforderungen an das Tierwohl, die Sicherheit, die Arbeitseffizienz und an den Gewässerschutz werden
auch künftig grössere Flächen für Gebäude, Ausläufe, Waschplätze etc. erfordern. Diese Entwicklung ist agrarpolitisch und gesellschaftlich erwünscht und darf nicht durch das RPG behindert werden.
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Dem schonenden Umgang mit der Ressource Boden wird unseres Erachtens bei den öffentlichen Infrastrukturbauten zu wenig Beachtung geschenkt. Diese tragen wesentlich zum Kulturlandverlust bei und müssen unbedingt beim Stabilisierungsziel mitberücksichtigt werden.
Um die kantonalen Gegebenheiten und die der Entwicklung unterworfenen Schwankungen aufzufangen, sollen
die Kantone vorübergehend maximal 5% über den Stabilisierungsrichtwert gehen dürfen.
Exakte Definitionen und Abgrenzungen sind für die folgenden Begriffen unerlässlich: Stabilisierung, Gebäude,
Nichtbaugebiet, Bodenversiegelung, ganzjährig bewirtschaftete Landwirtschaftszone.
d. die ausreichende Versorgungsbasis des Landes und die Grundlagen für die landwirtschaftliche Produktion,
insbesondere die Weiterentwicklung der Landwirtschaft sicher zu stellen;
Das Stabilisierungsziel für zonenfremde Bauten ist die richtige Stossrichtung, reicht aber allein nicht aus. Um die
Balance ausserhalb der Bauzone herzustellen, müssen analog den Interessen der Wirtschaft in Art. 1 Abs. 2 b bis,
die Interessen der Landwirtschaft in den Zielsetzungen gestärkt werden. Der oben vorgeschlagene Zusatz unter
Bst. d sorgt überdies dafür, dass neben dem Kulturland auch die übrigen Produktionsgrundlagen sicherzustellen
sind. Dies betrifft auch die landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen, ohne die die Landwirtschaft ihre Funktionen gar nicht wahrnehmen könnte. Angesichts der hohen Zustimmung der Bevölkerung zum Verfassungsartikel
104a «Ernährungssicherheit» wie auch im Lichte der Aufnahme des Art. 104a BV im Ingress, ist diese Forderung
legitim wie auch notwendig.

Art. 3 Abs. 2 und 5
2 … Bst. abis. Bauten und Anlagen in einer flächensparenden, die Bodenversiegelung auf das notwendige Mass
begrenzenden Weise ausgeführt werden;
Diesen Grundsatz unterstützen wir unter dem Vorbehalt, dass das notwendige Mass auch arbeitseffizienz-, gewässerschutz- und tierwohlbedingte Volumen und Flächen umfasst, die über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus gehen. Dies ist nötig, um den höheren Anforderungen von Labels wie Bio aber auch den sicherheitstechnischen und marktwirtschaftlichen Anforderungen entsprechen zu können. Zudem braucht es im spezifischen Fall immer auch Flexibilität, um sinnvolle Einheiten und Flächen zu bilden, die eine künftige Entwicklung
antizipieren.
Im Hinblick auf den parlamentarischen Prozess ist es daher wichtig, dass der Begriff des notwendigen Masses
besser definiert wird. Keinesfalls darf die Frage künftig zu einer Flut von unnötigen Einsprachen und unsachgemässen Bundesgerichtsentscheiden führen. So gibt es beispielsweise bei der Haltung von Pferden immer wieder
Probleme bei der Frage, ob Paddocks und Führanlagen als versiegelte Flächen gelten. Dies gilt exemplarisch auch
für Anlagen anderer Betriebszweige. Deshalb ist eine präzise Definition durch den Gesetzgeber notwendig.
5 Die Nutzungen des Untergrundes, insbesondere die Nutzungen von Grundwasser, Rohstoffen, Energie und baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig aufeinander sowie auf die oberirdischen Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen abzustimmen.
Auch wenn die Kantone bereits heute über die Grundlagen für Planungen des Untergrundes verfügen, sind diese
insbesondere im Siedlungsgebiet und um die grossen Agglomerationen herum sinnvoll. Die Kantone sollten jedoch frei sein zu entscheiden, welche Gebiete sie einer solchen Planung unterziehen.
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Werden die Nutzungen frühzeitig aufeinander abgestimmt, verhindert dies später hohe Kosten. Allerdings darf
die frühzeitige Abstimmung nicht dazu führen, dass Grundeigentum auf Vorrat mit Nutzungseinschränkungen
belegt wird. Dies gilt es im Falle der Aufnahme dieses Absatzes sicherzustellen.
Während der Artikel als Grundsatz sinnvoll ist, besteht jedoch kein ersichtlicher Grund für eine Aufzählung spezifischer Nutzungen. Dies impliziert Planungen, die nicht zwingend nötig wären und schafft eine Hierarchie gegenüber Nutzungen, welche hier nicht aufgelistet sind. Gäbe es einen legitimen Grund, weshalb auf Ebene der Planungsgrundsätze diese spezifischen Themen einzeln aufgeführt werden müssen, wieso werden dann die oberirdischen Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen nicht explizit gemacht? In den Erläuterungen ist nicht
ausreichend dargelegt, wieso diese Aufzählung nötig ist, weshalb wir fordern, diese integral zu streichen.
Art. 5 Abs. 2bis , 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei deren Abbruch eine
Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung von
Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser wenn es sich um eine illegal erstellte Baute oder Anlage handelt eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei der Beseitigung von Bauten und
Anlagen ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein Ersatzneubau
erstellt wird.
2ter Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber
hinaus mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge an die Aufwendungen der Kantone leisten. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Die Förderung des freiwilligen Rückbaus nicht mehr benötigter Bauten ist zentraler Bestandteil des Stabilisierungsmechanismus und eine Hauptforderung der Landwirtschaft. Insofern sind die Absätze 2bis mit Anpassung
und 2ter beizubehalten. Die Mitbegünstigung der Landwirtschaft bei Ersatzbauten ist zentral. Andernfalls bestünde ein Anreiz, bei Neubauten, die sowieso zonenkonform erstellt werden dürfen, die alten Gebäude in Reserve zu behalten und später einer zonenfremden Nutzung zuzuführen. Insbesondere in Kombination mit dem
Planungsansatz könnte dies zu unerwünschten Entwicklungen und Fehlanreizen führen, die der Landschaft aber
auch der Landwirtschaft schaden könnten. Mit der Abbruchprämie entsteht u.a. für Landwirte ein Anreiz alte
Gebäude durch effizientere zu ersetzen und den Betrieb zu modernisieren. Dies trägt zu diversen agrar- und umweltpolitischen sowie Tierschutzanliegen bei.
Aus demselben Grund, aber auch wegen der Gerechtigkeit, müssen auch jene Landwirte die Rückbauprämie beanspruchen dürfen, die zu einem früheren Zeitpunkt eine Rückbauverpflichtung eingegangen sind. Im Sinne der
Gleichbehandlung dürfen diese keinesfalls ausgeschlossen werden. Andernfalls hätten Kantone einen Anreiz,
flächendeckend Rückbauverpflichtungen zu verlangen, was dem Sinn und Zweck der Freiwilligkeit dieses Ansatzes zuwiderläuft. Es darf nicht sein, dass die Verantwortungsbewussten nun im Nachhinein abgestraft werden,
während jene, die nie etwas abgebrochen haben, profitieren. Daher braucht es in den Erläuterungen einen entsprechenden Hinweis.
Art. 5 regelt unter anderem die Mehrwertabgabe aus RPG1, welche die Zweckbindung der Mittel zugunsten des
Kulturlandes beinhaltet. In diesem Sinne soll die Prämie nicht nur auf den Abbruch, sondern auch auf die Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Nutzfläche ausgerichtet werden.
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Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18bis
1 Die Kantone können unter Einbezug der Gemeinden im Richtplan in bestimmten Gebieten der Bergregion aufgrund einer räumlichen Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in denen nicht
standortgebundene Nutzungen zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu einer Verbesserung
der Gesamtsituation im betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt werden, die erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen Grundsätze können die Kantone besondere Gebiete bestimmen, in welchen sie die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht und welche übergeordneten Ziele damit konkret verfolgt werden sollen und die Gründe dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung konkret umgesetzt wird.
Der SBV setzt sich dafür ein, die zonenfremden Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone zu minimieren.
Insbesondere gegenüber den zonenwidrigen, nicht standortgebundenen Nutzungen bestehen grösste Vorbehalte. Daher steht der SBV auch dem Planungsansatz sehr kritisch gegenüber. Die Landwirtschaft sieht sich insbesondere bedroht durch die zunehmenden Nutzungskonflikte sowie durch den Kulturlandverlust aufgrund von
zonenwidrigen Nutzungen und Aufwertungsmassnahmen. Sollte dieser Planungsansatz Bestandteil der Vorlage
bleiben, verlangen wir Anpassungen, die das Risiko potenzieller Auswüchse minimieren. Der Planungsansatz darf
keinesfalls zur Behinderung der Landwirtschaft oder zu Kulturlandverlust führen.
Während im Berggebiet Potenzial und verständliche Gründe für den Planungsansatz vorliegen, besteht im Talgebiet grösste Gefahr, dass dieser als Ersatz für die seit RPG1 knapp gewordenen Bauzonen missbraucht wird. So
könnten insbesondere im Bereich der Sport- und Freizeitangebote umfangreiche Perimeter mit zonenwidrigen
Bauten und Anlagen übersäht werden. Für neue Golfplätze, Funparks und Biker-Paradiese ist in der Landwirtschaftszone kein Platz. Aus diesem Grund ist der Planungsansatz zwingend auf das Berggebiet zu beschränken,
wobei eine taugliche Abgrenzung noch zu definieren ist.
Die Konflikte mit nicht landwirtschaftlichen Nutzungen ausserhalb der Bauzone haben bereits heute vielerorts
ein bedenkliches Ausmass angenommen. Mit dem Planungsansatz würden diese zwangsläufig zunehmen. Daher
ist ein expliziter Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone gemäss Art. 16 Abs. 4 RPG und Art. 4
Abs. 1bis USG (Minderheit Stark et. al.) unentbehrlich. Ohne diesen Vorrang ist der Planungsansatz für die Landwirtschaft untragbar.
Die grössten Nutzungskonflikte und Fehlanreize entstehen dort, wo ehemalige Ökonomiebauten der Landwirtschaft für nicht landwirtschaftliche Wohnzwecke umgebaut werden. Um eine solche Entwicklung in Grenzen zu
halten, ist mindestens Abs. 1bis zu streichen, zumal dieser mit Abs. 1 bereits abgedeckt ist.
Es ist zu befürchten, dass die «Verbesserung der Gesamtsituation» Massnahmen beinhaltet, die die Situation für
die Landwirtschaft verschlechtern. Namentlich ökologischer Ausgleich und Behinderung der Arbeit. Daher
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erwarten wir, dass die Erläuterungen hier explizit darauf hinweisen, dass sich die Situation für die Landwirtschaft
nicht verschlechtern darf.
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht landwirtschaftlichen Nutzungen.
Der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone ist eine Hauptforderung der Landwirtschaft und
muss unbedingt unter Beibehaltung der Formulierung in der Vorlage verbleiben. Wie im vorangehenden Art. 8c
zum Planungsansatz dargelegt wurde, entstehen zunehmend Konflikte zwischen der zonenkonformen Landwirtschaft und zonenfremden Nutzungen. Diese Konflikte fallen Aufgrund der Immissionsschutzgesetzgebung meist
zulasten der Landwirtschaft aus. Insbesondere führen Einsprachen und Abstandsregeln zu absurden Standorten
für neue Landwirtschaftsbauten. Darunter leiden die Landschaft wie auch die Landwirtschaft, während einzelne
Personen mit ihren zonenfremden Nutzungen profitieren. Mit der allfälligen Einführung des unter Art. 8c skizzierten Planungsansatzes würde sich dieses Problem noch zuspitzen. Ohne diese Vorrangregelung in Kombination mit der Anpassung von Art. 4 Abs. 1bis. USG kann die Landwirtschaft einem Planungsansatz keinesfalls zustimmen. Die Ergänzung im Umweltschutzgesetz ist erforderlich, damit die Raumplanung diesen Vorrang umsetzen kann.
Art. 16a
Die Präzisierungen und Ergänzungen des Art. 16a zu den zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft stehen
nicht in Zusammenhang mit der Landschaftsinitiative. Es handelt sich um wichtige, teils dringende Anliegen, die
im Rahmen von RPG2 schon seit Jahren pendent sind und endlich gelöst werden sollen. Teilweise wurden die
Anliegen bereits vor langer Zeit im Parlament behandelt und beschlossen, jedoch mit Verweis auf RPG2 vertagt.
Daher sollen sie hier aufgenommen werden. Andernfalls ist der SBV gezwungen, diese Fragen unabhängig von
dieser Vorlage über Vorstösse im Parlament zu klären.
Mit der gesellschaftlich und politisch geforderten Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes, des Food Wastes
sowie aufgrund der Anpassung an den Klimawandel sind beim Pflanzenbau Anpassungen im Gange, die vermehrt
zu Unklarheiten und praxisfremden Entscheiden in Bewilligungsverfahren führen. Wandertunnels, Witterungsschutz sowie Volleinnetzungen sind Hilfsmittel, die für die qualitativ hochwertige, professionelle und nachhaltige
Produktion von Schweizer Obst unabdingbar sind und deshalb einer einfachen raumplanerischen Handhabung
bedürfen. Ansonsten können umweltpolitische Ziele wie der Absenkpfad für Pflanzenschutzmittel nicht rechtzeitig erreicht werden.
Mit dem Strukturwandel, der effizienten Arbeitsteilung und der Reduktion des Maschinenparks nimmt der von
breiten Kreisen geforderte überbetriebliche Maschineneinsatz weiter zu. Für diese Maschinen muss in der Landwirtschaftszone eine bauliche Entwicklung weiterhin möglich sein und als zonenkonform betrachtet werden, zumal unter dem Strich weniger Bauvolumen nötig sind, weil auf Betrieben, welche ihre Mechanisierung auslagern,
weniger Platz für Remisen beansprucht wird.
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und für den Transport von Energie aus Biomasse oder für damit im Zusammenhang stehende Kompostanlagen sind auf einem Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug zur Land- oder Forstwirtschaft des Standortbetriebes und von Betrieben in
der Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und Anlagen nur
zum bewilligten Zweck verwendet werden dürfen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
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Mit dieser wichtigen Änderung wird die Zonenkonformität von Anlagen zur Energiegewinnung aus Biomasse präzisiert. Dies ist im Lichte der Energiewende zentral. Denn schliesslich bietet die Nutzung der Biomasse erhebliches Potenzial, um die Energie aus erneuerbaren Ressourcen zu gewinnen. Eine Biogas-Offensive wird auch dazu
beitragen, die Nährstoffproblematik zu verringen, wie dies die Parlamentarische Initiative 19.475 in der Agrarpolitik anstrebt. Zentral bleibt der enge sachliche Bezug zum Standortbetrieb und zur Region. Damit wird die Entwicklung in Richtung einer industriellen Produktion ausserhalb der Bauzone unterbunden. Dieser Absatz ist daher mit der bestehenden Formulierung in der Vorlage beizubehalten.
2 Bauten und Anlagen, die der inneren Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder eines dem produzierenden
Gartenbau zugehörigen Betriebs dienen, sind zonenkonform. Die bewilligungsfähigen Dimensionen der inneren
Aufstockung werden bei der Tierhaltung anhand des Deckungsbeitrags oder anhand des Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Dieses wichtige Anliegen des SBV will eine dringliche juristische Pattsituation auflösen. Diese betrifft die innere
Aufstockung bei der Tierhaltung, zu welcher das Bundesgericht vor einigen Jahren unsachgemäss entschieden
hat, dass die Verordnung dem Gesetz bei der Berechnung der erlaubten Dimensionen widerspreche.
In der Folge gilt das Trockensubstanzpotenzial nicht mehr als hinreichende Berechnungsgrundlage. Seither müssen alle Projekte das Deckungsbeitragskriterium erfüllen, welches Betriebe mit hohen Erträgen aus der bodenabhängigen Landwirtschaft begünstigt. In der Praxis führt dies dazu, dass intensive Betriebe mit Milchwirtschaft
und Ackerbau die bodenunabhängige Tierhaltung aufstocken können, nach dem Prinzip «je intensiver die bodenabhängige Produktion ist, desto intensiver darf die innere Aufstockung sein».
Dieser Ansatz stammt aus einer Zeit als praktisch noch jeder Betrieb Milch produzierte und der regulierte Milchpreis in jedem Fall einen hohen Deckungsbeitrag generierte. Heute führt das System jedoch dazu, dass viele Betriebe ihre Milchproduktion defizitär weiterbetreiben müssen, um ihre innere Aufstockung zonenkonform zu
halten. Im Gegensatz dazu hat das Trockensubstanzkriterium einen Flächenbezug, was eine Verlagerung von der
bodenabhängigen in die bodenunabhängige Produktion zulässt, ohne dass der Betrieb insgesamt intensiver produziert.
Seit dem Bundesgerichtsentscheid schweben Hunderte von bestehenden Betrieben in Rechtsunsicherheit, weil
ihre Ställe zonenwidrig geworden sind. Ändert sich nun die Gesetzgebung bspw. beim Tierschutz oder bei den
Sicherheitsanforderungen, stehen die Ämter vor dem Problem, dass entsprechende bauliche Anpassungen eigentlich nicht mehr bewilligt werden dürfen. Der SBV ist überzeugt, dass es im Interesse aller Beteiligten ist, dieses Dilemma möglichst schnell aufzulösen.
Das Trockensubstanzpotenzial mag nicht perfekt sein, jedoch ist es geeignet, um die Tierbestände in einem gesunden Verhältnis zu den Ressourcen des Standortbetriebs zu halten. Zudem erlaubt es eine Spezialisierung der
Betriebe, wie sie vom Markt aber auch vom Bundesrat gefordert wird. Früher produzierte jeder Bauer ein bisschen von allem. Heute macht jeder landwirtschaftliche Unternehmer das, was er am besten kann. Und dafür
braucht es dringend die hier geforderte Rückkehr zum Trockensubstanzkriterium, welches eine zeitgemässe,
nachhaltige Betriebsentwicklung ermöglicht. Die Befürchtung, dass es sich hierbei um eine Lockerung handelt,
die die Bautätigkeit in grosse Ställe fördert, ist unbegründet. Es geht lediglich darum, für ein bewährtes System
die rechtliche Grundlage wiederherzustellen.
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4

Bauten und Anlagen zur Ausübung von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten können als zonenkonform bewilligt
werden, sofern sie einen engen sachlichem Bezug zur Landwirtschaft und zum Standortbetrieb haben.
Landwirtschaftsnahe Tätigkeiten (LNT) umfassen neben dem Agrotourismus insbesondere auch Betreuungs- und
Bildungsangebote, die nur in Zusammenhang mit einem Landwirtschaftsbetrieb funktionieren. Sie gelten heute
als «nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe» die dem zonenwidrigen Gewerbe gleichgestellt sind und eine Ausnahmebewilligung brauchen.
Mit dem Stabilisierungsziel gemäss Art. 1 würden die LNT wie zonenfremde Bauten behandelt. Die durch LNT
verursachte Bodenversiegelung würde gar unter das Stabilisierungsziel fallen, was wir keinesfalls akzeptieren
können. Ebenfalls problematisch ist, dass die Vorlage mit dem Planungsansatz sowie mit den vorgeschlagenen
kantonalen Restriktionsmöglichkeiten gemäss Art. 24quater und Art. 27a die LNT gegenüber der heutigen Situation
schlechterstellt oder an Ausgleichsmassnahmen knüpft. Da es sich wohlgemerkt um eine Tätigkeit handelt, die
nur in Zusammenhang mit einem richtigen Landwirtschaftsbetrieb zulässig ist, verdient sie auch eine Besserstellung gegenüber dem zonenwidrigen Gewerbe und Wohnen. Es darf nicht sein, dass mit dem Planungsansatz
zahllose alte Scheunen in zonenwidrige Ferienwohnungen umgebaut werden dürfen, während der Bauer weiterhin nur hoffen darf, dass er eine legale Toilette für sein «Schlaf im Stroh» oder «Schule auf dem Bauernhof» Angebot installieren darf. Ein solches Missverhältnis würden wir nicht akzeptieren.
Um dieser Schlechterstellung zu begegnen, um Ordnung zu schaffen und um die problematische Abgrenzung
gegenüber dem zonenwidrigen Gewerbe zu lösen, sollen im Gegenzug die LNT den zonenkonformen Bauten der
Landwirtschaft zugeordnet und unter Art. 16 Abs. 4 aufgeführt werden. Entgegen den Befürchtungen werden
dadurch nicht mehr Bauten entstehen. Die Bewilligungsverfahren werden lediglich für die Projekte vereinfacht,
die sich im engen gesetzlichen Rahmen bewegen und effektiv einem Landwirtschaftsbetrieb angehören. Die bekannten Problemfälle, bei denen der LNT-Betriebszweig zu gross wird, gewerblichen Charakter erlangt und selbst
nach der Aufgabe des Landwirtschaftsbetriebes weiterbestehen, verdanken wir dem heutigen System, welches
Ausnahmebewilligungen erteilt. Diese gelten selbst dann noch, wenn die Zonenkonformität längst nicht mehr
gegeben wäre.
Daher ruft der SBV alle involvierten Kreise dazu auf, diesen Antrag sachlich zu prüfen. Bei genauerer Betrachtung
wird deutlich, dass diese Lösung allen Beteiligten Vorteile gegenüber der aktuellen Situation bringt. Sollten weiterhin Bedenken über Auswüchse bestehen, lassen sich diese auf dem Verordnungsweg ausräumen.

5 Bauten

und Anlagen für das zeitgemässe, landwirtschaftliche Wohnen sind zonenkonform und können folgendermassen begründet werden:
a. Ein landwirtschaftlicher Betrieb hat Anrecht auf Wohnraum für die Betriebsleiterfamilie und für die abtretende Generation.
b. Ein landwirtschaftliches Gewerbe hat darüber hinaus Anrecht auf Wohnraum für ganzjährige Angestellte.
c.

Innerhalb von nicht mehr zeitgemäss nutzbaren Gebäudevolumen mit bestehendem Wohnteil kann der Kanton mehr Spielraum für landwirtschaftliches Wohnen gemäss Bst. a und b sowie für erforderliche Schmutzschleusen, Büroräumlichkeiten sowie Unterkünfte für Praktikantinnen, Praktikanten und Lernende gewähren.

d. Die Haltung eines grösseren Tierbestandes begründet das Wohnen in unmittelbarer Nähe zu diesen Tieren.
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Dringender Handlungsbedarf besteht ebenfalls beim landwirtschaftlichen Wohnen. Die Regeln für landwirtschaftliche und zonenwidrige Wohnbauten müssen entflechtet werden. Die beiden Typen sind separat und unterschiedlich streng zu handhaben. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass das zonenkonforme, landwirtschaftliche Wohnen gegenüber dem zonenwidrigen, nichtlandwirtschaftlichen Wohnen einen Vorrang hat.
Dies gilt insbesondere bei der Nutzung bestehender Gebäudevolumen.
Um dies zu erreichen, sollen die landwirtschaftlichen Wohnbauten neu unter Art. 16a bei den zonenkonformen
Bauten aufgenommen werden. Das übrige Wohnen bleibt Ausnahmetatbestand wie bisher.
Ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb erfordert traditionsgemäss die generationenübergreifende Mithilfe. Daher ist schon heute neben der Betriebsleiterwohnung auch Wohnraum für die abtretende Generation zonenkonform. Durch den Strukturwandel werden die Betriebe grösser und die Ehepartner verfolgen heute oft eine eigene Karriere ausserhalb des Betriebs. Daher sind die Betriebsleiter auf ganzjährige Angestellte angewiesen, die
mit Ihren Familien ebenfalls Wohnraum brauchen. Mit dem neuen Abs. 5 würde diesem Bedarf in engen Grenzen Rechnung getragen, ohne den nicht landwirtschaftlichen Wohnraum zu fördern, wie dies mit dem Planungsansatz beabsichtigt wird.
Insbesondere innerhalb des bestehenden Volumens von Bauernhäusern und daran angebauten Ökonomiebauten braucht es mehr Flexibilität um zeitgemässen Wohnraum für Bauernfamilie, Lernende und ganzjährige Angestellte zu schaffen. Mehr Spielraum braucht es auch für Büros, Schmutzschleusen und bei der Aufteilung der
Wohneinheiten.
Zeitgemässes Wohnen ist durch den Umbau von alten Bauerhäusern oft nur schwer realisierbar. Dies betrifft
insbesondere Raumhöhen und Licht durch grössere Fenster oder Dachfenster. Hier gilt es mehr Flexibilität auszuloten, jedoch ohne dass die schönen Bauernhäuser ihren Charakter verlieren.
Motion Müller 15.3997 verlangt zugunsten des Tierwohls, der Arbeitseffizienz aber auch des Wohls der Bauernfamilien, dass landwirtschaftliche Tierhalter beim Stall wohnen dürfen. Der Nationalrat hatte dieser Motion bereits zugestimmt. Wegen RPG2 wird die Motion seit Jahren pendent gehalten. Durch die Anpassung des Raumplanungsgesetzes ist sicherzustellen, dass jedes landwirtschaftliche Gewerbe mit Tierhaltung Anspruch auf eine
Wohnung für die Betriebsleiterfamilie inklusive der abtretenden Generation hat.
Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet verschiedene Arten von Bauzonen und kann weitere Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen.
1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen können Bauten oder Anlagen für standortgebundene
Nutzungen zugelassen werden, soweit damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in
denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird.
Die Bedingungen zur Schaffung von weiteren Nutzungszonen müssen eng gefasst werden. An Erholungsgebiete
ausserhalb der Siedlung sind höhere Anforderungen an den Schutz landwirtschaftlicher Nutzflächen und deren
Rückführbarkeit zu stellen (Golfplätze, Sport- und Freizeitanlagen, Surfparks, etc.).
Bei Abs. 2 soll der Passus gestrichen werden, welcher vorsieht, dass Gebiete, deren Nutzung noch nicht bestimmt sind, mit Vorschriften belegt werden dürfen. Dies könnte dazu führen, dass Nutzungseinschränkungen
und Bewirtschaftungsauflagen auf Vorrat erlassen werden, ohne die Eigentümer entschädigen zu müssen. Es ist
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nicht ersichtlich, wieso ziellos Massnahmen ergriffen werden sollen. Für die präventive Planung besteht mit dem
zweiten Passus die Möglichkeit, Vorschriften zu erlassen, wenn die konkrete Nutzung noch zeitlich offen ist.
Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen verbunden werden; und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder zum Schutz der
Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich für zonenkonforme Bauten oder wenn
Nutzungen, für die nach geltendem Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte, räumlich besser angeordnet
werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt
sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen nicht kompensiert
werden
Wie zu Art. 8c erwähnt, besteht bei den Aufwertungsmassnahmen die Gefahr, dass die Landwirtschaft durch Kulturlandverlust und Nutzungseinschränkungen negativ betroffen ist. Sollte der Planungsansatz trotz diesen Bedenken in der Vorlage bleiben, müssen diese Zweifel in den Erläuterungen unbedingt ausgeräumt werden.
Positiv ist, dass unter Abs. 1 Bst. b das Kulturland in den Aufwertungskatalog aufgenommen wurde. Damit die
Landwirtschaft aber effektiv von Aufwertungsmassnahmen profitieren kann, braucht es Präzisierungen. Neben
dem Kulturland als solches sollen auch meliorationsähnliche Projekte wie die Sanierung von Drainagen, Installation von Bewässerungen, Sanierung von Flurwegen, Quellfassungen, etc. den Aufwertungsmassnahmen angerechnet werden können. Diese Möglichkeit soll die Kantone motivieren, die nötigen Investitionen im Rahmen
der Strukturverbesserungen in Angriff zu nehmen.
Abs. 1 Bst. b verlangt von allen genannten Aspekten eine Aufwertung, jedoch den Schutz der Biodiversität. Dies
ist in zweierlei Hinsicht falsch: Erstens wird damit suggeriert, dass Biodiversität keiner Aufwertung bedarf und
andererseits, dass sie im Vergleich zu den übrigen Aspekten einen absoluten Schutzanspruch stellen kann. Letzteres führt uns zum Schluss, dass damit beabsichtigt wird, Schutzgebiete zu schaffen, die auf Kosten des Kulturlandes und der landwirtschaftlichen Nutzung gehen. Dies lehnen wir entschieden ab, weshalb «zum Schutz» gestrichen werden soll. Eine Aufwertung der Biodiversität muss – wie beim Kulturland und der Landschaft – reichen.
Um in Abs. 2 auszuschliessen, dass die bewilligungsfähigen Bauten in solchen Planungsperimetern eine Kompensation leisten müssen, sind die zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft explizit auszunehmen.
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Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort innerhalb der Bauzone
zur Sicherstellung der ausreichenden Versorgung für die Mobilkommunikation nicht zur Verfügung steht.
Mobilfunkanlagen sind standortgebunden und können bereits heute per Ausnahmebewilligung erstellt werden.
Ein separater Artikel für einen einzelnen Gebäudetyp scheint daher übertrieben. Zumindest ist eine restriktive
Bewilligungspraxis erforderlich, zumal 5G-Antennen mit kurzwelliger Frequenz eine geringere Reichweite haben
und daher ein dichteres Netz an Antennen erfordert.
Die Potenziale für Standorte im Siedlungsgebiet müssen zuerst voll genutzt werden, bevor auf die Landwirtschaftszone ausgewichen wird. Dass im Siedlungsgebiet das Finden eines Standorts mit grossen Mühen verbunden ist, darf kein Grund dafür sein, die Antennen in der Landwirtschaftszonen rund um das Siedlungsgebiet zu
platzieren.
Den Einfluss auf Tiere gilt es zu berücksichtigen. Sie dürfen z.B. nicht durch Kriechströme belastet werden. Wie
bei allen anderen Bauten und Anlagen ausserhalb Bauzone müssen auch die Antennen unbedingt besser in die
Landschaft eingepasst und farblich auf die Umgebung abgestimmt werden. Es muss stets die neueste und schonendste Technik verwendet werden, sonst sind die Antennen abzubrechen. Entsprechende Bedingungen sind in
der Verordnung explizit zu definieren.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen Beitrag erbringen,
können wenn nötig ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Diese Möglichkeiten sind für die Landwirtschaft in ihrer Funktion als Energielieferantin wichtig. Beachtet werden
soll jedoch, dass die Leitungen möglichst entlang von Strassen verlegt werden, um die negativen Auswirkungen
auf das Kulturland durch Grabungen und schwere Maschinen gering zu halten. Betroffene Landwirte sind früh
einzubeziehen. Eine Regelung der Einzelheiten durch den Bund scheint unnötig.
Art. 24quater Neu
Anlagen, die für eine angemessene Wasserversorgung für landwirtschaftliche Tätigkeiten erforderlich sind, können in der Landwirtschaftszone bewilligt werden.
Angesichts des Klimawandels und zunehmender Dürreperioden ist die Wasserversorgung in einigen Regionen
ein Problem, vor allem auf den Bergweiden. Die Wasserversorgung soll durch Rückhaltebecken und Verteilanlagen besser gesichert werden, insbesondere für die Tiere.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a, 24d, 24e und 37a können innerhalb der bundesrechtlichen Grenzen erteilt
werden, soweit das kantonale Recht diese Bestimmungen für anwendbar erklärt hat.
Jeder Kanton würde mit dieser Regelung für Ausnahmen unterschiedliche Bestimmungen einführen, was unsinnig ist. Daher soll dieser Artikel gestrichen und das Anliegen im Rahmen von Art. 27a zu den einschränkenden
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Bestimmungen der Kantone geregelt werden. Zumindest muss aber Art. 24b ausgenommen werden, da dieser
die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten beinhaltet. Weitere Verschlechterungen können wir bei diesen nicht hinnehmen. Werden letztere jedoch als zonenkonforme Bauten unter Art. 16a eingereiht, wie wir es weiter oben
zugunsten einer besseren Abgrenzung zum Gewerbe vorschlagen, können wir uns mit Art. 24quater einverstanden
erklären.

Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er kann vorsehen, dass hobbymässige Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der Wohnnutzung gilt, und dass kleine Nebenbauten, die durch höhere Gewalt zerstört
worden sind, wiederaufgebaut werden dürfen.
Einverstanden, sofern den Kantonen die Möglichkeit eingeräumt wird, Auswüchse zu unterbinden.

Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom … Die
geschützten Gebäude, die landwirtschaftlichen Gebäude sowie die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone
zugewiesen worden sind, sind separat auszuweisen;
b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16,
soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die durch Energieanlagen oder kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingte Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament periodisch Bericht über die Themen gemäss Absatz 1 Buchstabe a-d
und nimmt dabei eine Beurteilung der Wirkung der massgebenden Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für mögliche Verbesserungen.
Eine sachliche Beurteilung auf Basis der Erhebungen gemäss Abs. 1 Bst. a ist wichtig für die Landwirtschaft. Daher soll zwischen landwirtschaftlichen und nicht landwirtschaftlichen Gebäuden unterschieden werden können.
Kriterium soll die Direktzahlungsberechtigung bzw. die Grenze von 0.2 SAK sein. Auf diese Weise lässt sich der
für das Stabilisierungsziel wichtige Strukturwandel objektiv beobachten, bzw. wie viele Gebäude aus der Landwirtschaft entlassen werden und wie viele neu dazu kommen.
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Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt und anschliessend sofort untersagt und unterbunden werden; Rückbauten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands sind ohne Verzug
anzuordnen und zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustandes beschliessen.
Damit ist der SBV einverstanden. Die Landwirtschaft will für ein gutes Image «sauber» Bauen. Wichtig ist, dass
bei der Feststellung eines Fehlers nicht gleich das Gericht und hohe Bussen drohen. Betroffene wissen manchmal auch nicht ganz genau, wo die Grenze zwischen legaler und illegaler Nutzung liegt, denn selbst Experten
streiten darüber. Jene Behörde, die Bewilligungen erteilt, sollte auch die Kontrollen durchführen und für die
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes verantwortlich sein.

Art. 27a Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum Bauen ausserhalb der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16a bis, 24, 24a, 24c–24e, 24bis
und 24ter und 37a vorsehen.
Dieser Vorschlag ist für die Landwirtschaft inakzeptabel. Art. 16a und 16abis betreffen das zonenkonforme landwirtschaftliche Bauen. Dass die Kantone hier autonome Einschränkungen vornehmen dürfen sollen, ist äusserst
fragwürdig und wird von uns kategorisch abgelehnt. In der Folge könnten die Kantone über die Raumplanung
ihre eigene agrarpolitische Strukturpolitik betreiben, obwohl diese in der Hoheit der bundesrechtlichen Spezialgesetzgebung liegt. In dieser Frage ist der SBV nicht kompromissbereit. Daher gilt es die Nennung der beiden
Artikel zwingend zu streichen.
Anstelle von Art. 24quater sollen die Ausnahmetatbestände nur hier aufgeführt werden. Es gibt keinen ersichtlichen Grund, wieso kantonale Einschränkungsmöglichkeiten auf die beiden Artikel verteilt werden sollen.

Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e und 37a.
Damit ist der SBV einverstanden.

Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss Artikel 24g
Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament erstmals spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der Revision Bericht
gemäss Artikel 24g Absatz 2.
Die erstmalige Berichterstattung nach drei Jahren scheint angesichts der Datenlage etwas kurz. Gebäude und
versiegelte Flächen müssen gezählt und vermessen werden.

Laurstrasse 10 | 5201 Brugg | Telefon +41 (0)56 462 51 11
info@sbv-usp.ch | www.sbv-usp.ch

Seite 14|15
Art. 38c Folgen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten der Revision im Nichtbaugebiet die Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater im Vergleich zu den Werten zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom
…. nicht einhalten, erteilen in ihrem Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um diese Stabilisierungsziele spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der Revision zu erreichen.
Einverstanden, sofern die Landwirtschaft entweder ausgenommen wird oder aber anderweitige Instrumente
vorliegen, die die Entwicklungsmöglichkeiten des Landwirtschaftssektors sicherstellen.

2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude sind die geschützten Gebäude und die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu berücksichtigen. Bei der Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der Zielerreichung die Bodenversiegelung, die durch Energieanlagen oder kantonale
oder nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht zu berücksichtigen.
Die Ausnahme von Energie und Verkehr des Bundes und der Kantone verwässert das Stabilisierungsziel stark.
Wenn die Bodenversiegelung ganzheitlich reduziert werden soll, dann sollten die Verkehrsflächen mitgezählt
werden. Problematisch ist die Ungleichbehandlung gegenüber Gemeindestrassen.
Weiter sollen beim Ausbau und Unterhalt der Strassen und des Bahnnetzes in der Interessensabwägung Tunnellösungen bevorzugt und gefördert werden. Die Lebensqualität für Mensch und Tier wird damit deutlich erhöht,
zusätzlich wird die Biodiversität gefördert. Werden Verkehrsanlagen ebenfalls dem Stabilisierungsziel untergeordnet, dann entsteht ein Anreiz, mit Überdachungen unversiegelte Fläche zu «gewinnen». Dies erlaubt andernorts mehr Flexibilität.

3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz 1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes weitere neue nicht landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der Bauzonen bis zum Vorliegen
der Genehmigung kompensationspflichtig.
In Übereinstimmung mit Art. 1 muss die zonenkonforme Landwirtschaft mindestens bei der Versiegelung ausgenommen werden. In den Erläuterungen ist explizit festzuhalten, dass bei der Landwirtschaft diese Regel nur auf
die Gebäudezahl nicht aber auf die Fläche angewendet wird.

Umweltschutzgesetz
Art. 4 Abs. 1bis Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian, Noser, Schmid)
1bis In der Landwirtschaftszone gelten bezüglich Immissionsgrenzwerten für Wohnnutzungen Ausnahmen von Absatz 1, sofern diese die Vorrangstellung der Landwirtschaft im Sinne von Artikel 16 RPG gewährleisten. Den Vorrang regelt die Raumplanung.
Damit der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone gemäss Art. 16 Abs. 4 vollzogen werden kann,
ist diese Anpassung im Umweltgesetz unerlässlich. Ohne diesen Verweis bleibt der Vorrang im RPG toter Buchstabe. Mit Art. 4 Abs. 1bis wird lediglich die Kompetenz für Ausnahmen bei Wohnnutzungen an das Raumplanungsgesetz delegiert. Die Anliegen des Umweltschutzes werden nicht tangiert.
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Schlussbemerkungen
Aus Sicht der Landwirtschaft ist es wichtig, eine Einigung im Rahmen eines Gegenvorschlags zur Landschaftsinitiative zu finden. Gleichzeitig müssen aber in dieser Vorlage auch die Blockaden beim landwirtschaftlichen Bauen
gelöst werden. Die Vorlage taugt im Grundsatz als Basis für die Weiterarbeit. Sie bedarf jedoch wichtiger Korrekturen, Ergänzungen und Präzisierungen wie sie in dieser Stellungnahme ausgeführt sind.
Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen berücksichtigen werden und danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit
zur Stellungnahme.
Freundliche Grüsse
Schweizer Bauernverband

Markus Ritter
Präsident

Martin Rufer
Direktor
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Stellungnahme zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag
zur Landschaftsinitiative)

Sehr geehrter Herr Ständerat Schmid,
sehr geehrte Damen und Herren
Mit Ihrem Schreiben vom 21. Mai 2021 haben Sie uns eingeladen, an der Vernehmlassung zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative) teilzunehmen. Wir
danken Ihnen für diese Möglichkeit und nehmen gerne aus gesamtwirtschaftlicher Sicht dazu Stellung.
Ihre Kommission UREK-S hat den Entwurf des Bundesrats überarbeitet. Sie haben Elemente der bundesrätlichen Botschaft, zu denen aus dem bisherigen, mehrjährigen Prozess kein Konsens ersichtlich
ist, weggelassen. Zusätzlich haben Sie einige neue Elemente eingefügt und die Teilrevision damit als
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative positioniert. Wie von Ihnen gewünscht, werden wir uns in unserer Stellungnahme auf die von Ihnen im Begleitbrief genannten Elemente fokussieren. Unsere bisherigen Stellungnahmen sind daher weiterhin gültig.
economiesuisse unterstützt, dass das Raumplanungsgesetz revidiert und als Gegenvorschlag
zur Landschaftsinitiative positioniert wird. economiesuisse steht hinter dem Trennungsgrundsatz, der Baugebiete von Nicht-Baugebieten trennt. economiesuisse ist grundsätzlich damit einverstanden, dass eine Stabilisierung der Gebäudezahl im Nichtbaugebiet angestrebt wird. Auf
eine Verschärfung in Bezug auf die Bodenversiegelung im Vergleich zum Initiativtext ist aber zu
verzichten. economiesuisse begrüsst, dass statt auf eine generelle Beseitigungspflicht auf eine
Abbruchprämie gesetzt wird und dass weiterhin ein Gebietsplanungsansatz vorgesehen ist.
Nichtsdestotrotz gibt es Anpassungsbedarf am vorgeschlagenen Gesetzestext. Die neuen Bestimmungen zu den Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen dürften für spezielle Zonen
ausserhalb der Bauzonen im Vollzug zu Schwierigkeiten führen. Daher ist in diesem Bereich
den Kantonen die entsprechende Kompetenz zu erteilen.

economiesuisse
Hegibachstrasse 47
Postfach CH-8032 Zürich
Telefon +41 44 421 35 35
Telefax +41 44 421 34 34

Verband der Schweizer Unternehmen
Fédération des entreprises suisses
Federazione delle imprese svizzere
Swiss Business Federation
www.economiesuisse.ch
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Stabilisierung der Gebäudezahl und der Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und Bst.
bquater und Art. 3 Abs. 2 Bst. abis )
Grundsätzlich ist economiesuisse mit dem Ziel, dass die Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet stabilisiert werden soll, einverstanden. economiesuisse unterstützt dementsprechend Art. 1 Abs. 2 Bst. bter
und Art. 3 Abs. 2 Bst. abis. Für den Erhalt einer zukunftsfähigen Infrastruktur ist es wichtig und richtig,
dass die Anzahl der Anlagen nicht unter das Stabilisierungsziel fällt. Dies muss in den Materialien konsistent festgehalten werden, und Anlagen müssen klar definiert werden. So muss zum Beispiel die
Bergstation einer Seilbahn zur Anlage gehören und steht es ausser Frage, dass alle Elemente eines
Flughafens wie beispielsweise Pisten aber auch Abfertigungs-, Wartungsgebäude, etc. als Anlage zu
betrachten sind. Zudem muss in den Materialien klar definiert werden, was das «notwendige Mass» an
Flächenverbrauch ist. Eine flächensparende Bauweise kann insbesondere bei Verkehrsinfrastrukturen
im Widerspruch zu sicherheitsrelevanten Lösungen stehen und würde die Weiterentwicklung von nationalen Infrastrukturen behindern. Es ist daher sicherzustellen, dass das «notwendige Mass» sich unter
anderem aus den Auflagen aus anderen Gesetzen und Verordnungen ergibt.
Bezüglich der Bodenversiegelung unterstützt economiesuisse den Planungsgrundsatz in Art. 3 Abs. 2
Bst. abis. Der Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater wird hingegen in dieser Form abgelehnt. Die vorgeschlagene Formulierung stellt im Vergleich zum Initiativtext eine Verschärfung dar. Die Initianten wollen, dass «im
Nichtbaugebiet die Zahl der Gebäude und die von ihnen beanspruchte Fläche nicht zunehmen.» economiesuisse erachtet es als nicht angebracht, im Gegenvorschlag das Stabilisierungsziel auf die Bodenversiegelung durch Anlagen auszudehnen. Ansonsten wird es sehr schwierig in Zukunft neue Anlagen zu erstellen. Dies würde nicht nur die klassische Infrastruktur betreffen, sondern auch Anlagen, die
aufgrund gesellschaftlicher Erwartungen erwünscht sind, wie z.B. erneuerbare Energiequellen. Daher
sollte dieser Artikel umformuliert werden, damit nur die durch Gebäude verursachte Bodenversiegelung
in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone stabilisiert werden soll, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist oder durch Anlagen verursacht ist.
Antrag:
Umformulierung von Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater E-RPG:
die durch Gebäude verursachte Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist, oder
durch Anlagen verursacht ist.

Abbruchprämie (Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater)
economiesuisse begrüsst, dass die UREK-S auf eine generelle Beseitigungspflicht verzichtet und stattdessen mit der Abbruchprämie auf eine Anreizstrategie setzt. Es ist aber zu befürchten, dass die Behörden versucht sein könnten, bei Baubewilligungen vermehrt ein Rückbaurevers zu verfügen, damit
sie keine Abbruchprämien bezahlen müssen. Daher sollte ein Stichtag im Gesetzestext eingefügt werden. Damit soll sichergestellt werden, dass die Auflage zur Beseitigung vor der RPG-Gesetzesrevision
erlassen worden sein muss, damit Eigentümerinnen und Eigentümer die Abbruchprämie nicht in Anspruch nehmen können.
Es ist zudem nicht nachvollziehbar, dass für die Landwirtschaft eine andere Regel gelten sollte. Die
Ausnahme, dass bei einer landwirtschaftlichen Nutzung die Abbruchprämie bezahlt wird, auch wenn
ein Ersatzneubau erstellt wird, muss generell für alle Gebäude gelten, die zonenkonform oder standortgebunden sind, falls diese Regelung bezüglich Ersatzneubauten beibehalten werden soll. Mit der Abbruchprämie soll erreicht werden, dass Gebäude und Anlagen aus der Landschaft verschwinden, die
ansonsten stehen gelassen würden. Zur Erreichung dieses Ziels spielt es keine Rolle, in welchem Sektor zu welchem Zweck ein Gebäude oder eine Anlage gebraucht wurde. Zudem sollten nur legal errichtete Bauten und Anlagen von einer Abbruchprämie profitieren.
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Die Mehrwertabgabe ist ein Instrument von RPG 1. Dieses Geld darf nicht zweckentfremdet werden.
Bezüglich der Mehrwertabgabe hält das ARE folgendes fest: «die dadurch erzielten Einnahmen sind
insbesondere für Entschädigungen zu verwenden, die sich aus der Rückzonung von Bauland ergeben
können.» Diese erst vor kurzem eingeführten Spielregeln dürfen nicht bereits wieder geändert werden.
Daher darf die Mehrwertabgabe nicht primär für die Abbruchprämie verwendet werden, sondern weiterhin in erster Linie für die Finanzierung von Rückzonungen. Deshalb ist Art. 5 Abs. 2ter E-RPG umzuformulieren und insbesondere das Wort «primär» zu streichen.
Es ist vorgesehen, dass die Abbruchprämie aus den Erträgen der Mehrwertabschöpfung finanziert werden soll. Hier ist ein kantonales Ungleichgewicht zu befürchten. Die Mehrwertabgabe wird wohl v.a. im
Mittelland anfallen, wo eine höhere Nachfrage nach Ein- und Aufzonungen besteht. Viele abbruchwürdige Gebäude stehen hingegen in anderen Gebieten. Das Geld dürfte also am falschen Ort zur Verfügung stehen. Aus unserer Sicht muss daher ein Handel zwischen den Kantonen möglich sein. Ein Kanton sollte sein Stabilisierungsziel auch mit Abbrüchen von Gebäuden in anderen Kantonen erreichen,
wenn er den Abbruch aus den Erträgen aus seiner Mehrwertabgabe finanziert. Die Bestimmungen sollten also vorsehen, dass erstens ein Kanton das Stabilisierungsziel auch durch Abbrüche in anderen
Kantonen erreichen kann und zweitens, dass die Mehrwertabgabe nicht im eigenen Kanton eingesetzt
werden muss.

Anträge:
Umformulierung von Art. 5 Abs. 2bis E-RPG:
Eigentümer von Bauten und Anlagen, die ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei deren Abbruch eine Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung von Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser, wenn vor dem Inkrafttreten
dieser Bestimmung eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur Tragung der Beseitigungskosten besteht bestand. Bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen ohne landwirtschaftliche Nutzung, die
weder zonenkonform noch standortgebunden sind, wird die Abbruchprämie nur ausgerichtet,
wenn kein Ersatzneubau erstellt wird und eine Baubewilligung vorliegt.
-

Umformulierung von Art. 5 Abs. 2ter E-RPG:
Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus der Abgabe gemäss
Abs. 1, darüber hinaus mit allgemeinen Finanzmitteln. Mit diesen Mitteln können auch Beseitigungen von Anlagen und Bauten in anderen Kantonen finanziert werden. Die beseitigten Anlagen
und Bauten, inklusive der dazugehörigen Bodenversiegelung, werden dem Stabilisierungsziel des
finanzierenden Kantons angerechnet.

Gebietsplanungsansatz gem. Art. 8c und Art. 18bis
economiesuisse unterstützt weiterhin den Planungsansatz, auch wenn dessen Geltungsbereich im vorliegenden Vorschlag der UREK-S mit der Weglassung des sogenannten Objektansatzes eingeschränkt
wurde. Der jetzige Vorschlag lehnt sich stark an den Gebietsansatz in der Botschaft des Bundesrats
vom 31. Oktober 2018 an.
economiesuisse steht hinter dem Grundsatz, Baugebiet von Nichtbaugebiet zu trennen. Die Raumpolitik muss aber auch sicherstellen, dass sich Unternehmen entwickeln können und dass ihnen dafür ausreichend Raum zur Verfügung steht. Der nun vorgeschlagene Gebietsplanungsansatz gemäss Art. 8c
und Art. 18bis könnte dafür ein geeignetes Instrument sein. Er könnte den Kantonen, aber auch den Unternehmen, mehr Flexibilität ausserhalb der Bauzonen ermöglichen, ohne die räumliche Gesamtsituation zu verschlechtern. Im Gegenteil, gemäss dem vorliegenden Gesetzestext müsste die Gesamtkonzeption gem. Art. 8c Abs. 1 Bst. a zu «einer Verbesserung der Gesamtsituation im betreffenden Gebiet» führen.
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Es müssen aber noch offene Punkte geklärt und weiterentwickelt werden. Das Interessante an diesem
Ansatz ist dessen Flexibilität. Das Gebiet sollte jedoch nicht durch Kantonsgrenzen limitiert werden,
sondern flexibler durch eine sinnvolle räumliche Betrachtung definiert werden. Daher sollte ein Gebiet
über die Kantonsgrenzen hinaus festgelegt und die Planung wie auch die Kompensationsmassnahmen
im gesamten Gebiet vorgenommen werden können. Zudem wäre es im Sinne der Planungssicherheit
für alle Akteure wichtig, dass die möglichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen klar definiert werden. Insbesondere ist der Ausdruck «keine grösseren und keine störenderen Nutzungen» zumindest in den Materialien zu präzisieren. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass in Art. 18bis
Abs. 1 Bst. b in der Liste der möglichen Aufwertungsmassnahmen am Wort «oder» festgehalten wird.
Damit die Gesamtsituation in einem Gebiet verbessert wird, müssen nicht zwingend alle möglichen
Massnahmen ergriffen werden. In dem Sinne ist die gewählte Formulierung mit dem Wort «oder» korrekt. Dies ist auch in den Erläuterungen deutlich festzuhalten. In der Aufzählung werden diverse Aufwertungsmassnahmen genannt, ergänzt durch den «Schutz der Biodiversität». Das Wort «Schutz» ist
zu streichen, da im Sinne der Kohärenz auch bei der Biodiversität eine Aufwertung als Kompensationsmassnahme dienen sollte wie bei den anderen genannten Punkten.
Des Weiteren ist an Art. 18 Abs. 1 und 1bis (keine Kompensation in Bauzonen und weiteren Zonen ausserhalb der Bauzonen für standortgebundene Bauten oder Anlagen) festzuhalten, damit dieser Ansatz
nicht bereits heute zulässige Nutzungen betrifft. Art. 8c Abs. 1bis sollte hingegen gestrichen werden, da
er unseres Erachtens mit Abs. 1 bereits abgedeckt ist und keiner speziellen Regelung bedarf. Schliesslich muss sichergestellt werden, dass die Kantone möglichst abschliessend entscheiden können, damit
sie die sich im Vollzug stellenden Fragen eigenständig und rasch klären können.

Anträge:
Präzisierung, dass sich ein Gebiet gemäss Art. 8c E-RPG über mehrere Kantone erstrecken
kann.
-

Anpassung Art. 18bis Abs. 1 Bst. b E-RPG:
insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder zum
Schutz der Biodiversität führen.

-

Streichung von Art. 8c Abs. 1bis E-RPG.

Fehlende Berücksichtigung der Sachplanung des Bundes
Für Infrastrukturen von nationaler Bedeutung wie z.B. Flugplätze erlässt der Bundesrat Sachpläne. Innerhalb der Sachplanperimeter befinden sich die Bauten und Anlagen zur Erfüllung der vom Bund
übertragenen öffentlichen Aufgaben. Im Entwurf zur Teilrevision RPG wird das Sachplangebiet mit keinem Wort erwähnt. In der Rechtslehre ist jedoch unbestritten, dass Flughafen und Bahnareale in raumplanerischer Hinsicht dem Bund unterstehen und somit keiner der kantonalen Raumplanungszonen zugewiesen werden. Aus der geltenden Gesetzgebung geht dies jedoch nicht klar hervor, was zu Widersprüchen zwischen den Sachplänen des Bundes und den Richtplänen der Kantone führt. In den Kantonen Zürich und St. Gallen beispielsweise sind innerhalb der Flugplatzperimeter kantonale Landwirtschafts- und Schutzgebiete festgelegt, welche dem Nichtbaugebiet angehören. Diese kantonalen Festlegungen schränken nicht nur die vom Bund festgesetzten Entwicklungsmöglichkeiten der Flugplätze
faktisch ein, sondern stellen auch den raumplanerischen Status der Flugplatzperimeter als Baugebiet in
Frage.
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Bauten und Anlagen für den Betrieb von Flugplätzen, der Eisenbahn oder Nationalstrassen sind gemäss der Spezialgesetzgebung zwingend innerhalb der in der Sachplanung des Bundes festgelegten
Perimeter zu erstellen. Die in der Teilrevision RPG vorgesehene verschärfte Trennung zwischen Siedlungsgebiet und Nicht-Baugebiet bzw. Landwirtschaftszone lässt diesen Umstand unberücksichtigt und
verstärkt zudem die bereits bestehenden Widersprüche zwischen Richt- und Sachplanung. In die Teilrevision RPG ist daher eine, die Sachplanung des Bundes betreffende, Präzisierung aufzunehmen.

Antrag:
Art. 13 RPG ist wie folgt zu ergänzen:
Art. 13 Abs. 3 (neu): Die in den Sachplänen ausgeschiedenen Perimeter für Bauten und Anlagen
gelten als Baugebiet im Sinne einer Sonderbauzone.

Vorrang der Landwirtschaft (Art. 16, Abs. 4)
economiesuisse findet es auch als störend, dass Einsprachen aus Lärm- oder Geruchsgründen oftmals
eine sinnvolle Weiterentwicklung von landwirtschaftlichen Bauten, oder sogar die Nutzung bestehender
Bauten verunmöglichen, weil beispielsweise wegen der Ausdehnung des Siedlungsgebiets Grenzwerte
nicht mehr eingehalten werden können. economiesuisse hat daher Verständnis, dass dieses Problem
einer Lösung bedarf.
Gemäss dem erläuternden Bericht soll die Vorrangregelung insbesondere dazu dienen, Einsprachen
wegen Lärm- oder Geruchsemissionen der Landwirtschaftsbetriebe abweisen zu können. Diese Auslegung geht jedoch aus dem Wortlaut der Bestimmung im Gesetz nicht hervor. Vielmehr besagt der
Wortlaut, dass in der Landwirtschaftszone der Landwirtschaft im engeren Sinn ein Vorrang gegenüber
allen anderen Nutzungen zukommt. Es sollte jedoch nicht nur auf die Landwirtschaft fokussiert werden,
sondern die gleiche Problematik für zonenkonforme und standortgebundene Nutzungen im Allgemeinen gelöst werden. Zusätzlich gilt es zu beachten, dass durch den vorgesehenen Art. 16 Abs. 4 grosse
Infrastrukturvorhaben erschwert würden, da bei solchen Bauprojekten von den Behörden oftmals ökologische Aufwertungen auf Ackerflächen als ökologische Ersatzmassnahmen verlangt werden. economiesuisse würde es daher begrüssen, wenn Art. 16 Abs. 4 umformuliert würde. Die Anpassungen im
Bundesgesetz über den Umweltschutz gemäss der Minderheit Stark unterstützt economiesuisse.

Anträge:
Umformulierung von Art. 16, Abs. 4 E-RPG:
Zonenkonforme Nutzungen haben Vorrang gegenüber zonenfremden Nutzungen. Standortgebundene Nutzungen haben Vorrang gegenüber zonenwidrigen Nutzungen.
-

Art. 16 RPG ist wie folgt zu ergänzen
Art. 16 Abs. 5 (neu): In der Landwirtschaftszone und der unmittelbar daran angrenzenden Zonen
sind Emissionen aus der landwirtschaftlichen Nutzung zu dulden.

Ausnahmetatbestände
Art. 24quater schlägt vor, dass Ausnahmetatbestände für gewisse Bauten und Anlagen nur noch zur Anwendung kommen, wenn die Kantone dies in ihrer Gesetzgebung explizit bestätigen. Art. 27a sieht hingegen vor, dass gewisse, andere Bestimmungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen von den Kantonen eingeschränkt werden können. economiesuisse ist es ein Anliegen, dass in der Raumpolitik der
Föderalismus mit seinen lokalen und kantonalen Lösungen gestärkt wird. Anstelle dieser beiden Artikel
24quater und 27a sollte für die Ausnahmetatbestände und weitere Bestimmungen zum Bauen ausserhalb
der Bauzone aber Art. 27a zur Anwendung kommen, d.h. sie sollten von den Kantonen eingeschränkt
werden können. Dies ist effizienter, da ansonsten alle Kantone wieder eine Revision ihres Raumplanungsgesetzes machen müssen, auch wenn sie alle bundesrechtlichen Ausnahmetatbestände und
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Bestimmungen zum Bauen ausserhalb der Bauzone anwenden möchten. Zusätzlich muss aber sichergestellt werden, dass standortgebundene Bauten und Anlagen nach Art. 24 RPG nicht unter den neuen
Artikel 27a fallen.
Die Ausnahmebewilligungen zur Erstellung von Mobilfunkantennen (Art. 24bis) und zum Bau von thermischen Netzen zur Energieversorgung (Art. 24ter) werden unterstützt. Art. 24ter sollte aber nicht nur für
thermische Netze gelten, sondern für alle Anlagen für erneuerbare Energien. Die Regelung zum Wiederaufbau von Kleinbauten, die der hobbymässigen Tierhaltung dienen (Art. 24e Abs. 6 ) werden hingegen nicht unterstützt, da economiesuisse der Meinung ist, dass ausserhalb der Bauzonen im Sinne
der effizienten Bodennutzung nur diejenigen Anlagen und Bauten erstellt werden sollten, die aus volkswirtschaftlicher und/oder gesellschaftlicher Sicht zu einem Mehrwert führen.

Anträge:
Anpassung von Art. 24ter:
Anlagen für erneuerbare Energien und thermische Netze, die für die Reduktion des Verbrauchs
nicht erneuerbarer Energien einen Beitrag erbringen, können, wenn nötig ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
-

Verzicht auf den Art. 24quater E-RPG

-

Verzicht auf Art. 24e Abs. 6 E-RPG

-

Umformulierung von Art. 27a E-RPG:
Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16abis, 24, 24a,
24c–24e, 24bis, 24ter und 37a vorsehen.

Weitere Anmerkungen
Folgende Anmerkungen hat economiesuisse zu den weiteren vorgeschlagenen Änderungen:
- economiesuisse unterstützt Art. 3 Abs. 5 zur Abstimmung der Nutzung des Untergrunds. Mit
der Beschränkung auf die Aufnahme eines Planungsgrundsatzes und dem Verzicht des Aufbaus spezieller Planungsinstrumente für die Raumplanung im Untergrund sind wir einverstanden. Es ist – jedenfalls aus heutiger Sicht – zweckmässig, in diesem Bereich auf die bestehenden Raumplanungsinstrumente abzustellen. Da es sich um eine Massnahme handelt, die im
Richtplan Niederschlag finden wird, sollte dieser neue Artikel aber eher im 2. Titel, 1. Kapitel
(«Richtpläne der Kantone») platziert werden.
- economiesuisse ist es ein Anliegen, dass eine moderne Landwirtschaft ermöglicht wird und die
Raumplanung den notwendigen Strukturwandel in der Landwirtschaftszone nicht unnötig behindert. Daher teilt economiesuisse die Absicht, die hinter den Änderungen von Art. 16 a stehen.
- Art. 18 Abs. 2 sollte angepasst werden. economiesuisse versteht zwar, dass Vorschriften gemacht werden müssen, wenn sich in einem Gebiet eine potenzielle Nutzung konkret abzeichnet, damit diese mögliche Nutzung raumplanerisch gesichert werden kann. Es ist im Sinne der
Eigentumsgarantie aber nicht nachvollziehbar, wieso Vorschriften gemacht werden sollen,
wenn die Nutzung noch nicht bestimmt ist. Dies erlaubt es den Behörden, überall willkürlich
Vorschriften zu machen. Daher sollte der Terminus «deren Nutzung noch nicht bestimmt ist»
gestrichen werden.

Antrag:
Anpassung von Art. 18 Abs. 2 E-RPG:
Das kantonale Recht kann Vorschriften enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird.

Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative):
Stellungnahme von economiesuisse

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens. Für die Beantwortung allfälliger
Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
economiesuisse

Prof. Dr. Rudolf Minsch
Stv. Vorsitzender der Geschäftsleitung /
Chefökonom

Dr. Roger Wehrli
Stv. Leiter Allg. Wirtschafspolitik und Bildung
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Teilrevision Raumplanungsgesetz
(2. Etappe Vorlage UREK-S mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative Stand 29. April 2021)
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren Parlamentarier
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben zu obenerwähntem Vernehmlassungsverfahren vom 21. Mai
2021 und danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zum vorliegenden Gesetzesentwurf und den im
Schreiben explizit erwähnten Elementen äussern zu können. Der Naturstein-Verband Schweiz NVS,
namentlich seine Steinbruch-Kommission SBK und die im NVS vereinten Steinbruch-Betriebe für
Naturwerkstein sind von einer nachhaltigen und ausreichenden Versorgung der Schweiz mit minera
lischen Rohstoffen und im Speziellen mit Naturwerkstein direkt betroffen. In unseren Gremien haben
wir die Auswirkungen auf das Gewährleisten einer nachhaltigen mineralischen Rohstoffversorgung
in der Folge intensiv diskutiert. Gerne informieren wir Sie über die daraus resultierenden wichtigsten
Ergebnisse und Schlussfolgerungen.

1.

Gesamthafte Beurteilung

Ihr Entwurf sieht vor, die Vorlage des Bundesrates zu vereinfachen und sich auf diejenigen Punkte
zu konzentrieren, bei denen eine weitgehende Einigkeit unter den angehörten Organisationen und
Kantonen festgestellt werden konnte. Gleichzeitig ist es beabsichtigt, mit der Vorlage die Grund
sätze der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet zu stärken, die Zahl der Gebäude und der
von diesen beanspruchten Flächen im Nichtbaugebiet zu stabilisieren und so der Volksinitiative "Ge
gen die Verbauung unserer Landschaft (Landschaftsinitiative)" einen indirekten Gegenvorschlag ge
genüberzustellen. Die Landschaftsinitiative sieht unter anderem vor, dass neue Bauten und Anlagen
im Nichtbaugebiet nurzulässig sind, sofern sie aus gewichtigen Gründen standortgebunden sind,
was gegenüber den heutigen Anforderungen zu einer deutlichen Verschärfung führt, da heute die
Standortgebundenheit ohne gewichtige Gründe ausreichend ist. Der Abbau von mineralischen Roh
stoffen, insbesondere Naturwerkstein, würde durch diese Neuerung spürbar erschwert. Es ist des
wegen im Sinne einer funktionierenden mineralischen Rohstoffversorgung nach unserer Überzeu
gung von grosser Bedeutung, dass der "extremen" Landschaftsschutzinitiative - vielleicht mit Hilfe
eines Gegenvorschlages - entschieden entgegengetreten wird.
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Mit dem vorliegenden Entwurf nähert man sich nach unserer Überzeugung diesen anvisierten Zielen
insgesamt an. Auch wenn nach unserem Ermessen das Risiko besteht, dass im Rahmen der kom
menden parlamentarischen Behandlung der Vorlage statt einer weiteren Vereinfachung neue Ele
mente (wieder) in die Vorlage integriert werden und/oder dass ein zu wenig klar abgegrenzter Ge
genvorschlag zur Landschaftsinitiative finalisiert wird, unterstützen wir alles in allem das Engage
ment ihrer Kommission zu Gunsten der vorgeschlagenen Teilrevision und danken Ihnen für Ihr
diesbezügliches Engagement.
Zu den von Ihnen vorgeschlagenen Gesetzesanpassungen nehmen wir wie folgt Stellung:

2.

Kommentare und Anträge zu den vorgeschlagenen Gesetzesanpassungen

a)

Planungsziel und Planungsgrundsatz zur Stabilisierung der Gebäudezahl und der
Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und b<’uater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis E-RPG)

Position/Antrag: Wir unterstützen in Anbetracht der Notwendigkeit, dass der "extremen" Land
schaftsschutzinitiative ein ausgewogener Gegenvorschlag gegenübergestellt wird, die vorgeschla
gene Zielsetzung.

Begründung: Das neue Ziel der Stabilisierung der Bodenversiegelung betrifft gemäss Seite 6 des
erläuternden Berichts zur Vorlage nur jene Nutzungen, die den Boden lüft- und wasserdicht abde
cken, wodurch Regenwasser nicht mehr oder nur unter erschwerten Bedingungen versickern kann
und auch der Gasaustausch des Bodens mit der Atmosphäre gehemmt wird. Die NaturwerksteinBranche wird deswegen durch diese neue Zielsetzung nur am Rande berührt.

b)

Nutzung des Untergrundes/Nutzung von Rohstoffen (Art. 3 Abs. 5 E-RPG)

Position/Antrag: Wir lehnen diesen neuen Absatz ab, können aber damit leben, dass im angepass
ten Gesetzestext mit dem vorgeschlagenen Planungsgrundsatz die zunehmende Bedeutung des
Untergrunds für die Raumplanung "symbolisiert" wird, sofern man sich bewusst ist, dass sich durch
diesen neuen Absatz keine neuen rechtlichen Wirkungen ergeben, sondern dass dieser höchstens
zu einer zusätzlichen diesbezüglichen Sensibilisierung und vielleicht zu einem besseren diesbezügli
chen Verständnis beitragen kann.

Begründung: Nach unserer Überzeugung ist dieser Absatz überflüssig, denn die Pflicht zur inhaltli
chen Koordination besteht (nach unserer Überzeugung) bereits im geltenden Recht (vgl. Art. 2, Art.
3, Art. 8 Abs. 1 und Art. 25a RPG) auch für den Untergrund, das heisst für diejenigen Bodenschich
ten, die von der Oberfläche nicht direkt zugänglich sind. Die Pflicht zur Koordination für den Unter
grund wie auch für den Luftraum betreffende Fragen ist nach unserer Überzeugung beispielsweise
bereits im Begriff "räumlich" enthalten. Die Nutzungen des Untergrundes (insbesondere Grundwas
ser, Rohstoffe, Energie und baulich nutzbare Räume) müssen somit frühzeitig unter sich mit den
oberirdischen Nutzungen und den entgegenstehenden Interessen mit Hilfe des Beizugs der beste
henden Raumplanungsinstrumente abgestimmt werden. Daraus folgt bereits unter den bestehenden
Rahmenbedingungen eine Pflicht zur Abstimmung, einerseits wenn Rohstoffe genutzt werden sollen
und anderseits aber auch, wenn andere Nutzungen das Interesse an der Nutzung von Rohstoffen
berühren können. Zudem handelt es sich nach unserem Ermessen beim Begriff "Untergrund" um
einen gesetzlich nicht definierten Begriff. Der eingefügte Grundsatz ist aus diesen Gründen nach un
serer Überzeugung inhaltlich nicht nötig, kann aber hinsichtlich des Sensibilisierens durchaus wirk
sam sein, sofern man die daraus resultierende zusätzliche Länge des Gesetzestextes in Kauf neh
men will.

c)

Abbruchprämie (Art. 5 Abs. 2bis E-RPG)

Position/Antrag: Wir lehnen das Einführen der Abbruchprämie in der skizzierten Form ab.
Begründung: In vielen Fällen besteht eine gesetzliche Pflicht zur Tragung der Beseitigungskosten.
Mit der vorgeschlagenen Abbruchprämie könnte deswegen ausschliesslich das freiwillige Zurück
bauen finanziell entschädigt werden. Dabei würden sich zudem nach unserem Ermessen beim Fest
legen der Höhe der Abbruchprämie für die verschiedenen Beseitigungstatbestände Probleme hin
sichtlich der Gleichbehandlung ergeben. So ist es für uns beispielsweise nicht nachvollziehbar, dass
bei Bauten mit landwirtschaftlicher Nutzung im Gegensatz zu Bauten ohne landwirtschaftliche Nut
zung die Rückbaukosten auch dann übernommen werden sollen, wenn ein Ersatzbau erstellt wird.
Der Entwurf beabsichtigt im Weitern, die vorgeschlagene Abbruchprämie mit Hilfe der Mehr
wertabschöpfung zu finanzieren. Art. 5 Abs. 1 RPG sieht aber vor, dass mit den aus der Mehr
wertabschöpfung resultierenden Erträgen sich aus der Raumplanung ergebende Vorteile und Nach
teile kompensiert werden. Ein Beiziehen der Mehrwertabschöpfungserträge für das Finanzieren der
Abbruchprämie für freiwilliges Zurückbauen ist daher nach unserem Ermessen ausgeschlossen.

d)

Nichtbauzone mit zu kompensierenden Nutzungen (Art. 8c und Art. 18bis E-RPG)

Position/Antrag: Wir lehnen die Formulierung des vorliegenden Gesetzestextes ab und beantra
gen, dass dieser bezüglich der noch offenen Fragen und Widersprüche unter Beibehaltung der Re
gelung, dass standortgebundene Nutzungen ausserhalb der Bauzonen weiterhin ohne Kompensati
onspflicht zulässig sind, präzisiert wird und gleichzeitig beispielweise in den Erläuterungen zum Ge
setzestext aufgezeigt wird, wie die sich durch die kompensierenden Nutzungen zuspitzenden Eng
pässe hinsichtlich der zum grossen Teil ausserhalb der Bauzonen stattfindenden mineralischen
Rohstoffgewinnung gelöst werden können.

Kommentar: Mit dem neuen Artikel 18bis wird im Prinzip eine neue Zonenart "Nichtbauzone mit zu
kompensierenden Nutzungen" auf der Grundlage von Art. 8c eingeführt, in der nicht standortgebun
dene Nutzungen mit einer Kompensationspflicht verbunden werden können. Standortgebundene
Nutzungen wie beispielsweise Wintersport oder auch Abbau- und Deponieanlagen sind gemäss
Seite 10 des Erläuterungsberichts weiterhin ohne Kompensationspflicht zulässig. Abbauvorhaben
und Deponien können somit weiterhin unverändert gestützt auf Art. 18 RPG als Spezialzone ohne
Kompensationspflicht ausgeschieden werden. Die vermehrte nicht landwirtschaftliche Nutzung in der
Landwirtschaftszone kann indessen Interessenskonflikte mit Abbauvorhaben und Deponien hervor
rufen. Die vermehrte Tourismusförderung kann z. B. zu Konflikten, unteranderem wegen betriebli
chen Immissionen aus dem Abbauvorhaben und Deponien wie Lärm, Staub, Erschütterungen, Ver
kehr oder anderen Immissionen führen. Zudem können die Nutzungen untereinander um die Nut
zung des gleichen Bodens konkurrenzieren. Insofern kann diese Entwicklung für die Versorgung der
Bauwirtschaft mit mineralischen Rohstoffen und Deponieraum neue Hürden entstehen lassen. Zu
dem wirft die Wirkungsweise des vorgeschlagenen Planungs- und Kompensationsansatzes, die
nach unserem Ermessen eine Abwandlung des bisherigen Planungs- und Kompensationsansatzes
aus den bundesrätlichen Vorlagen (damals Art. 18a und 24g E-RPG) darstellt, immer noch verschie
dene offene Fragen auf. Es ist aus unserer Sicht beispielsweise fraglich, ob im Zusammenhang mit
dem Bauen ausserhalb der Bauzonen in jedem Fall genügend Kompensationsfläche zur Verfügung
steht, wie der Bedarf der zu kompensierenden Flächen berechnet wird, die einen direkten Zusam
menhang mit der standortgebundenen Nutzung des Grundstückes besitzt und was gemacht wird,
wenn einfach nicht genügend Kompensationsfläche zur Verfügung steht. Zudem resultiert nach un
serem Ermessen durch die Vorlage zusätzliches Konfliktpotenzial, da sowohl die Nutzungen nach
Art. 8c Abs. 1 (Zonen für nicht standortgebundene Nutzungen als auch nach Abs. 2 (Gebiete für
Wohnnutzungen) E-RPG zu einem Paradigmenwechsel des Bauens ausserhalb des Baugebiets
führen, was dem Trennungsgrundsatz Baugebiet/Nichtbaugebiet widerspricht und ein wichtiges An
liegen der Landschaftsschutzinitiative darstellt, welcher die Vorlage als Gegenvorschlag gegenüber
gestellt werden sollte.

e)

Vorrang landwirtschaftliche Gebiete (Art. 16 Abs. 4 E-RPG)

Position/Antrag: Wir beantragen, dass der Satz "In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft
mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht landwirtschaftlichen Nutzungen" ersatzlos gestri
chen wird.
Kommentar: Die Vorlage fokussiert mit Recht das Zusammenspiel zwischen der Bauzone und der
Nichtbauzone. Das Priorisieren von bestimmten Nutzungen in den einzelnen Zonen stellt deswegen
einen Fremdkörper dar. Zudem führt die vorgeschlagene Priorisierung zu vorweggenommenen Inte
ressensabwägungen zu Gunsten der landwirtschaftlichen Nutzung und schiesst deswegen an den
Bedürfnissen der Bevölkerung vorbei. Auch innerhalb der Nichtbauzone sind deswegen alle Nutzun
gen einer gesamthaften Interessensabwägung neutral und objektiv zu unterziehen.

Wir bitten Sie, unsere Anliegen zu berücksichtigen, stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung
und danken Ihnen für Ihr Engagement in dieser Angelegenheit.

Freundliche Grüsse
Naturstein-Verband Schweiz NVS
Für die SteinbruchKommission SBK:

Die Geschäftsstelle:
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Consultation relative à une révision partielle de la loi sur l’aménagement du
territoire (deuxième étape avec un contre-projet indirect à l’initiative pour le
paysage)

Madame, Monsieur,

La Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du
Conseil des Etats (CEATE-E) a consulté la Fédération romande immobilière (FRI)
concernant l’objet cité en titre, ce dont nous la remercions vivement.

Nous vous prions de trouver ci-dessous nos principales considérations.

1. Considérations générales
1.1. NON à l’initiative pour le paysage
Comme le Conseil fédéral, la FRI est opposée à l’initiative populaire « Contre le
bétonnage de notre paysage (Initiative paysage) ». Cette initiative veut renforcer le
principe de séparation entre les parties constructibles et les parties non constructibles du
territoire et plafonner le nombre de bâtiments et la surface sollicitée par ceux-ci dans les
parties non constructibles du territoire.

Cette initiative laisse en suspens des questions centrales de mise en œuvre. En cas
d’acceptation du texte en votation populaire, une incertitude juridique entourant la
construction hors de la zone à bâtir risquerait de perdurer pendant une longue période
transitoire.
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1.2. OUI à un contre-projet indirect
Sur le plan politique, la FRI estime que pour combattre efficacement l’initiative pour le
paysage, un contre-projet indirect doit être élaboré. L’expérience montre que lorsqu’un
contre-projet indirect a été élaboré par les Chambres fédérales, les chances de succès
d’une initiative populaire diminuent. La FRI soutient dès lors la volonté de la CEATE-E de
présenter un contre-projet indirect à l’initiative pour le paysage.
1.3. Propositions principales soutenues par la FRI
Le contre-projet élaboré par la CEATE-E présente plusieurs éléments que la FRI peut
soutenir :

•

Le contre-projet donne la possibilité aux cantons de définir dans leur plan directeur
des zones spéciales hors de la zone à bâtir dans lesquelles des utilisations non
imposées par leur destination sont admissibles pour autant que certaines conditions
soient remplies (articles 8c et 18bis). Il s’agit d’un instrument d’aménagement facultatif
qui permet aux cantons qui le souhaitent de développer de manière globale des
territoires situés hors de la zone à bâtir, c’est-à-dire sur la base d’une conception
d’aménagement d’ensemble du territoire.

•

La stabilisation du nombre de constructions et d’installations hors de la zone à bâtir
doit être obtenue principalement au travers d’un système incitatif qui repose sur une
prime de démolition.

•

Si le système incitatif ne permet pas d’atteindre l’objectif de stabilisation des bâtiments
hors de la zone à bâtir, ce sont les cantons (et non la Confédération) qui seront
chargés de prendre les mesures nécessaires dans leur plan directeur. Ces mesures
pourront être décidées librement par les cantons en fonction des réalités locales
(article 38c).

1.4. Propositions principales rejetées par la FRI

Le contre-projet élaboré par la CEATE-E contient des éléments que la FRI rejette :

•

Le contre-projet vise à stabiliser l’imperméabilisation du sol dans les zones agricoles
exploitées pendant toute l’année alors que l’initiative pour le paysage n’aborde pas
cette question.

•

Le contre-projet vise à ancrer dans la loi une disposition concernant les utilisations du
sous-sol tant dans les zones non constructibles que dans les zones constructibles
alors que l’initiative pour le paysage n’aborde pas cette question.

•

Il prévoit par ailleurs des délais trop courts s’agissant de la mise en œuvre de l’objectif
de stabilisation du nombre de bâtiments hors de la zone à bâtir.

•

Enfin, la prime de démolition ne saurait être financée par le produit de la taxe sur la
plus-value foncière imposée par la LAT.
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2. Considérations particulières
Article 1, alinéa 2, lettres bter et bquater
La FRI est favorable à l’objectif de stabilisation du nombre de bâtiments en territoire non
constructible. Elle salue l’abandon d’un plafond maximal rigide de bâtiments afin d’éviter
des cas de rigueur absurdes et des problèmes de mise en œuvre.

En revanche, la FRI s’oppose à l’objectif de stabilisation de l’imperméabilisation du sol
dans les zones agricoles exploitées pendant toute l’année. Le rapport explicatif de la
CEATE-E admet qu’il s’agit d’un élargissement thématique par rapport à l’initiative pour
le paysage. Nous considérons que cet élargissement entraînerait des contraintes
disproportionnées pour les propriétaires. Certaines contraintes nouvelles qu’amènerait
cet objectif sont d’ailleurs mentionnées dans le dernier paragraphe de la page 6 du
rapport explicatif. Toutes les dispositions du projet concernant l’imperméabilisation
doivent dès lors être biffées.
Article 3, alinéa 5

La FRI s’oppose à l’insertion dans la loi d’une disposition consacrée à l’utilisation du soussol.

Tout d’abord, cette question n’est pas traitée dans l’initiative pour le paysage. Ensuite, la
disposition telle que proposée s’appliquerait tant aux zones non constructibles qu’aux
zones constructibles. Enfin, cette règle aurait pour conséquence de compliquer les
utilisations de surface.
Le rapport explicatif (premier paragraphe de la page 7) se veut rassurant : il indique que
l’inscription du principe de planification de l’utilisation du sous-sol ne créerait pas
d’obligation globale d’aménagement du territoire en sous-sol, qu’il s’agit simplement de
sensibiliser les autorités à la problématique. La FRI considère, au contraire, que
l’inscription de ce principe dans la loi conduira immanquablement les autorités à imposer
de nouvelles contraintes aux propriétaires désireux de construire des bâtiments ou des
infrastructures. Les tâches de coordination entre les utilisations du sous-sol et les
utilisations de surface peuvent déjà être menées à bien avec l’aide des instruments
d’aménagement du territoire existants.

La disposition proposée est dès lors inutile et doit être biffée.

Article 5, alinéa 2ter
La FRI s’oppose à ce que la prime de démolition soit financée par les cantons en premier
lieu au travers du produit de la taxe sur la plus-value foncière imposée par la LAT. Le
produit de cette taxe doit principalement servir à indemniser les propriétaires dont les
terrains constructibles sont déclassés dans le cadre des obligations de
redimensionnement imposées par la LAT.
Sur le plan institutionnel, la Confédération ne nous semble pas habilitée à dicter aux
cantons les règles de financement du système incitatif proposé dans le projet de loi.
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Article 18, alinéas 1,1bis et 2
La FRI soutient ces dispositions. Il importe que les cantons puissent définir hors de la
zone à bâtir des zones qui ne sont pas soumises à l’obligation de compensation. Seraient
considérées comme des zones échappant à l’obligation de compensation celles qui sont
dédiées à des constructions et des installations destinées à des utilisations imposées par
leur destination, telles que les installations de sport d’hiver, d’extraction et de décharge.
Article 38b

La FRI considère que le premier rapport concernant l’objectif de stabilisation des
bâtiments hors de la zone à bâtir devrait être fourni par les cantons à la Confédération
dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la révision de la LAT. Le délai de trois
ans proposé par la CEATE-E nous semble très court. En effet, la révision de la LAT
conférera de nouvelles compétences aux cantons. Ceux-ci doivent disposer de
suffisamment de temps en vue de s’organiser pour exercer efficacement ces nouvelles
compétences.

Les délais prévus dans les autres dispositions transitoires doivent être adaptés en
conséquence.

Tout en vous remerciant de l’attention portée aux lignes qui précèdent, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

iCférâjre général :

Olivier Feller

Envoyé également par courrier (en format word et pdf) à :

•

info@are.admin.ch
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Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative): Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens
Schreiben der UREK-S vom 21. Mai 2021

Stellungnahme der SL-FP
Sehr geehrte Damen und Herren
Die SL-FP bedankt sich für den Einbezug in das Vernehmlassungsverfahren zum RPG2. Als Mitinitiantin der Landschaftsinitiative beurteilt sie die
Vorlage aus Sicht der Initiative und dem Trennungsgebot Baugebiet/Nichtbaugebiet. Ihre Stellnungnahme basiert weitgehend auf derjenigen des
Trägervereins.
Die SL beantragt aufgrund der verschiedenen, z.T. gewichtigen Differenzen zu der Vorlage ein klärendes Expertengespräch mit den wichtigsten
Akteuren.
Mit bestem Dank u id freundlichen Grüssen
STIFTUNG LANDS CHAFTSSCHUTZ SCHWEIZ

Raimund Rodewald, Geschäftsleiter SL

Schwarzenburgstrasse 11 ■ 3007 Bern ■ Tel. 031 377 00 77 • infoSsl-fp.ch ■ www.sl-fp.ch

a/".

Zusammenfassung
Ziel der Landschaftsinitiative ist es, den Trennungsgrundsatz zu stärken und den Bauboom ausserhalb der Bauzonen zu stoppen. Das von
der Ständeratskommission vorgeschlagene langfristige Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung kann
diesen Zielen dienen, sofern die nötigen Instrumente dafür zur Verfügung stehen. Problematisch sind demgegenüber die den Kantonen
zugestandenen neuen Bau- und Umnutzungsmöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen. Ihre Grenzen sind Undefiniert und laufen dem
verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz zuwider. Zudem ist damit eine inakzeptable Aushöhlung des Rechtsschutzes verbunden. Als
potenzieller indirekter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative ist die Vorlage in der jetzigen Fassung ungenügend.

Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:

A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater,
Art. 3 Abs. 2 Bst. ab's, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, Ibis und 2, Art. 18 bis)

C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze,
Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. Ibis und 2, „Minderheitsantrag“)

Beurteilung dieser Ansätze im Einzelnen:

A. Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
Der Trägerverein der Landschaftsinitiative begrüsst die in Art. 1 und 3 der Vorlage formulierten zusätzlichen Ziele und Grundsätze. Sie entsprechen
im Grundsatz den Zielen der Landschaftsinitiative. Sehr widersprüchlich erscheint allerdings, dass die Bodenversiegelung ausserhalb des ganzjährig
genutzten Gebietes wie auch die landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung vom Stabilisierungsziel ausgenommen sein sollen (Art. 1 Abs. 2 Bst.
[jquaterj
Der neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis aufgenommene Planungsgrundsatz, wonach Bauten und Anlagen in einem flächensparenden, die Bodenversiege
lung begrenzenden Mass auszuführen sind, wird vom Initiativkomitee der Landschaftsinitiative besonders begrüsst. Dieser Grundsatz ist konform mit
der Bodenstrategie des Bundesrates. Das “notwendige Mass” ist allerdings ein sehr unbestimmter Begriff.
Erfreulich ist vor allem, dass sich Ziele und Planungsgrundsätze nicht nur auf Gebäude beschränken, sondern - mit bedeutsamen Ausnahmen - auch
für Anlagen gelten (vgl. Art. 38c Abs. 2).
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Ebenfalls begrüsst der Trägerverein der Landschaftsinitiative Bemühungen, den Abbruch von funktionslos gewordenen Gebäuden ausserhalb der
Bauzone in geeigneter Form zu unterstützen. Die in Art. 5 Abs. 2bis vorgeschlagene Abbruchprämie geht in diese Richtung. Es dürfen aber schutz
würdige Gebäude nicht abgerissen werden.

Die Stabilisierungsziele werden durch die unklaren Bestimmungen zur zeitlichen Verbindlichkeit indes verwässert. Unverständlich ist der Aufschub
eines Richtplanprozesses. Wenn Aufträge für die Stabilisierung über den Richtplan erst erteilt werden sollen, nachdem die Stabilisierungsziele jahre
lang nicht erreicht wurden - wie in Art. 38c vorgesehen -, scheint der Wille zur Erreichung der Stabilisierungsziele nicht sehr gross. Weit besser wäre
aus Sicht des Trägervereins eine Umsetzung der Stabilisierungsziele über die kantonale Richtplanung statt über eine Regelung im Bundesgesetz
gemäss Vorschlag UREK-S. So könnten - ähnlich wie beim RPG I - die Kantone gemäss ihren spezifischen Bedürfnissen auf föderalismusfreundliche
Art und Weise die Stabilisierungsziele und -grundsätze umsetzen.
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone
Den Planungs- und Kompensationsansatz in der nun vorgesehenen Form (insbesondere gemäss Art. 8c 1bis) lehnt der Trägerverein der Landschafts
initiative klar ab. In dieser Form könnten Kantone sämtliche bundesrechtlichen Vorgaben zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und
schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone durch die kantonale Gesetzgebung umgehen. Der Ansatz würde sämtliche langjährige Bemüh
ungen zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone zunichtemachen. Er untergräbt
die Stabilisierungsziele und führt zu einer teilweisen Kantonalisierung des Bauens ausserhalb der Bauzone. Das damit verfolgte Ziel bedeutender
Mehrnutzungen des Bodens ausserhalb der Bauzonen einschliesslich der Möglichkeit von Neubauten widerspricht ausserdem dem verfassungsrecht
lichen Trennungsgrundsatz Baugebiet/Nichtbaugebiet. Er öffnet einer neuen Art von Bodenspekulation die Tür, indem landwirtschaftliche Gebäu
de auf billigem Landwirtschaftsland gebaut werden, anschliessend zu Gewerbe- oder Wohnzwecken umgenutzt werden können, und damit Grünland
"vergoldet" werden kann. Der Planungsansatz würde so zu einem Akt der Zersiedelung!

Die Öffnung der Nichtbaugebiete für kantonale, “beschränkte Bauzonen ausserhalb der Bauzonen” im Sinne von Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist in
sich schon ein Widerspruch. Der Kompensationsmechanismus, der an der "Verbesserung der Gesamtsituation" gemessen werden soll, bleibt vage
und öffnet Tür und Tor für Willkür. Die Umsetzbarkeit von solchen unklaren Kompensationsprozessen ist äusserst fraglich. Es fehlt beispielsweise
jeder bundesrechtliche Massstab für die Beurteilung der “Gesamtbilanz” über einen grossen Raum hinweg. So wird die Errungenschaft des RPG
2012 - die Begrenzung der Bauzonengrösse - durch mehr Bauten in der Nichtbauzone unterlaufen und das Konfliktpotenzial mit der produzierenden
Landwirtschaft gesteigert. Verfassungsrechtlich höchst problematisch ist die Erweiterung der schon bisher zahlreichen Ausnahmen um die unbe
stimmten Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis. Zusammenfassend muss leider festgestellt werden, dass der Planungs- und Kompensationsansatz, dem
die Initianten von Anfang an kritisch gegenüberstanden, mit den von der UREK-S zusätzlich vorgenommenen Änderungen in Art 8c Abs. 1 Bst a und
Art 8c Abs. 1bis noch deutlich verfassungswidriger geworden ist.

Die SL und der Trägerverein der Landschaftsinitiative empfehlen, die oben erwähnten Artikel des Planungs- und Kompensationsansatzes in der
vorliegenden Form zu streichen.
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C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobby
tierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.)
Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen teilweise der heutigen Praxis oder sind bisweilen sinnvoll (Art 24bis und 24ter), in anderen Teilen
erweitern sie die zonenwidrigen Nutzungsmöglichkeiten. Generell hält der Trägerverein fest: Um die weitere Verbauung ausserhalb der Bauzonen zu
verhindern, müssen die bereits viel zu zahlreichen Ausnahmen reduziert statt erweitert werden. Die von der UREK-S vorgesehenen zusätzlichen
Erweiterungen dieser Ausnahmen beurteilt der Trägerverein der Landschaftsinitiative sehr kritisch (Art 24e Abs. 6). Er plädiert für eine Reduktion und
eine Schärfung der bisherigen Ausnahmen nach Art. 24ff. mit dem Ziel, den Trennungsgrundsatz zu stärken.
Die Initianten sind sehr enttäuscht, dass die wichtigen Bestandteile der Initiative (Vorschlag Art. 24b 1 bis, Art. 24c Abs.2, 24d Abs.2b) in dieser
Gesetzesänderung überhaupt nicht angegangen werden. Deshalb finden sich hier Vorschläge, die bescheidene Verbesserungen in Richtung der
Initiative bringen würden.

D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft

In Artikel 16 sieht die UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse der Landwirtschaft vor, ebenso tut dies der Minderheitsantrag betreffend Im
missionsgrenzwerte für Wohnnutzungen. Das Anliegen, dass in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen Vorrang gegenüberzonen
widrigen baulichen Nutzungen haben sollen, teilt der Trägerverein der Landschaftsinitiative im Grundsatz. Es gilt indes zu beachten, dass die Land
wirtschaftszone multifunktional ist und beispielsweise auch ihre Funktionen für die Förderung der Biodiversität, den ökologischen Ausgleich und die
Naherholung behalten können muss.
Kritisch sieht der Trägerverein der Landschaftsinitiative Art.16a Abs. 2: Die zonenkonforme innere Aufstockung soll offenbar entgegen der gesetz
geberischen Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei denen die Intensivtierhaltung der Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt der Trägerverein
ab: Grossställe der Intensivtierhaltung gehören in eine spezielle Zone und sollen nicht isoliert vom Betriebszentrum in der Landschaft liegen.

In der weiteren Entwicklung der Vorlage wird für den Trägerverein der Landschaftsinitiative zentral sein,

-

dass das Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. b‘er und bquater und Art. 3 Abs. 2 Bst. abis) auf jeden Fall beibehalten und mit klaren und
griffigen Umsetzungsinstrumenten abgesichert wird, zum Beispiel durch eine Vorgabe zur Verankerung in den kantonalen Richtplä
nen;
dass vom Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18bis) in der vorliegenden Form abgesehen wird;
dass keine neuen Baumöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen geschaffen werden bzw. der bestehende weitreichende Ausnahmen
katalog eingeschränkt wird!

4

Einzelne Anträge je Thema:

A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und
Abs. 5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);
Entwurf UREK-S_____________
Art. 1 Abs. 2 Bst. b‘er und bquater
2 ...bter. die Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

Anträge

Begründungen / Kommentare

bter: einverstanden

Kommentar zu bter:
•
Die Stabilisierung in Form von Grundsät
zen kommt den Zielen der Landschafts
initiative entgegen.

bqua,er. die Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu
stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist;

^quater.

Begründungen zur Streichung in bquater
• Die Beschränkung auf die ganzjährig be
wirtschafteten Flächen, also den Aus
schluss der Sömmerungsgebiete, macht
beim allgemeinen Stabilisierungsziel kei
nen Sinn. Der Bauboom soll nicht auf
touristisch genutzte Alpgebiete umgelenkt
werden.
• Das Stabilisierungsziel muss auch die
landwirtschaftlich bedingte Bodenversie
gelung einschliessen, da diese nicht un
erheblich ist. In der Regel können bei
Rückbauten zum Stabilisierungsziel bter
auch gleich die versiegelten Bodenflächen
(Zufahrten, Abstellplätze) entfernt werden.

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
abis. Bauten und Anlagen in einer flächenspa
renden, die Bodenversiegelung auf das not
wendige Mass begrenzenden Weise ausge
führt werden;

ganzjährig bewirtschafteten : streichen
■■ soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist: streichen

Ergänzung zu abis:
«...die Bodenversiegelung auf das objektiv
notwendige Mass begrenzenden Weise ...»

5 Die Nutzungen des Untergrundes, insbesondere die Nutzungen von Grundwasser, Roh5

Begründung zur Ergänzung in ab's:
• Die Bodenversiegelung muss aus objek
tiven, d.h. sachlichen Gründen notwendig
sein. Das gilt es zu präzisieren.

stoffen, Energie und baulich nutzbaren Räu
men, sind frühzeitig aufeinander sowie auf die
oberirdischen Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen abzustimmen._________
Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2t,ua,er
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine Abbruchprämie in der
Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss
allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung
von Spezialabfällen bzw. Altlasten, äusser
wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur
Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei
der Beseitigung von Bauten und Anlagen
ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die
Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.

2bis

im ersten Satz: «Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der Bauzone liegen
und störend auf Landschaft und Baukultur
einwirken,...»
im letzten Satz: “■..ohne landwirtschaftliche
Nutzung..
streichen

Begründung zur Streichung in 2bis:
• Es ist nicht einsichtig, weshalb landwirt
schaftliche Ersatzneubauten (Wohnhäuser
bzw. Ställe/Remisen o.ä.) dennoch mit
Abbruchprämien zu Lasten der Allgemein
heit unterstützt werden sollen.

2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus
der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus
mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Qer Bunc| |<anri Beiträge an die Aufwen
dungen der Kantone leisten. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.____________________
Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)

Begründung zur Ergänzung in 2bis
• Eine Abbruchprämie ist an die Beseitigung
von störenden Bauten und Anlagen aus
serhalb der Bauzone zu knüpfen. Das Ziel
muss sein, den Rückbau von Bausünden
zu forcieren. Mit einer klaren Zweckbin
dung wird zudem verhindert, dass durch
Fehlanreize wertvolle, schützenswerte
oder landschaftsprägende Bausubstanz
rückgebaut wird.

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)
Abs. 1: Die Kantone erteilen in ihrem Richt
plan die Aufträge, die nötig sind, um die
Stabilisierungsziele gemäss Art. 1 Abs. 2
Bst. bter und bquater zu erreichen.
Abs. 2: Bei der Beurteilung der Zielerrei
chung bezüglich Zahl der Gebäude sind
die geschützten Gebäude und die Gebäu6

Begründung Art. 8x (neu):
• Art. 8x ist eine der zentralen Forderungen
des Trägervereins der Landschaftsinitia
tive.
• Soll der Stabilisierungsauftrag gemäss Art.
1 und 3 wirkungsvoll umgesetzt werden,
müssen die Kantone aktiv werden. Es ist
deshalb zwingend, dass in den Richtplä
nen vorbeugend konkrete Massnahmen
festgesetzt werden, bevor der Vollzug der
Stabilisierungsziele verfehlt wurde (vgl.

de, die zwischenzeitlich einer Bauzone zu
gewiesen worden sind, nicht zu berück
sichtigen. Bei der Bodenversiegelung ist
bei Beurteilung der Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die durch Energiean
lagen oder kantonale oder nationale Ver
kehrsanlagen bedingt ist, nicht zu berück
sichtigen.

Gliederungstitel vor Art. 24f
2b. Abschnitt: Weitere Massnahmen
ausserhalb der Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch
Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom ... Die geschützten
Gebäude sowie die Gebäude, die zwischen
zeitlich einer Bauzone zugewiesen worden
sind, sind separat auszuweisen;
b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschafts
zone nach Artikel 16, soweit sie nicht landwirt
schaftlich bedingt ist. Die durch Energieanla
gen oder kantonale oder nationale Verkehrs
anlagen bedingte Bodenversiegelung ist sepa
rat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im Nichtbau
gebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der Abbruch
prämien nach Artikel 5 Absatz 2bis und Absatz
2ter

Art. 24g streichen und wie folgt ersetzen:

Art. 24g Berichterstattung (neu)
1 Die Kantone erstatten dem Bund perio
disch Bericht über die Zahl und Nutzung
der Gebäude sowie die Bodenversiegelung
ausserhalb der Bauzone.
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Art. 38b und 38c des Entwurfs). Dieses im
Nachhinein wieder ins Lot zu bringen,
dürfte kaum mehr möglich sein.
Die Regeln zur «Zählweise» gehören hier
hin und nicht in die
Übergangsbestimmungen (Art. 38c Abs. 2
des Entwurfs).
Diese Neuerung macht auch Änderungen
in den Artikel 38b und 38c notwendig
(siehe weiter unten).

Begründung zur Ersetzung Art. 24q:
Die Berichterstattungspflicht entspricht
einer Forderung der Landschaftsinitiative
und ist für die Umsetzung der Stabilisie
rung von zentraler Bedeutung.
Die Raumbeobachtung ist schon bisher
eine Aufgabe des Bundes und der Kan
tone. Die verwendeten Instrumente dienen
auch der Durchsetzung des Bauverbots
ausserhalb der Bauzonen, z.B. durch
regelmässige Luftaufnahmen. Die Rege
lung kann deshalb hier deutlich schlanker
gehalten werden. Zu regeln ist einzig eine
Berichterstattungspflicht der Kantone. Die
Details können in der RPV geregelt wer
den.
Wichtig zu erfassen ist neben der Zahl der
Gebäude auch deren Nutzung.

2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
periodisch Bericht über die Themen gemäss
Absatz 1 Buchstabe a-d und nimmt dabei eine
Beurteilung der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für
mögliche Verbesserungen.

Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38 Aufgehoben______________________
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im
Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals
drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
erstmals spätestens fünf Jahre nach Inkraft
treten der Revision Bericht gemäss Artikel 24g
Absatz 2.
Art. 38c Folgen bei Verfehlung der
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1
Absatz 2 Buchstaben b,er und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten
der Revision im Nichtbaugebiet die Stabilisie
rungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchsta
ben bter und bquater im Vergleich zur den Wert
en zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung
vom .... nicht einhalten, erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um die
se Stabilisierungsziele spätestens 16 Jahre
nach Inkrafttreten der Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung be
züglich Zahl der Gebäude sind die geschütz-

Art. 38b ersetzt durch den Antrag zu Art.
24g.

Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur Berichterstattung (Art.
38b und 38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert.
Wie oben erwähnt, ist die Änderung des Art.
8x entscheidend. Da die Stabilisierung, wie in
Art. 8x vorgeschlagen, via Richtplan umge
setzt wird, können Art 38b gestrichen und Art
38c, wie beantragt, geändert werden.

Art 38c Abs. 1 und 3 ersetzen:
Abs. 1 (neu): Die Kantone passen innert 5
Jahren nach Inkrafttreten der Änderung
vom XX ihre Richtpläne an die
Anforderungen von Art. 8x Abs. 1 (neu) an.
Abs. 2 (neu):
Wird die Richtplananpassung nicht innert
Frist vom Bundesrat genehmigt, ist im be
treffenden Kanton jedes weitere neue Ge
bäude ausserhalb der Bauzone bis zum
Vorliegen der Genehmigung kompensa
tionspflichtig.

Abs. 3: streichen
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Begründung Ersetzung Art. 38b durch Art.
24g:
• Die Berichterstattungspflicht macht wenig
Sinn, wenn die Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via Richtplan erteilen)
und gleichzeitig die Baumöglichkeiten
ausserhalb der Bauzone ausgeweitet
werden.
Begründung zu neu Art. 38c Abs. 1 :
• Die Richtplanaufträge erst 8 Jahren nach
Inkrafttreten zu erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für Massnahmen zur
Stabilisierung ist sofort zu erteilen (vgl.

den Antrag für einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge Bestimmung im RPG1.

ten Gebäude und die Gebäude, die zwischen
zeitlich einer Bauzone zugewiesen worden
sind, nicht zu berücksichtigen. Bei der Boden
versiegelung ist bei Beurteilung der Zielerrei
chung die Bodenversiegelung, die durch Ener
gieanlagen oder kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht zu berück
sichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz
1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision
nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes
weitere neue Gebäude ausserhalb der
Bauzonen bis zum Vorliegen der
Genehmigung kompensationspflichtig.

Begründung zu neu Abs. 2:
• Die «Zählweise» gehört zum Richtplan
auftrag (vgl. Antrag für einen Art. 8x).
• Eine Inaktivität eines Kantons muss -wie
im Entwurf vorgeschlagen- Konsequenzen
haben.

B. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, Ibis und 2, Art. 18 bis)
Entwurf UREK-S_________________________
Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der
Zonen nach Artikel 18bis
1 Die Kantone können im Richtplan in be
stimmten Gebieten aufgrund einer räumlichen
Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausser
halb der Bauzonen vorsehen, in denen nicht
standortgebundene Nutzungen zulässig sind
(Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte
der Ziele und Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im
betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt
werden, die erforderlichen Kompensations
und Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.

Begründungen / Kommentare____________
Die Streichung Art. 8c ist eine wichtige Forde
rung des Trägervereins der Landschaftsinitia
tive, da sie dem Stabilisierungsziel entgegen
läuft.

Anträge___________
Artikel 8c : streichen

Gründe für Streichung:
• Die Verfassungsziele von Art. 75 BV
lassen sich nicht mehr umsetzen, wenn
sich der Bund zu den Massstäben des
Zulässigen ausschweigt: Was ist eine
«Verbesserung der Gesamtsituation» im
Lichte aller Ziele und Grundsätze der
Raumplanung? Das bedeutet im Ergebnis
eine Verabschiedung des Bundes aus den
Regeln zum Bauen ausserhalb der Bauzo
nen im Bereich von Zonen nach Art. 18bis
des Entwurfs.

Ibis Unter Berücksichtigung der gleichen
Grundsätze können die Kantone besondere
Gebiete bestimmen, in welchen sie die
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Umnutzung nicht mehr benötigter landwirt
schaftlicher Bauten zur Wohnnutzung gestützt
auf kantonale Richtlinien vorsehen.

•

2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation
mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht
und welche übergeordneten Ziele damit
konkret verfolgt werden sollen und die Gründe
dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkon
zeption in der Nutzungsplanung konkret um
gesetzt wird.

•

•
•

•

•

Art. 18 Abs. 1, Ibis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet
verschiedene Arten von Bauzonen und kann
weitere Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen.

Art. 18Abs. 1 einverstanden
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Ziel des Art. 8c sind Mehrnutzungen aus
serhalb der Bauzone und auch Neubau
ten, was dem Trennungsgrundsatz
widerspricht.
Art. 8c Abs. 1 bis legt offen, worum es
geht: Die nicht mehr benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu Ferienwohnungen
umgenutzt werden. Das stünde dem Tren
nungsgebot diametral entgegen, würde es
doch zonenwidrige Wohnnutzungen aus
serhalb der Bauzonen fördern.
Die Teil-Kantonalisierung führt zu willkür
lichen und 26 unterschiedlichen Praktiken.
Die Kompensationsmassnahmen sind
schwer umsetzbar und nur mit grossem
bürokratischem Aufwand zu sichern. Der
Aufwand trifft hauptsächlich die Gemein
den mit ihren beschränkten Ressourcen.
Rechtstaatlich zuhöchst problematisch ist
weiter das Nebeneinander der zahlreichen
bisherigen Ausnahmen mit den quantitativ
unbestimmten Mehmutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete Anreize können
durch eine Kumulation all dieser Möglich
keiten entstehen.
Planungsmodelle für das Nichtsiedlungs
gebiet gibt es bereits (z.B. für geschützte
Landschaften mit landschaftsprägenden
Bauten): Dafür braucht es Art. 8c nicht.

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1 :
• Abs. 1 entspricht geltendem Recht.
• Der neue Artikel 18 Abs. 1 entspricht in
den Grundzügen dem geltenden Art. 18
Abs. 1, bzw. der dazugehörigen Recht
sprechung: Nutzungen in Kleinbauzonen

ausserhalb der Bauzone müssen grund
sätzlich standortgebunden sein.
Neubauten sind entsprechend
eingeschränkt.
1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen zugelassen
werden, soweit damit die Vorgaben des
Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften
enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch
nicht bestimmt ist oder in denen eine
bestimmte Nutzung erst später zugelassen
wird.

Art^8 Abs. Ibis und Abs. 2: streichen

Begründung zur Streichung Art. 18 Abs Ibis
und 2:
• Abs. Ibis entspricht ebenfalls geltendem
Recht: „standortgebundene Nutzungen“
wie Weilerzonen, Materialabbau- und
Deponiezonen, Windenergiezonen usw.
• Abs. 2 ist geltendes Recht

Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu
kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraus
setzungen zu schaffen, dass Nutzungen im
Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen verbunden werden;
und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedl
ungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kultur
land oder zum Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder Aufwertungs
massnahmen sind erforderlich, wenn Nut
zungen, für die nach geltendem Recht eine
Bewilligung erteilt werden könnte, räumlich
besser angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen
und sicherzustellen, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind.

Art.-ISbis: streichen

Begründung zur Streichung Art. 18bis:
• Aufgrund der Streichung von Art. 8c mach
der Erhalt von Art. 18bis keinen Sinn.
• Art. 18bis schafft «Bauzonen ausserhalb
der Bauzonen» kantonalen Rechts.
Einzige bundesrechtliche Voraussetzung
bildet eine «positive Gesamtbilanz», wobei
die Massstäbe ziemlich beliebig sind (Abs.
2 Bst. b). Ob es einen Rechtsschutz ge
gen Missbräuche gäbe, bleibt offen, weil
es sich ja um kantonale Zonen handeln
würde und die Prüfungsbefugnis des
Bundesgerichts entsprechend beschränkt
wäre.
• Abs. 2 erlaubt eine «Standortoptimie
rung», was namentlich in hochpreisigen
Tourismusgebieten heikel erscheint und
gewiss nicht dem Landschaftsschutz dient.
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4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen
oder Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen nicht kompensiert werden müssen.

C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6,
Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
Entwurf UREK-S_____________________
Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt: Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Anträge_________________________________
Art. 24 b Ibis (neu):
In solchen Bauten und Anlagen können
auch nichtlandwirtschaftliche Nebenbe
triebe mit einem engen sachlichen Bezug
zum landwirtschaftlichen Gewerbe bewil
ligt werden; dafür können massvolle Er
weiterungen zugelassen werden, sofern in
den bestehenden Bauten und Anlagen kein
oder zu wenig Raum zur Verfügung steht.

Begründungen__________________________
Begründung Art. 24b Ibis (neu):
• Die Ausnahmen nach dem geltenden Art.
24b sollen auf nichtlandwirtschaftliche
Aktivitäten mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
zurückgenommen werden. «Bauzonen
gewerbe» gehört nicht auf den Bauernhof:
Es konkurrenziert die Landwirtschaft, treibt
die Bodenpreise in die Höhe führt lang
fristig zu einem Einzonungszwang.

Art. 24c Abs. 2: ...teilweise geändert und
massvoll erweitert werden, sofern....worden
sind. Ihr Ersatz durch Neubauten ist nur
zulässig, wenn sie durch höhere Gewalt
zerstört worden sind. Ausnahmen sind
zulässig, wenn dies zu einer wesentlichen
Verbesserung der örtlichen Gesamtsitu
ation bezüglich Siedlungsstruktur, Natur,
Landschaft und Baukultur führt.

Begründung Ergänzung Art. 24c Abs. 2:
• Ersatzneubauten nach Art. 24c sollen nicht
mehr generell zulässig sein; denn sie ver
ändern die Landschaft markant (modernes
Wohnhaus statt eines Bauernhauses). Das
haben die Erfahrungen seit der Änderung
dieses Artikels deutlich gezeigt. Ausge
nommen sind Fälle, wo eine örtliche Ver
besserung der Gesamtsituation entsteht.

Art. 24d Abs. 2 b: ihre dauernde Erhaltung
und die Bewirtschaftung der Umgebung
nicht anders sichergestellt werden kann.
(Analoge Formulierung für Art. 39 Abs. 2c
RPV (landschaftsprägende Bauten)

Begründung Ergänzung Art. 24d Abs. 2 b:
• Die Umnutzungsmöglichkeit muss mit ei
ner Verpflichtung zum Erhalt nicht bloss
des Gebäudes, sondern auch der Umge
bung verbunden werden. Sonst verändert
sich die Landschaft in unerwünschter
Weise.
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Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der
Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort
innerhalb der Bauzone zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für die Mobilkom
munikation nicht zur Verfügung steht.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für
thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des
Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn nötig ausser
halb der Bauzonen bewilligt werden. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende
Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a-24e und
37a können innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale
Recht diese Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.
Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er
legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel
zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er
kann vorsehen, dass hobbymässige Kleintier
haltung nicht als Erweiterung der Wohnnut
zung gilt, und dass kleine Nebenbauten, die
durch höhere Gewalt zerstört worden sind,
wiederaufgebaut werden dürfen.

streichen

Kommentar zu Art. 24quater:
• Diese Bestimmung ist unnötig und würde
zu einer Schwächung des Rechtsschutzes
führen (ev. Ablösung der Art. 24ff Bewil
ligungen von einer direkt anwendbaren
Bundesaufgabe, was zum Ausschluss des
Verbandsbeschwerderechts führen könn
te)

Art. 24e Abs. 6: Streichen und allenfalls in der
RPV regeln.

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
• Weitere Möglichkeiten für die nichtland
wirtschaftliche Hobbytierhaltung sind ab
zulehnen; denn sie fördern die Zersiedlung
am Siedlungsrand in den Agglomerationen. Zudem ist die bestehende Regelung
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schon sehr komplex und sollte gestrichen
werden.
Art. 27a Einschränkende Bestimmungen
der Kantone zum Bauen ausserhalb
der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende
Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16abis,
24, 24bis und 24ter vorsehen.______________
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur Be
schwerde berechtigt gegen Entscheide letzter
kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24-24e
und 37a.

Einverstanden, aber: Der Rechtsschutz
muss auch für den eventuellen Planungs
und Kompensatzansatz explizit gesichert
werden!

O

Die Regelung ist sinnvoll; denn diese Ge
bietskörperscharten tragen die Verantwor
tung für die räumliche Entwicklung in ih
rem Gebiet.

D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. Ibis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)
Entwurf UREK-S________________________
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirt
schaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegen
über nicht landwirtschaftlichen Nutzungen.

Anträge

Begründungen / Kommentare

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4: “... Vorrang ge
genüber zonenwidrigen baulichen Nutzun
gen und unter Beachtung der Multifunk
tionalität der Landwirtschaftszone.”

Begründung zur Ergänzung Art. 16 Abs. 4:
• Diese Regelung ist vor allem wegen der
zahlreichen Wohnungen in ehemaligen
landwirtschaftlichen Gebäuden (Art. 24c,
Art. 24d) erforderlich. Sie erreicht aller
dings ihr Ziel nicht.
• Die Formulierung muss überdies verbes
sert werden: Die Priorität ist auf zonen
konforme Nutzungen zu beschränken. Es
gibt auch nicht zonenkonforme landwirt
schaftliche Nutzungen (zB. Art. 24b).
• Die Landwirtschaftszone ist bekanntlich
multifunktional. Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der Ernährungssicher
heit, sondern auch dem ökologischen
Ausgleich und der Naherholung. Zudem
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Art. 16a Abs. Ibis und 2
Ibis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und
für den Transport von Energie aus Biomasse
oder für damit im Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem Landwirt
schaftsbetrieb zonenkonform, wenn die ver
arbeitete Biomasse einen engen Bezug zur
Land- oder Forstwirtschaft des Standortbe
triebes und von Betrieben in der Umgebung
hat. Die Bewilligungen sind mit der Bedingung
zu verbinden, dass die Bauten und Anlagen
nur zum bewilligten Zweck verwendet werden
dürfen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Art. 16a Abs.lbis: einverstanden

2 Bauten und Anlagen, die der inneren Auf
stockung eines landwirtschaftlichen oder eines
dem produzierenden Gartenbau zugehörigen
Betriebs dienen, sind zonenkonform. Die be
willigungsfähigen Dimensionen der inneren
Aufstockung werden bei der Tierhaltung an
hand des Deckungsbeitrags oder anhand des
Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Art. 16a Abs. 2: streichen

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzun
gen innert nützlicher Frist festgestellt und an
schliessend sofort untersagt und unterbunden
werden; Rückbauten zur Wiederherstellung
des rechtmässigen Zustands sind ohne Ver
zug anzuordnen und zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann
gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die

Einverstanden

trägt sie zur Beschränkung der Infrastruk
turkosten bei.

Kommentar zu Art. 16a Abs.lbis:
• Gegen die Förderung der Biomassekraft
werke ist aus Klimaschutzgründen nichts
einzuwenden.
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Kommentar zur Streichung Art. 16a Abs. 2:
• Die zonenkonforme innere Aufstockung früher mittels Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt - soll offen
bar entgegen der gesetzgeberischen Ab
sicht auf Betriebe erweitert werden, bei
denen die Intensivtierhaltung der Schwer
punkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt der
Trägerverein ab: Grossställe der Intensiv
tierhaltung sollten nicht noch mehr in der
offenen Landschaft erstellt werden dürfen.
Die zonenkonforme innere Aufstockung
muss im Sinne der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung begrenzt bleiben._______
Kommentar:
• Diese neuen Regeln sind eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.

Wiederherstellung des rechtmässigen Zustan
des beschliessen.
Das Bundesgesetz über den Umweltschutz
vom 7. Oktober 1983 wird wie folgt geändert:

Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian,
Noser, Schmid)
Art. 4 Abs. Ibis
Ibis In der Landwirtschaftszone gelten bezüg
lich Immissionsgrenzwerten für Wohnnutzun
gen Ausnahmen von Absatz 1, sofern diese
die Vorrangstellung der Landwirtschaft im
Sinne von Artikel 16 RPG gewährleisten. Den
Vorrang regelt die Raumplanung.

Im Grundsatz einverstanden, aber andere
Lösung soll vorgeschlagen werden.
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Kommentar:
• Der Trägerverein ist zwar mit der Stoss
richtung einverstanden (vgl. vorstehend
den Antrag zu Art. 16 Abs. 4). Er schlägt
vor, besser die massgeblichen Richtlinien
der FAT (Eidgenössische Forschungsan
stalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik)
so zu ändern, dass sie dem neuen Art. 16
Abs. 4 entsprechen.

Schweizerischer Baumeisterverband, Postfach, 8042 Zürich

Bundesamt für Raumentwicklung ARE
CH-3003 Bern
info@are.admin.ch

Gian Nauli
Politik & Kommunikation
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
gnauli@baumeister.ch

Zürich, 13.09.2021

Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative). Vernehmlassungsvorlage der Kommission
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit der Eröffnung der Vernehmlassung vom 21. Mai 2021 laden Sie interessierte Kreise ein, Stellung zur
Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative) zu
nehmen. Gerne folgen wir diesem Aufruf.
Der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) ist die gesamtschweizerische Berufs-, Wirtschafts- und
Arbeitgeberorganisation des Bauhauptgewerbes mit über 20 Milliarden Umsatz und rund 80'000
Mitarbeitenden. Mit Sektionen in allen Kantonen vertritt der SBV die Interessen von mehr als 2'500 Bauunternehmen. Das Bauhauptgewerbe erwirtschaftet rund fünf Prozent der Schweizer Wertschöpfung (BIP).
Der SBV ist die Organisation der Arbeitswelt für den Hoch- und Tiefbau und engagiert sich als Verbundpartner mit Bund und Kantonen für eine zukunftsorientierte Bildung. Als einer der grössten Sozialpartner der
Schweiz setzt er sich für faire und wirtschaftliche Arbeitsbedingungen in der Branche ein.
Die Trennung zwischen Baugebiet und Nichtbaugebiet wird vom Baumeisterverband mitgetragen
und die nun vorliegende Teilrevision zum Bauen ausserhalb der Bauzone positiv gewertet. Die
Komplexität wurde gegenüber der Version des Bundesrates verkleinert. Ebenfalls positiv bewertet
der SBV die grundsätzliche Streichung der Kompensationspflicht und eine Stabilisation der
Anzahl Gebäude ausserhalb der Bauzone mittels Anreizstrategie. Den unterschiedlichen
Begebenheiten der Kantone wird mit mehr Flexibilität Rechnung getragen.
Verbesserungen erkennt der SBV bei den Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen sowie
der stärkeren Gewichtung der Verkehrsinfrastruktur. Innerhalb der Bauzonen muss die im RPG1
vorgesehene Innenverdichtung konsequenter umgesetzt werden.
1. Allgemeine Bemerkungen
Der Schweizerische Baumeisterverband steht hinter dem Grundsatz der Trennung zwischen Baugebiet und
Nichtbaugebiet. Dabei soll innerhalb der Bauzone verdichtet gebaut werden, um eine Siedlungsentwicklung
nach innen voranzutreiben. Bauten ausserhalb der Bauzone sollten standortgebunden sein und daher wo
nötig in Erwägung gezogen werden.

Eine dogmatische Verbotskultur lehnt der Schweizerische Baumeisterverband jedoch ab. Die Version des
Bundesrates zur zweiten Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG 2) wurde darum
abgelehnt. Gleich verhält es sich mit der Landschaftsinitiative, welche mit etlichen Verboten die Gebiete
ausserhalb der Bauzone zu starren Schutzzonen verklärt.
Der überarbeitete Entwurf der UREK-S ist grundsätzlich begrüssenswert. Sowohl das Einfügen eines neuen
Planungsziels sowie eines neuen Planungsgrundsatzes sind verhältnismässig. Eine wichtige Verbesserung
ist die Streichung der Kompensationsplicht aus der ursprünglichen Version. Die Stabilisierung der Anzahl der
Gebäude ausserhalb der Bauzone mittels einer Anreizstrategie zu fördern, dürfte ein zielfördernder
Kompromiss darstellen. Durch die freiwilligen Ausnahmetatbestände mit den entsprechenden
Konsequenzen im Richtplan, ermöglicht es die neue Vorlage den Kantonen besser, auf ihre Besonderheiten
einzugehen. Damit geht der Gesetzesentwurf auf die Forderung des SBV ein, Anreize und Möglichkeiten für
die Weiterentwicklung auch in peripheren Gebieten zu erhalten. Besonders begrüssenswert beurteilt der
Baumeisterverband den Grundsatz zur Raumplanung im Untergrund. Damit wird das Potenzial zur Nutzung
des Untergrundes erkannt. Mit dem Gesetz zum unterirdischen Gütertransport
2. Kritische Bemerkungen zu einzelnen Punkten
2.1. Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
Die UREK-S verzichtet mit dem Begriff der Stabilisierung der Zahl der Gebäude ausserhalb der Bauzone auf
eine starre Grenze, welche in der Landschaftsinitiative gefordert wird. Über die Einhaltung soll die in Art. 24g
vorgesehene Berichterstattung Auskunft geben und auch mögliche Konsequenzen werden definiert (Art.
38c).
Die Versiegelung des Bodens soll ebenfalls stabilisiert werden und eine Berichterstattung sowie
Konsequenzen bei nicht Erreichen der Ziele sind definiert. Hierbei sollte es sich jedoch um eine durch
Gebäude verursachte Bodenversiegelung handeln. Ansonsten ist eine bedürfnisorientierte Infrastruktur und
deren Weiterentwicklung nicht mehr realisierbar. Gerade in peripheren Gebieten, wo die
Verkehrsinfrastruktur gerade auch durch den Freizeitverkehr an seine Grenzen gelangt, muss ein Ausbau
weiterhin möglich sein.
Änderung Art. 1 Abs. 2 Bst bquater:
…die durch Gebäude verursachte Bodenversiegelung in der ganzjährig…
2.2. Art. 8c und Art. 18bis
Für die Planungssicherheit wäre es wichtig, dass die möglichen Kompensations- und AufwertungsMassnahmen klar definiert werden. Insbesondere ist der Ausdruck «keine grösseren und keine störenderen
Nutzungen» zu präzisieren. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass in Art. 18bis Abs. 1 Bst. b in der
Liste der möglichen Aufwertungsmassnahmen am Wort «oder» festgehalten wird. Damit die Gesamtsituation
in einem Gebiet verbessert wird, müssen nicht zwingend alle möglichen Massnahmen ergriffen werden.
2.3. Berücksichtigung der Infrastruktur
Bauten und Anlagen für den Betrieb der Eisenbahn oder Nationalstrassen sind gemäss der Spezialgesetzgebung zwingend innerhalb der festgelegten Perimeter der Sachplanung des Bundes zu erstellen. Die in der
RPG 2 vorgesehene verschärfte Trennung zwischen Siedlungsgebiet und Nicht-Baugebiet lässt diesen
Umstand unberücksichtigt und verstärkt zudem die bereits bestehenden Widersprüche zwischen Richt- und
Sachplanung. Im RPG 2 ist daher eine die Sachplanung des Bundes betreffende Präzisierung aufzunehmen.
Ergänzung Art. 13
Art. 13 Abs. 3 (neu): Die in den Sachplänen ausgeschiedenen Perimeter für Bauten und Anlagen gelten als
Baugebiet für nationale Infrastrukturanlagen.

2.4. Art. 16 Abs. 4
Der erläuternde Bericht weist in diesem Artikel darauf hin, dass es sich hierbei vorwiegend um Einsprachen
gegenüber Landwirtschaftlichen Bauprojekten handelt. So gesehen befürwortet der Baumeisterverband die
Regelung.
Hingegen geht aus dem Wortlaut der Gesetzgebung eher eine Bevorteilung der landwirtschaftlichen Bauten
gegenüber anderen hervor. Zusätzlich gilt es zu beachten, dass durch den vorgesehenen Artikel grosse
Infrastrukturvorhaben erschwert würden, da bei solchen Bauprojekten von den Behörden oftmals
ökologische Aufwertungen auf Ackerflächen als ökologische Ersatzmassnahmen verlangt werden.
Antrag Umformulierung Art. 16 Abs 4:
Zonenkonforme Nutzungen haben Vorrang gegenüber zonenfremden Nutzungen. Standortgebundene
Nutzungen haben Vorrang gegenüber zonenwidrigen Nutzungen.
Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu berücksichtigen. Bei
möglichen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Freundliche Grüsse
Schweizerischer Baumeisterverband

Dr. Benedikt Koch
Direktor

Bernhard Salzmann
Stellvertretender Direktor

Jardin/Suisse
Unternehmerverband Gärtner Schweiz
Associazione svizzera imprenditori giardinieri
Association suisse des entreprises horticoles

Einschreiben
Bundesamt für Raumentwicklung
3003 Bern

Direktion
Carlo Vercelli, Geschäftsführer
Telefon direkt 044 388 53 10
info@jardinsuisse.ch

vorab per Mail an: info@are.admin.ch
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Sehr geehrte Frau Direktorin,
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren

I

Reg. Nr.

Mit Schreiben vom 21. Mai 2021 geben Sie uns Gelegenheit, uns zum Gesetzesentwurf der
Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates (UREK S) vom
29. April 2021 vernehmen zu lassen, wofür wir Ihnen bestens danken. Wir nehmen
nachfolgend zu ausgewählten Bestimmungen des Entwurfs der UREK S Stellung, die für
JardinSuisse bzw. deren Mitglieder von besonderem Interesse sind.

1.

Einleitung

JardinSuisse ist der Unternehmerverband der Gärtner Schweiz. Dem Verband sind rund
1700 Unternehmen der Grünen Branche aus den Bereichen Baumschulen,
Zierpflanzenproduktion, Gärtnerischer Detailhandel und Gartencenter sowie Garten- und
Landschaftsbau angeschlossen. JardinSuisse setzt sich für optimale Produktions- und
Marktbedingungen der Grünen Branche ein. Dabei darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass
die Betriebe des produzierenden Gartenbaus in Bezug auf die Verfügungsbeschränkungen
des bäuerlichen Bodenrechts wie auch in Bezug auf die Raumplanungsgesetzgebung
denselben Regeln wie die Landwirtschaft unterworfen sind, von den Strukturmassnahmen
der Landwirtschaftsgesetzgebung aber nur teilweise profitieren können und insbesondere
keine Direktzahlungen erhalten. Der produzierende Gartenbau steht in einem globalen, hart
umkämpften Markt. Dem ist (auch) bei der Schaffung der raumplanungsrechtlichen
Produktionsgrundlagen Rechnung zu tragen.

HIER WÄCHST
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JardinSuisse Bahnhofstrasse94 5000 Aarau Telefon 044388 53 00 Fax 044 3 88 53 40

info@jardinsuisse.ch www.jardinsuisse.ch

2.

Eintreten auf die Vorlage

Der Entwurf der UREK S enthält Vorschläge, die aus Sicht von JardinSuisse durchaus
zielführend und zu begrüssen sind, aber auch Vorschläge - namentlich die Schaffung von
Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen (Art. 8c und Art. 18bis) - denen
JardinSuisse kritisch gegenübersteht. Insgesamt rechtfertigt es sich aus Sicht von
JardinSuisse, auf die Vorlage einzutreten und sie in den weiteren Diskussionen in den
Kommissionen und im Parlament im Sinn der nachfolgenden Anträge und Bemerkungen zu
verbessern.

3.

Bemerkungen und Anträge zu einzelnen Bestimmungen des Entwurfs UREK S

3.1. Art. 1 Abs. 2 Bst. bter; Stabilisierung der Gebäudezahl

Wie die Landwirtschaft ist auch der produzierende Gartenbau mitunter auf die Realisierung
neuer Bauten angewiesen. Die Stabilisierungsvorgabe in Bezug auf die Anzahl Gebäude im
Nichtbaugebiet kann die Innovationskraft bremsen und die Konkurrenzfähigkeit des
produzierenden Gartenbaus im globalen Markt (vgl. vorne Ziff. 1) behindern. Wir sind
deshalb in Übereinstimmung mit dem Schweizerischen Bauernverband der Auffassung, dass
das Stabilisierungsziel (wie bei der Versiegelungsfläche) auf nicht landwirtschaftlich genutzte
Bauten im Nichtbaugebiet zu begrenzen ist.
Wir beantragen allerdings der Klarheit halber, den produzierenden Gartenbau nebst der
Landwirtschaft ausdrücklich in die Bestimmung aufzunehmen, also:
Die Stabilisierung der Gebäudezahl in der ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht
landwirtschaftlich oder durch den produzierenden Gartenbau bedingt ist.

3.2. Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater; Stabilisierung der Versiegelungsfläche
Mit dem Vorschlag sind wir grundsätzlich einverstanden. Wir beantragen allerdings der
Klarheit halber, den produzierenden Gartenbau nebst der Landwirtschaft ausdrücklich in die
Bestimmung aufzunehmen, also:

Die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone
nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich oder durch den
produzierenden Gartenbau bedingt ist.

3.3. Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5; flächensparende Bauweise und Untergrund

Es ist auch ein Anliegen der Grünen Branche, dass mit der knappen Ressource Boden
haushälterisch umgegangen wird und Bauten und Anlagen dementsprechend
flächensparend realisiert werden. Mit der Zielsetzung der Bestimmung sind wir deshalb
grundsätzlich einverstanden. Das Konzentrationsprinzip darf aber nicht zum Selbstzweck
werden, sondern ist mit der Zielsetzung wirtschaftlicher Tätigkeit in Einklang zu bringen und
muss dort ihre Grenzen haben, wo es die effiziente Produktion behindert. Wir beantragen
deshalb folgende Anpassung:
Bauten und Anlagen soweit unter Einbezuq betrieblicher Gesichtspunkte möglich
und sinnvoll in einer flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenzenden
Weise ausgeführt werden.
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Zu Abs. 5 (Untergrund) haben wir keine Bemerkungen.

3.4. Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater; Abbruchprämie
Wir unterstützen den Vorschlag der UREK S und haben nichts beizufügen.

3.5. Art. 8c und Art. 18bis; Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
Wir stehen dem Planungsansatz mit Kompensationspflicht aus verschiedenen Gründen
kritisch gegenüber:
-

Die bundesrechtliche Vereinheitlichung der Vorschriften betreffend das Bauen
ausserhalb der Bauzone hat sich (trotz zunehmender Regelungsdichte und
Komplexität) im Grossen und Ganzen bewährt. Nach Auffassung von JardinSuisse
besteht keine Notwendigkeit, diese Regelungskompetenz an die Kantone
weiterzugeben. Es liegt nicht im Interesse von JardinSuisse und seiner Mitglieder,
dass am Ende (unter Einbezug der vorgesehenen kantonalen Regelungsspielräume
von Art. 24quater und Art. 27a) 26 unterschiedliche Regelungen zum Bauen ausserhalb
der Bauzone bestehen. Eine solche Rechtszersplitterung lehnen wir ab.
Die Voraussetzungen für die Ausscheidung von Nichtbauzonen mit nicht
standortgebundenen Nutzungen sind im Entwurf sowohl auf Richtplanebene
(«aufgrund einer Gesamtkonzeption», «Verbesserung der Gesamtsituation im
betreffenden Gebiet» als auch auf Nutzungsplanebene («insgesamt zu einer
Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder zum
Schutz der Biodiversität») äusserst offen umschrieben. Sie geben Anlass zur
Befürchtung, dass dadurch generell oder in einzelnen Kantonen der
Trennungsgrundsatz unterlaufen wird und die raumplanerischen Bemühungen der
letzten Jahre, die Zersiedelung einzudämmen, zunichte gemacht werden.

Angesichts dieser Befürchtungen erachten wir den Planungsansatz mit Kompensationspflicht
für einen Schritt in die falsche Richtung und lehnen ihn - mindestens in der vorgelegten
Konzeption - ab.

3.6. Art. 16 Abs. 4; Vorrang der Landwirtschaft
Wir begrüssen die Vorschrift des Vorrangs der Landwirtschaft. Wir weisen allerdings darauf
hin, dass gleichermassen wie die Landwirtschaft auch der produzierende Gartenbau zu
Nutzungskonflikten mit umliegenden nichtlandwirtschaftlichen Nutzungen führen kann, z.B.
im Zusammenhang mit Lärm- und Staubimmissionen aufgrund von Warentransporten u.dgl.
Wir beantragen deshalb, auch den produzierenden Gartenbau in die Bestimmung
aufzunehmen (was im Licht von Art. 16a Abs. 1 RPG ohnehin folgerichtig ist) und die
Bestimmung wie folgt zu formulieren:

In Landwirtschaftszonen haben die Landwirtschaft und der produzierende
Gartenbau mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht landwirtschaftlichen
Nutzungen.

Wir sehen den Wert der Bestimmung in einer erhöhten Gewichtung der Anliegen der
Landwirtschaft und des produzierenden Gartenbaus im Rahmen der Interessenabwägung.
Der Minderheitsantrag, im Zug dieses Vorrangs auch die Bestimmungen des
Umweltschutzgesetzes zum Lärmschutz anzupassen, geht uns zu weit und wird abgelehnt.
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3.7. Art. 16a Abs. 1bis und 2; Zonenkonformität und innere Aufstockung
zu Abs. 1bis: Mit der Stossrichtung sind wir einverstanden, weisen aber darauf hin, dass
solche Bauten und Anlagen durchaus auch bei Betrieben des produzierenden Gartenbaus
realisiert werden können; auch diese Betriebe verfügen über Biomasse. Wir beantragen
deshalb, die Bestimmung wie folgt zu formulieren:
Bauten und Anlagen zur Gewinnung und für den Transport von Energie aus
Biomasse oder für damit im Zusammenhang stehende Kompostanlagen sind auf
einem Landwirtschaftsbetrieb oder einem Betrieb des produzierenden
Gartenbaus zonenkonform, wenn die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug
zur Land-, Gartenbau- oder Forstwirtschaft des Standortbetriebes und von
Betrieben in der Umgebung hat.

zu Abs. 2: JardinSuisse hat das ARE in der Vergangenheit mehrfach darauf hingewiesen,
dass Standorte für Containerpflanzen an sich nicht unter dem Gesichtspunkt der inneren
Aufstockung zu behandeln sind, sondern als Teil der zonenkonformen Produktion. Die innere
Aufstockung bezweckt, einen überwiegend bodenabhängig geführten landwirtschaftlichen
Betrieb mit Bauten und Anlagen für die bodenunabhängige Produktion landwirtschaftlicher
Erzeugnisse zu ergänzen. Ausgangspunkt der inneren Aufstockung ist die strukturpolitische
Absicht, einem Landwirtschaftsbetrieb ein Zusatzeinkommen aus nicht bodenabhängiger
Landwirtschaft zu ermöglichen. Dieser Ansatz ist in Bezug auf Betriebe des produzierenden
Gartenbaus historisch wie funktional unzutreffend: Containerstandorte und Gewächshäuser
dienen im produzierenden Gartenbau nicht der Ergänzung eines überwiegend
bodenabhängig produzierenden Betriebs mit einem nicht bodenabhängigen Betriebsteil (wie
z.B. Hühner- oder Schweinemast), sondern bilden seit jeher und unabdingbar Teil und
Voraussetzung des produzierenden Gartenbaus; die Produktionsformen mit Pflanzen im
Boden und solchen in Töpfen sind aufs engste miteinander verwoben und machen erst
zusammen Sinn. Ohne Containerstandplätze und Treibhäuser ist der produzierende
Gartenbau in der Schweiz undenkbar. Diese Realität ist (endlich) in die
Raumplanungsgesetzgebung zu überführen. Die bisher in Art. 37 Abs. 1 RPV enthaltene
Obergrenze von 5'000 m2 für die sog. bodenunabhängige Produktion liegt jedenfalls für
mittlere und grössere Betriebe ausserhalb der praktizierten Realität und ermöglicht den
Gartenbaubetrieben keine wirtschaftlich sinnvolle Produktion (vgl. Ziff. 1 hiervor). Wir
beantragen, in Art. 37 Abs. 1 RPV die flächenmässige Begrenzung für solche Bauten und
Anlagen bei 35 % zu belassen, aber die flächenmässige Begrenzung auf mindestens 20'000
m2 zu erhöhen, wobei eine Differenzierung zwischen reinen Standplätzen für Spezialkulturen
und Gewächshäusern denkbar ist. Wir sind uns bewusst, dass dieser Antrag auf eine
Anpassung der RPV abzielt und gehen davon aus, dass wir uns zu gegebener Zeit zu einer
RPV-Revision werden äussern können. Wir bitten aber gleichzeitig um Verständnis für diese
Intervention. Wir sind mit dem ARE zu diesem Thema seit vielen Jahren in Kontakt und
immer wieder auf Verständnis für die Bedürfnisse des produzierenden Gartenbaus
gestossen, ohne dass auf der Gesetzgebungsebene etwas geschehen wäre. Diese Lücke
gilt es nun zeitnah zu beheben.

3.8. Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2; Nichtbauzonen ohne Kompensationspflicht
Soll am Planungsansatz mit Kompensationspflicht im Sinn von Art. 8c und Art. 18bis
festgehalten werden, sind wir mit dieser Bestimmung einverstanden. Werden Art. 8c und Art.
18bis wie beantragt nicht weiterverfolgt, kann auf die Anpassungen von Art. 18 verzichtet
werden.
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3.9. Art. 18bis; Nichtbauzonen mit Kompensationspflicht

Wir verweisen auf unsere Ausführungen in Ziff. 3.5 hiervor.

3.10. Art. 24bis; Mobilfunkanlagen
Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

3.11. Art. 24ter; Bauten und Anlagen für die thermische Nutzung

Wir unterstützen diese Regelung und haben nichts beizufügen.

3.12. Art. 24quater; Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen

Wir können nicht nachvollziehen, weshalb diese Bestimmungen von Art. 24a-24e und
Art. 37a nur noch anwendbar sein sollen, wenn die Kantone sie ausdrücklich für anwendbar
erklären. Wie in Ziff. 3.5 hiervor ausgeführt, erachten wir es als kluge Errungenschaft der
schweizerischen Raumordnung, dass Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone
einheitlich bundesrechtlich geregelt sind. Sollten in einzelnen Kantonen diese Regelungen
entfallen, fehlt - namentlich mit Blick auf Art. 24c - ein wichtiger Baustein, weshalb wir davon
ausgehen, dass sämtliche Kantone diese Regelungen weiterhin für anwendbar erklären
würden. Damit entfällt die Rechtfertigung für eine kantonale Regelungsbefugnis. Wir
beantragen, diese Bestimmung ersatzlos zu streichen.

3.13. Art. 24e Abs. 6; hobbymässige Kleintierhaltung
Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

3.14. Art. 24g; Berichterstattung

Wir haben keine Bemerkungen anzubringen.

3.15. Art. 25 Abs. 3 und 4; Wiederherstellungsmassnahmen

Wir stellen zur Diskussion, ob diese Bestimmung zu den «Grundsätzen der Raumplanung»
im Sinn von Art. 75 BV gehört und damit verfassungskonform ist. Inhaltlich haben wir gegen
die Bestimmung nichts einzuwenden.

3.16. Art. 27a; Einschränkende Bestimmungen

Wir verweisen auf unsere Ausführungen in Ziff. 3.5 und 3.12 und halten auch insoweit an der
Auffassung, dass das Bauen ausserhalb der Bauzone abschliessend durch den
Bundesgesetzgeber zu regeln ist, fest. Wir beantragen, die Bestimmung zu streichen.
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3.17. Art. 38-38c
Wir haben keine Bemerkungen anzubringen.

Wir danken abschliessend nochmals für die Gelegenheit, uns zur Vorlage vernehmen zu
lassen und stehen für eine Erörterung unserer Anträge und Anliegen selbstverständlich zur
Verfügung.

Freundliche Grüsse

(v

Ölfvier Mark
Präsident
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Sehr geehrte Frau Direktorin,
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren

I

Reg. Nr.

Mit Schreiben vom 21. Mai 2021 geben Sie uns Gelegenheit, uns zum Gesetzesentwurf der
Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates (UREK S) vom
29. April 2021 vernehmen zu lassen, wofür wir Ihnen bestens danken. Wir nehmen
nachfolgend zu ausgewählten Bestimmungen des Entwurfs der UREK S Stellung, die für
JardinSuisse bzw. deren Mitglieder von besonderem Interesse sind.

1.

Einleitung

JardinSuisse ist der Unternehmerverband der Gärtner Schweiz. Dem Verband sind rund
1700 Unternehmen der Grünen Branche aus den Bereichen Baumschulen,
Zierpflanzenproduktion, Gärtnerischer Detailhandel und Gartencenter sowie Garten- und
Landschaftsbau angeschlossen. JardinSuisse setzt sich für optimale Produktions- und
Marktbedingungen der Grünen Branche ein. Dabei darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass
die Betriebe des produzierenden Gartenbaus in Bezug auf die Verfügungsbeschränkungen
des bäuerlichen Bodenrechts wie auch in Bezug auf die Raumplanungsgesetzgebung
denselben Regeln wie die Landwirtschaft unterworfen sind, von den Strukturmassnahmen
der Landwirtschaftsgesetzgebung aber nur teilweise profitieren können und insbesondere
keine Direktzahlungen erhalten. Der produzierende Gartenbau steht in einem globalen, hart
umkämpften Markt. Dem ist (auch) bei der Schaffung der raumplanungsrechtlichen
Produktionsgrundlagen Rechnung zu tragen.

HIER WÄCHST

ZUKUNFT

JardinSuisse Bahnhofstrasse94 5000 Aarau Telefon 044388 53 00 Fax 044 3 88 53 40

info@jardinsuisse.ch www.jardinsuisse.ch

2.

Eintreten auf die Vorlage

Der Entwurf der UREK S enthält Vorschläge, die aus Sicht von JardinSuisse durchaus
zielführend und zu begrüssen sind, aber auch Vorschläge - namentlich die Schaffung von
Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen (Art. 8c und Art. 18bis) - denen
JardinSuisse kritisch gegenübersteht. Insgesamt rechtfertigt es sich aus Sicht von
JardinSuisse, auf die Vorlage einzutreten und sie in den weiteren Diskussionen in den
Kommissionen und im Parlament im Sinn der nachfolgenden Anträge und Bemerkungen zu
verbessern.

3.

Bemerkungen und Anträge zu einzelnen Bestimmungen des Entwurfs UREK S

3.1. Art. 1 Abs. 2 Bst. bter; Stabilisierung der Gebäudezahl

Wie die Landwirtschaft ist auch der produzierende Gartenbau mitunter auf die Realisierung
neuer Bauten angewiesen. Die Stabilisierungsvorgabe in Bezug auf die Anzahl Gebäude im
Nichtbaugebiet kann die Innovationskraft bremsen und die Konkurrenzfähigkeit des
produzierenden Gartenbaus im globalen Markt (vgl. vorne Ziff. 1) behindern. Wir sind
deshalb in Übereinstimmung mit dem Schweizerischen Bauernverband der Auffassung, dass
das Stabilisierungsziel (wie bei der Versiegelungsfläche) auf nicht landwirtschaftlich genutzte
Bauten im Nichtbaugebiet zu begrenzen ist.
Wir beantragen allerdings der Klarheit halber, den produzierenden Gartenbau nebst der
Landwirtschaft ausdrücklich in die Bestimmung aufzunehmen, also:
Die Stabilisierung der Gebäudezahl in der ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht
landwirtschaftlich oder durch den produzierenden Gartenbau bedingt ist.

3.2. Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater; Stabilisierung der Versiegelungsfläche
Mit dem Vorschlag sind wir grundsätzlich einverstanden. Wir beantragen allerdings der
Klarheit halber, den produzierenden Gartenbau nebst der Landwirtschaft ausdrücklich in die
Bestimmung aufzunehmen, also:

Die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone
nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich oder durch den
produzierenden Gartenbau bedingt ist.

3.3. Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5; flächensparende Bauweise und Untergrund

Es ist auch ein Anliegen der Grünen Branche, dass mit der knappen Ressource Boden
haushälterisch umgegangen wird und Bauten und Anlagen dementsprechend
flächensparend realisiert werden. Mit der Zielsetzung der Bestimmung sind wir deshalb
grundsätzlich einverstanden. Das Konzentrationsprinzip darf aber nicht zum Selbstzweck
werden, sondern ist mit der Zielsetzung wirtschaftlicher Tätigkeit in Einklang zu bringen und
muss dort ihre Grenzen haben, wo es die effiziente Produktion behindert. Wir beantragen
deshalb folgende Anpassung:
Bauten und Anlagen soweit unter Einbezuq betrieblicher Gesichtspunkte möglich
und sinnvoll in einer flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenzenden
Weise ausgeführt werden.
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Zu Abs. 5 (Untergrund) haben wir keine Bemerkungen.

3.4. Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater; Abbruchprämie
Wir unterstützen den Vorschlag der UREK S und haben nichts beizufügen.

3.5. Art. 8c und Art. 18bis; Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
Wir stehen dem Planungsansatz mit Kompensationspflicht aus verschiedenen Gründen
kritisch gegenüber:
-

Die bundesrechtliche Vereinheitlichung der Vorschriften betreffend das Bauen
ausserhalb der Bauzone hat sich (trotz zunehmender Regelungsdichte und
Komplexität) im Grossen und Ganzen bewährt. Nach Auffassung von JardinSuisse
besteht keine Notwendigkeit, diese Regelungskompetenz an die Kantone
weiterzugeben. Es liegt nicht im Interesse von JardinSuisse und seiner Mitglieder,
dass am Ende (unter Einbezug der vorgesehenen kantonalen Regelungsspielräume
von Art. 24quater und Art. 27a) 26 unterschiedliche Regelungen zum Bauen ausserhalb
der Bauzone bestehen. Eine solche Rechtszersplitterung lehnen wir ab.
Die Voraussetzungen für die Ausscheidung von Nichtbauzonen mit nicht
standortgebundenen Nutzungen sind im Entwurf sowohl auf Richtplanebene
(«aufgrund einer Gesamtkonzeption», «Verbesserung der Gesamtsituation im
betreffenden Gebiet» als auch auf Nutzungsplanebene («insgesamt zu einer
Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder zum
Schutz der Biodiversität») äusserst offen umschrieben. Sie geben Anlass zur
Befürchtung, dass dadurch generell oder in einzelnen Kantonen der
Trennungsgrundsatz unterlaufen wird und die raumplanerischen Bemühungen der
letzten Jahre, die Zersiedelung einzudämmen, zunichte gemacht werden.

Angesichts dieser Befürchtungen erachten wir den Planungsansatz mit Kompensationspflicht
für einen Schritt in die falsche Richtung und lehnen ihn - mindestens in der vorgelegten
Konzeption - ab.

3.6. Art. 16 Abs. 4; Vorrang der Landwirtschaft
Wir begrüssen die Vorschrift des Vorrangs der Landwirtschaft. Wir weisen allerdings darauf
hin, dass gleichermassen wie die Landwirtschaft auch der produzierende Gartenbau zu
Nutzungskonflikten mit umliegenden nichtlandwirtschaftlichen Nutzungen führen kann, z.B.
im Zusammenhang mit Lärm- und Staubimmissionen aufgrund von Warentransporten u.dgl.
Wir beantragen deshalb, auch den produzierenden Gartenbau in die Bestimmung
aufzunehmen (was im Licht von Art. 16a Abs. 1 RPG ohnehin folgerichtig ist) und die
Bestimmung wie folgt zu formulieren:

In Landwirtschaftszonen haben die Landwirtschaft und der produzierende
Gartenbau mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht landwirtschaftlichen
Nutzungen.

Wir sehen den Wert der Bestimmung in einer erhöhten Gewichtung der Anliegen der
Landwirtschaft und des produzierenden Gartenbaus im Rahmen der Interessenabwägung.
Der Minderheitsantrag, im Zug dieses Vorrangs auch die Bestimmungen des
Umweltschutzgesetzes zum Lärmschutz anzupassen, geht uns zu weit und wird abgelehnt.
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3.7. Art. 16a Abs. 1bis und 2; Zonenkonformität und innere Aufstockung
zu Abs. 1bis: Mit der Stossrichtung sind wir einverstanden, weisen aber darauf hin, dass
solche Bauten und Anlagen durchaus auch bei Betrieben des produzierenden Gartenbaus
realisiert werden können; auch diese Betriebe verfügen über Biomasse. Wir beantragen
deshalb, die Bestimmung wie folgt zu formulieren:
Bauten und Anlagen zur Gewinnung und für den Transport von Energie aus
Biomasse oder für damit im Zusammenhang stehende Kompostanlagen sind auf
einem Landwirtschaftsbetrieb oder einem Betrieb des produzierenden
Gartenbaus zonenkonform, wenn die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug
zur Land-, Gartenbau- oder Forstwirtschaft des Standortbetriebes und von
Betrieben in der Umgebung hat.

zu Abs. 2: JardinSuisse hat das ARE in der Vergangenheit mehrfach darauf hingewiesen,
dass Standorte für Containerpflanzen an sich nicht unter dem Gesichtspunkt der inneren
Aufstockung zu behandeln sind, sondern als Teil der zonenkonformen Produktion. Die innere
Aufstockung bezweckt, einen überwiegend bodenabhängig geführten landwirtschaftlichen
Betrieb mit Bauten und Anlagen für die bodenunabhängige Produktion landwirtschaftlicher
Erzeugnisse zu ergänzen. Ausgangspunkt der inneren Aufstockung ist die strukturpolitische
Absicht, einem Landwirtschaftsbetrieb ein Zusatzeinkommen aus nicht bodenabhängiger
Landwirtschaft zu ermöglichen. Dieser Ansatz ist in Bezug auf Betriebe des produzierenden
Gartenbaus historisch wie funktional unzutreffend: Containerstandorte und Gewächshäuser
dienen im produzierenden Gartenbau nicht der Ergänzung eines überwiegend
bodenabhängig produzierenden Betriebs mit einem nicht bodenabhängigen Betriebsteil (wie
z.B. Hühner- oder Schweinemast), sondern bilden seit jeher und unabdingbar Teil und
Voraussetzung des produzierenden Gartenbaus; die Produktionsformen mit Pflanzen im
Boden und solchen in Töpfen sind aufs engste miteinander verwoben und machen erst
zusammen Sinn. Ohne Containerstandplätze und Treibhäuser ist der produzierende
Gartenbau in der Schweiz undenkbar. Diese Realität ist (endlich) in die
Raumplanungsgesetzgebung zu überführen. Die bisher in Art. 37 Abs. 1 RPV enthaltene
Obergrenze von 5'000 m2 für die sog. bodenunabhängige Produktion liegt jedenfalls für
mittlere und grössere Betriebe ausserhalb der praktizierten Realität und ermöglicht den
Gartenbaubetrieben keine wirtschaftlich sinnvolle Produktion (vgl. Ziff. 1 hiervor). Wir
beantragen, in Art. 37 Abs. 1 RPV die flächenmässige Begrenzung für solche Bauten und
Anlagen bei 35 % zu belassen, aber die flächenmässige Begrenzung auf mindestens 20'000
m2 zu erhöhen, wobei eine Differenzierung zwischen reinen Standplätzen für Spezialkulturen
und Gewächshäusern denkbar ist. Wir sind uns bewusst, dass dieser Antrag auf eine
Anpassung der RPV abzielt und gehen davon aus, dass wir uns zu gegebener Zeit zu einer
RPV-Revision werden äussern können. Wir bitten aber gleichzeitig um Verständnis für diese
Intervention. Wir sind mit dem ARE zu diesem Thema seit vielen Jahren in Kontakt und
immer wieder auf Verständnis für die Bedürfnisse des produzierenden Gartenbaus
gestossen, ohne dass auf der Gesetzgebungsebene etwas geschehen wäre. Diese Lücke
gilt es nun zeitnah zu beheben.

3.8. Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2; Nichtbauzonen ohne Kompensationspflicht
Soll am Planungsansatz mit Kompensationspflicht im Sinn von Art. 8c und Art. 18bis
festgehalten werden, sind wir mit dieser Bestimmung einverstanden. Werden Art. 8c und Art.
18bis wie beantragt nicht weiterverfolgt, kann auf die Anpassungen von Art. 18 verzichtet
werden.
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3.9. Art. 18bis; Nichtbauzonen mit Kompensationspflicht

Wir verweisen auf unsere Ausführungen in Ziff. 3.5 hiervor.

3.10. Art. 24bis; Mobilfunkanlagen
Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

3.11. Art. 24ter; Bauten und Anlagen für die thermische Nutzung

Wir unterstützen diese Regelung und haben nichts beizufügen.

3.12. Art. 24quater; Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen

Wir können nicht nachvollziehen, weshalb diese Bestimmungen von Art. 24a-24e und
Art. 37a nur noch anwendbar sein sollen, wenn die Kantone sie ausdrücklich für anwendbar
erklären. Wie in Ziff. 3.5 hiervor ausgeführt, erachten wir es als kluge Errungenschaft der
schweizerischen Raumordnung, dass Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone
einheitlich bundesrechtlich geregelt sind. Sollten in einzelnen Kantonen diese Regelungen
entfallen, fehlt - namentlich mit Blick auf Art. 24c - ein wichtiger Baustein, weshalb wir davon
ausgehen, dass sämtliche Kantone diese Regelungen weiterhin für anwendbar erklären
würden. Damit entfällt die Rechtfertigung für eine kantonale Regelungsbefugnis. Wir
beantragen, diese Bestimmung ersatzlos zu streichen.

3.13. Art. 24e Abs. 6; hobbymässige Kleintierhaltung
Wir verzichten auf eine Stellungnahme.

3.14. Art. 24g; Berichterstattung

Wir haben keine Bemerkungen anzubringen.

3.15. Art. 25 Abs. 3 und 4; Wiederherstellungsmassnahmen

Wir stellen zur Diskussion, ob diese Bestimmung zu den «Grundsätzen der Raumplanung»
im Sinn von Art. 75 BV gehört und damit verfassungskonform ist. Inhaltlich haben wir gegen
die Bestimmung nichts einzuwenden.

3.16. Art. 27a; Einschränkende Bestimmungen

Wir verweisen auf unsere Ausführungen in Ziff. 3.5 und 3.12 und halten auch insoweit an der
Auffassung, dass das Bauen ausserhalb der Bauzone abschliessend durch den
Bundesgesetzgeber zu regeln ist, fest. Wir beantragen, die Bestimmung zu streichen.
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3.17. Art. 38-38c
Wir haben keine Bemerkungen anzubringen.

Wir danken abschliessend nochmals für die Gelegenheit, uns zur Vorlage vernehmen zu
lassen und stehen für eine Erörterung unserer Anträge und Anliegen selbstverständlich zur
Verfügung.

Freundliche Grüsse

(v

Ölfvier Mark
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Stellungnahme zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative) – Vorlage der UREK-S
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Als Verband, der aktiv Unterschriften für die Landschaftsinitiative gesammelt hat, erlaubt sich
BirdLife Schweiz zu den vorgeschlagenen Gesetzesänderungen Stellung zu nehmen.
1. Allgemeine Beurteilung
Ziel der Landschaftsinitiative ist es, den Trennungsgrundsatz zu stärken und den Bauboom
ausserhalb der Bauzonen zu stoppen. Das von der Ständeratskommission vorgeschlagene
langfristige Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung kann diesen
Zielen dienen, sofern die nötigen Instrumente dafür zur Verfügung stehen. Problematisch sind
demgegenüber die den Kantonen zugestandenen neuen Bau- und Umnutzungsmöglichkeiten
ausserhalb der Bauzonen. Ihre Grenzen sind undefiniert und laufen dem
verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz zuwider. Als potenzieller indirekter
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative ist die Vorlage in der jetzigen Fassung ungenügend.
Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der
Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art.
24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone (Art. 8c,
Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.) (Art.
24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2,
„Minderheitsantrag“)
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2. Beurteilung dieser Ansätze im Einzelnen
A. Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
BirdLife Schweiz begrüsst die in Art. 1 und 3 der Vorlage formulierten zusätzlichen Ziele und Grundsätze.
Sie entsprechen im Grundsatz den Zielen der Landschaftsinitiative. Sehr widersprüchlich erscheint
allerdings, dass die Bodenversiegelung ausserhalb des ganzjährig genutzten Gebietes wie auch die
landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung vom Stabilisierungsziel ausgenommen sein sollen (Art. 1
Abs. 2 Bst. bquater).
Der neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis aufgenommene Planungsgrundsatz, wonach Bauten und Anlagen in einem
flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenzenden Mass auszuführen sind, wird vom
Initiativkomitee der Landschaftsinitiative besonders begrüsst. Dieser Grundsatz ist konform mit der
Bodenstrategie des Bundesrates. Das “notwendige Mass” ist allerdings ein sehr unbestimmter Begriff.
Erfreulich ist vor allem, dass sich Ziele und Planungsgrundsätze nicht nur auf Gebäude beschränken,
sondern - mit bedeutsamen Ausnahmen - auch für Anlagen gelten (vgl. Art. 38c Abs. 2).
Ebenfalls begrüsst BirdLife Schweiz Bemühungen, den Abbruch von funktionslos gewordenen Gebäuden
ausserhalb der Bauzone in geeigneter Form zu unterstützen. Die in Art. 5 Abs. 2bis vorgeschlagene
Abbruchprämie geht in diese Richtung.
Die Stabilisierungsziele werden durch die unklaren Bestimmungen zur zeitlichen Verbindlichkeit indes
verwässert. Unverständlich ist der Aufschub eines Richtplanprozesses. Wenn Aufträge für die
Stabilisierung über den Richtplan erst erteilt werden sollen, nachdem die Stabilisierungsziele jahrelang
nicht erreicht wurden – wie in Art. 38c vorgesehen -, scheint der Wille zur Erreichung der
Stabilisierungsziele nicht sehr gross. Weit besser wäre aus unserer Sicht eine Umsetzung der
Stabilisierungsziele über die kantonale Richtplanung statt über eine Regelung im Bundesgesetz gemäss
Vorschlag UREK-S. So könnten - ähnlich wie beim RPG I - die Kantone gemäss ihren spezifischen
Bedürfnissen auf föderalismusfreundliche Art und Weise die Stabilisierungsziele und -grundsätze
umsetzen.
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone
Den Planungs- und Kompensationsansatz in der nun vorgesehenen Form (insbesondere gemäss Art. 8c
1bis) lehnen wir klar ab. In dieser Form könnten Kantone sämtliche bundesrechtlichen Vorgaben zur
Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone
durch die kantonale Gesetzgebung umgehen. Der Ansatz würde sämtliche langjährige Bemühungen zur
Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone
zunichtemachen. Er untergräbt die Stabilisierungsziele und führt zu einer teilweisen Kantonalisierung des
Bauens ausserhalb der Bauzone. Das damit verfolgte Ziel bedeutender Mehrnutzungen des Bodens
ausserhalb der Bauzonen einschliesslich der Möglichkeit von Neubauten widerspricht ausserdem dem
verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz Baugebiet/Nichtbaugebiet. Er öffnet einer neuen Art von
Bodenspekulation die Tür, indem landwirtschaftliche Gebäude auf billigem Landwirtschaftsland gebaut
werden, anschliessend zu Gewerbe- oder Wohnzwecken umgenutzt werden können, und damit Grünland
"vergoldet" werden kann.
Die Öffnung der Nichtbaugebiete für kantonale, “beschränkte Bauzonen ausserhalb der Bauzonen” im
Sinne von Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist in sich schon ein Widerspruch. Der
Kompensationsmechanismus, der an der "Verbesserung der Gesamtsituation" gemessen werden soll,
bleibt vage und öffnet Tür und Tor für Willkür. Die Umsetzbarkeit von solchen unklaren
Kompensationsprozessen ist äusserst fraglich. Es fehlt beispielsweise jeder bundesrechtliche Massstab für
die Beurteilung der “Gesamtbilanz” über einen grossen Raum hinweg. So wird die Errungenschaft des RPG
2012 – die Begrenzung der Bauzonengrösse – durch mehr Bauten in der Nichtbauzone unterlaufen und
das Konfliktpotenzial mit der produzierenden Landwirtschaft gesteigert. Verfassungsrechtlich höchst
problematisch ist die Erweiterung der schon bisher zahlreichen Ausnahmen um die unbestimmten
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Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis. Zusammenfassend muss leider festgestellt werden, dass der Planungsund Kompensationsansatz, dem die Initianten von Anfang an kritisch gegenüberstanden, mit den von der
UREK-S zusätzlich vorgenommenen Änderungen in Art 8c Abs. 1 Bst a und Art 8c Abs. 1bis noch deutlich
verfassungswidriger geworden ist.
Wir empfehlen, die oben erwähnten Artikel des Planungs- und Kompensationsansatzes in der
vorliegenden Form zu streichen.
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.)
Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen teilweise der heutigen Praxis oder sind bisweilen sinnvoll
(Art 24 bis und 24ter), in anderen Teilen erweitern sie die zonenwidrigen Nutzungsmöglichkeiten.
Generell halten wir fest: Um die weitere Verbauung ausserhalb der Bauzonen zu verhindern, müssen die
bereits viel zu zahlreichen Ausnahmen reduziert statt erweitert werden. Die von der UREK-S
vorgesehenen zusätzlichen Erweiterungen dieser Ausnahmen beurteilen wir sehr kritisch (Art 24quater,
Art 24e Abs 6). Wir plädieren für eine Reduktion und eine Schärfung der bisherigen Ausnahmen nach Art.
24ff. mit dem Ziel, den Trennungsgrundsatz zu stärken.
Die Initianten sind sehr enttäuscht, dass die wichtigen Bestandteile der Initiative (Vorschlag Art. 24b 1 bis,
Art. 24c Abs.2, 24d Abs.2b) in dieser Gesetzesänderung überhaupt nicht angegangen werden. Deshalb
finden sich hier Vorschläge, die bescheidene Verbesserungen in Richtung der Initiative bringen würden.
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
In Artikel 16 sieht die UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse der Landwirtschaft vor, ebenso tut
dies der Minderheitsantrag betreffend Immissionsgrenzwerte für Wohnnutzungen. Das Anliegen, dass in
Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen Vorrang gegenüber zonenwidrigen baulichen
Nutzungen haben sollen, teilen wir im Grundsatz. Es gilt indes zu beachten, dass die Landwirtschaftszone
multifunktional ist und beispielsweise auch ihre Funktionen für die Förderung der Biodiversität, den
ökologischen Ausgleich und die Naherholung behalten können muss.
Klar kritisch siehen wir Art.16a Abs. 2: Die zonenkonforme innere Aufstockung soll offenbar entgegen der
gesetzgeberischen Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei denen die Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt wir ab: Grossställe der Intensivtierhaltung gehören in eine
spezielle Zone und sollen nicht isoliert vom Betriebszentrum in der Landschaft liegen.

3. Einzelanträge pro Ansatz
Hinweis: Die grau markierten Kasten weisen auf unsere zentralen Anliegen hin
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter
und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art 8x (neu), Art. 24g,
Art. 38b, Art. 38c);
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie des
Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
2…

Anträge

Begründungen / Kommentare
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bter. die Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet zu stabilisieren;
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bter: einverstanden

Kommentar zu bter:
•

bquater. die Bodenversiegelung in
der ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel
16 zu stabilisieren, soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt ist;

bquater:
... ganzjährig
bewirtschafteten: streichen

Die Stabilisierung kommt
den Zielen der
Landschaftsinitiative im
Grundsatz entgegen.

Begründungen zur Streichung in
bquater
•

Die Beschränkung auf die
ganzjährig bewirtschafteten
Flächen, also den Ausschluss
der Sömmerungsgebiete,
macht beim allgemeinen
Stabilisierungsziel keinen Sinn.
Der Bauboom soll nicht auf
touristisch genutzte Alpgebiete
umgelenkt werden.

•

Das Stabilisierungsziel muss
auch die landwirtschaftlich
bedingte Bodenversiegelung
einschliessen, da diese nicht
unerheblich ist. In der Regel
können bei Rückbauten zum
Stabilisierungsziel bter auch
gleich die versiegelten
Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt werden.

... soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt
ist: streichen

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
abis. Bauten und Anlagen in einer
flächensparenden, die
Bodenversiegelung auf das
notwendige Mass begrenzenden
Weise ausgeführt werden;
…
5 Die Nutzungen des
Untergrundes, insbesondere die
Nutzungen von Grundwasser,
Rohstoffen, Energie und baulich
nutzbaren Räumen, sind frühzeitig
aufeinander sowie auf die

Ergänzung zu abis:

Begründung zur Ergänzung in abis:

«…die Bodenversiegelung
auf das objektiv notwendige
Mass begrenzenden
Weise ...»

•

Die Bodenversiegelung muss
aus objektiven, d.h. sachlichen
Gründen notwendig sein. Das
gilt es zu präzisieren.
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oberirdischen Nutzungen und die
entgegenstehenden Interessen
abzustimmen.
Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der
Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine
Abbruchprämie in der Höhe der
Abbruchkosten unter Ausschluss
allfälliger Aufwendungen für die
Entsorgung von Spezialabfällen
bzw. Altlasten, ausser wenn eine
anderweitige gesetzliche Pflicht zur
Tragung der Beseitigungskosten
besteht. Bei der Beseitigung von
Bauten und Anlagen ohne
landwirtschaftliche Nutzung wird
die Abbruchprämie nur
ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.

2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den
Erträgen aus der Abgabe gemäss
Abs. 1, darüber hinaus mit
allgemeinen Finanzmitteln.

2bis

Begründung zur Ergänzung in 2bis:

im ersten Satz: «Eigentümer
von Bauten und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzone
liegen und störend auf
Landschaft und Baukultur
einwirken,»

•

Eine Abbruchprämie ist an die
Beseitigung von störenden
Bauten und Anlagen
ausserhalb der Bauzone zu
knüpfen. Das Ziel muss sein,
den Rückbau von Bausünden
zu forcieren. Mit einer klaren
Zweckbindung wird zudem
verhindert, dass durch
Fehlanreize wertvolle,
schützenswerte oder
landschaftsprägende
Bausubstanz rückgebaut wird.

Begründung zur Streichung in 2bis:
im letzten Satz: «…ohne
landwirtschaftliche
Nutzung…»: streichen

•

Es ist nicht einsichtig, weshalb
landwirtschaftliche
Ersatzneubauten (Wohnhäuser
bzw. Ställe/Remisen o.ä.)
dennoch mit Abbruchprämien
zu Lasten der Allgemeinheit
unterstützt werden sollen.

2quater Der Bund kann Beiträge an
die Aufwendungen der Kantone
leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft
(neu)

Art. 8x Richtplaninhalt
Landschaft (neu)

Abs. 1: Die Kantone erteilen
in ihrem Richtplan die
Aufträge, die nötig sind, um
die Stabilisierungsziele
gemäss Art. 1 Abs. 2 Bst. bter
und bquater zu erreichen.

Begründung Art. 8x (neu):
•

Art. 8x ist eine der zentralen
Forderungen aus Sicht der
Landschaftsinitiative.

•

Soll der Stabilisierungsauftrag
gemäss Art. 1 und 3
wirkungsvoll umgesetzt
werden, müssen die Kantone
aktiv werden. Es ist deshalb
zwingend, dass in den
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Abs. 2: Bei der Beurteilung
der Zielerreichung bezüglich
Zahl der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und
die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer
Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
•
Bodenversiegelung ist bei
Beurteilung der
Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die
•
durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.
Art. 24quater Ausnahmen für
Streichen
bestehende Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln
24a–24e und 37a können innerhalb
der bundes-rechtlichen Grenzen
erteilt werden, soweit das
kantonale Recht diese
Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.
Gliederungstitel vor Art. 24f

Richtplänen vorbeugend
konkrete Massnahmen
festgesetzt werden, bevor der
Vollzug der Stabilisierungsziele
verfehlt wurde (vgl. Art. 38b
und 38c des Entwurfs). Dieses
im Nachhinein wieder ins Lot
zu bringen, dürfte kaum mehr
möglich sein.
Die Regeln zur «Zählweise»
gehören hierhin und nicht in
die Übergangsbestimmungen
(Art. 38c Abs. 2 des Entwurfs).
Diese Neuerung macht auch
Änderungen in den Artikeln
38b und 38c notwendig (siehe
weiter unten).

Begründung
Rechtsexperten sehen mit diesem
Artikel die Bundesaufgabe in Frage
gestellt oder stark eingeschränkt.
Der Artikel ist entsprechend zu
löschen, weil sonst die
Aufsichtsfunktion des Bundes
praktisch verunmöglicht wird.

2b. Abschnitt: Weitere
Massnahmen ausserhalb der
Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund
periodisch Bericht über die
folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der
Gebäude im Nichtbaugebiet seit
dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom … Die
geschützten Gebäude sowie die
Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen worden
sind, sind separat auszuweisen;

Art. 24g streichen und wie
folgt ersetzen:

Begründung zur Ersetzung Art. 24g:
•

Die Berichterstattungspﬂicht
entspricht einer Forderung der
Landschaftsinitiative und ist für
die Umsetzung der
Stabilisierung von zentraler
Bedeutung.

•

Die Raumbeobachtung ist
schon bisher eine Aufgabe des
Bundes und der Kantone. Die
verwendeten Instrumente
dienen auch der Durchsetzung
des Bauverbots ausserhalb der

Art. 24g Berichterstattung
(neu)
1 Die Kantone erstatten
dem Bund periodisch
Bericht über die Zahl und
Nutzung der Gebäude sowie
die Bodenversiegelung
ausserhalb der Bauzone.
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b. Entwicklung der
Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel
16, soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt ist. Die
durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat
auszuweisen;
c. Anwendung des
Planungsgrundsatzes nach Artikel 3
Absatz 2 Buchstabe abis im
Nichtbaugebiet;
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Bauzonen, z.B. durch
regelmässige Luftaufnahmen.
Die Regelung kann deshalb hier
deutlich schlanker gehalten
werden. Zu regeln ist einzig
eine Berichterstattungspflicht
der Kantone. Die Details
können in der RPV geregelt
werden.
•

Wichtig zu erfassen ist neben
der Zahl der Gebäude auch
deren Nutzung.

d. Ausrichtung und Finanzierung
der Abbruchprämien nach Artikel 5
Absatz 2bis und Absatz 2ter.

2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament periodisch Bericht über
die Themen gemäss Absatz 1
Buchstabe a-d und nimmt dabei
eine Beurteilung der Wirkung der
massgebenden Bestimmungen vor.

3 Er unterbreitet im Bericht
Vorschläge für mögliche
Verbesserungen.

Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur
Berichterstattung (Art. 38b und
38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert.
Wie oben erwähnt, ist die
Änderung des Art. 8x
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entscheidend. Da die
Stabilisierung, wie in Art. 8x
vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art 38b
gestrichen und Art 38c, wie
beantragt, geändert werden.
Art. 38b Erstmalige
Berichterstattung im Sinne von
Art. 24g

Art. 38b streichen und
ersetzen durch Antrag Art.
24g.

1 Die Kantone erstatten dem Bund
erstmals drei Jahre nach
Inkrafttreten der Revision Bericht
gemäss Artikel 24g Absatz 1.

Begründung Ersetzung Art. 38b
durch Art. 24g:
•

2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament erstmals spätestens fünf
Jahre nach Inkrafttreten der
Revision Bericht gemäss Artikel 24g
Absatz 2.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung der
Stabilisierungsziele gemäss Artikel
1 Absatz 2 Buchstaben bter und
bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach
Inkrafttreten der Revision im
Nichtbaugebiet die
Stabilisierungsziele gemäss Artikel
1 Absatz 2 Buchstaben bter und
bquater im Vergleich zur den Werten
zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom …. nicht
einhalten, erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig
sind, um diese Stabilisierungsziele
spätestens 16 Jahre nach
Inkrafttreten der Revision zu
erreichen.
2 Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl der
Gebäude sind die geschützten
Gebäude und die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone
zugewiesen worden sind, nicht zu

Art 38c Abs. 1 und Abs. 2
streichen und ersetzen
durch:

Die Berichterstattungspflicht
macht wenig Sinn, wenn die
Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via
Richtplan erteilen) und
gleichzeitig die
Baumöglichkeiten ausserhalb
der Bauzone ausgeweitet
werden.

Begründung zu neu Art. 38c Abs. 1:
•

Abs. 1 (neu): Die Kantone
passen innert 5 Jahren nach
Inkrafttreten der Änderung
vom XX ihre Richtpläne an
die Anforderungen von Art.
8x Abs. 1 (neu) an.

Die Richtplanaufträge erst 8
Jahren nach Inkrafttreten zu
erteilen, erscheint viel zu spät.
Der Auftrag für Massnahmen
zur Stabilisierung ist sofort zu
erteilen (vgl. den Antrag für
einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge
Bestimmung im RPG1.

Begründung zu neu Abs. 2:

Abs. 2 (neu): Wird die
Richtplananpassung nicht
innert Frist vom Bundesrat
genehmigt, ist im
betreffenden Kanton jedes
weitere neue Gebäude
ausserhalb der Bauzone bis
zum Vorliegen der

•

Die «Zählweise» gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag
für einen Art. 8x).

•

Eine Inaktivität eines Kantons
muss -wie im Entwurf
vorgeschlagen- Konsequenzen
haben.
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berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei
Beurteilung der Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die durch
Energieanlagen oder kantonale
oder nationale Verkehrsanlagen
bedingt ist, nicht zu
berücksichtigen.

Genehmigung
kompensationspflichtig.

3 Ist die Richtplananpassung
gemäss Absatz 1 11 Jahre nach
Inkrafttreten der Revision nicht
vom Bundesrat genehmigt, ...

Abs. 3: streichen, da in Abs.
2 integriert

B. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie des
Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c : streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine sehr
wichtige Forderung, da er dem
Stabilisierungsziel entgegenläuft.

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich
der Zonen nach Artikel 18bis

1 Die Kantone können im Richtplan
in bestimmten Gebieten aufgrund
einer räumlichen
Gesamtkonzeption spezielle Zonen
ausserhalb der Bauzonen vorsehen,
in denen nicht standortgebundene
Nutzungen zulässig sind (Art. 18bis),
sofern:

Gründe für Streichung:
•

Die Verfassungsziele von Art.
75 BV lassen sich nicht mehr
umsetzen, wenn sich der Bund
zu den Massstäben des
Zulässigen ausschweigt: Was
ist eine «Verbesserung der
Gesamtsituation» im Lichte
aller Ziele und Grundsätze der
Raumplanung? Das bedeutet
im Ergebnis eine
Verabschiedung des Bundes
aus den Regeln zum Bauen
ausserhalb der Bauzonen im
Bereich von Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs.

•

Ziel des Art. 8c sind
Mehrnutzungen ausserhalb der
Bauzone und auch Neubauten,

a. die Ausscheidung solcher Zonen
im Lichte der Ziele und Grundsätze
der Raumplanung zu einer
Verbesserung der Gesamtsituation
im betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die
Nutzungsplanung erteilt werden,
die erforderlichen Kompensationsund Aufwertungsmassnahmen
vorzusehen.
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1bis Unter Berücksichtigung der
gleichen Grundsätze können die
Kantone besondere Gebiete
bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr benötigter
landwirtschaftlicher Bauten zur
Wohnnutzung gestützt auf
kantonale Richtlinien vorsehen.

was dem Trennungsgrundsatz
widerspricht.
•

Art. 8c Abs. 1bis legt offen,
worum es geht: Die nicht mehr
benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu
Ferienwohnungen umgenutzt
werden. Das stünde dem
Trennungsgebot diametral
entgegen, würde es doch
zonenwidrige Wohnnutzungen
ausserhalb der Bauzonen
fördern.

•

Die Teil-Kantonalisierung führt
zu willkürlichen und 26
unterschiedlichen Praktiken.

•

Die
Kompensationsmassnahmen
sind schwer umsetzbar und nur
mit grossem bürokratischem
Aufwand zu sichern. Der
Aufwand trifft hauptsächlich
die Gemeinden mit ihren
beschränkten Ressourcen.

•

Rechtstaatlich zuhöchst
problematisch ist weiter das
Nebeneinander der zahlreichen
bisherigen Ausnahmen mit den
quantitativ unbestimmten
Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete Anreize
können durch eine Kumulation
all dieser Möglichkeiten
entstehen.

•

Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es
bereits (z.B. für geschützte
Landschaften mit
landschaftsprägenden Bauten):
Dafür braucht es Art. 8c nicht.

2 Im Richtplan ist mindestens
festzulegen:
a. welche Verbesserung der
Gesamtsituation mit der
Ausscheidung solcher Zonen
erreicht und welche
übergeordneten Ziele damit
konkret verfolgt werden sollen und
die Gründe dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der
Nutzungsplanung konkret
umgesetzt wird.

Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht
unterscheidet verschiedene Arten
von Bauzonen und kann weitere

Art. 18 Abs. 1:
einverstanden.

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
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Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen.

1bis In solchen Nutzungszonen
ausserhalb der Bauzonen können
Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen
zugelassen werden, soweit damit
die Vorgaben des Richtplans
umgesetzt werden.

Art. 18 Abs. 1bis und Abs. 2:
streichen

2 Das kantonale Recht kann
Vorschriften enthalten über
Gebiete, deren Nutzung noch nicht
bestimmt ist oder in denen eine
bestimmte Nutzung erst später
zugelassen wird.

Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu
kompensierenden Nutzungen

Art. 18bis: streichen

•

Abs. 1 entspricht geltendem
Recht.

•

Der neue Artikel 18 Abs. 1
entspricht in den Grundzügen
dem geltenden Art. 18 Abs. 1,
bzw. der dazugehörigen
Rechtsprechung: Nutzungen in
Kleinbauzonen ausserhalb der
Bauzone müssen grundsätzlich
standortgebunden sein.
Neubauten sind entsprechend
eingeschränkt.

Begründung zur Streichung Art. 18
Abs 1bis und 2:
•

Abs. 1bis entspricht ebenfalls
geltendem Recht:
„standortgebundene
Nutzungen“ wie Weilerzonen,
Materialabbau- und
Deponiezonen,
Windenergiezonen usw.

•

Abs. 2 ist geltendes Recht

Begründung zur Streichung Art.
18bis:

1 In der Nutzungsplanung sind die
Voraussetzungen zu schaffen, dass
Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:

•

Aufgrund der Streichung von
Art. 8c mach der Erhalt von Art.
18bis keinen Sinn.

a. mit den erforderlichen
Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen
verbunden werden; und

•

Art. 18bis schafft «Bauzonen
ausserhalb der Bauzonen»
kantonalen Rechts. Einzige
bundesrechtliche
Voraussetzung bildet eine
«positive Gesamtbilanz»,
wobei die Massstäbe ziemlich
beliebig sind (Abs. 2 Bst. b). Ob
es einen Rechtsschutz gegen
Missbräuche gäbe, bleibt offen,
weil es sich ja um kantonale
Zonen handeln würde und die
Prüfungsbefugnis des

b. insgesamt zu einer Aufwertung
von Siedlungsstruktur, Landschaft,
Baukultur, Kulturland oder zum
Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind
erforderlich, wenn Nutzungen, für
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die nach geltendem Recht eine
Bewilligung erteilt werden könnte,
räumlich besser angeordnet
werden.

Bundesgerichts entsprechend
beschränkt wäre.
•

Abs. 2 erlaubt eine
«Standortoptimierung», was
namentlich in hochpreisigen
Tourismusgebieten heikel
erscheint und gewiss nicht dem
Landschaftsschutz dient.

3 Im Bewilligungsverfahren ist zu
überprüfen und sicherzustellen,
dass die Voraussetzungen nach
Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche
Umnutzungen oder
Nutzungserweiterungen in
Kleinsiedlungen nicht kompensiert
werden müssen.

C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art. 24bis, Art.
24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie des
Ständerates

Anträge

Begründungen

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt:
Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Artikel in Sinne der
Landschaftsinitiative:
Begründung Art. 24b 1bis (neu):
Art. 24 b 1bis (neu):
In solchen Bauten und
Anlagen können auch
nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit einem
engen sachlichen Bezug zum
landwirtschaftlichen
Gewerbe bewilligt werden;
dafür können massvolle
Erweiterungen zugelassen
werden, sofern in den
bestehenden Bauten und
Anlagen kein oder zu wenig
Raum zur Verfügung steht.

•

Die Ausnahmen nach dem
geltenden Art. 24b sollen auf
nichtlandwirtschaftliche
Aktivitäten mit einem engen
sachlichen Bezug zum
landwirtschaftlichen Gewerbe
zurückgenommen werden.
«Bauzonengewerbe» gehört
nicht auf den Bauernhof: Es
konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die
Bodenpreise in die Höhe führt
langfristig zu einem
Einzonungszwang.
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Art. 24c Abs. 2: ...teilweise
geändert und massvoll
erweitert werden,
sofern...worden sind. Ihr
Ersatz durch Neubauten ist
nur zulässig, wenn sie durch
höhere Gewalt zerstört
worden sind. Ausnahmen
sind zulässig, wenn dies zu
einer wesentlichen
Verbesserung der örtlichen
Gesamtsituation bezüglich
Siedlungsstruktur, Natur,
Landschaft und Baukultur
führt.

Begründung Ergänzung Art. 24c
Abs. 2:

Art. 24d Abs. 2 b: ihre
dauernde Erhaltung und die
Bewirtschaftung der
Umgebung nicht anders
sichergestellt werden kann.
(Analoge Formulierung für
Art. 39 Abs. 2c RPV
(landschaftsprägende
Bauten)

Begründung Ergänzung Art. 24d
Abs. 2 b:

•

•

Ersatzneubauten nach Art. 24c
sollen nicht mehr generell
zulässig sein; denn sie
verändern die Landschaft
markant (modernes Wohnhaus
statt eines Bauernhauses). Das
haben die Erfahrungen seit der
Änderung dieses Artikels
deutlich gezeigt.
Ausgenommen sind explizit
Fälle, wo eine örtliche
Verbesserung der
Gesamtsituation entsteht.

Die Umnutzungsmöglichkeit
muss mit einer Verpflichtung
zum Erhalt nicht bloss des
Gebäudes, sondern auch der
Umgebung verbunden werden.
Sonst verändert sich die
Landschaft in unerwünschter
Weise.

Art. 24bis Mobilfunkanlagen

Kommentar zu Art. 24bis:

Mobilfunkanlagen können
ausserhalb der Bauzone bewilligt
werden, sofern ein Standort
innerhalb der Bauzone zur
Sicherstellung der ausreichenden
Versorgung für die
Mobilkommunikation nicht zur
Verfügung steht.

•

Art. 24ter Bauten und Anlagen für
thermische Netze
Thermische Netze, die für die
Reduktion des Verbrauchs nicht
erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn
nötig ausserhalb der Bauzonen

Das entspricht der geltenden
Rechtsprechung.
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bewilligt werden. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.

Art. 24quater Ausnahmen für
bestehende Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln
24a–24e und 37a können innerhalb
der bundesrechtlichen Grenzen
erteilt werden, soweit das
kantonale Recht diese
Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.

Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten. Er legt namentlich
fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach
diesem Artikel zu denjenigen nach
Artikel 24c stehen. Er kann
vorsehen, dass hobbymässige
Kleintierhaltung nicht als
Erweiterung der Wohnnutzung gilt,
und dass kleine Nebenbauten, die
durch höhere Gewalt zerstört
worden sind, wiederaufgebaut
werden dürfen.
Art. 27a Einschränkende
Bestimmungen der Kantone zum
Bauen ausserhalb

Art. 24e Abs. 6: Streichen
und allenfalls in der RPV
regeln.

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
•

Weitere Möglichkeiten für die
nichtlandwirtschaftliche
Hobbytierhaltung sind
abzulehnen; denn sie fördern
die Zersiedlung am
Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem ist
die bestehende Regelung
schon sehr komplex und sollte
gestrichen werden.

Einverstanden

der Bauzonen
Das kantonale Recht kann
einschränkende Bestimmungen zu
den Artikeln 16a, 16abis, 24, 24bis
und 24ter vorsehen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur
Beschwerde berechtigt gegen
Entscheide letzter kantonaler
Instanzen über:

Einverstanden

Kommentar:
•

Die Regelung ist sinnvoll; denn
diese Gebietskörperscharten
tragen die Verantwortung für
die räumliche Entwicklung in
ihrem Gebiet.
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c. Bewilligungen im Sinne der
Artikel 24–24e und 37a.

D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2,
Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie des
Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4:
“... Vorrang gegenüber
zonenwidrigen baulichen
Nutzungen und unter
Beachtung der
Multifunktionalität der
Landwirtschaftszone.”

Begründung zur Ergänzung Art. 16
Abs. 4:

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die
Landwirtschaft mit ihren
Bedürfnissen Vorrang gegenüber
nicht landwirtschaftlichen
Nutzungen.

Art. 16a Abs. 1bis und 2

Art. 16a Abs.1bis:
einverstanden

•

Diese Regelung ist vor allem
wegen der zahlreichen
Wohnungen in ehemaligen
landwirtschaftlichen Gebäuden
(Art. 24c, Art. 24d) erforderlich.
Sie erreicht allerdings ihr Ziel
nicht.

•

Die Formulierung muss
überdies verbessert werden:
Die Priorität ist auf
zonenkonforme Nutzungen zu
beschränken. Es gibt auch
nicht zonenkonforme
landwirtschaftliche Nutzungen
(zB. Art. 24b).

•

Die Landwirtschaftszone ist
bekanntlich multifunktional.
Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit, sondern
auch dem ökologischen
Ausgleich und der
Naherholung. Zudem trägt sie
zur Beschränkung der
Infrastrukturkosten bei.

Kommentar zu Art. 16a Abs.1bis:
•

Gegen die Förderung der
Biomassekraftwerke ist aus
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1bis Bauten und Anlagen zur
Gewinnung und für den Transport
von Energie aus Biomasse oder für
damit im Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem
Landwirtschaftsbetrieb
zonenkonform, wenn die
verarbeitete Biomasse einen engen
Bezug zur Land- oder
Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von
Betrieben in der Umgebung hat.
Die Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden, dass die
Bauten und Anlagen nur zum
bewilligten Zweck verwendet
werden dürfen. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.

Klimaschutzgründen nichts
einzuwenden.

2 Bauten und Anlagen, die der
inneren Aufstockung eines
landwirtschaftlichen oder eines
dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen, sind
zonenkonform. Die
bewilligungsfähigen Dimensionen
der inneren Aufstockung werden
bei der Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder anhand des
Trockensubstanzpotenzials
bestimmt. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.

Art. 16a Abs. 2: streichen

Art. 25 Abs. 3 und 4

Einverstanden

3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte
Nutzungen innert nützlicher Frist
festgestellt und anschliessend
sofort untersagt und unterbunden

Kommentar zur Streichung Art. 16a
Abs. 2:
•

Die zonenkonforme innere
Aufstockung – früher mittels
Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt –
soll offenbar entgegen der
gesetzgeberischen Absicht auf
Betriebe erweitert werden, bei
denen die Intensivtierhaltung
der Schwerpunkt der Tätigkeit
bildet. Das lehnen wir ab:
Grossställe der
Intensivtierhaltung sollten
nicht noch mehr in der offenen
Landschaft erstellt werden
dürfen. Die zonenkonforme
innere Aufstockung muss im
Sinne der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung begrenzt
bleiben.

Kommentar:
•

Diese neuen Regeln sind
eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.
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werden; Rückbauten zur
Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustands sind ohne
Verzug anzuordnen und zu
vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale
Behörde kann gültig den
ausnahmsweisen Verzicht auf die
Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustandes
beschliessen.
II
Das Bundesgesetz über den
Umweltschutz vom 7. Oktober
1983 wird wie folgt geändert:

Minderheit (Stark, Knecht, Müller
Damian, Noser, Schmid)
Art. 4 Abs. 1bis
1bis In der Landwirtschaftszone
gelten bezüglich
Immissionsgrenzwerten für
Wohnnutzungen Ausnahmen von
Absatz 1, sofern diese die
Vorrangstellung der Landwirtschaft
im Sinne von Artikel 16 RPG
gewährleisten. Den Vorrang regelt
die Raumplanung.

Im Grundsatz einverstanden,
aber andere Lösung soll
vorgeschlagen werden.

Kommentar:
•

Wir sind zwar mit der
Stossrichtung einverstanden
(vgl. vorstehend den Antrag zu
Art. 16 Abs. 4). Wir schlagen
vor, besser die massgeblichen
Richtlinien der FAT
(Eidgenössische
Forschungsanstalt für
Agrarwirtschaft und
Landtechnik) so zu ändern,
dass sie dem neuen Art. 16
Abs. 4 entsprechen.

In der weiteren Entwicklung der Vorlage wird für uns zentral sein,
- dass das Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater und Art. 3 Abs. 2 Bst. abis) auf jeden
Fall beibehalten und mit klaren und griffigen Umsetzungsinstrumenten abgesichert wird, zum
Beispiel durch eine Vorgabe zur Verankerung in den kantonalen Richtplänen;
-

dass vom Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18bis) in der vorliegenden Form
abgesehen wird;

-

dass keine neuen Baumöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen geschaffen werden.
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Für die Berücksichtigung unserer Anträge, danken wir Ihnen bestens. Für eine allfällige Besprechung
unserer Anträge stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen,

Raffael Ayé
Geschäftsführer, BirdLife Schweiz

Suzanne Oberer
Präsidentin, BirdLife Schweiz

Schweizer Geflügelproduzentenverband
Association Suisse des Producteurs de Volaille
www.sgp-aspv.ch

Kommission für Umwelt, Raumplanung,
Energie und Kommunikation
Präsident Martin Schmid

www.schweizer-gefluegel.ch

Grünenmatt, 13. September 2021

3003 Bern

Revision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Vernehmlassungsverfahren
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Ihrem Schreiben vom 21. Mai 2021 laden Sie uns ein, zur oben genannten Vorlage Stellung zu nehmen. Für
die uns gegebene Möglichkeit danken wir Ihnen bestens und sind gerne bereit, uns in dieser Angelegenheit vernehmen zu lassen.
Grundsätzliche Erwägungen
Der Schweizer Geflügelproduzentenverband ist die Dachorganisation der Schweizer Geflügelproduktion. Er vereint die fünf grossen Geflügelverarbeiter und rund 1100 Geflügelproduzenten. Wir setzen uns für eine zukunftsorientierte Geflügelproduktion in der Schweiz ein. In dieser Funktion nimmt der SGP zur Vorlage Stellung. Unsere
Stellungnahme orientiert sich an derjenigen des Schweizer Bauernverbandes.
Die raumplanerischen Rahmenbedingungen sind für die Weiterentwicklung und Modernisierung der Geflügelproduktion zentral. Die gesellschaftlichen, rechtlichen und marktwirtschaftlichen Anforderungen steigen und
verändern sich laufend. Entsprechend muss sich unter anderem auch die bauliche Infrastruktur der Landwirtschaft ständig verändern und anpassen können. Die Raumplanung muss diesem Umstand Rechnung tragen und
eine dynamische Entwicklung nicht nur zulassen, sondern auch fördern, indem klare Regeln und Verfahren die
schnelle und unkomplizierte Bewilligung von Bauvorhaben realisierbar machen. Vor diesem Hintergrund ist unsere folgende Stellungnahme zu lesen.
Die Vorlage enthält Elemente aus der Botschaft des Bundesrates zur Revision des Raumplanungsgesetzes RPG2
wie auch solche, die eine Alternative zur Landschaftsinitiative bieten. Damit soll die Vorlage einerseits die seit
Jahren pendente Revision RPG2 abschliessen und andererseits als Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative dienen. Diesen pragmatischen Ansatz der UREK-S unterstützt der SGP.
Im Gegensatz zu den vorangehenden Revisionsprojekten hat die UREK-S eine Vorlage kreiert, die neben den Anliegen des Landschaftsschutzes, der Wirtschaft und der Subsidiarität nun auch jenen der Landwirtschaft Rechnung trägt. Daher kommt der SGP zum Schluss, dass die Vorlage im Grundsatz als Basis für die Weiterarbeit
taugt, sie jedoch punktueller Korrekturen, Ergänzungen und Präzisierungen bedarf. Dabei sind folgende Punkte
von besonderer Bedeutung: a) Die Ausnahme der zonenkonformen Landwirtschaft bei den Stabilisierungszielen;
b) die Förderung des freiwilligen Rückbaus über eine mit der Mehrwertabgabe finanzierte Abbruchprämie; c)
eine restriktive Ausgestaltung des Planungsansatzes mit Fokus auf das Berggebiet; d) die Stärkung des Vorrangs
der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone mit entsprechender Anpassung im Umweltschutzgesetz; sowie e)

Präsident: Adrian Waldvogel, Zum Eichhof 115, 8234 Stetten, Tel. 079 351 66 93, Email: eichhof-sh@bluewin.ch
Geschäftsstelle: Corinne Gygax, Flühlenberg 723, 3452 Grünenmatt, Tel. 034 461 60 75, Email: info@schweizer-gefluegel.ch
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die rechtliche Differenzierung des zonenkonformen, landwirtschaftlichen Wohnens gegenüber dem zonenwidrigen, nicht landwirtschaftlichen Wohnen.

Stellungnahme zu den einzelnen Bestimmungen
Ingress
gestützt auf die Artikel 75, 104a und 108 der Bundesverfassung,
Die Aufnahme von Artikel 104a BV im Ingress des RPG unterstützen wir. Damit erhalten der Kulturlandschutz
und die Ernährungssicherheit in der Raumplanung ein grösseres Gewicht. Für die Landwirtschaft ist dies eine
wichtige und richtige Ergänzung, zumal der Kulturlandschutz aber auch die Aufrechterhaltung der für die Lebensmittelkette erforderlichen baulichen Infrastrukturen in der Raumplanung bislang zu wenig beachtet wurden. Der
SGP begrüsst diese Änderung, unter dem Vorbehalt, dass dies nicht dazu führt, dass die betreffende Sektoralpolitik vorweggenommen wird oder der Agrarpolitik Schranken gesetzt werden.
Art. 1 Abs. 2
bter. die Zahl der nicht landwirtschaftlich genutzten Gebäude im Nichtbaugebiet zu stabilisieren;
bquater. die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist;
Diese Ergänzungen zur Stabilisierung der Gebäudezahlen stellen das Kernstück dieser Vorlage in ihrer Funktion
als Gegenvorschlag dar. Der SGP begrüsst die Idee, anstelle eines starren Plafonds, wie ihn die Landschaftsinitiative postuliert, ein flexibleres Instrument im Sinne einer Stabilisierung zu wählen.
Allerdings muss die Stabilisierung auf das eigentliche Problem konzentriert werden: Die Ausnahmebewilligungen
für die nicht zonenkonformen Bauten und Anlagen. Daher ist es falsch, die zonenkonforme Landwirtschaft bei
der Gebäudezahl unter Bst. bter einzuschliessen. Sie darf und soll nur in der Landwirtschaftszone bauen, weshalb
das RPG die landwirtschaftlichen Bauten formal von den übrigen Bauten trennt. Diese Trennung muss im Zweckartikel unbedingt beibehalten werden.
So stellt beispielsweise auch die aktuelle Debatte über die Massentierhaltungsinitiative die Stabilisierung der
landwirtschaftlichen Gebäudezahl in Frage. So verlangen Tierschutzkreise, dass künftig die Tiere in kleineren
Gruppen bzw. in mehreren Ställen gehalten werden. Anstelle eines einzigen Legehennenstalls mit 18'000 Tierplätzen müssten neun kleine Ställe mit je 2000 Tierplätzen errichtet werden. Die Folge wäre, dass die Gebäudezahl drastisch ansteigt. Die Einhaltung des Stabilisierungsziels wäre unmöglich bzw. würde die Entwicklung der
Landwirtschaft blockieren und damit ihre Existenz bedrohen.
Richtigerweise wurde die Landwirtschaft zumindest bei der Bodenversiegelung unter Bst. bquater ausgenommen.
Denn die Anforderungen an das Tierwohl, die Sicherheit, die Arbeitseffizienz und an den Gewässerschutz werden
auch künftig grössere Flächen für Gebäude, Ausläufe, Waschplätze etc. erfordern. Diese Entwicklung ist agrarpolitisch und gesellschaftlich erwünscht und darf nicht durch das RPG behindert werden.
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Dem schonenden Umgang mit der Ressource Boden wird unseres Erachtens bei den öffentlichen Infrastrukturbauten zu wenig Beachtung geschenkt. Diese tragen wesentlich zum Kulturlandverlust bei und müssen unbedingt beim Stabilisierungsziel mitberücksichtigt werden.
Um die kantonalen Gegebenheiten und die der Entwicklung unterworfenen Schwankungen aufzufangen, sollen
die Kantone vorübergehend maximal 5% über den Stabilisierungsrichtwert gehen dürfen.
Exakte Definitionen und Abgrenzungen sind für die folgenden Begriffen unerlässlich: Stabilisierung, Gebäude,
Nichtbaugebiet, Bodenversiegelung, ganzjährig bewirtschaftete Landwirtschaftszone.
d. die ausreichende Versorgungsbasis des Landes und die Grundlagen für die landwirtschaftliche Produktion,
insbesondere die Weiterentwicklung der Landwirtschaft sicher zu stellen;
Das Stabilisierungsziel für zonenfremde Bauten ist die richtige Stossrichtung, reicht aber allein nicht aus. Um die
Balance ausserhalb der Bauzone herzustellen, müssen analog den Interessen der Wirtschaft in Art. 1 Abs. 2 b bis,
die Interessen der Landwirtschaft in den Zielsetzungen gestärkt werden. Der oben vorgeschlagene Zusatz unter
Bst. d sorgt überdies dafür, dass neben dem Kulturland auch die übrigen Produktionsgrundlagen sicherzustellen
sind. Dies betrifft auch die landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen, ohne die die Landwirtschaft ihre Funktionen gar nicht wahrnehmen könnte. Angesichts der hohen Zustimmung der Bevölkerung zum Verfassungsartikel
104a «Ernährungssicherheit» wie auch im Lichte der Aufnahme des Art. 104a BV im Ingress, ist diese Forderung
legitim wie auch notwendig.
Art. 3 Abs. 2 und 5
2 … Bst. abis. Bauten und Anlagen in einer flächensparenden, die Bodenversiegelung auf das notwendige Mass
begrenzenden Weise ausgeführt werden;
Diesen Grundsatz unterstützen wir unter dem Vorbehalt, dass das notwendige Mass auch arbeitseffizienz-, gewässerschutz- und tierwohlbedingte Volumen und Flächen umfasst, die über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus gehen. Dies ist nötig, um den höheren Anforderungen von Labels wie Bio aber auch den sicherheitstechnischen und marktwirtschaftlichen Anforderungen entsprechen zu können. Zudem braucht es im spezifischen Fall immer auch Flexibilität, um sinnvolle Einheiten und Flächen zu bilden, die eine künftige Entwicklung
antizipieren.
Im Hinblick auf den parlamentarischen Prozess ist es daher wichtig, dass der Begriff des notwendigen Masses
besser definiert wird. Keinesfalls darf die Frage künftig zu einer Flut von unnötigen Einsprachen und unsachgemässen Bundesgerichtsentscheiden führen. So gibt es beispielsweise bei der Haltung von Pferden immer wieder
Probleme bei der Frage, ob Paddocks und Führanlagen als versiegelte Flächen gelten. Dies gilt exemplarisch auch
für Anlagen anderer Betriebszweige. Deshalb ist eine präzise Definition durch den Gesetzgeber notwendig.
5 Die Nutzungen des Untergrundes, insbesondere die Nutzungen von Grundwasser, Rohstoffen, Energie und baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig aufeinander sowie auf die oberirdischen Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen abzustimmen.
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Auch wenn die Kantone bereits heute über die Grundlagen für Planungen des Untergrundes verfügen, sind diese
insbesondere im Siedlungsgebiet und um die grossen Agglomerationen herum sinnvoll. Die Kantone sollten jedoch frei sein zu entscheiden, welche Gebiete sie einer solchen Planung unterziehen.
Werden die Nutzungen frühzeitig aufeinander abgestimmt, verhindert dies später hohe Kosten. Allerdings darf
die frühzeitige Abstimmung nicht dazu führen, dass Grundeigentum auf Vorrat mit Nutzungseinschränkungen
belegt wird. Dies gilt es im Falle der Aufnahme dieses Absatzes sicherzustellen.
Während der Artikel als Grundsatz sinnvoll ist, besteht jedoch kein ersichtlicher Grund für eine Aufzählung spezifischer Nutzungen. Dies impliziert Planungen, die nicht zwingend nötig wären und schafft eine Hierarchie gegenüber Nutzungen, welche hier nicht aufgelistet sind. Gäbe es einen legitimen Grund, weshalb auf Ebene der Planungsgrundsätze diese spezifischen Themen einzeln aufgeführt werden müssen, wieso werden dann die oberirdischen Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen nicht explizit gemacht? In den Erläuterungen ist nicht
ausreichend dargelegt, wieso diese Aufzählung nötig ist, weshalb wir fordern, diese integral zu streichen.
Art. 5 Abs. 2bis , 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei deren Abbruch eine
Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung von
Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein Ersatzneubau erstellt wird.
2ter Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber
hinaus mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge an die Aufwendungen der Kantone leisten. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Die Förderung des freiwilligen Rückbaus nicht mehr benötigter Bauten ist zentraler Bestandteil des Stabilisierungsmechanismus und eine Hauptforderung der Landwirtschaft. Insofern sind die Absätze 2 bis und 2ter beizubehalten. Die Mitbegünstigung der Landwirtschaft bei Ersatzbauten ist zentral. Andernfalls bestünde ein Anreiz, bei
Neubauten, die sowieso zonenkonform erstellt werden dürfen, die alten Gebäude in Reserve zu behalten und
später einer zonenfremden Nutzung zuzuführen. Insbesondere in Kombination mit dem Planungsansatz könnte
dies zu unerwünschten Entwicklungen und Fehlanreizen führen, die der Landschaft aber auch der Landwirtschaft
schaden könnten. Mit der Abbruchprämie entsteht u.a. für Landwirte ein Anreiz alte Gebäude durch effizientere
zu ersetzen und den Betrieb zu modernisieren. Dies trägt zu diversen agrar- und umweltpolitischen sowie Tierschutzanliegen bei.
Aus demselben Grund, aber auch wegen der Gerechtigkeit, müssen auch jene Landwirte die Rückbauprämie beanspruchen dürfen, die zu einem früheren Zeitpunkt eine Rückbauverpflichtung eingegangen sind. Im Sinne der
Gleichbehandlung dürfen diese keinesfalls ausgeschlossen werden. Andernfalls hätten Kantone einen Anreiz,
flächendeckend Rückbauverpflichtungen zu verlangen, was dem Sinn und Zweck der Freiwilligkeit dieses Ansatzes zuwiderläuft. Es darf nicht sein, dass die Verantwortungsbewussten nun im Nachhinein abgestraft werden,
während jene, die nie etwas abgebrochen haben, profitieren. Daher braucht es in den Erläuterungen einen entsprechenden Hinweis.
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Art. 5 regelt unter anderem die Mehrwertabgabe aus RPG1, welche die Zweckbindung der Mittel zugunsten des
Kulturlandes beinhaltet. In diesem Sinne soll die Prämie nicht nur auf den Abbruch, sondern auch auf die Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Nutzfläche ausgerichtet werden.
Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18bis
1 Die Kantone können unter Einbezug der Gemeinden im Richtplan in bestimmten Gebieten der Bergregion aufgrund einer räumlichen Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in denen nicht
standortgebundene Nutzungen zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu einer Verbesserung
der Gesamtsituation im betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt werden, die erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen Grundsätze können die Kantone besondere Gebiete bestimmen, in welchen sie die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht und welche übergeordneten Ziele damit konkret verfolgt werden sollen und die Gründe dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung konkret umgesetzt wird.
Der SGP setzt sich dafür ein, die zonenfremden Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone zu minimieren.
Insbesondere gegenüber den zonenwidrigen, nicht standortgebundenen Nutzungen bestehen grösste Vorbehalte. Daher steht der SGP auch dem Planungsansatz sehr kritisch gegenüber. Die Landwirtschaft sieht sich insbesondere bedroht durch die zunehmenden Nutzungskonflikte sowie durch den Kulturlandverlust aufgrund von
zonenwidrigen Nutzungen und Aufwertungsmassnahmen. Sollte dieser Planungsansatz Bestandteil der Vorlage
bleiben, verlangen wir Anpassungen, die das Risiko potenzieller Auswüchse minimieren. Der Planungsansatz darf
keinesfalls zur Behinderung der Landwirtschaft oder zu Kulturlandverlust führen.
Während im Berggebiet Potenzial und verständliche Gründe für den Planungsansatz vorliegen, besteht im Talgebiet grösste Gefahr, dass dieser als Ersatz für die seit RPG1 knapp gewordenen Bauzonen missbraucht wird. So
könnten insbesondere im Bereich der Sport- und Freizeitangebote umfangreiche Perimeter mit zonenwidrigen
Bauten und Anlagen übersäht werden. Für neue Golfplätze, Funparks und Biker-Paradiese ist in der Landwirtschaftszone kein Platz. Aus diesem Grund ist der Planungsansatz zwingend auf das Berggebiet zu beschränken,
wobei eine taugliche Abgrenzung noch zu definieren ist.
Die Konflikte mit nicht landwirtschaftlichen Nutzungen ausserhalb der Bauzone haben bereits heute vielerorts
ein bedenkliches Ausmass angenommen. Mit dem Planungsansatz würden diese zwangsläufig zunehmen. Daher
ist ein expliziter Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone gemäss Art. 16 Abs. 4 RPG und Art. 4
Abs. 1bis USG (Minderheit Stark et. al.) unentbehrlich. Ohne diesen Vorrang ist der Planungsansatz für die Landwirtschaft untragbar.
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Die grössten Nutzungskonflikte und Fehlanreize entstehen dort, wo ehemalige Ökonomiebauten der Landwirtschaft für nicht landwirtschaftliche Wohnzwecke umgebaut werden. Um eine solche Entwicklung in Grenzen zu
halten, ist mindestens Abs. 1bis zu streichen, zumal dieser mit Abs. 1 bereits abgedeckt ist.
Es ist zu befürchten, dass die «Verbesserung der Gesamtsituation» Massnahmen beinhaltet, die die Situation für
die Landwirtschaft verschlechtern. Namentlich ökologischer Ausgleich und Behinderung der Arbeit. Daher erwarten wir, dass die Erläuterungen hier explizit darauf hinweisen, dass sich die Situation für die Landwirtschaft nicht
verschlechtern darf.
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht landwirtschaftlichen Nutzungen.
Der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone ist eine Hauptforderung der Landwirtschaft und
muss unbedingt unter Beibehaltung der Formulierung in der Vorlage verbleiben. Wie im vorangehenden Art. 8c
zum Planungsansatz dargelegt wurde, entstehen zunehmend Konflikte zwischen der zonenkonformen Landwirtschaft und zonenfremden Nutzungen. Diese Konflikte fallen Aufgrund der Immissionsschutzgesetzgebung meist
zulasten der Landwirtschaft aus. Insbesondere führen Einsprachen und Abstandsregeln zu absurden Standorten
für neue Landwirtschaftsbauten. Darunter leiden die Landschaft wie auch die Landwirtschaft, während einzelne
Personen mit ihren zonenfremden Nutzungen profitieren. Mit der allfälligen Einführung des unter Art. 8c skizzierten Planungsansatzes würde sich dieses Problem noch zuspitzen. Ohne diese Vorrangregelung in Kombination mit der Anpassung von Art. 4 Abs. 1bis. USG kann die Landwirtschaft einem Planungsansatz keinesfalls zustimmen. Die Ergänzung im Umweltschutzgesetz ist erforderlich, damit die Raumplanung diesen Vorrang umsetzen kann.
Art. 16a
Die Präzisierungen und Ergänzungen des Art. 16a zu den zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft stehen
nicht in Zusammenhang mit der Landschaftsinitiative. Es handelt sich um wichtige, teils dringende Anliegen, die
im Rahmen von RPG2 schon seit Jahren pendent sind und endlich gelöst werden sollen. Teilweise wurden die
Anliegen bereits vor langer Zeit im Parlament behandelt und beschlossen, jedoch mit Verweis auf RPG2 vertagt.
Daher sollen sie hier aufgenommen werden. Andernfalls ist der SBV gezwungen, diese Fragen unabhängig von
dieser Vorlage über Vorstösse im Parlament zu klären.
Mit der gesellschaftlich und politisch geforderten Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes, des Food Wastes
sowie aufgrund der Anpassung an den Klimawandel sind beim Pflanzenbau Anpassungen im Gange, die vermehrt
zu Unklarheiten und praxisfremden Entscheiden in Bewilligungsverfahren führen. Wandertunnels, Witterungsschutz sowie Volleinnetzungen sind Hilfsmittel, die für die qualitativ hochwertige, professionelle und nachhaltige
Produktion von Schweizer Obst unabdingbar sind und deshalb einer einfachen raumplanerischen Handhabung
bedürfen. Ansonsten können umweltpolitische Ziele wie der Absenkpfad für Pflanzenschutzmittel nicht rechtzeitig erreicht werden.
Mit dem Strukturwandel, der effizienten Arbeitsteilung und der Reduktion des Maschinenparks nimmt der von
breiten Kreisen geforderte überbetriebliche Maschineneinsatz weiter zu. Für diese Maschinen muss in der
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Landwirtschaftszone eine bauliche Entwicklung weiterhin möglich sein und als zonenkonform betrachtet werden, zumal unter dem Strich weniger Bauvolumen nötig sind, weil auf Betrieben, welche ihre Mechanisierung
auslagern, weniger Platz für Remisen beansprucht wird.
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und für den Transport von Energie aus Biomasse oder für damit im Zusammenhang stehende Kompostanlagen sind auf einem Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug zur Land- oder Forstwirtschaft des Standortbetriebes und von Betrieben in
der Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und Anlagen nur
zum bewilligten Zweck verwendet werden dürfen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Mit dieser wichtigen Änderung wird die Zonenkonformität von Anlagen zur Energiegewinnung aus Biomasse präzisiert. Dies ist im Lichte der Energiewende zentral. Denn schliesslich bietet die Nutzung der Biomasse erhebliches Potenzial, um die Energie aus erneuerbaren Ressourcen zu gewinnen. Eine Biogas-Offensive wird auch dazu
beitragen, die Nährstoffproblematik zu verringen, wie dies die Parlamentarische Initiative 19.475 in der Agrarpolitik anstrebt. Zentral bleibt der enge sachliche Bezug zum Standortbetrieb und zur Region. Damit wird die Entwicklung in Richtung einer industriellen Produktion ausserhalb der Bauzone unterbunden. Dieser Absatz ist daher mit der bestehenden Formulierung in der Vorlage beizubehalten.
2 Bauten und Anlagen, die der inneren Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder eines dem produzierenden
Gartenbau zugehörigen Betriebs dienen, sind zonenkonform. Die bewilligungsfähigen Dimensionen der inneren
Aufstockung werden bei der Tierhaltung anhand des Deckungsbeitrags oder anhand des Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Dieses wichtige Anliegen des SGP will eine dringliche juristische Pattsituation auflösen. Diese betrifft die innere
Aufstockung bei der Tierhaltung, zu welcher das Bundesgericht vor einigen Jahren unsachgemäss entschieden
hat, dass die Verordnung dem Gesetz bei der Berechnung der erlaubten Dimensionen widerspreche.
In der Folge gilt das Trockensubstanzpotenzial nicht mehr als hinreichende Berechnungsgrundlage. Seither müssen alle Projekte das Deckungsbeitragskriterium erfüllen, welches Betriebe mit hohen Erträgen aus der bodenabhängigen Landwirtschaft begünstigt. In der Praxis führt dies dazu, dass intensive Betriebe mit Milchwirtschaft
und Ackerbau die bodenunabhängige Tierhaltung aufstocken können, nach dem Prinzip «je intensiver die bodenabhängige Produktion ist, desto intensiver darf die innere Aufstockung sein».
Dieser Ansatz stammt aus einer Zeit als praktisch noch jeder Betrieb Milch produzierte und der regulierte Milchpreis in jedem Fall einen hohen Deckungsbeitrag generierte. Heute führt das System jedoch dazu, dass viele Betriebe ihre Milchproduktion defizitär weiterbetreiben müssen, um ihre innere Aufstockung zonenkonform zu
halten. Im Gegensatz dazu hat das Trockensubstanzkriterium einen Flächenbezug, was eine Verlagerung von der
bodenabhängigen in die bodenunabhängige Produktion zulässt, ohne dass der Betrieb insgesamt intensiver produziert.
Seit dem Bundesgerichtsentscheid schweben Hunderte von bestehenden Betrieben in Rechtsunsicherheit, weil
ihre Ställe zonenwidrig geworden sind. Ändert sich nun die Gesetzgebung bspw. beim Tierschutz oder bei den
Sicherheitsanforderungen, stehen die Ämter vor dem Problem, dass entsprechende bauliche Anpassungen eigentlich nicht mehr bewilligt werden dürfen. Der SGP ist überzeugt, dass es im Interesse aller Beteiligten ist, dieses Dilemma möglichst schnell aufzulösen.
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Das Trockensubstanzpotenzial mag nicht perfekt sein, jedoch ist es geeignet, um die Tierbestände in einem gesunden Verhältnis zu den Ressourcen des Standortbetriebs zu halten. Zudem erlaubt es eine Spezialisierung der
Betriebe, wie sie vom Markt aber auch vom Bundesrat gefordert wird. Früher produzierte jeder Bauer ein bisschen von allem. Heute macht jeder landwirtschaftliche Unternehmer das, was er am besten kann. Und dafür
braucht es dringend die hier geforderte Rückkehr zum Trockensubstanzkriterium, welches eine zeitgemässe,
nachhaltige Betriebsentwicklung ermöglicht. Die Befürchtung, dass es sich hierbei um eine Lockerung handelt,
die die Bautätigkeit in grosse Ställe fördert, ist unbegründet. Es geht lediglich darum, für ein bewährtes System
die rechtliche Grundlage wiederherzustellen. Zudem werden durch die Höchstbestandesregel und die neuen
Vorgaben in der Umweltschutzgesetzgebung (Dünger-GVE, Nährstoffbilanz) die Auswüchse unterbunden.
4

Bauten und Anlagen zur Ausübung von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten können als zonenkonform bewilligt
werden, sofern sie einen engen sachlichem Bezug zur Landwirtschaft und zum Standortbetrieb haben.
Landwirtschaftsnahe Tätigkeiten (LNT) umfassen neben dem Agrotourismus insbesondere auch Betreuungs- und
Bildungsangebote, die nur in Zusammenhang mit einem Landwirtschaftsbetrieb funktionieren. Sie gelten heute
als «nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe» die dem zonenwidrigen Gewerbe gleichgestellt sind und eine Ausnahmebewilligung brauchen.
Mit dem Stabilisierungsziel gemäss Art. 1 würden die LNT wie zonenfremde Bauten behandelt. Die durch LNT
verursachte Bodenversiegelung würde gar unter das Stabilisierungsziel fallen, was wir keinesfalls akzeptieren
können. Ebenfalls problematisch ist, dass die Vorlage mit dem Planungsansatz sowie mit den vorgeschlagenen
kantonalen Restriktionsmöglichkeiten gemäss Art. 24quater und Art. 27a die LNT gegenüber der heutigen Situation
schlechterstellt oder an Ausgleichsmassnahmen knüpft. Da es sich wohlgemerkt um eine Tätigkeit handelt, die
nur in Zusammenhang mit einem richtigen Landwirtschaftsbetrieb zulässig ist, verdient sie auch eine Besserstellung gegenüber dem zonenwidrigen Gewerbe und Wohnen. Es darf nicht sein, dass mit dem Planungsansatz
zahllose alte Scheunen in zonenwidrige Ferienwohnungen umgebaut werden dürfen, während der Bauer weiterhin nur hoffen darf, dass er eine legale Toilette für sein «Schlaf im Stroh» oder «Schule auf dem Bauernhof» Angebot installieren darf. Ein solches Missverhältnis würden wir nicht akzeptieren.
Um dieser Schlechterstellung zu begegnen, um Ordnung zu schaffen und um die problematische Abgrenzung
gegenüber dem zonenwidrigen Gewerbe zu lösen, sollen im Gegenzug die LNT den zonenkonformen Bauten der
Landwirtschaft zugeordnet und unter Art. 16 Abs. 4 aufgeführt werden. Entgegen den Befürchtungen werden
dadurch nicht mehr Bauten entstehen. Die Bewilligungsverfahren werden lediglich für die Projekte vereinfacht,
die sich im engen gesetzlichen Rahmen bewegen und effektiv einem Landwirtschaftsbetrieb angehören. Die bekannten Problemfälle, bei denen der LNT-Betriebszweig zu gross wird, gewerblichen Charakter erlangt und selbst
nach der Aufgabe des Landwirtschaftsbetriebes weiterbestehen, verdanken wir dem heutigen System, welches
Ausnahmebewilligungen erteilt. Diese gelten selbst dann noch, wenn die Zonenkonformität längst nicht mehr
gegeben wäre.
Daher ruft der SGP alle involvierten Kreise dazu auf, diesen Antrag sachlich zu prüfen. Bei genauerer Betrachtung
wird deutlich, dass diese Lösung allen Beteiligten Vorteile gegenüber der aktuellen Situation bringt. Sollten weiterhin Bedenken über Auswüchse bestehen, lassen sich diese auf dem Verordnungsweg ausräumen.
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5 Bauten

und Anlagen für das zeitgemässe, landwirtschaftliche Wohnen sind zonenkonform und können folgendermassen begründet werden:
a. Ein landwirtschaftlicher Betrieb hat Anrecht auf Wohnraum für die Betriebsleiterfamilie und für die abtretende Generation.
b. Ein landwirtschaftliches Gewerbe hat darüber hinaus Anrecht auf Wohnraum für ganzjährige Angestellte.
c.

Innerhalb von nicht mehr zeitgemäss nutzbaren Gebäudevolumen mit bestehendem Wohnteil kann der Kanton mehr Spielraum für landwirtschaftliches Wohnen gemäss Bst. a und b sowie für erforderliche Schmutzschleusen, Büroräumlichkeiten sowie Unterkünfte für saisonale Arbeitskräfte, Praktikantinnen, Praktikanten
und Lernende gewähren.

d. Die Haltung eines grösseren Tierbestandes begründet das Wohnen in unmittelbarer Nähe zu diesen Tieren.
Dringender Handlungsbedarf besteht ebenfalls beim landwirtschaftlichen Wohnen. Die Regeln für landwirtschaftliche und zonenwidrige Wohnbauten müssen entflechtet werden. Die beiden Typen sind separat und unterschiedlich streng zu handhaben. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass das zonenkonforme, landwirtschaftliche Wohnen gegenüber dem zonenwidrigen, nichtlandwirtschaftlichen Wohnen einen Vorrang hat.
Dies gilt insbesondere bei der Nutzung bestehender Gebäudevolumen.
Um dies zu erreichen, sollen die landwirtschaftlichen Wohnbauten neu unter Art. 16a bei den zonenkonformen
Bauten aufgenommen werden. Das übrige Wohnen bleibt Ausnahmetatbestand wie bisher.
Ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb erfordert traditionsgemäss die generationenübergreifende Mithilfe. Daher ist schon heute neben der Betriebsleiterwohnung auch Wohnraum für die abtretende Generation zonenkonform. Durch den Strukturwandel werden die Betriebe grösser und die Ehepartner verfolgen heute oft eine eigene Karriere ausserhalb des Betriebs. Daher sind die Betriebsleiter auf ganzjährige Angestellte angewiesen, die
mit Ihren Familien ebenfalls Wohnraum brauchen. Mit dem neuen Abs. 5 würde diesem Bedarf in engen Grenzen Rechnung getragen, ohne den nicht landwirtschaftlichen Wohnraum zu fördern, wie dies mit dem Planungsansatz beabsichtigt wird.
Insbesondere innerhalb des bestehenden Volumens von Bauernhäusern und daran angebauten Ökonomiebauten braucht es mehr Flexibilität um zeitgemässen Wohnraum für Bauernfamilie, Lernende und ganzjährige Angestellte zu schaffen. Mehr Spielraum braucht es auch für Büros, Schmutzschleusen und bei der Aufteilung der
Wohneinheiten. Für saisonale Arbeitskräfte, deren kurzzeitige Unterbringung im Siedlungsgebiet schwierig und
teuer ist, sollte eine raumplanungsverträgliche Lösung definiert werden.
Zeitgemässes Wohnen ist durch den Umbau von alten Bauerhäusern oft nur schwer realisierbar. Dies betrifft
insbesondere Raumhöhen und Licht durch grössere Fenster oder Dachfenster. Hier gilt es mehr Flexibilität auszuloten, jedoch ohne dass die schönen Bauernhäuser ihren Charakter verlieren.
Motion Müller 15.3997 verlangt zugunsten des Tierwohls, der Arbeitseffizienz aber auch des Wohls der Bauernfamilien, dass landwirtschaftliche Tierhalter beim Stall wohnen dürfen. Der Nationalrat hatte dieser Motion bereits zugestimmt. Wegen RPG2 wird die Motion seit Jahren pendent gehalten. Durch die Anpassung des Raumplanungsgesetzes ist sicherzustellen, dass jedes landwirtschaftliche Gewerbe mit Tierhaltung Anspruch auf eine
Wohnung für die Betriebsleiterfamilie inklusive der abtretenden Generation hat.
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Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet verschiedene Arten von Bauzonen und kann weitere Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen.
1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen können Bauten oder Anlagen für standortgebundene
Nutzungen zugelassen werden, soweit damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in
denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird.
Die Bedingungen zur Schaffung von weiteren Nutzungszonen müssen eng gefasst werden. An Erholungsgebiete
ausserhalb der Siedlung sind höhere Anforderungen an den Schutz landwirtschaftlicher Nutzflächen und deren
Rückführbarkeit zu stellen (Golfplätze, Sport- und Freizeitanlagen, Surfparks, etc.).
Bei Abs. 2 soll der Passus gestrichen werden, welcher vorsieht, dass Gebiete, deren Nutzung noch nicht bestimmt sind, mit Vorschriften belegt werden dürfen. Dies könnte dazu führen, dass Nutzungseinschränkungen
und Bewirtschaftungsauflagen auf Vorrat erlassen werden, ohne die Eigentümer entschädigen zu müssen. Es ist
nicht ersichtlich, wieso ziellos Massnahmen ergriffen werden sollen. Für die präventive Planung besteht mit dem
zweiten Passus die Möglichkeit, Vorschriften zu erlassen, wenn die konkrete Nutzung noch zeitlich offen ist.
Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen verbunden werden; und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder zum Schutz der
Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich für zonenkonforme Bauten oder wenn
Nutzungen, für die nach geltendem Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte, räumlich besser angeordnet
werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt
sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen nicht kompensiert
werden
Wie zu Art. 8c erwähnt, besteht bei den Aufwertungsmassnahmen die Gefahr, dass die Landwirtschaft durch Kulturlandverlust und Nutzungseinschränkungen negativ betroffen ist. Sollte der Planungsansatz trotz diesen Bedenken in der Vorlage bleiben, müssen diese Zweifel in den Erläuterungen unbedingt ausgeräumt werden.
Positiv ist, dass unter Abs. 1 Bst. b das Kulturland in den Aufwertungskatalog aufgenommen wurde. Damit die
Landwirtschaft aber effektiv von Aufwertungsmassnahmen profitieren kann, braucht es Präzisierungen. Neben
dem Kulturland als solches sollen auch meliorationsähnliche Projekte wie die Sanierung von Drainagen,
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Installation von Bewässerungen, Sanierung von Flurwegen, Quellfassungen, etc. den Aufwertungsmassnahmen
angerechnet werden können. Diese Möglichkeit soll die Kantone motivieren, die nötigen Investitionen im Rahmen der Strukturverbesserungen in Angriff zu nehmen.
Abs. 1 Bst. b verlangt von allen genannten Aspekten eine Aufwertung, jedoch den Schutz der Biodiversität. Dies
ist in zweierlei Hinsicht falsch: Erstens wird damit suggeriert, dass Biodiversität keiner Aufwertung bedarf und
andererseits, dass sie im Vergleich zu den übrigen Aspekten einen absoluten Schutzanspruch stellen kann. Letzteres führt uns zum Schluss, dass damit beabsichtigt wird, Schutzgebiete zu schaffen, die auf Kosten des Kulturlandes und der landwirtschaftlichen Nutzung gehen. Dies lehnen wir entschieden ab, weshalb «zum Schutz» gestrichen werden soll. Eine Aufwertung der Biodiversität muss – wie beim Kulturland und der Landschaft – reichen.
Um in Abs. 2 auszuschliessen, dass die bewilligungsfähigen Bauten in solchen Planungsperimetern eine Kompensation leisten müssen, sind die zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft explizit auszunehmen.
Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort innerhalb der Bauzone
zur Sicherstellung der ausreichenden Versorgung für die Mobilkommunikation nicht zur Verfügung steht.
Mobilfunkanlagen sind standortgebunden und können bereits heute per Ausnahmebewilligung erstellt werden.
Ein separater Artikel für einen einzelnen Gebäudetyp scheint daher übertrieben. Zumindest ist eine restriktive
Bewilligungspraxis erforderlich, zumal 5G-Antennen mit kurzwelliger Frequenz eine geringere Reichweite haben
und daher ein dichteres Netz an Antennen erfordert.
Die Potenziale für Standorte im Siedlungsgebiet müssen zuerst voll genutzt werden, bevor auf die Landwirtschaftszone ausgewichen wird. Dass im Siedlungsgebiet das Finden eines Standorts mit grossen Mühen verbunden ist, darf kein Grund dafür sein, die Antennen in der Landwirtschaftszonen rund um das Siedlungsgebiet zu
platzieren.
Den Einfluss auf Tiere gilt es zu berücksichtigen. Sie dürfen z.B. nicht durch Kriechströme belastet werden. Wie
bei allen anderen Bauten und Anlagen ausserhalb Bauzone müssen auch die Antennen unbedingt besser in die
Landschaft eingepasst und farblich auf die Umgebung abgestimmt werden. Es muss stets die neueste und schonendste Technik verwendet werden, sonst sind die Antennen abzubrechen. Entsprechende Bedingungen sind in
der Verordnung explizit zu definieren.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen Beitrag erbringen,
können wenn nötig ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Diese Möglichkeiten sind für die Landwirtschaft in ihrer Funktion als Energielieferantin wichtig. Beachtet werden
soll jedoch, dass die Leitungen möglichst entlang von Strassen verlegt werden, um die negativen Auswirkungen
auf das Kulturland durch Grabungen und schwere Maschinen gering zu halten. Betroffene Landwirte sind früh
einzubeziehen. Eine Regelung der Einzelheiten durch den Bund scheint unnötig.
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Art. 24quater Neu
Anlagen, die für eine angemessene Wasserversorgung für landwirtschaftliche Tätigkeiten erforderlich sind, können in der Landwirtschaftszone bewilligt werden.
Angesichts des Klimawandels und zunehmender Dürreperioden ist die Wasserversorgung in einigen Regionen
ein Problem, vor allem auf den Bergweiden. Die Wasserversorgung soll durch Rückhaltebecken und Verteilanlagen besser gesichert werden, insbesondere für die Tiere.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a, 24d, 24e und 37a können innerhalb der bundesrechtlichen Grenzen erteilt
werden, soweit das kantonale Recht diese Bestimmungen für anwendbar erklärt hat.
Jeder Kanton würde mit dieser Regelung für Ausnahmen unterschiedliche Bestimmungen einführen, was unsinnig ist. Daher soll dieser Artikel gestrichen und das Anliegen im Rahmen von Art. 27a zu den einschränkenden
Bestimmungen der Kantone geregelt werden. Zumindest muss aber Art. 24b ausgenommen werden, da dieser
die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten beinhaltet. Weitere Verschlechterungen können wir bei diesen nicht hinnehmen. Werden letztere jedoch als zonenkonforme Bauten unter Art. 16a eingereiht, wie wir es weiter oben
zugunsten einer besseren Abgrenzung zum Gewerbe vorschlagen, können wir uns mit Art. 24 quater einverstanden
erklären.
Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er kann vorsehen, dass hobbymässige Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der Wohnnutzung gilt, und dass kleine Nebenbauten, die durch höhere Gewalt zerstört
worden sind, wiederaufgebaut werden dürfen.
Einverstanden, sofern den Kantonen die Möglichkeit eingeräumt wird, Auswüchse zu unterbinden.
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom … Die
geschützten Gebäude, die landwirtschaftlichen Gebäude sowie die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone
zugewiesen worden sind, sind separat auszuweisen;
b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16,
soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die durch Energieanlagen oder kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingte Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
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c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a bis im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament periodisch Bericht über die Themen gemäss Absatz 1 Buchstabe a-d
und nimmt dabei eine Beurteilung der Wirkung der massgebenden Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für mögliche Verbesserungen.
Eine sachliche Beurteilung auf Basis der Erhebungen gemäss Abs. 1 Bst. a ist wichtig für die Landwirtschaft. Daher soll zwischen landwirtschaftlichen und nicht landwirtschaftlichen Gebäuden unterschieden werden können.
Kriterium soll die Direktzahlungsberechtigung bzw. die Grenze von 0.2 SAK sein. Auf diese Weise lässt sich der
für das Stabilisierungsziel wichtige Strukturwandel objektiv beobachten, bzw. wie viele Gebäude aus der Landwirtschaft entlassen werden und wie viele neu dazu kommen.
Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt und anschliessend sofort untersagt und unterbunden werden; Rückbauten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands sind ohne Verzug
anzuordnen und zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustandes beschliessen.
Damit ist der SGP einverstanden. Die Landwirtschaft will für ein gutes Image «sauber» Bauen. Wichtig ist, dass
bei der Feststellung eines Fehlers nicht gleich das Gericht und hohe Bussen drohen. Betroffene wissen manchmal auch nicht ganz genau, wo die Grenze zwischen legaler und illegaler Nutzung liegt, denn selbst Experten
streiten darüber. Jene Behörde, die Bewilligungen erteilt, sollte auch die Kontrollen durchführen und für die
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes verantwortlich sein.
Art. 27a Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum Bauen ausserhalb der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16a bis, 24, 24a, 24c–24e, 24bis
und 24ter und 37a vorsehen.
Dieser Vorschlag ist für die Landwirtschaft inakzeptabel. Art. 16a und 16abis betreffen das zonenkonforme landwirtschaftliche Bauen. Dass die Kantone hier autonome Einschränkungen vornehmen dürfen sollen, ist äusserst
fragwürdig und wird von uns kategorisch abgelehnt. In der Folge könnten die Kantone über die Raumplanung
ihre eigene agrarpolitische Strukturpolitik betreiben, obwohl diese in der Hoheit der bundesrechtlichen Spezialgesetzgebung liegt. In dieser Frage ist der SGP nicht kompromissbereit. Daher gilt es die Nennung der beiden
Artikel zwingend zu streichen.
Anstelle von Art. 24quater sollen die Ausnahmetatbestände nur hier aufgeführt werden. Es gibt keinen ersichtlichen Grund, wieso kantonale Einschränkungsmöglichkeiten auf die beiden Artikel verteilt werden sollen.
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Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e und 37a.
Damit ist der SGP einverstanden.
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss Artikel 24g
Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament erstmals spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der Revision Bericht
gemäss Artikel 24g Absatz 2.
Die erstmalige Berichterstattung nach drei Jahren scheint angesichts der Datenlage etwas kurz. Gebäude und
versiegelte Flächen müssen gezählt und vermessen werden.
Art. 38c Folgen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben b ter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten der Revision im Nichtbaugebiet die Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater im Vergleich zu den Werten zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom
…. nicht einhalten, erteilen in ihrem Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um diese Stabilisierungsziele spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der Revision zu erreichen.
Einverstanden, sofern die Landwirtschaft entweder ausgenommen wird oder aber anderweitige Instrumente
vorliegen, die die Entwicklungsmöglichkeiten des Landwirtschaftssektors sicherstellen.
2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude sind die geschützten Gebäude und die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu berücksichtigen. Bei der Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der Zielerreichung die Bodenversiegelung, die durch Energieanlagen oder kantonale
oder nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht zu berücksichtigen.
Die Ausnahme von Energie und Verkehr des Bundes und der Kantone verwässert das Stabilisierungsziel stark.
Wenn die Bodenversiegelung ganzheitlich reduziert werden soll, dann sollten die Verkehrsflächen mitgezählt
werden. Problematisch ist die Ungleichbehandlung gegenüber Gemeindestrassen.
Weiter sollen beim Ausbau und Unterhalt der Strassen und des Bahnnetzes in der Interessensabwägung Tunnellösungen bevorzugt und gefördert werden. Die Lebensqualität für Mensch und Tier wird damit deutlich erhöht,
zusätzlich wird die Biodiversität gefördert. Werden Verkehrsanlagen ebenfalls dem Stabilisierungsziel untergeordnet, dann entsteht ein Anreiz, mit Überdachungen unversiegelte Fläche zu «gewinnen». Dies erlaubt andernorts mehr Flexibilität.
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3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz 1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes weitere neue nicht landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der Bauzonen bis zum Vorliegen
der Genehmigung kompensationspflichtig.
In Übereinstimmung mit Art. 1 muss die zonenkonforme Landwirtschaft mindestens bei der Versiegelung ausgenommen werden. In den Erläuterungen ist explizit festzuhalten, dass bei der Landwirtschaft diese Regel nur auf
die Gebäudezahl nicht aber auf die Fläche angewendet wird.
Umweltschutzgesetz
Art. 4 Abs. 1bis Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian, Noser, Schmid)
1bis In der Landwirtschaftszone gelten bezüglich Immissionsgrenzwerten für Wohnnutzungen Ausnahmen von Absatz 1, sofern diese die Vorrangstellung der Landwirtschaft im Sinne von Artikel 16 RPG gewährleisten. Den Vorrang regelt die Raumplanung.
Damit der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone gemäss Art. 16 Abs. 4 vollzogen werden kann,
ist diese Anpassung im Umweltgesetz unerlässlich. Ohne diesen Verweis bleibt der Vorrang im RPG toter Buchstabe. Mit Art. 4 Abs. 1bis wird lediglich die Kompetenz für Ausnahmen bei Wohnnutzungen an das Raumplanungsgesetz delegiert. Die Anliegen des Umweltschutzes werden nicht tangiert.

Schlussbemerkungen
Aus Sicht des SGP ist es wichtig, eine Einigung im Rahmen eines Gegenvorschlags zur Landschaftsinitiative zu finden. Gleichzeitig müssen aber in dieser Vorlage auch die Blockaden beim landwirtschaftlichen Bauen gelöst werden. Die Vorlage taugt im Grundsatz als Basis für die Weiterarbeit. Sie bedarf jedoch wichtiger Korrekturen, Ergänzungen und Präzisierungen wie sie in dieser Stellungnahme ausgeführt sind.
Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen berücksichtigen werden und danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit
zur Stellungnahme.
Freundliche Grüsse
Schweizer Geflügelproduzentenverband

Adrian Waldvogel
Präsident

Corinne Gygax
Geschäftsstelle
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern

Zürich, 17. September 2021

rst | AE

Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag
zur Landschaftsinitiative)

Sehr geehrte Damen und Herren
Seit seinem Inkrafttreten im Jahr 1980 wurde das Bundesgesetz über die Raumplanung
(Raumplanungsgesetz, RPG) im Thema «Bauen ausserhalb der Bauzone» mit zahlreichen
Ausnahmebestimmungen erweitert; weitere Begehren für Ausnahmen sind im Parlament aktuell
hängig. Auf Grund dieser Entwicklung wurde resp. wird der Trennungsgrundsatz von Baugebiet und
Nichtbaugebiet zusehends ausgehöhlt. Dementsprechend versucht der Bundesrat seit längerer Zeit
das Bauen ausserhalb der Bauzone neu zu regeln. Alle bisherigen Versuche sind jedoch gescheitert.
Mit dem Geschäft 18.077 vom 31. Oktober 2018 hat der Bundesrat sodann einen weiteren Anlauf
lanciert. Allerdings folgte im Dezember 2019 die grosse Kammer des eidgenössischen Parlaments dem
Antrag der vorberatenden Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
(Raumplanungskommission, UREK-N) und trat im Rahmen der Beratungen nicht auf die Vorlage des
Bundesrats ein. Stattdessen hat die Raumplanungskommission des Ständerats (UREK-S) zu Beginn des
Jahres 2020 einen (eigenen) Gesetzesentwurf erarbeitet. Dieser soll neben der Stärkung des
Trennungsgrundsatzes sowohl den Besonderheiten der verschiedenen Kantone bei der Raumplanung
Rechnung tragen als auch der Bedeutung der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone / dem
Nichtbaugebiet gerecht werden.
Im Rahmen ihrer Beratungen hat die UREK-S nach eigenen Angaben auch die wesentlichen Anliegen
der eidgenössischen Volksinitiative «Gegen die Verbauung unserer Landschaft
(Landschaftsinitiative)», die am 8. September 2020 eingereicht wurde, aufgenommen. Zentrale
Elemente darin sind:
1. die (weiterhin) ausdrückliche Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet,
2. die Stabilisierung der Anzahl Gebäude und
3. der durch diese beanspruchten Flächen im Nichtbaugebiet.
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Indem die Vorlage auch Punkte umfasst, die aufzeigen, wie die Stabilisierungsziele der
Landschaftsinitiative konkret erreicht und umgesetzt werden sollen, hat die UREK-S die Vorlage auch
als indirekten Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative deklariert.
Der Bundesrat hatte an seiner Sitzung vom 18. Dezember 2020 die Landschaftsinitiative zwar
abgelehnt, da er Schwierigkeiten bei der Umsetzung befürchtet. Weil er aber das Kernanliegen der
Initiative teilt, wonach der Grundsatz der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet gestärkt
werden soll, beabsichtigte er, der Landschaftsinitiative einen indirekten Gegenvorschlag
gegenüberzustellen. Da der Gesetzesentwurf der UREK-S das Kernanliegen der Landschaftsinitiative
nach Angaben der UREK-S ebenfalls berücksichtigt, verzichtete der Bundesrat indes auf einen eigenen
indirekten Gegenvorschlag.
Die RZU ist der Planungsdachverband im Kern des Metropolitanraums Zürich, der von der Stadt
Zürich, den sechs umliegenden Planungsregionen und dem Kanton Zürich gebildet wird. Im RZUGebiet leben rund 1'029’000 Einwohnerinnen und Einwohner (2020) und arbeiten etwa 816’000
Beschäftigte (2018). Der RZU-Vorstand hat die Vorlage an seiner Sitzung vom 16. September 2021
diskutiert und die nachfolgende Stellungnahme beschlossen. Die RZU dankt für die ihr gewährte
Fristverlängerung für die Einreichung der Stellungnahme bis zum 17. September 2021.

Ausgangslage
Der vorliegende Gesetzesentwurf für die 2. Etappe zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG 2)
fokussiert im Gegensatz zu den früheren Vorlagen zu RPG 2, zu denen sich die RZU in ihren
Stellungnahmen vom 8. Mai 2015 sowie vom 31. August 2017 geäussert hat, auf das Bauen
ausserhalb Bauzone. Der Entwurf enthält viele neue Elemente, die bislang noch nie in einem
Vernehmlassungsverfahren beurteilt wurden. Daher hat die UREK-S beschlossen, bei den Kantonen,
den politischen Parteien, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Gemeinden, Städte und
Berggebiete, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Wirtschaft und bei interessierten
Kreisen ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen.
Im Zentrum der Vorlage steht die Absicht, den Kantonen mehr planerischen Spielraum zu gewähren,
um regionalen und kantonalen Besonderheiten besser Rechnung tragen zu können. Mit dem so
genannten Planungs- und Kompensationsansatz, wie er nun vorliegt, soll zudem sichergestellt
werden, dass dem Grundsatz der Trennung zwischen Baugebiet und Nichtbaugebiet fortan mehr
Bedeutung beigemessen wird. Dementsprechend soll die Anzahl der bestehenden Bauten und
Anlagen im Nichtbaugebiet stabilisiert werden. Zonenkonforme Bauten und Anlagen, die auf ihren
Standort ausserhalb des Baugebiets angewiesen sind, sollen künftig nicht mehr unbefristet bewilligt
werden dürfen. Verschwindet die ursprünglich bewilligte Nutzung, muss die Baute abgebrochen
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werden. Zudem müssen die neuen Nutzungen mittels Beseitigung bestehender Bauten und Anlagen
kompensiert werden; die Auswirkungen einer neuen Nutzung darf dabei nicht grösser und störender
sein als die bisherige Nutzung. Damit die Kantone diese neuen Vorschriften nutzen können, müssen
sie in ihren Richtplänen entsprechende Rahmenbedingungen formulieren.

Würdigungen, Anmerkungen und Anträge
Gemäss Schreiben der UREK-S vom 21. Mai 2021 wird sich die Auswertung der Stellungnahmen durch
den Bund auf folgende Bestimmungen konzentrieren:
• Planungsziel und Planungsgrundsatz zur Stabilisierung der Gebäudezahl und der Bodenversiegelung
(Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2, Bst. abis),
• Abbruchprämie bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen
(Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater),
• Ausnahmebestimmungen für Mobilfunkantennen und für thermische Netze für die
Energieversorgung (Art. 24bis, Art. 24ter),
• Bestimmungen über die Berichterstattung zur Erreichung des Stabilisierungsziels
(Art. Art. 24g, Art. 38b),
Regelung zu den Konsequenzen einer Verfehlung des Stabilisierungsziels (Art. 38c)
sowie:
• Bestimmungen zu den Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen (Art. 8c, Art. 18bis),
• Bestimmungen über die Anlage zur Nutzung von Energie aus Biomasse (Art. 16a Abs. 1bis),
• Bestimmungen über die innere Aufstockung bei der Tierhaltung (Art. 16a Abs. 2),
• Bestimmungen zur hobbymässigen Kleintierhaltung (Art. Art. 24e Abs. 6 Satz 3).
Die Stellungnehmenden sind sodann aufgefordert, den Fokus namentlich auf diese Bestimmungen zu
legen. Die RZU beschränkt sich indes auf Ausführungen zu den ersten sechs Bestimmungen; die
Bestimmungen gemäss den Artikeln 16a Abs. 1bis und Abs. 2 sowie Art. 24e Abs. 6 Satz 3 nimmt sie zur
Kenntnis. Da verschiedene weitere Bestimmungen gerade für den Kern des Zürcher
Metropolitanraums ebenfalls von hoher Bedeutung sind, erlaubt sich die RZU auch auf folgende
Bestimmungen einzugehen:
• Ingress
• Bestimmungen zur Bedeutung des Untergrunds für die Raumplanung (Art. 3 Abs. 5)
• Bestimmungen zu den Landwirtschaftszonen (Art. 16 Abs. 4)
• Bestimmungen zu den kantonalen Zuständigkeiten (Art. 25 Abs. 3 und 4)
Der RZU-Vorstand stellt sich aufgrund des Kernanliegens der Revision des Raumplanungsgesetzes
grundsätzlich hinter die Vorlage, sieht in der Ausgestaltung einiger Bestimmungen aber das Risiko,
dass die Zielsetzung der Stabilisierung der Anzahl von Bauten und Anlagen sowie der Begrenzung der

3 | 12

Versiegelung im Gebiet ausserhalb Bauzone durch die kantonalen Regeln unterlaufen werden
könnten. Dies ist unbedingt zu vermeiden. Die RZU formuliert daher die nachfolgenden Würdigungen,
Anmerkungen und Anträge, die an der Vorstandssitzung vom 16.09.2021 verabschiedet worden sind.

Planungsziel und Planungsgrundsatz zur Stabilisierung der Gebäudezahl und der Bodenversiegelung
(Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2, Bst. abis)
Würdigung:
Die RZU begrüsst die Zielsetzung der Stabilisierung von Gebäudezahl und Bodenversiegelung sowie
die entsprechenden Bestimmungen betreffend Berichterstattung und Konsequenzen bei
Nichterreichen der Zielsetzung. Sie begrüsst zudem, dass der Begriff der «Stabilisierung» verwendet
wird und keine starren Grenzwerte angepeilt werden. Gleichzeitig stellt die RZU folgenden Antrag:
Antrag 1:
Die Bodenversiegelung ist in der gesamten Landwirtschaftszone und nicht bloss in der ganzjährig
bewirtschafteten Landwirtschaftszone zu stabilisieren. Die landwirtschaftlich bedingte
Bodenversiegelung ist vom Stabilisierungsziel nicht auszunehmen.
Begründung:
Zurzeit steht in der Schweiz rund jedes vierte Gebäude im Nichtbaugebiet. Die Tendenz ist seit
Jahren/Jahrzehnten (stark) steigend. Mit der vorgesehenen Stabilisierung der Gebäudezahl wird daher
endlich ein wichtiger und richtiger Schritt unternommen, um dem Trennungsgrundsatz Nachdruck zu
verleihen und den zentralen «Landschaftsleistungen»1 Rechnung zu tragen. Eng verbunden mit der
Stabilisierung der Gebäudezahl ist die Stabilisierung der Bodenversiegelung. Durch die Versiegelung
verliert der Boden seine natürlichen Funktionen, was nicht zuletzt im Zusammenhang mit der
Vermeidung von Naturgefahren eine zentrale Rolle spielt. Gemäss BFS2 haben die versiegelten
Flächen in der Schweiz in der Periode 1992/97 – 2004/09 um 29% zugenommen. Die geplante
Beschränkung der Stabilisierung der Bodenversiegelung auf die ganzjährig bewirtschaftete
Landwirtschaftszone ist aus Sicht der RZU gerade deshalb als heikel zu beurteilen, weil die so genannt
Befestigten Flächen3 eine ebenso bedeutende Rolle punkto Bodenversiegelung spielen wie die
Gebäude. Bei einer Umnutzung von Maiensässen, Alpen, Rustici etc. ist mutmasslich davon
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

1

Landschaftsleistungen sind Landschaftsfunktionen, die den Individuen und der Gesellschaft einen direkten
wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Nutzen bringen. Zu den zentralen Landschaftsleitungen
zählen: Erholung und Gesundheit, Identifikation und Verbundenheit, Ästhetischer Genuss sowie
Standortattraktivität (Keller und Backhaus, 2017).

2

BFS: Bundesamt für Statistik

3

Asphalt, Beton, künstlich angelegt Kies- oder Steinfächen (BFS)
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auszugehen, dass heute noch weitgehend unversiegelte Zufahren, Vorplätze etc. zusehends versiegelt
werden. Darüber hinaus ist die RZU der Ansicht, dass auch die Landwirtschaft einen Beitrag zur
Vermeidung der Bodenversiegelung leisten sollte. Untersuchungen der RZU zu den Entwicklungen in
der Landwirtschaft haben u.a. gezeigt, dass Gebäude und Anlagen aus betrieblichen Gründen
zusehend grösser werden, was sich jedoch negativ auf die Bodenversiegelung auswirken kann.

Abbruchprämie bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen
(Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater)
Würdigung:
Die RZU begrüsst die entsprechenden Bestimmungen zur Einführung einer Abbruchprämie. Sie
begrüsst dabei ausdrücklich die Unterscheidung zwischen landwirtschaftlichen und
nichtlandwirtschaftlichen Gebäuden und die Nichtausrichtung einer Prämie für den Fall, dass ein
nichtlandwirtschaftliches Gebäude abgebrochen und ein Ersatzneubau errichtet wird. Sie begrüsst
ferner, dass keine Prämie ausgerichtet wird, wenn eine gesetzliche Pflicht der Eigentümerschaft zur
Tragung der Beseitigungskosten besteht. Letztlich hält die RZU jedoch fest, dass die Kantone
eigenständig über die Beschaffung der benötigten Finanzmittel entscheiden können. Sie stellt daher
folgenden Antrag:
Antrag 2:
Die Abbruchprämie soll nicht aus den Erträgen aus dem Mehrwertausgleich finanziert werden. Es soll
den Kantonen offenstehen, wie sie die finanziellen Mittel generieren und in welcher Höhe die
Abbruchprämie entrichtet wird.
Begründung:
Die RZU spricht sich für eine produzierende Landwirtschaft (auch im RZU-Gebiet) aus. Dazu ist die
Landwirtschaft auf eine wirtschaftlich stabile Basis zu stellen. Wie Untersuchungen der RZU ergeben
haben, präsentiert sich die wirtschaftliche Situation zahlreicher Landwirtschaftsbetriebe aber
schwierig. Daher fehlt oft auch das Geld, um ein Gebäude, das den heutigen Anforderungen an die
Landwirtschaft nicht mehr entspricht, abzubrechen. Eine entsprechende Prämie kann hier Abhilfe
leisten; notabene auch in Bezug auf die Fruchtfolgeflächen-Bilanz des Kantons Zürich. Komplett
anders präsentiert sich (gerade auch im RZU-Gebiet) hingegen die Situation bei
nichtlandwirtschaftlichen Gebäuden. Unzählige EFH o.ä., die vor der Einführung des
Raumplanungsgesetzes realisiert wurden, profitieren von einer enormen Nachfrage nach Immobilien
im Nichtbaugebiet und grosszügigen gesetzlichen Bestimmungen z.B. bezüglich Erweiterung, Umbau,
Abbruch und Wiederaufbau etc.
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Gemäss dem Vorschlag der UREK-S sollen die Mittel für die Finanzierung der Abbruchkosten primär
von den Kantonen bereitgestellt werden, und zwar aus den Erträgen aus dem Mehrwertausgleich. Der
RZU-Vorstand lehnt dies ab. Damit würden Mittel fehlen, welche grundsätzlich für die Umsetzung der
ersten Teilrevision des Raumplanungsgesetzes 2012 (RPG 1) bzw. für die Entschädigung von
materiellen Enteignungen aufgrund von Rückzonungen oder zum Zweck der Siedlungsentwicklung
nach innen, vorgesehen sind. Ferner gilt es zu beachten, dass die Kantone unterschiedlich hohe
Einnahmen aus dem Mehrwertausgleich generieren. Die Kantone wären hingegen frei, einen
Mehrwertausgleich auch ausserhalb der Bauzonen einzuführen; eine Forderung, welche der RZUVorstand bereits im Rahmen seiner Stellungnahme vom 5. April 2018 zur Vorlage des Regierungsrats
zum Mehrwertausgleichsgesetz (MAG) vom 7. Februar 2018 stellte.

Ausnahmebestimmungen für Mobilfunkantennen und für thermische Netze für die
Energieversorgung (Art. 24bis, Art. 24ter)
Würdigung:
Die RZU begrüsst im Grundsatz die vorgesehenen Bestimmungen zur Errichtung entsprechender
Anlagen im Nichtbaugebiet.
Begründung
Die Mobilfunkkommunikation stellt heute ein öffentliches Interesse dar. Dementsprechend ist aus
Sicht der RZU ein Standort ausserhalb des Baugebiets gerechtfertigt, wenn sich innerhalb des
Baugebiets kein Standort finden lässt. Dasselbe gilt für die Erstellung von thermischen Netzen, die
einen Beitrag zur Reduktion des Verbrauchs von nicht erneuerbaren Energien leisten. Letztere stehen
im Zusammenhang mit den aktuellen Diskussionen zum Thema CO2–Reduktion zusehends im Fokus.

Bestimmungen über die Berichterstattung zur Erreichung des Stabilisierungsziels (Art. 24g, Art. 38b)
Würdigung
Die RZU begrüsst im Grundsatz die entsprechenden Bestimmungen zur Berichterstattung der Kantone
und des Bundesrats betreffend die Entwicklung der Anzahl Gebäude und der Bodenversiegelung
sowie der Ausrichtung und Finanzierung von Abbruchprämien. Sie begrüsst darüber hinaus die
Bestimmung, wonach der Bundesrat Vorschläge für mögliche Verbesserungen entwickelt.
Gleichzeitig stellt die RZU folgenden Antrag:
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Antrag 3:
Die Berichterstattung erfasst nicht nur die Anzahl der Gebäude, sondern auch deren Nutzung.
Begründung:
Aus Sicht der RZU ist es notwendig, Zielsetzungen regelmässig auf ihren Erreichungsgrad hin zu
überprüfen und entsprechende Massnahmen bei Bedarf anzupassen. Da das übergeordnete Ziel der
Gesetzesvorlage einerseits die Stabilisierung der Anzahl von Gebäuden und der Bodenversiegelung
und andererseits eine Verbesserung der Gesamtsituation ist, ist nach Ansicht der RZU aber nicht nur
die Entwicklung der Anzahl der Gebäude, sondern auch die Entwicklung derer Nutzung zu
beobachten. Landwirtschaftliche Nutzungen ausserhalb der produzierenden Landwirtschaft (Schlafen
im Stroh, Bäsebeiz, Pensionspferde etc.) sowie nicht-landwirtschaftliche Nutzungen führen in vielen
Fällen zu einer (deutlich) intensiveren Nutzung des Nichtbaugebiets als die eigentliche Landwirtschaft.
Ausserdem führen diese kommerziellen Nutzungen zu einer Marktverzerrung zu Ungunsten ähnlicher
Nutzungen im Siedlungsgebiet.
Regelung zu den Konsequenzen einer Verfehlung des Stabilisierungsziels (Art. 38c)
Würdigung:
Die RZU begrüsst die Massnahmen, die bei einer Verfehlung der Stabilisierungsziele angedacht sind.
Insbesondere begrüsst sie die Absicht, wonach ein Vergleich der entsprechenden Werte zum
Zeitpunkt der Schlussabstimmung über die aktuelle Gesetzesvorlage und nicht erst nach Inkrafttreten
derselben zu erfolgen hat. Sie teilt weiter die Einschätzung, dass andernfalls ein zwischenzeitlicher
Bauboom eintreten könnte. Parallel dazu stellt die RZU folgenden Antrag:
Antrag 4:
Die Kantone formulieren in ihren Richtplänen umgehend Stabilisierungsziele zur Gebäudeanzahl
und zur Bodenversiegelung. Diese Ziele sollen im Grundsatz zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung
über die aktuelle Gesetzesvorlage gelten.
Begründung:
Die Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet stellt eine der Maximen der Schweizer Raumplanung
dar. Dennoch wurden in den rund 40 Jahren seit Inkrafttreten des Raumplanungsgesetzes 1980
zahlreiche Gesetzesänderungen vorgenommen, die dieser Maxime zuwiderlaufen. Dementsprechend
wird der Trennungsgrundsatz unterlaufen, indem immer weitergehendere Ausnahmebestimmungen
erlassen werden. Die RZU vertritt entschieden die Position, dass die Stabilisierungsziele nicht erst
nach spätestens 16 Jahren nach Inkrafttreten der Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG 2)
erreicht werden dürfen.
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Bestimmungen zu den Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen (Art. 8c, Art. 18bis)
Würdigung:
Die RZU begrüsst im Grundsatz die Absicht, dass mit «entsprechenden Bestimmungen» der
Verschiedenheit der Kantone und deren spezifischen Bedürfnissen Rechnung getragen werden soll.
Sie unterstützt zudem die Forderung, dass eine diesbezügliche Planung für spezifische Gebiete auf
einer raumplanerischen Gesamtkonzeption zu beruhen hat. Auch unterstützt die RZU die Forderung,
wonach die entsprechenden Bestimmungen im kantonalen Richtplan verankert sein müssen.
Gleichzeitig enthalten die Bestimmungen zu viele vage bis unbestimmte Punkte, was zur Formulierung
einer Anmerkung und eines Antrags führt.
Aus Sicht der RZU ist der Mechanismus, wie die Vorgaben aus der Richtplanung schliesslich in der
Nutzungsplanung umgesetzt werden sollen, nicht ausreichend verständlich, zumal aus der Vorlage
nicht ersichtlich wird, ob die kantonale und/oder die kommunale Nutzungsplanung gemeint ist.
Antrag 5:
Die RZU beantragt die Art. 8c und 18bis zu streichen. Gleichzeitig regt sie eine befristete Zulassung
von Art. 8c und Art 18bis an, um die tatsächlichen Auswirkungen in der Praxis an konkreten
Beispielen zu testen.
Begründung:
Die Stabilisierungsziele sollen nach wie vor mit Hilfe eines Planungs- und Kompensationsansatzes
bewerkstelligt werden. Zwar wird der Begriff des Planungs- und Kompensationsansatzes in der
vorliegenden Gesetzesvorlage nur implizit, respektive nicht explizit verwendet. Nach Lesart der RZU
entsprechen die Bestimmungen nach Art. 8c und 18bis aber mehr oder weniger dem in der
Gesetzesvorlage «2. Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes: Eröffnung des
Vernehmlassungsverfahrens zu neuen Elementen» vom 22. Juni 2017 explizit genannten Planungsund Kompensationsansatz. Diesen hatte die RZU in ihrer Stellungnahme vom 31. August 2017 zur
oben genannten Vorlage zurückgewiesen, mit der Begründung, der Ansatz könne letztlich zu einer
Auflösung des Trennungsgrundsatzes führen, da keine Integrale Planung verlangt werde. Zwar wird in
Form einer «Raumplanerischen Gesamtkonzeption» neu eine Art Integrale Planung verlangt, wenn in
«speziellen Zonen nicht standortgerechte Nutzungen» zugelassen und/oder in «besonderen Gebieten
nicht mehr benötigte landwirtschaftliche Bauten zur Wohnnutzung umgenutzt» werden sollen. Trotz
dieser Raumplanerischen Gesamtkonzeption können die genannten Bestimmungen (vgl. insbesondere
Art. 8c 1bis) nach Auffassung der RZU dazu führen, dass im Nichtbaugebiet mehr und nicht weniger
gebaut und sich vor allem Nutzungen wie Wohnen, Gewerbe etc. ausbreiten, die auf Grund von
Infrastruktur- und Verkehrserschliessungsbedürfnissen deutlich stärkere Auswirkungen auf die
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Landschaft haben als die (bisherige) Landwirtschaft. Für die RZU ist zudem nicht ersichtlich, auf
welcher Basis eine «Verbesserung der Gesamtsituation im Lichte der Ziele und Grundsätze der
Raumplanung» beurteilt werden soll; die Bestimmung erscheint zu wenig greifbar. Schliesslich meint
die RZU im Zusammenhang mit den vorgesehenen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen
einen hohen Abstimmungsbedarf unter den verschiedenen Körperschaften zu erkennen, der
mutmasslich zu umfassenden Aufgaben- und Fragestellungen in nachgelagerten Verfahren führen
dürfte. Diesbezüglich denkt die RZU u.a. an das Planungs- und Baugesetz (PBG) des Kantons Zürich,
das nach dem Verständnis der RZU die in Art. 8c der Vorlage erwähnten «spezielle Zonen» in der
kantonalen Nutzungsplanung nicht kennt; genannt werden lediglich Freihalte- und
Landwirtschaftszonen. Zwar soll im Zug der aktuellen PBG-Revision (Justierung) nun der Begriff der
Durchstossung auch im PBG eingeführt werden. Durchstossungen gelten nach Auffassung der RZU
aber nur für Bauten und Anlagen, nicht aber für Gebiete resp. Zonen. Zudem müssen
Durchstossungen in einem öffentlichen Interesse stehen und zwingend auf einen Standort im
Nichtbaugebiet angewiesen sein.
Wie oben dargestellt, lehnt die RZU die Art. 8c und Art. 18bis in der vorliegenden Form ab. Auf Grund
ihrer Ausführungen in der Würdigung kann sie sich jedoch vorstellen, die genannten Artikel für eine
befristete Zeit einzuführen, um die tatsächlichen kantonalen Umsetzungen und deren Auswirkungen
in der Praxis beispielhaft zu testen und prüfen. Sie sieht darin eine zielführende Möglichkeit, um die
raumpolitische Erstarrung, in der sich das Nichtbaugebiet seit Jahrzehnten befindet, zu durchbrechen
und das Nichtbaugebiet einer zukunftsorientierten, auf raumplanerischen Grundsätzen basierenden
Entwicklung zuzuführen.
Wie eingangs erwähnt nimmt die RZU die vorgeschlagenen Bestimmungen in folgenden Artikeln zur
Kenntnis:
• Bestimmungen über die Anlage zur Nutzung von Energie aus Biomasse (Art. 16a Abs. 1bis)
• Bestimmungen über die innere Aufstockung bei der Tierhaltung (Art. 16a Abs. 2)
• Bestimmungen zur hobbymässigen Kleintierhaltung (Art. Art. 24e Abs. 6 Satz 3)

Ingress
Antrag 6:
Der Ingress soll sich auf die Bundesverfassungsartikel 75, 104 und 108 abstützen.
Begründung
Raumplanung ist eine klassische Querschnittsaufgabe, die im Lichte umfassender
Interessenabwägungen den zahlreichen und zum Teil divergierenden Ansprüchen an den Raum in
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einem ausgewogenen Verhältnis Rechnung zu tragen hat. Den Ansprüchen der Landwirtschaft (im
Nichtbaugebiet) kommt dabei zweifellos eine hohe Bedeutung zu. Die Landwirtschaft hat nach
Auffassung der RZU aber nicht bloss die Ernährung der Bevölkerung sicher zu stellen, sondern explizit
auch die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten und die Kulturlandschaft zu pflegen und so den
(zentralen) Landschaftsleistungen gerecht zu werden. Der Fokus auf Art. 104a BV
(Ernährungssicherheit) greift nach Auffassung der RZU daher zu kurz.

Bestimmungen zur Bedeutung des Untergrunds für die Raumplanung (Art. 3 Abs. 5)
Würdigung:
Die RZU begrüsst die entsprechenden Bestimmungen betreffend Raumplanung im Untergrund
ausdrücklich.
Begründung:
Namentlich in den städtischen Gebieten der Schweiz ist aus Sicht der RZU eine Abstimmung zwischen
den zahlreichen Nutzungen an der Erdoberfläche und den Nutzungen des Untergrunds (Rohstoffe,
Wasser, Energie, bauliche Räume etc.) sowie den Nutzungen des Untergrunds untereinander von
grosser Bedeutung. Als diesbezüglich zentrales aktuelles Thema aus dem RZU-Gebiet sei auf die
Klimaanpassung und die u.a. damit im Zusammenhang stehende Pflanzung von Bäumen hingewiesen.

Landwirtschaftszonen (Art. 16 Abs. 4)
Würdigung:
Die RZU begrüsst den Grundgedanken, dass mit dem neu vorgesehenen Abs. 4 von Art. 16 der
Landwirtschaft ein Vorrang gegenüber anderen nichtlandwirtschaftlichen Nutzungen in der
Landwirtschaftszone zugesprochen werden soll. Gemäss dem Erläuternden Bericht vom 29. April 2021
soll mit diesem Absatz verhindert werden, dass aus Gründen von Lärm oder Geruch Einsprache
gegenüber landwirtschaftlichen Baugesuchen erhoben werden kann.
Vor diesem Hintergrund erlaubt sich die RZU die Anmerkung., dass die Umnutzung von ehemaligen
landwirtschaftlichen Gebäuden zu (reinen) Wohnzwecken auch im RZU-Gebiet sehr begehrt ist und
ihren «Beitrag» zur zunehmenden Aufweichung der Trennung zwischen Baugebiet und
Nichtbaugebiet leistet. Es mutet aus Sicht der RZU daher fraglich an, dass im Umweltschutzgesetz
(USG) Bestimmungen eingeführt werden sollen, wonach in der Landwirtschaftszone bezüglich
Immissionsgrenzwerten für Wohnnutzungen Ausnahmen von den allgemeinen
Immissionsgrenzwerten des Gesetzes gelten sollen (vgl. Erläuternder Bericht vom 29. April 2021).
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Abgesehen von der aus Sicht der RZU nicht zielführenden Nutzung des Landwirtschaftsgebiets für das
nicht-landwirtschaftliche Wohnen gilt es nach Auffassung der RZU zu beachten, dass die
Landwirtschaftszone einen multifunktionalen Charakter hat. Dementsprechend beantragt die RZU
folgende Erweiterung:
Antrag 7:
Art. 16 Abs. 4 ist um den Begriff der Multifunktionalität der Landwirtschaftszone zu ergänzen.
Begründung:
Insbesondere im mehrheitlich verstädterten Raum der Schweiz und damit auch im RZU-Gebiet
besteht ein hohes Bedürfnis seitens Bevölkerung, das Landwirtschaftsgebiet auch für
nichtlandwirtschaftliche Aktivitäten wie (extensive) Erholung nutzen zu können. Vor dem Hintergrund,
dass die aktuelle Gesetzesvorlage den Besonderheiten der Kantone (und Regionen) Rechnung tragen
will, ist nach Auffassung der RZU zu beachten, dass sich Landwirtschaft in den urbanen Räumen (stark)
von Landwirtschaft in ländlichen Gebieten der Schweiz unterscheidet und deshalb auch anders
behandelt werden sollte. Damit stellt die RZU die Landwirtschaft in den städtischen Gebieten in keiner
Art und Weise in Frage. Nach Ansicht der RZU verändern sich jedoch die Ausprägungen in den
Nutzungen der Landwirtschaftszone und deren räumliche und funktionale Verflechtungen mit dem
umliegenden Siedlungsgebiet.

Kantonale Zuständigkeiten (Art. 25 Abs. 3 und 4)
Würdigung:
Im mehrheitlich verstädterten RZU-Gebiet steht die Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet
unter einem besonderen Druck. Die RZU begrüsst daher die neuen Bestimmungen, wonach die
Voraussetzungen für einen wirksamen Vollzug gegen das illegale Bauen ausserhalb der Bauzone
verbessert werden sollen. Ebenso begrüsst die RZU die Vollzugsbestimmungen. Namentlich begrüsst
sie die kantonale Mitverantwortung, da die kommunalen Behörden bei der Erfüllung der
baupolizeilichen Aufgaben an Grenzen stossen.
Der RZU-Vorstand hat die vorliegende Stellungnahme an seiner Sitzung vom 16.09.2021 beschlossen.
Die RZU bedankt sich noch einmal ausdrücklich für die Fristerstreckung und die damit verbundene
Gelegenheit, zu dieser äussert wichtigen Gesetzesvorlage Stellung nehmen zu können.
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Mit freundlichen Grüssen
RZU I Planungsdachverband Region Zürich und Umgebung

Max Walter

André Odermatt

Präsident der RZU

Vizepräsident der RZU

Gemeindepräsident von Regensdorf

Stadtrat von Zürich
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Bern, 20. September 2021

Revision des Raumplanungsgesetzes – 2.Etappe, Vorschlag der UREK-S
Stellungnahme der Regionalkonferenz Bern-Mittelland RKBM

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur Revision des Raumplanungsgesetzes 2. Etappe Stellung nehmen zu
können.
Die zu erwartenden Auswirkungen der Gesetzesänderungen betreffen auch das von der RKBM im Regionalen
Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (RGSK) angestrebte Zukunftsbild für die Region. Wir beurteilen die Gesetzesvorlagen im Hinblick auf diese Änderungen. Die Stellungnahme umfasst:
 Zusammenfassendes Fazit
 Ausgangslage RKBM
 Kurzrückblick und -ausblick Umsetzung RPG 2
 Position der RKBM zu den einzelnen Themen

Wir danken Ihnen im Voraus für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
1. Zusammenfassendes Fazit
Die planerische Regelung der Nutzung im Nichtbaugebiet anstelle von Ausnahmeregelungen und der Kompensationsansatz werden als im Kern richtig begrüsst. Damit würde – bei entsprechender gesetzlicher Umsetzung – die
Nutzung des Bodens nach funktional-räumlichen Gesichtspunkten ermöglicht.
Der vorliegende Umsetzungsvorschlag ist jedoch nicht geeignet, um die vom Bund bereits 2017 formulierten und
auch in der Region Bern-Mittelland drängenden Herausforderungen effektiv zu adressieren. Im Gegenteil ist zu
befürchten, dass sich mit der Annahme der Vorlage Anzahl und Grösse von Gebäuden ausserhalb der Bauzonen
erhöhen und dies in Gebieten, die unter raumplanerischen Gesichtspunkten nicht dafür geeignet sind. Eine Umsetzung in der vorliegenden Form würde damit das Risiko bergen, dass das Ziel der Siedlungsentwicklung nach
innen, das mit der ersten Etappe der RPG-Revision angestrebt wurde, mit der RPG-2-Revision wiederum unterlaufen wird. Auch das Ziel der Vereinfachung wird nach Einschätzung der RKBM nicht erreicht, da verschiedene
gesetzliche Rahmenbedingungen gleichzeitig nebeneinander Bestand haben werden.
Antrag: Grundsätzliche Überarbeitung der Vorlage hinsichtlich Zielbezug Siedlungsentwicklung nach innen / Vereinfachung.
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2. Ausgangslage RKBM
Die RKBM hat sich 2017 positiv zur vorgesehenen Änderung der RPG-2-Revision vernehmen lassen. Insbesondere der bereits darin enthaltende Planungs- und Kompensationsansatz ermöglicht im Grundsatz, dass geeignete
Gebäude umgenutzt werden können, sofern sie sich räumlich dazu eignen. Die RKBM ist von dieser Thematik
stark betroffen:
 Das Thema Bauen ausserhalb der Bauzone hat einen engen Zusammenhang zur fortschreitenden Zersiede-

lung. Die Zustimmung zur RPG-Revision 2013, mit der die Zersiedelung eingedämmt werden soll, war in der
Region Bern-Mittelland mit 73 Prozent ausserordentlich hoch. Die Region Bern-Mittelland ist zu grossen Teilen
ländlich und durch Streusiedlungen geprägt. Für diese Gemeinden ist die Handhabung des Bauens ausserhalb
der Bauzonen sehr bedeutsam. Es existieren zahlreiche Konflikte und Unsicherheiten im Zusammenhang mit
Entwicklungschancen für ländliche Räume, Umnutzungen und Umstrukturierungen, Schutz von Ortsbildern und
Denkmalpflege.
 In vielen kleinen Gemeinden der RKBM ist ein grosser Teil des landwirtschaftlichen Gebäudebestands altrechtlich. Er befindet sich heute rechtlich ausserhalb der Bauzone, gleichzeitig räumlich aber im weitgehend überbauten Gebiet. Aus räumlicher Sicht könnte eine Umnutzung und ortsbildverträgliche Weiterentwicklung dieses
Gebäudebestands in verschiedenen Fällen Sinn ergeben – nämlich dann, wenn es sich um Gebäude innerhalb
der Dorfkerne handelt und die ursprüngliche landwirtschaftliche Nutzung aufgegeben wurde und/oder erhaltenswerte oder geschützte Bausubstanz betroffen ist.
3. Kurzrückblick und -ausblick Umsetzung RPG 2
Der Nationalrat hat im Dezember 2019 auf Antrag der Kommission Umwelt Raumplanung und Energie des Nationalrats (UREK-N) beschlossen, auf die Vorlage der RPG-2-Revision von 2018 nicht einzutreten. Verschiedene
Organisationen (unter anderem BPUK, Espace Suisse) empfahlen im Anschluss dem Ständerat, auf die Vorlage
einzutreten. Die nun zur Vernehmlassung freigegebene Vorlage ist der Vorschlag der vorbereitenden Kommission
des Ständerats (UREK-S). Parallel zur Erarbeitung dieser Vorlage meldeten diverse Umweltorganisationen Kritik
an der bundesrätlichen Vorlage von 2018 an und lancierten eine Volksinitiative (Landschaftsinitiative). Der hier
behandelte Vorschlag der gesetzlichen Anpassungen ist der Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative. Nach der
Vernehmlassung wird der Vorschlag ausgearbeitet und vom Parlament weiter beraten. Die Volksabstimmung über
die RPG-2-Anpassungen respektive die Landschaftsinitiative wird voraussichtlich 2023/2024 erfolgen.
4. Position der RKBM zu den einzelnen Themen
1. Stabilisierung der Zahl der Gebäude und der Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst.
bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c).
Antrag RKBM: Das Stabilisierungsziel ist eindeutig zu definieren, auf raumplanerisch begründete, bodensparende Kriterien abzustützen und zeitnah umzusetzen.
Unklare Definition
Es bleibt unklar, was mit dem Begriff der «Stabilisierung» tatsächlich gemeint ist. Unter Stabilisierung kann ebenso
eine Nichtzunahme wie eine verlangsamte Zunahme verstanden werden. Ziel im Sinne der Innenentwicklung (und
RPG-2-Revision) wäre eine Reduktion. Dazu soll der Bund positive Anreize setzen, beispielsweise durch einen
Fonds für «Modellvorhaben Rückbau von Bauten ausserhalb der Bauzone».
Bedeutung des Untergrunds wird begrüsst
Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5: Die zunehmende Bedeutung des Untergrunds für die Raumplanung wird hervorgehoben. Dies schliesst auch potenzielle Verkehrsinfrastrukturen mit ein.

2

Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Zu späte Umsetzung
Eine Umsetzung der Stabilisierungsziele über den Richtplan ergibt sich bereits aufgrund des nicht verständlichen
Vorschlags der UREK-S, wonach gemäss Art. 38c erst nach achtjähriger negativer Entwicklung eine Festlegung
im Richtplan vorgesehen ist (mit Umsetzungsfrist von 16 Jahren ab Inkrafttreten der Revision). Dies kommt einer
Verwässerung des verfassungsrechtlichen Auftrags nahe. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb nicht analog zu
RPG 1 sofort Massnahmen in die kantonalen Richtpläne aufgenommen werden müssen beziehungsweise weshalb nicht ähnlich kurze Umsetzungsfristen gesetzt werden, wie dies bei RPG 1 zum Beispiel im Bereich der
Mehrwertabgabe der Fall war.
Geltungsbereich nicht nachvollziehbar
In Bezug auf die Stabilisierung der Bodenversiegelung ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Landwirtschaft davon
ausgenommen wird, zumal sie massgebend zur Versiegelung ausserhalb der Bauzone beiträgt. Dem Ziel zwar
unterstellt, bei der Beurteilung der Zielerreichung jedoch ausgeblendet werden zudem Energie- und Verkehrsanlagen. Diese Regelung ist in sich widersprüchlich. Summiert man Landwirtschaft, Energie- und Verkehrsanlagen,
bestehen kaum noch nennenswerte weitere Elemente, die zur Bodenversiegelung beitragen: Gemäss Art. Art. 1
Abs. 2 Bst. bter und vor allem bquater wird das Ziel der Stabilisierung der Bodenversiegelung präzisiert. Die Stabilisierung der Bodenversiegelung bezieht sich auf die nichtlandwirtschaftlichen Nutzungen und beschränkt sich zudem räumlich auf die ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszonen. Unter Bodenversiegelung wird die luftund wasserdichte Abdeckung des Bodens verstanden. Dazu gehören also auch Strassen, Wege und Plätze sowie
weitere Verkehrsinfrastruktur. Über die Entwicklung der Bodenversiegelung hat wie beim Gebäudebestand eine
Berichterstattung zu erfolgen. Von diesen Artikeln sind neue Verkehrswege und -infrastruktur betroffen. Es stellt
sich unseres Erachtens die Frage, wie mit Ausbauten zugunsten platz- und energiesparender Verkehrsträger umgegangen wird. Beispielsweise plant und fördert die RKBM den Ausbau von Alltagsvelorouten abseits der Hauptstrassen. Teilweise sind dies neue Wege, teilweise sind das auch bisher unversiegelte Flurwege, welche zu asphaltieren sind. Solche Ausbauten dienen der Attraktivitätssteigerung der Infrastruktur für Velopendler/innen.
Ebenfalls sind verschiedene Planungen für die Elektrifizierung von Bussen im Gange (was einem oft geäusserten
politischen Wunsch entspricht). Hierbei stellt sich beispielsweise die Frage, wie mit der benötigten Fläche für
Ladeinfrastrukturen umgegangen wird, welche oft ausserhalb bestehender Verkehrsflächen entsteht. Werden
diese als kantonale oder nationale Verkehrsanlagen im Rahmen der Berichterstattung an den Bund ausgewiesen
und nicht berücksichtigt bei der Beurteilung der Zielerreichung (Art. 24g, 38c)?
2. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis).
Antrag RKBM: Der Zielkonflikt der vorliegenden Revision zum RPG 2 bei der Abbruchprämie und Planungs- und Kompensationsansatz ist zu entfernen und auf raumplanerische Kriterien zu beziehen.
Abbruchprämie in vorliegender Form zu uneindeutig
Die Bestrebungen, den Abbruch von Gebäuden ausserhalb der Bauzone in geeigneter Form zu fördern, werden
unterstützt. Die in Art. 5 Abs. 2bis vorgeschlagene Abbruchprämie wäre ein solcher Ansatz. In der jetzigen Ausformulierung bestehen jedoch grosse Bedenken in Bezug auf seine Wirkung. Gemäss Vorschlag soll bei einer Beseitigung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen eine Abbruchprämie auch dann ausgerichtet werden, wenn ein
Ersatzbau erstellt wird. Damit würde gemäss den Überlegungen der UREK-S ein Anreiz für den Ersatz bestehender
landwirtschaftlicher Gebäude geschaffen. Dies widerspricht den Bestrebungen, Gebäudebestand und Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzone zu stabilisieren, besser noch eher zu reduzieren. Dieser Vorschlag mündet in eine
subventionierte Erneuerung des landwirtschaftlichen Gebäudebestands und wird in der vorliegenden Form abgelehnt.
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Da neue Gebäude regelmässig grösser sind und sich landschaftlich meist schlechter einpassen als ältere Bauten,
würde allenfalls sogar ein Anreiz für den Abbruch traditioneller, landschaftsprägender landwirtschaftlicher Wohnbauten gesetzt. Im Bereich des zonenkonformen Wohnens wäre langfristig ein Verlust von landschaftstypischen,
identitätsstiftenden Bauernhäusern die Folge. Die Landschaften sind geprägt durch diese meist nicht formell geschützten typischen Bauten. Diese Wohnbauten, die bereits aufgrund des eingeschränkten Wohnkomforts ohnehin unter Druck stehen, würden ersetzt. Schliesslich sind auch formell geschützte Gebäude bei den Abbruchprämien nicht ausgenommen. Der Abbruch geschützter Bauten steht im Widerspruch zu den Zielen der RPG-1Revision und sollte nicht subventioniert werden.
Planungs- und Kompensationsansatz in vorliegender Form zu uneindeutig
Der Planungs- und Kompensationsansatz wird grundsätzlich begrüsst, da mit ihm die unter «2. Ausgangslage
RKBM» beschriebenen Herausforderungen in der RKBM adressiert werden könnten. Weiter könnte damit zum
Beispiel in der Nutzungsplanung festgelegt werden, dass allfällige Parkplätze konzentriert anstatt unmittelbar neben dem Wohnhaus errichtet werden. Allerdings müsste grundsätzlich eine eindeutige Unterscheidung zwischen
raumplanerisch erwünscht und unerwünscht getroffen werden, damit wiederum die Ziele der RPG-1-Revision, die
bei der Volksabstimmung 2013 in der Region Bern-Mittelland deutlich angenommen wurden, nicht unterwandert
werden. Mit dem Vorschlag von «Spezialzonen» (Art. 8c) sollen standortgebundene Bauten zulässig sein, welche
zu einer «Verbesserung der Gesamtsituation» führen sollen, und nicht mehr benötigte landwirtschaftliche Bauten
sollen (gestützt auf kantonale Richtlinien) zu Wohnzwecken umgenutzt werden können. Die Formulierung «Verbesserung der Gesamtsituation» ist untauglich: Was konkret soll mit einer Bautätigkeit ausserhalb der Bauzone
verbessert werden? Umnutzungen abseitig gelegener landwirtschaftlicher Bauten zu Wohnzwecken mit den nachfolgenden Forderungen nach besseren Erschliessungsstrassen, Gärten, Parkplätzen, Nebenbauten sind zu verhindern – im Gegensatz zu Umnutzungen zentral gelegener landwirtschaftlicher Gebäude, die aus denselben
Gründen zu fördern sind. Wir verweisen hier wiederum auf den Bedarf an positiven Anreizen seitens des Bundes.
Es bedarf massiver finanzieller Subventionierungsanstrengungen durch den Bund, z. B. durch «Modellvorhaben
Rückbau von Bauten ausserhalb der Bauzone».
3. Ausnahmen für das Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Umnutzungen, Ökonomiegebäude, Gewerbe, u. a.)
(Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c).
Kein Antrag
Die Inhalte der neuen Bestimmungen werden als sinnvoll erachtet. Allerdings wird damit eine Verkomplizierung
statt Vereinfachung der derzeitigen Situation geschaffen, da diverse neue Artikel hinzukommen und zudem in
Zukunft kantonales Recht und Bundesrecht nebeneinander existieren werden.
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4. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1 bis und 2).
Kein Antrag
Dass die Nichtbauzone grundsätzlich der Landwirtschaft vorbehalten ist, wird begrüsst. Die in der Vorlage von
2018 noch vorhandenen Lagekriterien zur Bündelung fehlen bedauerlicherweise in der vorliegenden Fassung.
Freundliche Grüsse
Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Jörg Zumstein
Präsident Kommission Raumplanung

Andrea Schemmel
Leiterin Fachbereich Raumplanung
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Consultation CEATE-E dans le cadre de la révision partielle de la Loi
sur l’aménagement du territoire LAT (deuxième étape avec un contreprojet à l’Initiative pour le paysage): prise de position de Pro Natura

Monsieur le Président CEATE-E,
Mesdames, Messieurs,
Nous vous remercions de nous avoir offert la possibilité de participer à la consultation
mentionnée ci-dessus. Pro Natura a examiné attentivement la proposition de révision
de la Loi sur l’aménagement du territoire. Pro Natura s’engage depuis plus que cent
ans pour la protection de la nature et des espaces vitaux.
En tant que membre fondateur de l’Association «Pour la nature, le paysage et le
patrimoine bâti», nous avons analysé les modifications de la loi sous l’angle des
exigences et buts de l'Initiative paysage. Particulièrement important est l’aspect mis
en avant par la Commission CEATE-E de proposer avec cette révision un contre-projet
indirect à l’Initiative paysage.
Dans ce contexte Pro Natura prend position comme suit :
Le but de l'Initiative paysage est de renforcer le principe de séparation et de
mettre un terme au boom de la construction hors des zones à bâtir. L'objectif de
stabilisation à long terme du nombre de bâtiments et de l'imperméabilisation des
sols proposée par la commission du Conseil des Etats peut servir ces buts pour

Pro Natura
Für mehr Natur — überall!
Agir pour la nature, partout!
Agire per la natura, ovunque!
Taking action for nature — everywhere

Dornacherstrasse 192, case postale, 4018 Bâle
Téléphone +41 61 317 91 91, Fax +41 61 317 92 66
mailbox@pronatura.ch, www.pronatura.ch
Compte CH11 0900 0000 4000 0331 0
CHE-105.825.132 TVA
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autant que les instruments nécessaires soient disponibles. Les nouvelles
possibilités de construction et de réaffectation hors des zones à bâtir accordées
aux cantons sont toutefois problématiques dans ce contexte. Leurs limites ne sont
pas définies et vont à l'encontre du principe constitutionnel de séparation. Le
projet dans sa version actuelle est insuffisant pour constituer un éventuel contreprojet à l'Initiative paysage.
Le projet de la CEATE-E comprend 4 approches principales :
A. Objectifs de stabilisation du nombre des bâtiments et de
l'imperméabilisation des sols hors des zones à bâtir (art. 1 al. 2 let. bter et
bquater, art. 3 al. 2 let. abis, art. 5 al. 2bis, 2ter et 2quater, art. 24g, art. 38b, art. 38c)
B. Planification et compensation avec possibilités de constructions nouvelles
hors des zones à bâtir (art. 8c, art. 18 al. 1, 1bis et 2, art. 18 bis)
C. Modifications pour les exceptions à l'interdiction de bâtir hors des zones à
bâtir (art. 24bis, art. 24ter, art. 24quater, art. 24e al. 6, art. 27a, art. 34 al. 2
let. c)
D. Dispositions spéciales dans l'intérêt de l'agriculture (art. 16 al. 4, art. 16a al.
1bis et 2, « proposition de minorité »)

Evaluation de ces 4 approches :
A. Objectifs de stabilisation concernant le nombre de bâtiments et
l'imperméabilisation des sols
Pro Natura salue les objectifs et principes supplémentaires formulés dans les art. 1 et
3 du projet. Ils correspondent aux principes des objectifs de l'Initiative paysage. Il
semble toutefois contradictoire que l'imperméabilisation des sols dans les zones
agricoles non exploitées toute l’année et l'imperméabilisation des sols à des fins
agricoles soient exclues de l'objectif de stabilisation (art. 1 al. 2 let. b quater).
Pro Natura salue particulièrement le principe de planification ajouté à l'art. 3 al. 2 let.
abis selon lequel les constructions et installations doivent se faire de façon à
économiser les surfaces et limiter l'imperméabilisation des sols. Ce principe est
conforme à la stratégie pour les sols du Conseil fédéral. La notion de « strict
nécessaire » est toutefois très floue.
Il est réjouissant que les objectifs et les principes de planification ne se limitent pas
qu'aux bâtiments, mais soient également valables pour les installations - avec
toutefois d'importantes exceptions (voir art. 38c al. 2).
Pro Natura salue également les efforts pour soutenir de façon appropriée la
démolition de bâtiments qui n'ont plus de fonction hors de la zone à bâtir. La prime
proposée à l'art. 5 al. 2bis va dans ce sens. Il subsiste pourtant le danger que les

3/23

moyens à dispositions soit enlevés à d’autres causes liées à la protection de la nature,
comme par exemple les revitalisations.
En revanche, les objectifs de stabilisation sont dilués dans des dispositions trop floues
en ce qui concerne leur délai de réalisation. Le report du processus de plan directeur
est incompréhensible. La volonté d'atteindre les objectifs de stabilisation ne semble
pas très forte. En effet, ce n’est qu’en cas de non-respect des objectifs de stabilisation
durant des années que les mandats de stabilisation intègrent les plans directeurs
- comme prévu à l'art. 38c. Pro Natura considère qu'il est préférable de réaliser les
objectifs de stabilisation directement à travers le plan directeur cantonal plutôt que
dans une disposition législative fédérale comme le propose la CEATE-E. Les cantons
pourraient ainsi - un peu comme dans le cadre de la LAT1 - réaliser les objectifs et les
principes de stabilisation conformément à leurs besoins et dans le respect du
fédéralisme.

B. Planification et compensations avec possibilités de constructions nouvelles
hors des zones à bâtir
Pro Natura rejette clairement la planification et la compensation telles que prévues
(en particulier selon l'art. 8c 1bis). Les principes proposés permettraient en effet aux
cantons de contourner au moyen de la législation cantonale toutes les prescriptions
fédérales de protection du paysage et des bâtiments dignes de protection hors des
zones à bâtir. Elle réduirait à néant de longues années d'efforts pour protéger le
paysage et les bâtiments dignes de protection hors des zones à bâtir. Elle affaiblit
fondamentalement les objectifs de stabilisation énoncés et conduit à une
cantonalisation partielle de la construction hors de la zone à bâtir. Cette proposition
entérine de fait la possibilité d’une utilisation significativement accrue du sol hors de
la zone à bâtir y compris la possibilité de nouvelles constructions, ce qui contrevient
au principe constitutionnel de séparation entre zone constructible et zone non
constructible. Ceci ouvre la porte à un nouveau type de spéculation foncière, dans la
mesure où des bâtiments agricoles peuvent être construits sur des terres agricoles bon
marché, puis convertis à des fins commerciales ou résidentielles.
« Désigner des zones spéciales hors zone à bâtir » au niveau cantonal comme le
prévoient les art. 8c et 18bis du projet constitue une contradiction en soi. Les mesures
de compensation prévues à l'aune de « l'amélioration de la situation globale » restent
vagues et ouvrent laissent libre cours à l'arbitraire. Le manque de clarté du processus
de compensation laisse ainsi planer un grand doute sur sa mise en œuvre. Il n'y a par
exemple aucun critère dans le droit fédéral qui permet d'évaluer la « situation
globale » sur une grande surface. Davantage de constructions hors zone à bâtir
contournent ainsi un acquis central de la LAT de 2012 - limiter la taille des zones à
bâtir - et augmentent le potentiel conflictuel avec l'agriculture productrice. D'un point
de vue constitutionnel, il est très problématique d'élargir les exceptions, déjà
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nombreuses, concernant les utilisations accrues non définies dans les art. 8c et 8 bis.
Pour conclure, il faut malheureusement constater que cette proposition de
planification et de compensation, que Pro Natura considère de façon critique depuis
le début, est devenue encore nettement plus anticonstitutionnelle avec les
modifications supplémentaires effectuées par la CEATE-E dans les art. 8c al. 1 let. a et
art. 8c al. 1bis.
Pro Natura recommande donc de supprimer les articles ci-dessus dans leur forme
actuelle.

C. Modifications pour les exceptions à l'interdiction de bâtir hors des zones à
bâtir
Les modifications proposées correspondent en partie à la pratique actuelle ou sont
parfois pertinentes (art. 24bis et 24ter). Dans d'autres parties de la proposition, elles
élargissent les possibilités d'utilisation non conformes de la zone. Dans l'ensemble,
Pro Natura tient compte du fait que pour éviter davantage de constructions hors des
zones à bâtir, il faut réduire les exceptions déjà trop nombreuses plutôt que de les
étendre.
En particulier, l'art. 24quater est extrêmement problématique dans sa forme proposée
car il menace de restreindre la protection juridique de la part du Tribunal fédéral.
L'art. 24quater donne aux cantons la possibilité de décider lesquelles des exceptions
prévues aux art. 24a-24e et 37a LAT ou à l'art. 43 OAT ils veulent déclarer applicables
à leur canton. Cela pourrait avoir comme conséquence que ces exceptions ne soient
plus considérées par le Tribunal fédéral comme du droit fédéral, mais comme du droit
cantonal subsidiaire. Les conditions de construction en dehors des zones à bâtir ne
seraient donc plus régies par le droit fédéral, mais uniquement par le droit cantonal.
Selon l'appréciation de juristes renommés, il est donc à craindre que le Tribunal
fédéral ne puisse à l'avenir examiner l'application correcte des dispositions
d'exemption de la construction hors de la zone à bâtir que dans un cas concret de
recours pour violation de l'interdiction de l'arbitraire. Il y a donc un risque que la
jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a longtemps servi de guide dans le domaine de
la construction hors de la zone de construction, soit abandonnée. Non seulement cela
nuirait à la sécurité juridique et à la sécurité de l'aménagement du territoire, mais en
raison de la restriction importante du pouvoir de contrôle du Tribunal fédéral,
l'application du principe du droit de l'aménagement du territoire consistant à séparer
la zone à bâtir de la zone non à bâtir serait également remise en question. Comme
autres conséquences indésirables, le droit de recours de l'Office fédéral du
développement territorial ARE (art. 89, al. 2, let. a, LTF), qui est extrêmement
important dans la pratique, ainsi que le droit de recours des organisations à but non
lucratif (art. 12 et suivants LPN) pourraient éventuellement être supprimés. En outre,
l'art. 24quater n'est même pas nécessaire pour l'objectif poursuivi par la nouvelle
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réglementation, car les dispositions restrictives des cantons à l'égard des exceptions
réglées dans la LAT sont en principe déjà possibles aujourd'hui en raison de l'actuel
art. 27a LAT. Pro Natura rejette donc l'art. 24quater dans sa forme actuelle et
propose, sa suppression.
Elle plaide entre autre pour une réduction des exceptions existantes selon l'art. 24ss
dans le but de renforcer le principe de séparation.
Pro Natura est très déçus que cette modification de la loi ne tienne pas du tout
compte des éléments importants de l'Initiative paysage (v. ci-dessous les propositions
d’ajouts des art. 24b al. 1bis, art. 24c al. 2, art. 24d al. 2b). C'est en ce sens que des
propositions ont été faites afin d’apporter davantage d’équilibre à cet article.

D. Dispositions spéciales dans l'intérêt de l'agriculture
Dans l'art. 16, la CEATE-E prévoit différentes modifications dans l'intérêt de
l'agriculture. C’est aussi le cas de la proposition de minorité en ce qui concerne les
valeurs limites d'immission pour l’usage d’habitation à la zone agricole. Pro Natura
partage le principe que dans les zones agricoles, ce sont les utilisations agricoles qui
doivent avoir la priorité sur les constructions non conformes à la zone. Il faut
toutefois tenir compte du fait que la zone agricole est multifonctionnelle et doit
pouvoir garder ses fonctions d'encouragement de la biodiversité, de compensation
écologique et pour les loisirs de proximité.
Pro Natura se montre très critique à l'égard de l'art.16a al. 2, car le développement
interne d’une exploitation conforme à la zone devra manifestement être élargi à des
entreprises dont la détention intensive d'animaux constitue la principale activité,
contrairement à l'esprit de la loi. Pro Natura s'y oppose, car les grandes stabulations
de détention intensive d'animaux doivent nécessairement se trouver dans des zones
spéciales et non isolées dans le paysage et éloignées du centre de l'exploitation.
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Proposition de requêtes pour chacune de ces approches :
A. Objectifs de stabilisation du nombre des bâtiments et de
l'imperméabilisation des sols hors des zones à bâtir (art. 1 al. 2 let. bter et
bquater, art. 3 al. 2 let. abis, art. 5 al. 2bis, 2ter et 2quater, art. 24g, art. 38b, art. 38c)
Commission de
l’environnement, de
l’aménagement du territoire
et de l’énergie du Conseil
des Etats
Date : 29 avril 2021 - Projet
Art. 1, al. 2, lit bter et bquater
2…
bter. de stabiliser le nombre de
bâtiments en territoire non
constructible;

Approbations et/ou
proposition de requêtes

Arguments / commentaires

bter : approbation

Commentaire concernant bter :
L’introduction dans la loi de
l’objectif de stabilisation
correspond aux objectifs de
l'Initiative paysage. La définition
de « stabiliser le nombre » ne doit
pouvoir donner de la marge de
manouvre supplémentaire à la
construction hors zone à bâtir. Une
définition claire et stricte doit être
trouvée.

bquater. de stabiliser
l’imperméabilisation du sol
dans les zones agricoles
visées à
l’art. 16 et exploitées toute
l’année, pour autant qu’elle
serve à des fins non
agricoles;

bquater:
... exploitées toute
l’année: supprimer

Explication de la suppression dans
bquater :
• La limitation aux surfaces
exploitées toute l'année, donc
l'exclusion des zones
d'estivage, ne fait pas sens en
ce qui concerne l'objectif de
stabilisation général. Le boom
des constructions ne doit pas
être redirigé vers les régions
alpestres touristiques.
• L'objectif de stabilisation doit
aussi comprendre
l'imperméabilisation des sols
provoquée par l'agriculture, car

... pour autant qu’elle
serve à des fins non
agricoles: supprimer
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elle est loin d'être négligeable.
En général, lors d’une
déconstruction selon l'objectif
de stabilisation bter, il est aussi
possible d'enlever les surfaces
imperméabilisées (voies
d'accès, places de
stationnement).
Art. 3, al. 2, lit abis et al. 5
abis. de veiller à économiser
les surfaces et à limiter au
strict nécessaire
l’imperméabilisation du sol
lors de la réalisation de
constructions et
d’installations;
…
5 Les utilisations du sous-sol,
notamment des eaux
souterraines, des matières
premières, des énergies et des
espaces constructibles,
doivent être coordonnées
suffisamment tôt entre elles et
avec les utilisations de
surface, compte tenu des
intérêts en présence.

Ajout à abis:
«…l’imperméabilisation
du sol à ce qui est
objectivement
nécessaire à la
réalisation...»

Explication du complément dans
abis :
• L'imperméabilisation du sol
doit être rendue nécessaire par
des raisons objectives, c-à-d.
factuelles. Cela doit être précisé
dans la loi.
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Art. 5 Abs. 2bis, 2ter et 2quater
2bis Les propriétaires de
constructions et
d’installations implantées
hors de la zone à bâtir
reçoivent, lors de la
démolition de celles-ci, une
prime correspondant aux frais
de démolition à l’exclusion
d’éventuels frais d’élimination
de déchets spéciaux et
d’assainissement de sites
contaminés, sauf s’il existe
une autre obligation légale de
prise en charge des frais de
démolition. En cas de
démolition de constructions et
installations non utilisées à
des fins agricoles, la prime
n'est versée que si aucune
construction de remplacement
n'est réalisée.

2bis dans la première
phrase: «Les
propriétaires de
constructions et
d’installations
implantées hors de la
zone à bâtir et
susceptibles de porter
atteinte au paysage ou
au site» : ajouter

Explication du complément dans
2bis :
• La prime ne doit être prévue
que pour la démolition
d’installations qui portent
atteinte au paysage ou au site.
La démolition de ruraux
traditionnels (dont la plupart ne
sont pas protégés, bien qu’ils
caractérisent le paysage) ne
devrait pas être subventionnée.

2bis dans la dernière
phrase: “… non
utilisées à des fins
agricoles …”:
supprimer

Explication de la suppression dans
2bis :
• Il n'est pas raisonnable que des
nouvelles constructions de
remplacement (habitations ou
étables/remises etc.) soient
soutenues par des primes de
déconstruction à la charge de la
collectivité.

Art. 8x Contenu du
plan directeur dans le
domaine du paysage
(nouveau)

Explication Art. 8x (nouveau) :
• L'art. 8x est une des
revendications centrales de Pro
Natura.
• Les cantons doivent être proactifs pour que le mandat de

2ter Les cantons financent la
prime de démolition en
premier lieu par le produit de
la taxe au sens de l’al. 1, puis
par des moyens financiers
généraux.
2quater La Confédération peut
allouer des contributions aux
dépenses des cantons. Le
Conseil fédéral règle les
modalités.
Art. 8x Contenu du plan
directeur dans le domaine
du paysage (nouveau)
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Al. 1 : Dans leur plan
directeur, les cantons
attribuent les contrats
nécessaires pour
atteindre les objectifs
de stabilisation selon
les art. 1 al. 2 let. bter et
bquater.
Al. 2 : Lors de
l'appréciation de la
réalisation des objectifs
concernant le nombre
de bâtiments, les
bâtiments protégés et
les bâtiments qui dans
l'intervalle ont été
attribués à une zone à
bâtir ne doivent pas
être prise en compte.
Lors de l'appréciation
de la réalisation des
objectifs concernant
l'imperméabilisation
des sols, il ne faut pas
tenir compte de
l'imperméabilisation
conditionnée par des
installations de
production d'énergie,
ni par des installations
de transport cantonales
ou fédérales.
Titre précédant l’art. 24f
Section 2b Autres mesures
hors de la zone à bâtir
Art. 24g Information
1 Les cantons fournissent
périodiquement à la
Confédération un rapport sur
les thèmes suivants:

Art. 24g supprimer et
remplacer par:
Art. 24g Information
(nouveau)

•

•

stabilisation selon les art. 1 et 3
soit appliqué efficacement. Il est
pour cela obligatoire que les
plans directeurs prévoient des
mesures concrètes de façon
préventive avant que
l'application des objectifs de
stabilisation soit manquée (voir
art. 38b et 38c du projet). Car
les intégrer a posteriori serait
difficile.
Les règles relatives à la manière
de compter doivent figurer ici et
non dans les dispositions
transitoires (art. 38c al. 2 du
projet).
Cette modification rend aussi
nécessaire d'effectuer des
changements dans les art. 38b
et 38c (voir ci-dessous).

Explication sur le remplacement de
l'art. 24g :
• L'obligation de rapporter
correspond à une revendication
de l'Initiative paysage, elle a
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a. évolution du nombre de
bâtiments en territoire non
constructible depuis le vote
final du… Les bâtiments
protégés et les bâtiments qui
ont entre-temps été classés en
zone à bâtir doivent figurer
séparément ;
b. évolution de
l’imperméabilisation du sol
dans les zones agricoles
visées à l’art. 16 et exploitées
toute l’année, pour autant
que celle-ci serve à des fins
non agricoles.
L’imperméabilisation du sol
liée à des installations de
production et de transport
d’énergie ou à des
installations de transport
cantonales ou nationales doit
figurer séparément ;
c. application du principe
régissant l’aménagement
prévu à l’art. 3, al. 2, let. abis
en territoire non constructible
;
d. versement et financement
des primes à la démolition
prévues à l’art. 5, al. 2bis et
2ter.
2 Le Conseil fédéral fournit
périodiquement au Parlement
un rapport sur les thèmes
visés à l’al. 1, let. a à d, en
évaluant les effets des
dispositions déterminantes.
3 Il présente dans son rapport
des propositions
d’amélioration.

1 Les cantons
fournissent
périodiquement à la
Confédération un
rapport sur le nombre
et l’utilisation de
bâtiments ainsi que sur
l’imperméabilisation
du sol en territoire non
constructible.

•

•

une importance essentielle pour
la réalisation de la stabilisation.
L'observation de
l'aménagement du territoire est
déjà une tâche de la
Confédération et des cantons.
Les instruments utilisés servent
aussi à l'application de
l'interdiction de construire hors
des zones à bâtir, p. ex. par des
photos aériennes régulières. La
règlementation peut donc être
nettement plus légère. Il s'agit
uniquement de régler
l'obligation de rapporter de la
part des cantons. Les détails
peuvent être fixés dans l'OAT.
En plus du nombre de
bâtiments, il est important de
retenir également leur
affectation.
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Titre précédant l’art. 38
Dispositions transitoires
Art. 38
Abrogé
Commentaire sur les art. 38b et
38c :
Cette proposition de rapporter (art.
38b et 38c) n'est pas réaliste et
beaucoup trop compliquée.
Comme mentionné ci-dessus, c'est
la modification de l'art. 8x qui est
décisive. Car, comme proposé dans
l'art. 8x, la stabilisation est réalisée
dans le plan directeur. Cela permet
de supprimer l'art. 38b et de
modifier l'art. 38c comme
demandé.
Art. 38b Premier rapport au
sens de l’art. 24g
1 Les cantons rendent leur
premier rapport au sens de
l’art. 24g, al. 1 trois ans après
l’entrée en vigueur de la
révision.
2 Le Conseil fédéral rend son
premier rapport au sens de
l’art. 24g, al. 2, au plus tard
cinq ans après l’entrée en
vigueur de la révision.

Art. 38c Conséquences en
cas de non-réalisation des
objectifs selon l’art. 1,
al. 2, let. bter et bquater
1 Les cantons qui, huit ans
après l’entrée en vigueur de la
révision, ne respectent pas en
territoire non constructible,
les objectifs de stabilisation

Art. 38b supprimé et
remplacé par la
demande du nouveau
Art. 24g.

Art 38c al. 1 et al. 2
supprimés et remplacés
par:
al. 1 (nouveau): Dans
un délai de 5 ans après
l'entrée en vigueur de
la modification du XX,
les cantons adaptent
leurs plans directeurs

Explication sur le remplacement de
l'art. 38b par l'art. 24g :
• L'obligation de rapporter n'a
que peu de sens si dans un
premier temps les cantons ne
font rien (ne donnent pas de
mandat dans leur plan
directeur) et simultanément les
possibilités de construire hors
des zones à bâtir sont étendues.

Explication du nouvel art. 38c al.
1:
• Il semble trop tardif de donner
les mandats des plans
directeurs 8 ans après l'entrée
en vigueur. Le mandat pour des
mesures de stabilisation doit
être donné immédiatement

12/23

selon l’art. 1, al. 2, let. bter et
bquater en comparaison avec les
valeurs applicables au
moment du vote final du…
prévoient dans leur plan
directeur les mandats qui
s’imposent afin que ces
objectifs soient atteints au
plus tard 16 ans après l’entrée
en vigueur de la révision.
2 Les bâtiments protégés et
les bâtiments qui ont entretemps été classés en zone à
bâtir ne doivent pas être pris
en compte dans l’appréciation
du degré de réalisation des
objectifs relatifs au nombre de
bâtiments.
L’imperméabilisation du sol
liée à des installations de
production et de transport
d’énergie ou à des
installations de transport
cantonales ou nationales ne
doit pas être prise en compte
dans l’appréciation du degré
de réalisation des objectifs
relatifs à l’imperméabilisation
du sol.
3 Si la modification du plan
directeur selon l’al. 1 n’a pas
été approuvée par le Conseil
fédéral 11 ans après l’entrée
en vigueur de la révision, tout
nouveau bâtiment hors des
zones à bâtir est soumis à
compensation jusqu’à
l’approbation du plan
directeur cantonal.

aux exigences de l'art.
8x al. 1 (nouveau).

(voir la proposition d'art. 8x).
Ceci est à mesurer à l'aune de
la disposition semblable qui
figure dans la LAT1.

al. 2 (nouveau): Si le
Conseil fédéral
n’approuve pas le plan
directeur avec les
modifications dans le
délai imparti, le canton
concerné doit
compenser chaque
nouveau bâtiment hors
de la zone à bâtir
jusqu'à l’adoption du
plan directeur par le
Conseil fédéral.

Explication du nouvel al. 2 :
• Les dispositions relatives à la
manière de compter figurent sur
le mandat de plan directeur
(voir proposition pour un art.
8x).
• L’inaction d'un canton doit
avoir des conséquences comme proposé dans le projet.

al. 3: supprimer.
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B. Planification et compensation avec possibilités de constructions nouvelles
hors des zones à bâtir (art. 8c, art. 18 al. 1, 1bis et 2, art. 18 bis)
Commission de
l’environnement, de
l’aménagement du territoire
et de l’énergie du Conseil
des Etats
Date : 29 avril 2021 - Projet
Art. 8c Contenu du plan
directeur relatif aux zones
prévues à l’art. 18bis
1 Les cantons peuvent, dans
des territoires définis sur la
base d’une conception
d’ensemble du territoire,
désigner dans leur plan
directeur des zones spéciales
hors zone à bâtir dans
lesquelles des utilisations non
imposées par leur destination
sont admissibles (art. 18bis),
pour autant que les
conditions suivantes soient
remplies:
a. la délimitation de telles
zones améliore la situation
globale dans le territoire en
question au regard des buts et
principes de l’aménagement
du territoire; et
b. des mandats sont donnés à
la planification d’affectation,
afin que les mesures de
compensation et
d’amélioration nécessaires
soient prévues.
1bis En respectant les mêmes
principes, les cantons peuvent
délimiter des zones spéciales

Approbations et/ou
proposition de requêtes

Arguments / commentaires

Art. 8c: supprimer

Supprimer l'art. 8c est une
revendication importante de Pro
Natura, car il va à l'encontre de
l'objectif de stabilisation.
Raisons de la suppression :
• Les objectifs constitutionnels de
l'art. 75 CF ne sont plus
réalisables si la Confédération
ne précise pas sur ce qui est
admissible ou non. Que signifie
une « amélioration de la
situation générale » à la lumière
de tous les objectifs et tous les
principes de l'aménagement du
territoire ? Cela signifie que la
Confédération rejette les règles
sur les constructions hors des
zones à bâtir concernant les
zones définies dans l'art. 18bis
du projet.
• L'art. 8c vise une exploitation
accrue hors des zones à bâtir et
aussi les nouvelles
constructions, ce qui nuit au
principe de séparation.
• L'art. 8c al. 1bis montre de quoi
il s'agit : Les étables et les
granges qui ne sont plus
utilisées peuvent être
reconverties en appartements
de vacances. Cela va dans une
direction diamétralement
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dans lesquelles ils prévoient,
sur la base de directives
cantonales, la réaffectation de
bâtiments agricoles inutilisés
à des fins d’habitation.

•

2 Le plan directeur précise au
minimum:
a. la manière dont la situation
globale doit être améliorée,
les objectifs supérieurs
poursuivis et les raisons
motivant cette amélioration;
b. la manière dont la
conception d’ensemble du
territoire sera concrètement
mise en œuvre dans le plan
d’affectation pour le territoire
concerné.

•

•

•

Art. 18 al. 1, 1bis et 2
1 Le droit cantonal distingue
différents types de zones à
bâtir et peut prévoir d’autres
zones d’affectation hors de la
zone à bâtir.

Art. 18 al. 1:
approbation

opposée au principe de
séparation, car cela
encouragerait les habitations
hors des zones à bâtir.
La cantonalisation partielle
provoque 26 pratiques
différentes et arbitraires.
Les mesures de compensation
sont difficilement applicables et
ne peuvent être garanties
qu'avec beaucoup de
bureaucratie. Ce qui touche
principalement les communes
et leurs ressources déjà
limitées.
La coexistence des nombreuses
exceptions existantes et des
exploitations accrues dans des
quantités indéterminées selon
les art. 8c/18bis est
problématique du point de vue
de l'Etat de droit. La
cumulation de toutes ces
possibilités peut constituer de
mauvaises incitations.
Il y a déjà des modèles de
planification pour les zones qui
ne sont pas à bâtir (p. ex. pour
les paysages protégés avec des
constructions marquant le
paysage). L'art. 8c n'est pas
nécessaire pour cela.

Commentaire sur l'art. 18 al. 1 :
• L'al. 1 correspond au droit en
vigueur.
• Le nouvel art. 18 al. 1
correspond aux caractéristiques
de l'art. 18 al. 1 existant,
respectivement à la
jurisprudence ad hoc. Les
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utilisations dans les petites
zones à bâtir hors des zones à
bâtir doivent par principe être
imposées par leur implantation.
Les constructions nouvelles
sont limitées en conséquence.
1bis Dans ces autres zones
Art. 18 al. 1bis et al. 2:
d’affectation hors de la zone à supprimer
bâtir, des constructions ou
des installations destinées à
des utilisations imposées par
leur destination peuvent être
admises dans la mesure où
leur réalisation permet de
mettre en œuvre les exigences
du plan directeur.
2 Le droit cantonal peut régler
le cas des territoires non
affectés ou de ceux dont
l’affectation est différée.

Explications de la suppression de
l'art. 18, al. 1bis et 2 :
• L'al. 1bis correspond aussi à du
droit en vigueur :
« implantation imposées par
l'utilisation » comme une zone
de hameau, une zone
d’extraction de matériaux et de
décharge, zone à éoliennes etc.
• L'al. 2 correspond au droit en
vigueur.

Art. 18bis Zones non
Art. 18bis: supprimer
constructibles dont les
utilisations sont soumises à
compensation
1 La planification
d’affectation doit prévoir les
conditions pour que les
utilisations au sens de l’art.
8c:
a. soient assorties des
mesures de compensation et
d’amélioration requises; et
b. entraînent globalement une
amélioration de
l’urbanisation, du paysage, de
la culture du bâti, des terres
cultivables ou de la protection
de la biodiversité.
2 Aucune mesure de
compensation ou

Explications de la suppression de
l'art. 18bis :
• La suppression de l'art. 8c rend
inutile de maintenir de l'art.
18bis.
• L'art. 18bis crée des « zones à
bâtir hors des zones à bâtir » de
droit cantonal. Un « bilan global
positif » constitue la seule
condition au niveau du droit
fédéral, les critères sont
toutefois plutôt arbitraires (al. 2
let. b). Il n'est pas clair s’il
existe une protection juridique
contre les abus ou non, car il
s'agirait de zones cantonales et
que les pouvoir d'examen du
Tribunal fédéral seraient
limités.
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•

d’amélioration n’est exigée
lorsque des utilisations
susceptibles d’être autorisées
sur la base du droit en
vigueur sont mieux intégrées
dans le territoire.
3 La procédure d’autorisation
doit permettre de garantir
l’application des conditions
prévues à l’al. 1.
4 Le Conseil fédéral définit les
augmentations de l’utilisation
qui ne doivent pas être
compensées dans les petites
entités urbanisées

L'al. 2 permet une
« optimisation de la
localisation » qui semble
délicate dans des régions
touristiques à la mode et ne sert
certainement pas à protéger le
paysage.

C. Modifications pour les exceptions à l'interdiction de bâtir hors des zones à
bâtir (art. 24bis, art. 24ter, art. 24quater, art. 24e al. 6, art. 27a, art. 34 al. 2 let. c)
Commission de
l’environnement, de
l’aménagement du territoire
et de l’énergie du Conseil
des Etats
Date : 29 avril 2021 – Projet
Titre précédant l’art. 24
Section 2a Autorisations
exceptionnelles hors de la
zone à bâtir

Approbations et/ou
proposition de requêtes

Arguments / commentaires

Articles dans le sens de
l'Initiative paysage :
Art. 24 b 1bis
(nouveau) :
Des exploitations non
agricoles en relations
étroites avec
l'agriculture peuvent
aussi être autorisées
dans de tels bâtiments
et installations. Pour ce
faire, il est possible
d'admettre des
agrandissements
modérés pour autant

Explication Art. 24b 1bis
(nouveau) :
• Les exceptions selon l'art. 24b
en vigueur doivent être
ramenées aux activités non
agricoles avec un rapport étroit
avec les métiers de
l'agriculture. Les métiers de la
construction n'ont par exemple
rien à voir dans une ferme, ils
consomment des surfaces utiles
à l'agriculture, font grimper les
prix du sol et conduisent tôt ou
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que les bâtiments et
installations existants
ne disposent pas de la
place nécessaire ou
n'en ont pas assez.

tard à l'obligation de classer les
terrains.

Art. 24c al. 2 : ...
Explication du complément à l'art.
partiellement modifié
24c al. 2 :
et élargi avec mesure,
• Les nouvelles constructions de
pour autant que... Leur
remplacement selon l'art. 24c
remplacement par des
ne doivent plus être autorisées
constructions nouvelles
en général, car elles modifient
n'est admissible que si
le paysage de façon marquante
elles ont été détruites
(maison d'habitation moderne
par une force
au lieu d'une ferme). C'est ce
supérieure. Des
qu'ont clairement montré les
exceptions sont
expériences faites depuis la
admissibles si elles
modification de cet article. Sont
conduisent à une
exclus les cas spécifiques
amélioration notable de
lorsqu'il y a une amélioration
la situation générale
de la situation locale dans son
sur place en ce qui
ensemble.
concerne la structure
de l'habitat, la nature,
le paysage et le
patrimoine bâti.

Art. 24d al. 2 b : leur
maintien durable et
l'exploitation des
environs ne peuvent
pas être assurés
autrement. (Formulation
analogue pour l'art. 39,
al. 2c RPV
(Constructions
caractéristiques du
paysage).

Explication du complément à l'art.
24d al. 2 b :
• La possibilité de changer
l'affectation doit être liée à une
obligation de conservation non
seulement du bâtiment, mais
aussi de tout son
environnement. Dans le cas
contraire, le paysage est modifié
de façon non souhaitée.
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Art. 24bis Installations de
télécommunication mobile
Les installations de
télécommunication mobile
peuvent être autorisées hors
de la zone à bâtir s’il n’existe
pas d’emplacement à
l’intérieur de la zone à bâtir
permettant de garantir une
desserte de
télécommunication mobile
suffisante.

Commentaire sur l'art. 24bis :
• Cela correspond à la
jurisprudence en vigueur.
• Les installations de
télécommunication mobile
devraient si possible se relier à
des infrastructures existantes.
• Ev. préciser dans l’OAT. La
construction d’installations des
communications mobiles - par
exemple de la génération 5G doit dans tous les cas tenir
compte du principe de
précaution.
Commentaire sur l’art. 24ter :
• Avant la construction d’une
installation hors zone à bâtir,
clarifier la possibilité de se
relier à une installation
existante. Dans ce cas, seules
les interventions pour le réseau
(donc en souterrain) seront
nécessaires. Ceci dans le but de
limiter au maximum des
nouvelles constructions hors
zone à bâtir.

ter

Art. 24 Constructions et
installations pour réseaux
thermiques
Les réseaux thermiques qui
apportent une contribution
pour réduire la consommation
d’énergies non renouvelables
peuvent, si nécessaire, être
construits hors de la zone à
bâtir. Le Conseil fédéral règle
les détails.

Art. 24quater Exceptions pour
les constructions et
installations existantes
Dans les limites du droit
fédéral, des autorisations
peuvent être délivrées en
vertu des art. 24a à 24e et 37a
dans la mesure où le droit
cantonal déclare ces
dispositions applicables.

Art. 24quater : supprimer

Explication sur la suppression de
l’art. 24quater :
• L’art. 24quater est extrêmement
problématique dans sa forme
proposée car il menace de
restreindre la protection
juridique de la part du Tribunal
fédéral.
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Art. 24e al. 6
6 Le Conseil fédéral règle les
modalités. Il définit
notamment le rapport entre
les possibilités de
transformation prévues par le
présent article et celles
prévues par
l’art. 24c. Il peut prévoir que
la détention de petits animaux
à titre de loisir ne soit pas
considérée comme une
extension de l’usage
d’habitation, et que des
bâtiments annexes de petite
taille détruits par les forces de
la nature peuvent être
reconstruits.
Art. 27a Restrictions des
cantons concernant les
constructions hors de la
zone à bâtir
Le droit cantonal peut prévoir
des restrictions aux articles
16a, 16abis, 24, 24bis et 24ter.
Art. 34, al. 2, let. C
2 Les cantons et les
communes ont qualité pour
recourir contre les décisions
prises par l’autorité cantonale
de dernière instance et
portant sur:
c. des autorisations visées aux
art. 24 à 24e et 37a.

Art. 24e al. 6:
supprimer et
éventuellement régler
dans l’OAT.

Commentaire sur l'art. 24e al. 6 :
• La possibilité de détenir des
animaux pour l'agrément et non
pour l'agriculture doit être
refusée, car cela favorise le
mitage du territoire en
périphérie des agglomérations.
La règlementation existante est
en outre déjà très complexe et
devrait être supprimée.

Approbation

Approbation

Commentaire :
• Cette règlementation fait du
sens, car ces autorités
régionales sont responsables du
développement territorial de
leur région.

20/23

D. Dispositions spéciales dans l'intérêt de l'agriculture (art. 16 al. 4, art. 16a al.
1bis et 2, « proposition de minorité »)
Commission de
l’environnement, de
l’aménagement du territoire
et de l’énergie du Conseil
des Etats
Date : 29 avril 2021 – Projet
Art. 16, al. 4
4 En zone agricole,
l’agriculture et ses besoins
ont la priorité sur les
utilisations non agricoles.

Art. 16a al. 1bis et 2
1bis Les constructions et
installations nécessaires à la

Approbations et/ou
proposition de requêtes

Arguments / commentaires

Complément à l’art. 16
al. 4 : « ...priorité par
rapport à des
utilisations
architecturales non
conformes et en tenant
compte de la
multifonctionnalité de
la zone agricole. »

Explication du complément de
l'art. 16 Abs. 4 :
• Cette réglementation est
nécessaire principalement à
cause des nombreux
appartements qui se trouvent
dans d'anciens bâtiments
agricoles (Art. 24c, Art. 24d).
Elle n'atteint toutefois pas son
but.
• La formulation doit en outre
être améliorée. La priorité doit
être limitée à une utilisation
conforme à la zone. Il y a aussi
des utilisations agricoles qui ne
sont pas conformes à la zone
(p. ex. art. 24b).
• La zone agricole est connue
pour être multifonctionnelle.
Elle ne sert pas qu'à
l'agriculture et la sécurité
alimentaire, mais aussi à
l'équilibre écologique et aux
loisirs. Elle contribue également
à limiter les coûts
d'infrastructure.

Art. 16a al.1bis:
approbation

Commentaire sur l'art. 16a al. 1bis :
• Pour des raisons de protection
du climat, il n'y a rien à redire
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production et au transport
d’énergie à partir de biomasse
ou aux installations de
compost qui leur sont liées
sont conformes à l’affectation
de la zone dans une
exploitation agricole si la
biomasse utilisée est en
rapport étroit avec
l’agriculture ou l’économie
forestière de l’exploitation et
d’exploitations des environs.
Les autorisations doivent être
liées à la condition que ces
constructions et installations
ne serviront qu’à l’usage
autorisé. Le Conseil fédéral
règle les modalités.
2 Les constructions et
Art. 16a al. 2:
installations qui servent au
supprimer
développement interne d’une
exploitation agricole ou d’une
exploitation pratiquant
l’horticulture productrice sont
conformes à l’affectation de la
zone. Dans le domaine de la
garde d’animaux de rente, les
dimensions dans lesquelles
un développement interne
peut être autorisé sont
déterminées sur la base de la
marge brute ou du potentiel
en matières sèches. Le
Conseil fédéral règle les
modalités.

contre l'encouragement des
centrales de biomasse.

Commentaire sur la suppression de
l'art. 16a al. 2 :
• Le développement interne
conforme à la
zone - précédemment autorisé
par une autorisation
exceptionnelle selon l'art. 24 al.
2a - doit manifestement être
élargi à des entreprises dont la
détention intensive d'animaux
constitue la principale activité,
contrairement à l'esprit de la
loi. Pro Natura le rejette, car les
grandes unités de détention
intensive d'animaux ne
devraient pas pouvoir être
construites dans un paysage
intact. Le développement
interne conforme à la zone doit
rester limité dans le sens de la
jurisprudence du Tribunal
fédéral.
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Art. 25 al. 3 et 4
Approbation
3 Elle veille à ce que les
utilisations non autorisées
soient constatées en temps
utile, puis interdites et
interrompues immédiatement;
le rétablissement de l’état
conforme au droit est
ordonné et exécuté sans délai.
4 Seule l’autorité cantonale
compétente a le pouvoir de
décider valablement qu’il
n’est exceptionnellement pas
nécessaire de rétablir une
situation conforme au droit.
II
La loi fédérale sur la
protection de l’environnement
du 7 octobre 1983 est
modifiée comme suit:
Minorité (Stark, Knecht,
Müller Damian, Noser,
Schmid)
Art. 4 al. 1bis
1bis Les exceptions visées à
l’al. 1 s’appliquent en ce qui
concerne les valeurs limites
d’immissions pour l’usage
d’habitation à la zone agricole
si elles garantissent la priorité
de l’agriculture au sens de
l’art. 16 LAT. La priorité est
déterminée par
l’aménagement du territoire.

Rejet :
Approbation sur le
principe, mais autre
solution doit être
proposée.

Commentaire:
• Pro Natura s’accorde avec
l'orientation de la proposition
(cf. plus haut la proposition
relative à l'art. 16 al. 4). Elle
suggère d’adapter les directives
FAT (Station fédérale de
recherches en économie et
technologie agricoles) de
manière à ce qu'elles
correspondent au nouvel art.
16, al. 4.

Pour la suite des discussions parlementaires, Pro Natura propose de tenir compte des
éléments centraux suivants :
-

l'objectif de stabilisation (art. 1 al. 2 let. bter et bquater et art. 3 al. 2 let. abis) soit
conservé dans tous les cas et sécurisé avec des instruments d'application clairs
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-

et efficaces, p. ex. par une prescription d'ancrage dans les plans directeurs
cantonaux,
la planification et la compensation ne se fassent pas sous la forme actuellement
prévue (art. 8c, art. 18bis),
la création de nouvelles possibilités de construire hors des zones à bâtir soit
exclue.

Nous espérons voir nos propositions de changement prises en compte dans la suite
des discussions au sein de la commission CEATE-E. Nous restons à votre disposition
pour répondre à toute question ou pour des clarifications complémentaires.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos
sentiments distingués.

Pro Natura

Ursula Schneider Schüttel
Présidente

Dr Urs Leugger-Eggimann
Secrétaire central
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Interlaken, 1. September 2021

Vernehmlassung Teilrevision Raumplanungsgesetz 2. Etappe (RPG)
Stellungnahme Regionalkonferenz Oberland-Ost
Sehr geehrte Damen und Herren,
Für die Gelegenheit, uns im Rahmen der Vernehmlassung zu titelerwähnter Vernehmlassung äussern zu
können, dankt Ihnen die Regionalkonferenz Oberland-Ost (RKOO) bestens. Die Regionalkonferenz Oberland-Ost ist als Bergregion von diversen Änderungen im RPG in ihrer räumlichen und wirtschaftlichen
Entwicklung betroffen. Als Mitglied der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft SAB stehen wir grundsätzlich hinter den Anliegen, welche die SAB zu den RPG-Änderungen vorbringt.
Die Geschäftsleitung der RKOO unterstützt den nun vorliegenden Vorschlag der UREK-S weitgehend.
Trotzdem bitten wir Sie, folgende Überlegungen und Änderungsvorschläge zu berücksichtigen:

Beatenberg
Bönigen
Brienz
Brienzwiler
Därligen
Grindelwald
Gsteigwiler
Gündlischwand
Guttannen
Habkern
Hasliberg
Hofstetten
Innertkirchen
Interlaken
Iseltwald
Lauterbrunnen
Leissigen
Lütschental
Matten
Meiringen
Niederried
Oberried
Ringgenberg
Saxeten
Schattenhalb
Schwanden
Unterseen
Wilderswil

Stabilisierungsziel (Art. 1, Abs. 2, Bst. bter und bquater in Kombination mit Art. 3, Abs. 2, Bst. abis): Neu soll
im RPG ein Stabilisierungsziel für die Anzahl der Gebäude ausserhalb der Bauzonen fixiert werden. Dies
liegt auch im Interesse der Berggebiete, damit die Zahl der Gebäude ausserhalb der Bauzonen nicht
beliebig erweitert wird. Umgekehrt sollen nicht mehr genutzte Gebäude abgerissen werden (Abwrackprämie) und vor allem die bestehende Bausubstanz besser genutzt werden, was unsererseits als richtiger
Ansatz beurteilt und somit unterstützt wird.
Allerdings muss die Stabilisierung auf das eigentliche Problem der nicht-zonenkonformen Bauten und
Anlagen konzentriert werden. Die landwirtschaftlichen Gebäude und Anlagen sind auf die Landwirtschaftszone angewiesen. Das RPG trennt formal die landwirtschaftlichen bauten von den übrigen Bauten.
Diese muss im Zweckartikel unbedingt festgehalten werden.
bter. die Zahl der nicht landwirtschaftlich genutzten Gebäude im Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

Neben dem Stabilisierungsziel für die Anzahl Gebäude sieht der Vorschlag der UREK-S auch ein Flächenziel für Bodenversiegelungen vor, wobei hier richtigerweise das Sömmerungsgebiet von diesem Ziel
ausgenommen wird, da Erschliessungen für die Alpen nötig und Kompensationen oft nicht machbar sind.
Mit dem Stabilisierungsziel für Bodenversiegelungen durch nicht-landwirtschaftlichen Nutzungen wie
Strassen, Parkplätze, Lagerplätze, Flugpisten, Helilandeplätze usw. geht die UREK-S aber zu weit. Sie
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schliesst damit eine raumplanerische Interessenabwägung zu konkreten Vorhaben vorweg aus. Der Hinweis in Art. 3, Abs. 2, Bst. abis wonach Bodenversiegelungen auf das notwendige Mass zu reduzieren
sind, reicht aus unserer Sicht völlig. Wir beantragen deshalb wie die SAB die Streichung von Art. 1, Abs.
2, Bst. bquater.
Art. 1, Abs. 2, Bst. bquater: löschen

Abbruchprämie (Art. 5, Abs. 2bis, 2ter und 2quater): Mit der Abbruchprämie wird durch die UREK-S ein innovatives Instrument eingeführt, um nicht mehr gebrauchte Gebäude abzureissen und so zum Stabilisierungsziel beizutragen. Bei der Umsetzung dieses Artikels muss darauf geachtet, dass schützens- und
erhaltenswerte Bauten als Bestandteil des Kulturerbes nicht abgebrochen werden.
Die Finanzierung der Abbruchprämie gemäss Vorschlag UREK-S erachten wir für Berggebiete und ländliche Regionen als kaum umsetzbar, die genau in diesen Gebieten zu wenig Mehrwertabschöpfung aus
Neueinzonungen erfolgen. Zur Umsetzung dieser Bundesvorgabe muss sich deshalb der Bund auch
stärker beteiligen.
Wir unterstützen hier den Änderungsvorschlag der SAB mit der Ergänzung von Art. 5:
Art. 5, Abs. 2ter Eigentümer der Bauten und Anlagen, die ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung von Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen
ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein Ersatzneubau
besteht.
Art. 5, Abs. 2ter Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus mit allgemeinen Finanzmitteln.
Art. 5, Abs. 2quater Der Bund kann Beiträge an die Aufwendungen der Kantone leisten. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten. Er unterstützt dabei insbesondere jene Kantone mit Beiträgen, welche auf Grund
der Bestimmungen des Raumplanungsgesetzes keine neuen Bauzonen ausscheiden und somit keine
Erträge gemäss Abs. 1 generieren können.

Räumliche Gesamtkonzeption im Nichtbaugebiet (Art. 8c): Dieser neue Artikel gibt den Kantonen die
Möglichkeit, die räumliche Entwicklung ausserhalb der Bauzonen in Abstimmung zu den grossen kantonalen und regionalen Unterschieden zu steuern, wobei bei den Massnahmen jeweils eine Verbesserung
der Gesamtsituation angestrebt werden muss, was u.a. mit der bereits erwähnten Abbruchprämie in Zusammenhang steht. auch nicht. Genau dies ist der richtige Ansatz anstatt landesweit einheitlicher Bundesvorgaben. Dem Bund kommt immer noch eine Kontrollfunktion zu durch die Genehmigung der Richtpläne. Wir unterstützen deshalb die Bestimmungen von Art. 8c.

Vorrang landwirtschaftlicher Nutzung (Art. 16, Abs. 4): Dieser Absatz postuliert den Vorrang der landwirtschaftlichen Nutzung in der Landwirtschaftszone. Diese Bestimmung wird unterstützt.
Energiegewinnung und -transport sowie innere Aufstockung (Art. 16a, Abs. 1bis und 2): Mit der Formulierung von Art. 16a Abs. 1bis wird klargestellt, dass die Energiegewinnung in Zusammenhang mit einem Landwirtschaftsbetrieb oder einem Forstbetrieb sowie der Transport dieser Energie als zonenkonform einzustufen sind. Damit ist eine wesentliche Voraussetzung erfüllt, damit die Land- und Forstwirtschaft einen Beitrag zur Versorgung der Schweiz mit einheimischer, erneuerbarer Energie leisten können. Wir unterstützen dies ebenso wie die Präzisierung betreffend der inneren Aufstockung.
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Weitere Zonen ohne Kompensationspflicht (Art. 18, Abs. 1, 1bis und 2): Nicht für alle Zonen ist eine
Kompensation angebracht, da diese Zonen ohnehin auf einen Standort ausserhalb der Bauzonen angewiesen sind (z.B. Wintersportanlagen, Deponien usw.). Der von der UREK-S vorgeschlagene Artikel
trägt diesem Umstand Rechnung und wird unterstützt.
Vorgaben zur Planungs- und Kompensationspflicht für die Gemeinden (Art. 18bis): Mit dieser Bestimmung legt die UREK-S fest, welche Anforderungen die Gemeinden in den Nutzungsplänen zur Umsetzung von Art. 8c erfüllen müssen. Wesentlich sind die Möglichkeit, Nutzungen besser räumlich anzuordnen (Abs. 2) und die Präzisierung, dass in Kleinsiedlungen für bestimmte Nutzungen keine Kompensationen erforderlich sind (Abs. 4).
Art. 18bis Abs. 2 ist dahingehend zu präzisieren, dass die Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen
nicht erforderlich sind für zonenkonforme Bauten:
2

Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich für zonenkonforme Bauten oder
wenn Nutzungen, für die nach geltendem Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte, räumlich besser
angeordnet werden.

Mobilfunkanlagen (Art. 24bis): Der Bau von Mobilfunkanlagen führt immer wieder zu Rechtsstreitigkeiten,
denn oft gibt es keine geeigneten Standorte innerhalb der Bauzonen, z.B. entlang von Verkehrswegen.
Eine gute Mobilfunkversorgung liegt aber gerade auch im Interesse der Nutzerinnen und Nutzer und ermöglicht neue Anwendungen, z.B. für die Mobilität aber auch in der Landwirtschaft (Smart farming) und
im Tourismus (Smart tourism). Wir unterstützen den vorliegenden Vorschlag der UREK-S.
Thermische Netze (Art. 24ter): Dass der Bau thermischer Netze auch ausserhalb der Bauzonen möglich
sein muss, liegt auf der Hand. Der Vorschlag der UREK-S präzisiert, unter welchen Voraussetzungen sie
als standortgebunden einzustufen sind. Der Vorschlag wird unterstützt.
Umsetzung im kantonalen Recht (Art. 24quater): Diese von der UREK-S vorgeschlagene neue Bestimmung stellt einen eigentlichen Paradigmawechsel dar. Mit der freien Wahl durch die Kantone, welche der
Bestimmungen sie in ihr jeweiliges kantonales Recht überführen möchten. Dies führt dazu, dass die Kantone entweder den vollen Rahmen ausschöpfen (dann bleibt alles so wie heute) oder restriktiver anwenden als das Bundesrecht. Wir teilen die Sicht der SAB, dass der Bundesgesetzgeber nur noch Grundsätze für das Bauen ausserhalb der Bauzonen festlegen soll und die Kantone in der Ausgestaltung frei sind.
Das kann auch bedeuten, dass sie in begründeten Fällen über das heutige Bundesrecht hinaus gehen.
Wir beantragen deshalb, diesen Artikel zu streichen. Mit den neuen Bestimmungen zu Art. 8c und 18 bis
wird den Anliegen nach mehr Flexibilität bereits Rechnung getragen.
Art. 24quater: Streichen

Hobbymässige Kleintierhaltung (Art. 24e, Abs. 6): Die neue Formulierung zur hobbymässigen Kleintierhaltung bringt Erleichterungen für die Besitzer (Wiederaufbau und Nicht-Anrechnung an die Wohnnutzung) und wird unterstützt. Die entsprechende Bestimmung ist allerdings verpflichtend zu formulieren:

Art. 24e, Abs. 6: Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er kann vorsehen,
dass hHobbymässige Kleintierhaltung gilt nicht als Erweiterung der Wohnnutzung. gilt, und dass Kleine
Nebenbauten, die durch höhere Gewalt zerstört worden sind, dürfen wiederaufgebaut werden dürfen.
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Berichterstattung (Art. 24g und Art. 38b): Die neuen Zielsetzungen (Stabilisierungsziel) erfordern ein
entsprechendes Monitoring. In Zusammenhang mit der Berichterstattung muss vermieden werden, dass
der administrative Aufwand für Kantone und Gemeinden zu gross wird.

Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der Schlussabstimmung
vom ... Die Kantone stützen sich dabei auf die Daten der amtlichen Vermessung ab. Die geschützten
Gebäude sowie die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, sind separat auszuweisen;
b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach
Artikel 16, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die durch Energieanlagen oder kantonale
oder nationale Verkehrsanlagen bedingte Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a bis im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament periodisch Bericht über die Themen gemäss Absatz 1 Buchstabe a-d und nimmt dabei eine Beurteilung der Wirkung der massgebenden Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für mögliche Verbesserungen.

Rückbauten (Art. 25, Abs. 3 und 4): Der Vorschlag der UREK-S betreffend Rückbauten stellt eine weitere Verschärfung gegenüber dem heutigen Gesetz dar. Illegale Nutzungen sollen durch die kantonalen
Behörden sofort untersagt und unterbunden werden, sobald sie entdeckt werden. Dieses sofortige Einschreiten der kantonalen Behörden kann mit der Eigentums- und Besitzstandsgarantie in Konflikt geraten,
insbesondere dann, wenn der Besitzer gutgläubig handelte. Das Setzen von angemessenen Fristen für
die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ist hingegen gängige Praxis. Im Extremfall könnte
die neue Bestimmung zu Fällen von Behördenwillkür führen und das Denunziantentum wird gefördert.
Wir teilen die Sicht der SAB und sehen keinen Grund, für diese nun von der UREK-S vorgeschlagene
Verschärfung. Wir beantragen deshalb, diese neuen Absätze zu streichen.

Art. 25, Abs. 3 und 4: Streichen

Strengere kantonale Regeln (Art. 27a): Art. 27a sieht bereits heute vor, dass die Kantone strengere
Regeln erlassen können, als dies der Bund tut. Die Palette der möglichen Tatbestände mit strengeren
kantonalen Regeln soll nun noch erweitert werden. Das widerspricht diametral dem Ansinnen der Bergregionen und ländlichen Gebiete nach mehr Flexibilität und wird deshalb von uns abgelehnt. Da wir auch
Art. 24quater ablehnen, sollte Art. 27a unverändert erhalten bleiben.

Art. 27a: unverändert gemäss geltender Fassung.

Immissionsgrenzwerte in der Landwirtschaftszone (USG Art. 4, Abs. 1bis): Aus unserer Sicht sind
Ausnahmen für Immissionsgrenzwerte für Wohnnutzungen in der Landwirtschaftszone zuzulassen und
dazu das Umweltschutzgesetz zu ändern. Konkret bedeutet dies, dass die Immissionsgrenzwerte für
Lärm, Erschütterungen und Luftverunreinigungen bei Wohnnutzungen in der Landwirtschaftszone gelockert werden können. Dies erscheint wichtig um Konflikte zu vermeiden, wenn weitere Umnutzungen von
landwirtschaftlichen Gebäuden zu Wohnnutzungen zugelassen werden. Die landwirtschaftliche Nutzung
hat allerdings immer Vorrang. Wir unterstützen deshalb den Antrag der Kommissionsminderheit UREK-S.
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Fazit
Die Raumplanung und insbesondere das Bauen ausserhalb der Bauzonen muss flexibilisiert werden,
damit den unterschiedlichen kantonalen Gegebenheiten besser Rechnung getragen werden kann, ohne
dabei den Grundsatz des haushälterischen Umgangs mit dem Boden zu verlassen. Die Stossrichtung der
Vorschläge der UREK-S verbunden mit den oben aufgeführten Änderungen ermöglichen künftig die notwendige Flexibilität in der Umsetzung der Raumplanungsvorgaben.

Wir danken Ihnen im Voraus für die Prüfung unserer Eingaben und sehen gespannt dem weiteren Prozess zu RPG2 entgegen.

Freundlich grüssen

Peter Aeschimann, Präsident
Regionalkonferenz Oberland-Ost

Kopie an:
(per E-Mail)

-

Stefan Schweizer, Geschäftsführer
Regionalkonferenz Oberland−Ost

Geschäftsleitung
Regionsgemeinden
Grossratsmitglieder Region Oberland-Ost
Volkswirtschaft Berner Oberland
Netzwerk Berner Regionen
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RWU Regionalplanung Winterthur und Umgebung
Sekretariat c/o Amt für Städtebau
Technikumstrasse 81 / Postfach
8402 Winterthur
Telefon 052 267 54 64 - Fax 052 267 59 36
E-Mail: rwu@win.ch

Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern

Winterthur, 2. September 2021

Stellungnahme zur 2. Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes
Sehr geehrte Damen und Herren
Sie haben uns eingeladen, bis am 13. September 2021 zur Revision des Raumplanungsgesetzes
Stellung zu nehmen. Der Vorstand hat sich am 1. September 2021 mit der Thematik befasst und
nimmt wie folgt Stellung.
1.

Grundsätzliches und übergeordnete Anträge

a)

Normkonzept und Systematik

•

Der Grundsatz der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet ist zentral, bewirkt jedoch
einen getrennten Bodenmarkt, was dazu führt, dass es ökonomisch sehr interessant ist,
räumliche Bedürfnisse auf Nichtbauland auszulagern. Dies muss nach wie vor verhindert
werden. Dazu nötig sind klare und wirksame Regelungen im RPG. Mit der Vorlage ist dies
nicht gewährleistet – im Gegenteil: Komplexität und Widersprüchlickeit werden sogar noch
vergrössert.

•

Die Bestimmungen des RPG bezüglich des – von den Kantonen zu regelnden – Bauens innerhalb der Bauzonen sind aus unserer Sicht ein taugliches Mittel für eine geordnete Bodennutzungen. Gestützt auf Richt- und Nutzungspläne können die Kantone und Gemeinden
massgeschneiderte Lösungen treffen. Für das Bauen ausserhalb der Bauzone entstand auf
Bundesebene im Laufe der Jahre ein buntes Gemisch von direkt anwendbaren Regelungen:
Heute gelten zahlreiche, sehr unterschiedlich detaillierte, Regelungen für die Landwirtschaftszone (Art. 16 ff. RPG) und Ausnahmetatbestände (Art. 24 ff. RPG).
Dadurch ist ein komplexes Gebilde entstanden, das selbst von Spezialisten nicht mehr entschlüsselt werden kann.
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•

Den vorgeschlagenen erweiterten Planungsansatz, welcher kantons- und gebietsspezifische
Lösungen ermöglicht, begrüssen wir im Grundsatz (vgl. dazu Art. 27a E-RPG betreffend kantonsspezifische gesetzliche Regelungen und die neu vorgesehenen „Nichtbauzonen mit zu
kompensierenden Nutzungen“ gemäss Art. 8c und 18bis E-RPG). Trotzdem muss darauf geachtet werden, dass schweizweit die Trennung von Nichtbaugebiet und Baugebiet hochgehalten wird.

Antrag 1
Es sei die Revision „RPG 2“ zum Anlass zu nehmen, den erweiterten Planungsansatz als neues
Normkonzept für das Bauen im Nichtbaugebiet systematisch klar und übersichtlich umzusetzen
und in diesem Zuge das bestehende „Regelungsgewirr“, insbesondere die Art. 16 ff. und 24 ff.
RPG, zu entflechten, zu reduzieren (Anzahl Tatbestände, Normierungsdichte) und konsistent neu
zu ordnen.
b)

Vorgehen bei der Überarbeitung der Vorlage

•

Die Gesetzgebungsarbeiten an RPG 2 haben sich in den vergangenen zehn Jahren zu einem eigentlichen „Sich-Durchwursteln“ entwickelt. Der vorliegende dritte Entwurf, getrieben
von Nichteintretensentscheiden des Parlaments und von Volksinitiativen, ist von einer parlamentarischen Kommission erarbeitet worden, was erfahrungsgemäss nicht gelingen kann
und unübersichtliches Flickwerk. Im Parlament und an der Urne hat eine Vorlage nur Chancen, wenn die Vorlage als Ganze gesetzgebungstechnisch sauber neu strukturiert und redigiert wird, die einzelnen Regelungen nachvollziehbar und begründet sind, und wenn ein entsprechend aussagekräftiger Erläuterungsbericht samt Gesetzesfolgen-Abschätzung (Wirkungsanalyse) vorgelegt wird. Alle diese Anforderungen sind derzeit nicht annähernd erfüllt.

•

Die Gesetzgebung im Bereich des Bauens im Nichtbaugebiet ist in den letzten 20 Jahren geprägt durch Heterogenität und Unsystematik sowie durch eine deutliche Zunahme der Kadenz von Teilrevisionen. Der Vollzug und die Bildung einer nachvollziehbaren Praxis durch
Behörden und Gerichte leidet darunter. Diese „neue Unübersichtlichkeit“ ist mit „RPG 2“ soweit wie möglich rückgängig zu machen.
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Antrag 2
Für den – gestützt auf unseren Antrag 1 – nötigen vierten Anlauf der Gesetzgebungsarbeiten ist
der Bundesrat mit den Gesetzgebungsarbeiten zu beauftragen, und dies unter Beizug von Experten.
2.

Zu den einzelnen Bestimmungen

a)

Vorbemerkung

Wir beschränken uns auf ausgewählte Hinweise und grundlegende Kritik zu den einzelnen Inhalten
der Vorlage. Sie erfolgen ausdrücklich nur als Ergänzung zu unseren Hauptanträgen 1 und 2, d.h.
sie sollen nicht in eine „Verschlimmbeserung“ der Vorlage, sondern in einen von Experten gemachten neuen Entwurf einfliessen.
b)

Verortung der Revision und Stellenwert der Landwirtschaft (Ingress und Art. 16 Abs. 4
E-RPG)

•

Die Begründung im Erläuternden Bericht, weshalb als verfassungsmässige Grundlage für
das RPG neu lediglich Art. 104a BV („Ernährungssicherheit“) erwähnt werden soll, überzeugt
nicht. Art. 104 BV (Landwirtschaft) muss auch erwähnt werden, zumal die grundlegende Bestimmung von Art. 104 Abs. 1 BV sinngemäss die Multifunktionalität der Landwirtschaftszone
vorzeichnet (Art. 16 RPG), die zu einem guten Teil mit Massnahmen gestützt auf das RPG
(und das NHG) gefördert und gesichert wird.

•

Unter dem Gesichtspunkt der Multifunktionalität der Landwirtschaftszone gemäss Art. 104
BV und Art. 16 RPG erscheint der neu vorgesehene Abs. 4 von Art. 16 E-RPG sogar widersprüchlich. Er wirkt zumindest verunklärend, weil suggeriert wird, die Erarbeitung von ausreichenden Grundlagen und die nötigen umfassenden Interessenabwägungen in Planung und
Bewilligung seinen künftig nicht mehr in jedem Falle nötig (einen vergleichbaren Sündenfall
hat der Bundesgesetzgeber bereits mit den Regelungen zu Solaranlagen gemäss Art. 18a
RPG begangen).

Antrag 3
Auf die Nennung von Art. 104a BV im Ingress ist zu verzichten. Als Alternative wären (systematisch richtig) verschiedene weitere Verfassungsaufträge als Grundlage für die Raumplanung zu
nennen, was aber nicht nötig ist und nur zur weiteren Verunklärung beitragen würde. Entsprechend ist auch auf Art. 16 Abs 4 E-RPG ersatzlos zu verzichten.
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c)

Stabilisierung Anzahl Gebäude, Beschränkung der Bodenversiegelung & Abbrüche
(Art. 1 Abs. 2 lit. bter und lit. bquater in Verb. mit 3 Abs. 2 lit. abis E-RPG, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und
2quater)

•

Wir begrüssen grundsätzlich die in Art. 1 RPG neu formulierten Ziele, wonach die Zahl der
Gebäude im Nichtbaugebiet und die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone stabilisiert werden sollen. Nicht nachvollziehbar ist jedoch, weshalb sich
die Stabilisierung der Bodenversiegelung ausschliesslich auf nichtlandwirtschaftliche Nutzungen und auf die ganzjährig bewirtschaftete Landwirtschaftszone beschränken soll, zumal in
Art. 3 Abs. 2 lit. abis E-RPG (richtigerweise) auch landwirtschaftliche Bauten und Anlagen „in
einer flächensparenden, die Bodenversiegelung auf das notwendige Mass begrenzenden
Weise ausgeführt werden sollen.“ Unklar ist der Begriff der «Stabilisierung»; ist damit «nicht
zunehmen» (Landschaftsinitiative) gemeint? Was ist der Unterschied dieser Begriffe im
Lichte der Berichterstattung (Art 24g E-RPG) und der Sanktionen (Art. 38c E-RPG)? Werden
künftig einfach noch mehr Gebäude unter Schutz gestellt oder in «bestimmten Gebieten» gemäss Art 8c und 18bis E-RPG erstellt, damit insgesamt die Zahl der Gebäude trotzdem zunehmen darf? Was ist der Bezugsperimeter – gesamtkantonal, regional, gemeindeweise?

•

Als eines der Mittel zur Erreichung des „Stabilisierungsziels“ ist in Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und
2quater E-RPG eine Abbruchprämie vorgesehen. Eine Anreizstrategie ist im Grundsatz ein
taugliches Instrument. Es fehlen aber Ausführungen zu Anwendungsfällen und Grössenordnungen der erwarteten Fälle. Unklar ist, in welchen Fällen dieser Anreiz für die Beseitigung
von nichtlandwirtschaftlichen Bauten Wirkung haben soll: Solche Bauten dürfen ja per Definition nicht zu einem Ersatzbau führen (im Gegensatz zu landwirtschaftlichen Bauten) und falls
eine erweiterte Besitzstandsgarantie gemäss Art. 24a – 24e RPG besteht, ist nicht ersichtlich, welches Interesse der Eigentümer am Abbruch haben könnte. Die Regelung in Art. 5
Abs. 2 RPG ist systematisch falsch, weil es gerade nicht um Folgen einer Planung und auch
nicht um neue zusätzliche Eigentumsbeschränkungen geht, geschweige denn um materielle
Enteignung. Die Finanzierung aus Erträgen der Mehrwertabgabe ist kritisch zu hinterfragen,
da die Mittel aus der Mehrwertabgabe sozusagen bereits x-fach verteilt werden, bevor sie
überhaupt eingenommen sind. Die Ausrichtung von Bundesbeiträgen darf nicht zu einem administrativen Overkill führen und müsste im Rahmen von Programmen und damit in Form
von Globalbeiträgen an die Kantone organisiert werden; systematisch sind derartige neue
Bundesbeiträge wenigstens mit dem 3. Titel des RPG abzustimmen.
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Antrag 4
Die Ziele und insbesondere Massnahmen zur „Stabilisierung“ der Anzahl Gebäude und zur Beschränkung der Bodenversiegelung sind für das gesamte Nichtbaugebiet konkreter und konsistent
zu regeln. Zudem ist neu vorzuschreiben, dass Bewilligungen nach Art. 24 ff. RPG (Ausnahmen
ausserhalb der Bauzonen) und nach Art. 22 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 16 ff. RPG (landwirtschaftliche Bauten und Anlagen) nur befristet oder mit einer auflösenden Bedingung erteilt werden,
damit die Bauten und Anlagen bei Wegfall der Bewilligungsvoraussetzungen beseitigt und der
frühere Zustand wiederhergestellt wird. Das macht auch Anpassung des geltenden Art. 16b RPG
nötig: In Abs. 1 ist eine Befristung des Leerstands einzuführen (damit nicht spekulativ laufend reinvestiert wird) und es sind Befristungen oder auflösende Bedingungen gemäss Abs. 2 zwingend
vorzuschreiben.
d)

Nutzung des Untergrundes (Art. 3 Abs. 5 E-RPG)
Es wird neu rein deklaratorisch postuliert, dass die Nutzungen des Untergrunds auf die oberirdischen Nutzungen abzustimmen sind. Wir erachten es nicht als zwingend erforderlich, eine
spezifische Regelung zum Untergrund aufzunehmen. Die Instrumente zur Abstimmung und
Sicherung der Anliegen sind vorhanden (z.B. Richtplan, Sachpläne, Baulinien usw. – unter
berücksichtigung der Anwendungsmögloichkeiten von geographischen Informationssystemen GIS). Nur weil vermeintlich eine neue Aufgabenstellung auftaucht, ist keine neue Gesetzesbestimmung erforderlich. Trotzdem ist die Aufnahme einer Koordinationspflicht als Planungsgrundsatz vertretbar.

Antrag 5
Es ist zu überprüfen, ob die „Nutzung des Untergrundes“ in Art. 3 RPG (Planungsgrundsätze) am
richigen Ort geregelt ist oder systematisch einleuchtender platziert werden könnte. Soweit als Planungsgrundsatz geregelt, ist auf den Hinweis auf die Abstimmung mit „entgegenstehenden Interessen“ zu verzichten, weil dies auf alle Inhalte des Art. 3 RPG zutrifft und hier nicht separat erwähnt
werden muss – bzw. aus gesetzgebungstechnischen Gründen eigentlich nicht separat erwähnt
werden darf.
e)

Gebiete mit räumlicher Gesamtkonzeption
Art. 8c und 18bis E-RPG

•

Mit dem neuen Art. 8c sollen die Kantone die Möglichkeit erhalten, im Richtplan in bestimmten Gebieten aufgrund einer räumlichen Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen, in denen nicht standortgebundene Nutzungen zulässig sind (Art. 8c
Abs. 1 E-RPG).
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Die Kantone können auch besondere Gebiete bestimmen, in welchen sie die Umnutzung
nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung gestützt auf kantonale
Richtlinien vorsehen (Art. 8c Abs. 1bis E-RPG). Die Grundidee ist an sich einleuchtend («gestalten statt verwalten»). Die Erläuterungen sind jedoch sehr allgemein gehalten und ohne
jeden Hinweis auf mögliche Beispiele (fehlende Hinweise auf Grösse des Perimeters, Ausgangslage oder auch wichtigste mögliche Begründungen für eine derartige Sonderlösung).
Die Abgrenzung zu anderen Möglichkeiten und Verfahren wie "Kleinsiedlungen" (Art. 33
RPV), "Streusiedlungsgebiete" (Art. 39 Abs. 1 RPV) oder "Landschaftsprägende geschützte
Bauten" (Art. 39 Abs. 2 RPV) sind nicht thematisiert. Die neue Nichtbauzone mit zu kompensierenden Nutzungen gemäss Art. 18bis E-RPG könnte ein taugliches Mittel für massgeschneiderte Lösungen sein, ist aber unbedingt konkreter zu regeln und dabei besser gegenüber anderen Planungs- und Bewilligungsverfahren abzugrenzen.
•

Die Unbestimmtheit der im Entwurf vorliegenden Regelung wird sich in unbestimmten Richthplanfestlegungen fortsetzen, soweit am Konzept der Planung von oben nach unten festgehalten wird. Es ist deshalb zu prüfen, ob zur Legitimation der Planung von derartigen Zonen
nicht mehr als eine generelle Richtplan-Festlegung nötig sein müsste (demokratisches Bindeglied zum RPG mit einer generell-abstrakten Festlegung im kantonalen Gesetz). Anschauungsbeispiel könnte die Planung von Pärken gemäss NHG mit Errichtungsphase und Managementplan sein. Dieses System stellt u.a. sicher, dass mit der Planung auch die zielkonforme Umsetzung (inkl. Zeitplan und Finanzierung) gesichert wird.

•

Die Möglichkeit, „nicht standortgebundene Nutzungen“ zuzulassen, darf nicht als Motivation
im Vordergrund stehen (Art. 8c Abs. 1 E-RPG), sondern sie müsste als eine der möglichen
Massnahmen nach Art. 18bis E-RPG aufgeführt sein. Bei Planungen ausserhalb des Baugebiets ist zur Ansiedlung von baulichen Nutzungen nach ständiger und unbestrittener Rechtsprechung des Bundesgerichts faktisch eine Standortgebundenheit nachzuweisen. Es ist
also auch der Begriff „nicht standorgebundene Nutzungen“ zu überprüfen und es ist das Verhältnis von Art. 8c Abs. 1bis E-RPG (Wohnnutzung in „nicht mehr benötigten landwirtschaftlichen Bauten“) zu den Art. 24 ff. RPG zu klären.

Antrag 6
Die Idee der Bezeichnung von „Gebieten mit räumlicher Gesamtkonzeption“ ist in einem thematisch grösseren Zusammenhang neu zu evaluieren und gesetzgebungstechnisch sauber zu regeln.
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f)

Energie aus Biomasse (Art. 16a Abs. 1bis E-RPG)
Derartige Anlagen gehören (wie z.B. Kläranlagen u.ä.) zu den Aufgaben, die vom Gemeinwesen zu organisieren sind, auch wenn dann gewisse Teilleistungen von Privaten erbracht
werden können (z.B. Transport, Kompostierung u.ä.). Bereits der geltende 16a Abs. 1bis RPG
ist eine widersinnige «Bevorzugung» der Landwirte, die nur zu Ineffizienz, Landverschleiss,
Landschaftsverschandelung und unnötigem Mehrverkehr führt. Die Situierung solcher Anlagen, insbesondere mit den zusätzlich neu vorgesehenen Anlagen für den Transport, sind
zwar ausserhalb des Siedlungsgebiets und auf Bauernhöfen denkbar, aber nur, wenn dies
gestützt auf eine Planung erfolgt. Mit der Ausweitung des direkt anwendbaren Bewilligungstatbestandes widerspricht der Gesetzgeber seinen eigenen Zielen (Stabilisierung Anzahl Gebäude und Beschränkung der Bodenversiegelung) und es wird die Planungspflicht gemäss
Art. 2 RPG ohne stichhaltigen Grund ausgehebelt.

Antrag 7
Bauten und Anlagen ausserhalb des Siedlungsgebiets zur Gewinnung von Energie aus Biomasse
sind als planungspflichtige Vorhaben zu regeln (vgl. Entscheid Bundesgericht 27.10.2020). Im
Zuge des Revisionsvorhabens „RPG 2“ ist jedenfalls auch der geltende Art. 16a Abs 1bis RPG entsprechend anzupassen.
g)

Innere Aufstockung (Art. 16a Abs. 2 E-RPG)
Diese Änderung mag im Kern begründet sein, ist aber anhand der Vorlage nicht ausreichend
beurteilbar. Ohne detaillierte Begründung soll gemäss Erläuterdem Bericht ein Entscheid des
Bundesgerichts «aus der Welt geschaffen» werden und dies, ohne dass der Regelungungsbedarf in der Verordnung bereits umschrieben wird. Insbesondere so lange nicht auch landwirtschaftliche Bauten und Anlagen zwingend befristet oder mit einer auflösenden Bedingung
erteilt werden (vgl. Antrag 4), kann es nicht dem Verordnungsgeber überlassen werden, die
Zulässigeit von inneren Aufstockungen für die Tierhaltung zu regeln.

Antrag 8
Die Voraussetzungen bezüglich des zulässigen Umfangs der bodenunabhängigen Tierhaltung sind
auf Gesetzesstufe zu regeln.
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h)

Standortgebundenheit von Mobilfunkanlagen und thermischen Netzen (Art. 24bis und
24ter E-RPG)
Dass Mobilfunkanlagen und termische Netze bei objektiv ausgewiesenem Bedarf und aufgrund einer umfassenden Interessenabwägung auch ausserhalb der Bauzonen erstellt werden können sollen, ist unbestritten. Es ist aber nicht einsehbar, weshalb dazu separate ausdrückliche Gesetzesartikel nötig sein sollten. Art. 24 RPG zur Standortgebundenheit ist ausreichende gesetzliche Grundlage. Sowohl für Mobilfunkantenne als auch für termische Netze
kann dabei der Bedarf besonders gut ausgewiesen und eine Intressenabwägung transparent
vorgenommen werden, weil sie Teil eines Netzes sind, das von den Betreibern als Ganzes
vorgelegt werden muss.

Antrag 9
Auf die Einführung der beiden Art. 24bis und 24ter E-RPG ist ersatzlos zu verzichten.
i)

Kantonale Unterschiede bezüglich Bewilligungs-Tatbestände ausserhalb Bauzone
(Art. 24quater E-RPG)
Wir begrüssen Differenzierungsmöglichkeiten der Kantone (erweiterter Planungsansatz, vgl.
„Grundsätzliches und übergeordnete Anträge“). Es bleibt aber unklar, ob die Kantone von
den Möglichkeiten dieses Art. 24quater E-RPG überhaupt Gebrauch machen und ob sie allenfalls räumlich differenzierte Anwendungsbereiche festlegen werden. Aus unserer Sicht kann
eine derartige Regelung erst hinreichend beurteilt werden, wenn die inhaltliche „Entflechtung“ gemäss Antrag 1 in einem Gesetzgebungsprozess mit Beteiligung geeigneter Experten
(Antrag 2) erfolgt ist.

Antrag 10
Art. 24quater ist im Zuge der weiteren Arbeiten erneut zu evaluieren und zu begründen.
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3.

Schlusswort

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Wir bitten Sie, eine weitgehende Entschlackung des RPG bezüglich des Bauens ausserhalb der Bauzone vorzunehmen und dabei die
einzelnen direkt anwendbaren Bewilligungstatbestände sowie deren Möglichkeiten zur kantonal
unterschiedlichen Anwendung im Rahmen eines konsistenten erweiterten Planungsansatzes zu
evaluieren und gesetzgebungstechnisch sauber zu regeln. Weiter sollte das Stabilisierungsziel
durch befristete Bewilligungen und Bewilligungen mit auflösenden Bedingungen unterstützt werden.

Freundliche Grüsse
Für den Vorstand der RWU

Stefan Fritschi, Präsident

z.K.:
- Regionsgemeinden

Sander Kool, Sekretär

Casafair | Postfach 2464 | 3001 Bern

Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie
und Kommunikation
Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern

Zürich, 3. September 2021
Vernehmlassung zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative). Vernehmlassungsvorlage der UREK-S

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga
Danke für die Einladung zur Vernehmlassung zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes.
Casafair setzt sich als Verband der umweltbewussten und verantwortungsvollen Wohneigentümer*innen für eine haushälterische Bodennutzung und gegen die Zersiedelung der Landschaft ein.
Wir sind erfreut, dass der Bundesrat in seiner Botschaft erneut seine Unterstützung für die Ziele der
Initiative bestätigt: die Stärkung des Trennungsgrundsatzes zwischen Baugebiet und Nichtbaugebiet
und die Plafonierung der Anzahl der Gebäude sowie der von diesen beanspruchten Flächen im Nichtbaugebiet.
Der im Entwurf vorliegende Gegenvorschlag der ständerätlichen Umweltkommission erachtet Casafair jedoch als ungenügend. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die Stellungnahme unseres
Verbandes.

Freundliche Grüsse

Beat Flach
Vize-Präsident Casafair Schweiz

Kathy Steiner
Geschäftsleiterin Casafair Schweiz

Stellungnahme Casafair Schweiz

Ziel der Landschaftsinitiative ist es, den Trennungsgrundsatz von Baugebiet und Nichtbaugebiet zu
stärken und den Bauboom ausserhalb der Bauzonen zu stoppen. Das von der Ständeratskommission
vorgeschlagene langfristige Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und für die Bodenversiegelung kann diesen Zielen dienen, sofern die nötigen Instrumente dafür zur Verfügung stehen. Problematisch sind demgegenüber die den Kantonen zugestandenen neuen Bau- und Umnutzungsmöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen. Ihre Grenzen sind undefiniert und laufen dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz zuwider. Als potenzieller indirekter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative ist die Vorlage in der jetzigen Fassung im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung ungenügend, um den Druck auf das Nichtbaugebiet wirksam zu reduzieren. Die Anliegen der Landschaftsinitiative werden im Entwurf zwar aufgegriffen, allerdings in zu schwacher Weise.
Für Casafair ist zentral,
- dass das Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater und Art. 3 Abs. 2 Bst. abis) auf
jeden Fall beibehalten und mit klaren und griffigen Umsetzungsinstrumenten abgesichert
wird, zum Beispiel durch eine Vorgabe zur Verankerung in den kantonalen Richtplänen;
- dass vom Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18bis) in der vorliegenden Form
abgesehen wird;
- dass keine neuen Baumöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen geschaffen werden.

Beurteilung dieser Forderungen im Einzelnen:
Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
Casafair begrüsst die in Art. 1 und 3 der Vorlage formulierten zusätzlichen Ziele und Grundsätze. Sie
entsprechen im Grundsatz den Zielen der Landschaftsinitiative. Casafair fordert jedoch, dass für das
Stabilisierungsziel nicht nur die Zahl der Gebäude, sondern entsprechend dem Wortlaut der Landschaftsinitiative auch die von ihnen gesamthaft beanspruchte Fläche berücksichtigt wird. Sehr widersprüchlich erscheint allerdings, dass die Bodenversiegelung ausserhalb des ganzjährig genutzten
Gebietes wie auch die landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung vom Stabilisierungsziel ausgenommen werden sollen. Auch die Landwirtschaft sollte möglichst einen Beitrag dazu leisten müssen,
die Bodenversiegelung zu reduzieren.
Der neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis aufgenommene Planungsgrundsatz, wonach Bauten und Anlagen in
einem flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenzenden Mass auszuführen sind, wird von Casafair besonders begrüsst. Dieser Grundsatz ist konform mit der Bodenstrategie des Bundesrates.
Das “notwendige Mass” ist allerdings ein zu unbestimmter Begriff.
Ebenfalls begrüsst Casafair Bemühungen, den Abbruch von funktionslos gewordenen Gebäuden ausserhalb der Bauzone in geeigneter Form zu unterstützen. Die in Art. 5 Abs. 2bis vorgeschlagene Abbruchprämie geht in diese Richtung. Hinsichtlich der Finanzierung der Abbruchprämie ist es Casafair
jedoch ein Anliegen, dass die Mittel aus der Mehrwertabgabe innerhalb der Bauzonen zur Unterstützung der Siedlungsentwicklung nach innen verwendet werden. Eine Umverteilung ist nicht angezeigt.
Indes werden die Stabilisierungsziele durch die unklaren Bestimmungen zur zeitlichen Verbindlichkeit verwässert. Unverständlich ist der Aufschub eines Richtplanprozesses. Wenn Aufträge für die
Stabilisierung über den Richtplan erst erteilt werden sollen, nachdem die Stabilisierungsziele

jahrelang nicht erreicht wurden – wie in Art. 38c vorgesehen -, scheint der Wille zur Erreichung der
Stabilisierungsziele nicht sehr gross.

Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone
Den Planungs- und Kompensationsansatz in der nun vorgesehenen Form (insbesondere gemäss Art.
8c 1bis) lehnt Casafair klar ab. In dieser Form könnten Kantone sämtliche bundesrechtlichen Vorgaben zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb
der Bauzone durch die kantonale Gesetzgebung umgehen. Der Ansatz untergräbt die Stabilisierungsziele und führt zu einer teilweisen Kantonalisierung des Bauens ausserhalb der Bauzone. Das damit
verfolgte Ziel bedeutender Mehrnutzungen des Bodens ausserhalb der Bauzonen einschliesslich der
Möglichkeit von Neubauten widerspricht ausserdem dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz
Baugebiet/Nichtbaugebiet.
Die Öffnung der Nichtbaugebiete für kantonale, “beschränkte Bauzonen ausserhalb der Bauzonen”
im Sinne von Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist in sich schon ein Widerspruch. Der Kompensationsmechanismus, der an der "Verbesserung der Gesamtsituation" gemessen werden soll, bleibt vage und
öffnet Tür und Tor für Willkür. Die Umsetzbarkeit von solchen unklaren Kompensationsprozessen ist
äusserst fraglich. Verfassungsrechtlich höchst problematisch ist die Erweiterung der schon bisher
zahlreichen Ausnahmen um die unbestimmten Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis.
Casafair fordert, die entsprechenden Artikel des Planungs- und Kompensationsansatzes in der vorliegenden Form zu streichen.

Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern

Per E-Mail an: info@are.admin.ch
Bauenschweiz
Cristina Schaffner
Weinbergstrasse 55
8006 Zürich

13.09.2021
Stellungnahme zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative)
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, in oben erwähnter Angelegenheit Stellung zu nehmen.
Bauenschweiz repräsentiert die Bauwirtschaft als wichtigen, innovativen und prosperierenden Wirtschaftssektor. Als Dachverband vertritt und fördert er die Interessen der rund 70 Mitgliederverbänden gegenüber Politik, Behörden und Öffentlichkeit. Die Bauwirtschaft generiert einen jährlichen
Umsatz von über 65 Milliarden Franken und beschäftigt rund 500'000 Arbeitnehmende.
Bauenschweiz begrüsst die in der Revision 2. Etappe aufgegriffenen Themen (Bauen ausserhalb der
Bauzonen, Bauen im Untergrund). Sie ergänzt die bereits erfolgte Revision 1. Etappe (RPG 1).
Bauenschweiz begrüsst grundsätzlich die Stabilisierung der Anzahl Bauten ausserhalb des Siedlungsgebietes mittels Anreizstrategie sowie auch den Planungsansatz nach Art. 8c, der die kantonalen und regionalen Besonderheiten berücksichtigt und es somit erlaubt, Flexibilität beizubehalten.
Wir begrüssen ebenfalls die in Art. 3 Abs. 5 enthaltene Unterstreichung der zunehmenden Bedeutung
des Untergrunds für die Raumplanung, da sie zu einem besseren Verständnis beitragen kann, auch
wenn die Pflicht zur Koordination nach unserer Überzeugung bereits im geltenden Recht (vgl. Art. 2,
Art. 3, Art. 8 Abs. 1 und Art. 25a RPG) enthalten ist.
Klärungsbedarf sehen wir insbesondere bei der Finanzierung der Abbruchprämien, welche im vorliegenden Entwurf und Artikel sachfremd wirkt. Grundsätzlich begrüsst Bauenschweiz die Bestrebungen, den Abbruch von Gebäuden ausserhalb der Bauzone in geeigneter Form zu unterstützen. Diese
Abbrüche über die Erträge aus der Mehrwertabgabe zu finanzieren, ist sachfremd und aus Sicht von
Bauenschweiz nicht umsetzbar. Es sollte den Kantonen offenstehen, wie sie die finanziellen Mittel
generieren und in welcher Höhe die Abbruchprämie entrichtet wird. Es ist zudem nicht nachvollziehbar, dass für die Landwirtschaft eine andere Regel gelten sollte. Es ist zu befürchten, dass mit der
Abbruchprämie in ihrer jetzigen Form falsche Anreize gesetzt werden, die eine indirekte Subvention
der Landwirtschaft zur Folge haben. Nicht zuletzt betrifft die Förderung des Abbruchs in ihrer jetzigen Form auch traditionelle und landschaftsprägende Bauten. Bauenschweiz beantragt daher, die
Abbruchprämie dahingehend zu präzisieren, dass sie auf Freiwilligkeit basiert und keine Anwendung
findet auf landwirtschaftliche Ersatzbauten.
Bauenschweiz
Weinbergstrasse 55
8006 Zürich

info@bauenschweiz.ch
bauenschweiz.ch
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Nachbesserungsbedarf besteht aus unserer Sicht ferner bei der Kernfrage, nach welchen Kriterien
die Stabilisierung der Gebäudezahl und der Bodenversiegelung gemessen werden sollen. Beim Planungs- und Kompensationsansatz gilt es ausserdem, die Funktionsweise der Kompensationsmechanismen genauer zu definieren.
Das gemeinsame Hauptanliegen der Bauwirtschaft sind klar definierte Rahmenbedingungen zwecks
Planungs- und Rechtssicherheit und Vermeidung langwieriger Rechtsmittelverfahren. In diesem
Sinne sehen wir im vorliegenden Gesetzesentwurf Präzisierungsbedarf bei den folgenden Punkten:
 Für die Stabilisierung der Zahl der Gebäude und der Bodenversiegelung ausserhalb der
Bauzone sind klare und verlässliche Kriterien festzulegen. Die Umsetzung ist auf raumplanerisch begründeten Kriterien abzustützen und (wie bei RPG 1) über bewährte Planungsinstrumente (kantonaler Richtplan) vorzusehen.
 Die Regelungen in Art. 34c zur Übergangsfrist schaffen eine lange Zeit der Unsicherheit (16
Jahre). Analog zu RPG 1 soll eine kürzere und verbindliche Frist gesetzt werden (z.B. Richtplananpassung innert 5 Jahren).
Unsere Mitglieder nehmen zusätzlich individuell Stellung.
Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Überlegungen.
Freundliche Grüsse
Bauenschweiz

Ständerat Hans Wicki
Präsident

Cristina Schaffner
Direktorin
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Lausanne, 24. August 2017/ave

2. Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes: Vernehmlassung zu neuen
Elementen

Sehr geehrte Frau Direktorin

Das Bundesgericht wurde zur Stellungnahme im oben genannten Vernehmlassungsverfahren eingeladen; dafOr danken wir bestens. Praxisgemass aussert sich das
Bundesgericht in erster Linie zu verfahrensrechtlichen Fragen oder Konsequenzen einer

Vorlage, namentlichim Zusammenhang mit dem bundesgerichtlichenRechtsschutz.
Uberdies weist es auf einen allfalligen Handlungsbedarf des Gesetz- oder Verordnungsgebers hin, der im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens vor Bundesger}cht offengelegt

wurde, sei es im Geschaftsbericht(Rubrik ''Hinweisean den Gesetzgeber"), sei es im
Rahmen einer hangigen Vernehmlassung.

1. PlantIngs- und Kompensationsansatz (Art. 23d E-RPG)
Wie im Erlauternden Bericht (S. 14 f.) ausgefOhrt wurde, regelt das geltende RPG das
Maximum dessen, was ausserhalb der Bauzonen an Bauten und Anlagen bewilligungsfahig ist, wobei es den Kantonen freisteht, diese M6glichkeiteneinzuschranken (Art. 27a
RPG). Will ein Kanton zusatzliche Nutzungen erlauben, kann er dies heute nur auf dem
Weg der Planung tun, durch Erlass einer speziellen Nutzungszone.

Art. 23d E-RPG soII nunmehr den Kantonen die M6glichkeit einraumen, spezifische
kantonale Regelungen fOr das Bauen ausserhalb der Bauzone zu treffen, sofern die
zugelassenen Mehrnutzungen kompensiert werden. Inhalt und Art der Regelung sind im
kantonalen Richtplan festzulegen, der vom Bundesrat genehmigt werden muss.

Das Bundesgericht aussert sich nicht zur vorgeschlagenen materiellenRegelung, erlaubtsich aber, auf m6glicheverfahrensrechtlicheKonsequenzen hinzuwetsen.
Heute stellen die Art. 24 ff. RPG eine nach oben abschliessende Regelung der Baum6glichkeiten ausserhalb der Bauzone dar, deren Auslegung und Anwendung vom Bundesgericht mit voller Kognition und von Amtes wegen 0berprOft werden karIn. VerfClgungen,
die gestOtztauf diese Bestimmungen erlassen werden, ergehen in Erf011ung
einer Bundesaufgabe (Art. 2 NHG), so dass die Verbandsbeschwerde nach Massgabe von Art. 12
NHG offensteht. Baubewilligungen zur Umsetzung einer Planungs- und Kompensations16sungnach Art. 2:3dNHG wOrdendagegen nur teilweiseauf Bundesrecht beruhen, d.h.
prima vista k6nnte das Bundesgericht nur vorfrageweise 0berprOfen, ob die kantonale
Regelung mit Art. 23d RPG Obereinstimmtund ware im Ubrigen auf eine WillkOrkontrolle
beschrankt. Ob die Verbandsbeschwerde gegen solche, im Wesentlichenauf kantonalem Recht beruhende VerfClgungenoffen stClnde, bliebe zu prOfen.

2. Verzichtauf den Nachweisder langerfristigenExistenzfahigkeit
(Art. 23b ERPG)

Der Entwurf sieht vor, den bisher fOr landwirtschaftliche Bauten und Anlagen verlangten
Nachweis der langerfristigen Existenzfahigkeit (Art. 34 Abs. 4 lit. c RPV) durch eine Be-

seitigungsauflagezu ersetzen. Im Erlauternden Bericht vom 21. Juni 2017 (S. 12) wird
dazu ausgefOhrt, dieser Nachweis sei in einer im Strukturwandel begriffenen Landwirtschaft mit einem grossen Bedarf an flexiblen baulichen L6sungen nicht einfach zu
erbringen. Zudem habe das Erfordernis in der Praxis nicht verhindern k6nnen, dass
gleichwohl viele Bauten bewilligt worden seien, die frClher oder spater ihre Zweckbestimmung verloren hatten.

Mit der vorgeschlagenen L6sung besteht unseres Erachtens die Gefahr, dass das
Problem noch verscharft wird. Muss der landwirtschaftliche Betrieb (und damit auch die
zonenkonforme oder standortgebundene Nutzung) vorzeitig aufgegeben werden, sind
regelmassig nicht genClgend finanzielle Mittel zur RClckzahlung der landwinschaftlichen
Beitrage und Kredite und fOr den Abbruch des Gebaudes und die Wiederherstellung des
Gelandes vorhanden. Der Beseitigungsrevers wird daher kaum vollziehbarsein. Daran

wirdvermutlichauch das in Art. 23c Abs. 2 E-RPG vorgeseheneGrundpfandrecht
des

Gemeinwesens am StandortgrundstOcknichts andern, zumal der werthaltigsteTeil der
Liegenschaft,das Gebaude, gerade abgebrochenwerden muss. Untauglicherscheint
auch die Variante zu Absatz 4 (Sicherstellungder VerfClgbarkeit).Eine nutzlos geworde-

ne Baute ist ausserhalb der Bauzone auch dann fehl am Platz, wenn sie an sich
verfClgbar bleibt.
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3. Handlungsbedarf im Zusammenhang mit der sog. "inneren Aufstockung" nach
Art, 16a Abs, 2 RPG, insbesondere im Bereich der Tierhaltung
Das Bundesgericht hatte sich in letzter Zeit verschiedentlich mit den Voraussetzungen
einer inneren Aufstockung nach Art. 16a Abs. 2 RPG in Verbindung mit Art. 36 Abs. 1
lit. b RPV (Trockensubstanzvergleich) zu befassen, zuletzt an einer 6ffentlichen Sitzung

am 23. August 2017 (Verfahren IC_426/2016). Dabei hat sich gezeigt, dass der

TrockensubstanzvergIeich bei bestimmter Betriebsauslegung keine zuverlassigen ROckschlClsse auf die Gewichtung zwischen bodenabhangiger und bodenunabhangiger
Produktion erlaubt und zu gesetzwidrigen Ergebnissen fClhrenkarIn.
Das ARE raumt im Erlauternden Bericht (S. 24 f. zu Art 23g) ein, dass die bisherigen
Begrenzungen,

insbesondere

im Bereich

der

Tierhaltung,

teilweise

zu wenig

LIber-

zeugenden Resultaten gefClhrthaben. Wir teilen die Auffassung, dass in diesem Bereich
Handlungsbedarf besteht.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Hinweisen dienen zu k6nnen, und stehen Ihnen fClrweitere
Erlauterungen jederzeit gerne zur VerfClgung.
Mit ausgezeichneter Hochachtung

SCHWEIZERISCHES BUNDESGERICHT
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Der Vorsitzende
der Prasidentenkonferenz

Der Generalsekretar

Dr. iur. Nicolas vo; Werdt

Dr. iur Paul TschOmperlin
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VernehmIassungsverfahren zur Teilrevision Raumplanungsgesetz
(2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative; RPG-2)

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren standerate

Die KommissionfOr Umwelt,Raumplanungund Energie des standerateshat das
Bundesgericht im titelrubrizierten Geschaft zur Stellungnahme zum Entwurf der

Kommissionvom 29. April 2021 eingeladen.Praxisgemassaussen sich das

Bundesgericht in erster Linie zu verfahrensrechtItchen Fragen oder Konsequenzen einer
Vorlage, namentlich im Zusammenhang mit dem bundesgerichtlichen Rechtsschutz. Zur
RPG-2-Revision hat es bereits am 24. August 2017 eine Vernehmlassung eingereicht
(vgl. Beilage).

1. Ausgangslage
Zurzeitgelten die Art. 24a – 24e und Art. 37a RPG (die in den Art. 41 ff. RPV naher
ausgefOhrtwerden) als direkt anwendbares Bundesrecht. Ihre Auslegung und
Anwendung im Einzelfall wird vom Bundesgericht frei 0berprOft. Die Erteilung einer
Ausnahmebewilligung fOr das Bauen ausserhalb der Bauzone wird als Bundesaufgabe

i.S.v. Art. 78 Abs. 2 BV und Art. 2 NHG qualifiziert,mitder Folge,dass die Verbandsbeschwerdenach Art. 12 ff. NHG offensteht.Auch das ARE ist zur Beschwerdebefugt

(Art. 89 Abs. 2 Bst. a BGG i.V.m. Art. 48 Abs. 4 RPV). Damit wird ein umfassender
bundesgerichtlicher Rechtsschutz fOr Bauten ausserhalb der Bauzone gewahrleistet und
die einheitlicheAnwendung des Bundesrechts sichergestellt. Gleichzeitig kommt die
Schweiz damit den Verpflichtungen nach, die sich aus dem Ubereinkommen vom 25.
Juni 1998 LIberden Zugang zu Informationen, die OffentIichkeitsbeteiIigungan

Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission ENHK
Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege EKD

ENHK c/o BAFU, GU, 3003 Bern

Bundesamt für Raumentwicklung ARE
CH-3003 Bern
Per E-Mail an: info@are.admin.ch

Ihr Zeichen:
Unser Zeichen: GU/UM/BRI
Sachbearbeiter/in: UM
Bern, 13. September 2021

Vernehmlassung zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe mit Gegenvorschlag
zur Landschaftsinitiative): Stellungnahme der ENHK und der EKD
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident der UREK-S
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 21. Mai 2021 haben Sie die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission
(ENHK) im Rahmen der Vernehmlassung zur Stellungnahme zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes RPG (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative) eingeladen, wofür wir Ihnen
bestens danken.
Gemäss ihrem generellen Beratungsauftrag (Art. 25 der Verordnung über den Natur- und Heimatschutz, NHV) und gestützt auf Art. 4 Abs. 2 Bst. e des Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren nehmen die beiden Fachkommissionen ENHK und Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege (EKD) zum Entwurf nachfolgend Stellung. Die Kommissionen konzentrieren sich, wie in Ihrem Schreiben gewünscht, auf die von der UREK-S neu hinzugefügten oder geänderten Elemente, die
in der bundesrätlichen Vorlage vom 31. Oktober 2018 noch nicht enthalten waren.
Isabelle Claden, Mitglied der ENHK, tritt für dieses Geschäft in den Ausstand.
Notwendigkeit einer Gesetzesanpassung
Das RPG verpflichtet Bund, Kantone und Gemeinden, den Boden haushälterisch zu nutzen und das
Baugebiet vom Nichtbaugebiet zu trennen (Art. 1 Abs. 1 RPG). Die Trennung des Baugebiets vom
Nichtbaugebiet als wichtigstes Ziel der Raumplanung wird seit dem Inkrafttreten des RPG 1980 jedoch nur unzureichend erreicht. Alle Landnutzungs-Statistiken und Monitoring-Ergebnisse zeigen ein
kontinuierliches Wachstum der Siedlungsflächen ausserhalb der Bauzonen. Die Arealstatistik zeigt

Fredi Guggisberg, Sekretär
ENHK c/o Bundesamt für Umwelt BAFU, 3003 Bern
Telefon +41584626833, Telefax +41584647579
fredi.guggisberg@enhk.admin.ch

seit der ersten Erhebung 1979/1985 ausserhalb der Bauzonen ein gesamtschweizerisches Siedlungsflächenwachstum von permanent etwa 600 Hektaren pro Jahr, wobei Gebäude und deren Umschwung etwa für die Hälfte der Zunahme verantwortlich sind. Das Wachstum der Gebäudefläche
ausserhalb der Bauzonen beschleunigt sich gemäss den neuesten verfügbaren Zahlen der Arealstatistik sogar, währenddessen es sich bei anderen Kategorien (z.B. Verkehrsflächen) eher verlangsamt.
Gemäss dem «Monitoring Bauen ausserhalb der Bauzonen, Standbericht 2019» des ARE befindet
sich deutlich mehr als ein Drittel der gesamten Siedlungsfläche des Landes ausserhalb der Bauzonen.
Bei der Gebäudefläche sind es 22 Prozent, bei den Verkehrsflächen sogar 66 Prozent.
Das Wachstum der Siedlungsfläche erfolgt auch in Schutzgebieten wie etwa in den Landschaften und
Naturdenkmälern von nationaler Bedeutung (BLN). Als Erkenntnis aus dem Monitoringprogramm
«Landschaftsbeobachtung Schweiz» (LABES) haben das BAFU und die Eidg. Forschungsanstalt für
Wald, Schnee und Landschaft WSL 2017 festgehalten: «Innerhalb der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) hat der Versiegelungsgrad seit dem ersten Erhebungszeitraum
1979/1985 um 24 Prozent zugenommen; dieser Wert liegt zwar unter dem Landesdurchschnitt von 29
Prozent […]. In Anbetracht von Lage und Struktur der BLN-Gebiete – sie befinden sich oftmals in den
Hochalpen oder in ländlichen Gebieten – ist dieser Anstieg dennoch beträchtlich».
Dass die Schutzziele des BLN nicht erreicht werden, wies zum Beispiel bereits 2003 ein Bericht der
PVK des Nationalrates nach. Die Erfolgskontrolle zeigte auf, «dass das übergeordnete Ziel des BLN
nach Artikel 6 NHG bisher insgesamt nicht erreicht werden konnte». Das prozentuale Wachstum der
Siedlungsflächen war in den 1980er und 1990er Jahren innerhalb der BLN-Objekte annähernd so
gross wie ausserhalb. Der Bericht hielt bereits damals weiter fest: «Als Objekte von nationaler Bedeutung fallen die BLN-Objekte implizit in den Geltungsbereich der Raumplanungsgesetzgebung und erhalten durch dieses Instrumentarium theoretisch einen gewissen Schutz. Dieser hängt in der Praxis
jedoch weitgehend vom politischen Willen der Kantone und Gemeinden ab, die bei der Entscheidung,
inwieweit sie BLN-Belange beim Vollzug des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG) berücksichtigen wollen, über einen relativ grossen Handlungsspielraum verfügen. […] Diese Faktoren und
gewisse Ungereimtheiten innerhalb des RPG selbst verhindern, dass das Potenzial des RPG zur Umsetzung der BLN-Schutzziele vollständig ausgeschöpft wird».
Vor diesem Hintergrund erachten die Kommissionen eine Anpassung des RPG grundsätzlich als sinnvoll und notwendig. Die Gesetzesanpassung muss die Grundlage dafür legen, dass der Kernauftrag
des RPG – die Trennung des Baugebiets vom Nichtbaugebiet – endlich erfüllt wird. Insbesondere das
Regime der Ausnahmebewilligungen nach Art. 24 bis 24e, die mit den Teilrevisionen von 1998, 2007,
2011 und 2013 immer zahlreicher und selbst für Raumplanungsfachleute immer undurchschaubarer
geworden sind, sollte in den Augen der ENHK und der EKD stark zurückgefahren werden. Die Ausnahmebewilligungen haben massgeblich dazu beigetragen, dass die Bauten und Anlagen in der
Schweizer Landschaft – auch in den Landschaften und Naturdenkmälern von nationaler Bedeutung –
schleichend zahlreicher wurden, grösser wurden oder zum Schaden des Landschaftsbildes verändert
wurden (und immer noch werden).
Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage der UREK-S
Die ENHK und die EKD unterstützen die grundsätzliche Absicht der UREK-S und derer Gesetzesvorlage, die Zahl der Gebäude und die von ihnen in Anspruch genommene Fläche im Nichtbaugebiet zu
stabilisieren (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater). Diese Stabilisierung ist nebst der Festschreibung des
Trennungsgrundsatzes Baugebiet / Nichtbaugebiet in der Bundesverfassung auch das Hauptziel der
im Parlament hängigen eidgenössischen Volksinitiative «Gegen die Verbauung unserer Landschaft
(Landschaftsinitiative)». Der vorliegende Gesetzesentwurf, der als indirekter Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative dient, ist daran zu messen, in welchem Masse er geeignet ist, die angestrebte
Stabilisierung tatsächlich zu erreichen.
Die Vorlage sieht neue Möglichkeiten vor, mit denen die Kantone je nach kantonalen und regionalen
Besonderheiten und Bedürfnissen über die bundesrechtlichen Bestimmungen des Bauens ausserhalb
der Bauzonen hinausgehen können (sog. Planungsansatz nach Art. 8c in Verbindung mit Art. 18bis E-
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RPG, s. Bemerkungen weiter unten). Dieses neue raumplanerische Instrument ist als regionale bzw.
kantonale Ergänzung zu den bisherigen Ausnahmebestimmungen nach RGP Art. 24 ff vorgesehen,
welche gesamtschweizerisch gelten und mit der RPG-Revision (mit ein paar Änderungen und Ergänzungen) beibehalten werden sollen. Die betreffenden Ausnahmebewilligungen sollen jedoch künftig
von den Kantonen nur noch erteilt werden können, wenn das kantonale Recht die entsprechenden
Bestimmungen für anwendbar erklärt hat (Art. 24quater E-RPG). Bei gewissen Bestimmungen zum
Bauen ausserhalb der Bauzonen sollen die Kantone neu auch Einschränkungen vornehmen können
(Art. 27a E-RPG). Damit wird der Vollzug der bereits heute unübersichtlichen Bestimmungen aus Sicht
der ENHK und EKD jedoch noch unübersichtlicher und führt zu einem «raumplanerischen Flickenteppich».
Die ENHK und die EKD befürchten, dass die angestrebten Stabilisierungsziele mit dem vorgelegten
Gesetzesentwurf nicht erreicht werden und sich die oben beschriebene grundsätzliche Problematik
sogar verstärken wird, wenn ein bestehendes schweizweites Ausnahmeregime, das bereits (zu) viele
Neu- und Umbauten im Nichtbaugebiet ermöglicht, noch durch ein kantonales «A-la-carte-Menu» ergänzt wird. Sofern die Kantone die bisherigen Ausnahmebestimmungen nach RPG Art. 24 ff für anwendbar erklären, wovon auszugehen ist, würden parallel zwei Regimes gelten, was das Durcheinander der Bestimmungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen potenzieren würde.
Die ENHK und die EKD bedauern, dass wichtige Elemente aus der Vorlage des Bundesrates im vorliegenden Vernehmlassungsentwurf nicht mehr enthalten sind, so etwa
-

die Verpflichtung, Bundesinventare in der Planung zu berücksichtigen (Art. 6 Abs. 4 E-RPG vom
31. Oktober 2018);

-

die Verpflichtung, für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen vorab bestehendes Gebäudevolumen zu nutzen oder zu ersetzen (Art. 23b E-RPG vom 31. Oktober 2018);

-

die Pflicht für Bauten und Anlagen zur guten Einordnung in die umgebende Landschaft (Art. 23c
E-RPG vom 31. Oktober 2018);

-

die Beseitigungspflicht für Bauten und Anlagen (Art. 23d E-RPG vom 31. Oktober 2018);

-

die Regelung betreffend Beseitigungskosten (Art. 23f E-RPG vom 31. Oktober 2018) und die

-

die Strafbestimmungen (Art. 23h E-RPG vom 31. Oktober 2018).

Stabilisierungsziele und Ansätze zu dessen Erreichung
Mit der Vorlage sollen Planungsziele betreffend Stabilisierung des Gebäudebestands im Nichtbaugebiet und der Bodenversiegelung ins RPG aufgenommen werden (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater ERPG). Eine neu geschaffene Prämie für den Abbruch von Bauten und Anlagen, die ausserhalb der
Bauzonen liegen, soll die Erreichung der Stabilisierungsziele erleichtern (Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
E-RPG). Über die Erreichung der Stabilisierungsziele sollen die Kantone dem Bund Bericht erstatten
(Art. 24g Abs. 1 E-RPG). Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten der Revision im Nichtbaugebiet
die Stabilisierungsziele verfehlen, sollen gemäss der Gesetzesvorlage in ihrem Richtplan die Aufträge
erteilen, die nötig sind, um diese Ziele spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der Revision zu erreichen (Art. 38c Abs. 1 E-RPG).
Die Kommissionen begrüssen die Stabilisierungsziele ausdrücklich und im Grundsatz auch die zu
dessen Erreichung vorgeschlagenen neuen Ansätze: die Abbruchprämie, die Berichterstattung und
die Konsequenzen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele. Sie erachten die Ausgestaltung dieser Elemente jedoch als zu zögerlich. Zudem sind diese mit Einschränkungen versehen, die unnötig, nicht
zielführend oder sogar kontraproduktiv sind:
-

Die Bodenversiegelung erfolgt zu einem bedeutenden Teil auch in der Landwirtschaft (grosse
Ökonomiegebäude mit den umgebenden Arbeits- und Verkehrsflächen, Treibhäuser) und im Berggebiet. Es ist darum für die ENHK und die EKD nicht nachvollziehbar, warum die Stabilisierung
der Bodenversiegelung für die Landwirtschaft und das Berggebiet nicht gelten sollte.
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-

Die Abbruchprämie wird gemäss E-RPG nur ausgerichtet, wenn kein Ersatzneubau erstellt wird.
Diese für die Erreichung der Stabilisierungsziele sinnvolle Einschränkung soll jedoch bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen der Landwirtschaft nicht gelten, d.h. die Beseitigung landwirtschaftlicher Bauten und Anlagen wird auch mit einer Prämie belohnt, wenn ein Ersatzneubau erstellt wird. In den Augen der Kommissionen mutiert die Abbruchprämie auf diese Weise faktisch
zu einem Förderprogramm für landwirtschaftliche Neubauten.

-

Gemäss dem vorliegenden Entwurf sollen Kantone, welche die Stabilisierungsziele bezüglich Gebäude und Bodenversiegelung acht Jahre nach Inkrafttreten der Revision nicht erreicht haben, in
ihrem Richtplan die Aufträge erteilen, «die nötig sind, um diese Stabilisierungsziele spätestens 16
Jahre nach Inkrafttreten der Revision zu erreichen». Wenn die entsprechende Richtplananpassung 11 Jahren nach Inkrafttreten der Revision nicht vom Bundesrat genehmigt ist, soll im betreffenden Kanton jedes weitere neue Gebäude ausserhalb der Bauzonen bis zum Vorliegen der Genehmigung kompensationspflichtig werden. Die ENHK und die EKD haben Zweifel, ob es der
UREK-S mit der Zielerreichung angesichts dieser ausserordentlich langen Fristen tatsächlich ernst
ist. Abgesehen von den Fristen lässt die Vorlage offen, was passiert, wenn der genehmigte Richtplan zwar Aufträge erteilt, die Stabilisierungsziele aber trotzdem weiterhin verfehlt werden. Es
wäre in den Augen der beiden Kommissionen daher vielmehr angebracht, neue Gebäude ausserhalb der Bauzonen laufend solange zu kompensieren, als die Stabilisierungsziele verfehlt werden.

Wenngleich die ENHK und die EKD die Abbruchprämie als Massnahme zur Erreichung der Stabilisierungsziele im Grundsatz begrüssen, warnen sie vor möglichen unerwünschten Auswirkungen. Da unsere Kulturlandschaften durch landwirtschaftliche Bauten geprägt sind, können Abbrüche und Neubauten den Charakter einer Kulturlandschaft unwiederbringlich zerstören. Die Abbruchprämie darf
deshalb unter keinen Umständen Anreize schaffen, nicht mehr genutzte baukulturell wertvolle Einzelbauten und Ensembles zu vernachlässigen und dem Zerfall zu überlassen, um sie als baufällige Gebäude dann abzubrechen, allenfalls zu ersetzen und darüber hinaus dafür entschädigt zu werden. Auf
keinen Fall dürfen daher Prämien ausgerichtet werden für den Abbruch von schützens- oder erhaltenswerten Bauten, geschützten Denkmälern, von landschaftsprägenden und kulturlandschaftlich bedeutenden Bauten oder von Bauten, die den Charakter eines Objektes mitbestimmen, das in einem
Bundesinventar nach Art. 5 NHG figuriert. Ersatzneubauten haben im Sinne der bundesrätlichen
«Strategie Baukultur» baukulturellen Qualitäten zu genügen.
Planungsansatz
Mit Artikel 8c E-RPG und dem damit verbundenen Artikel 18bis E-RPG soll den Kantonen gemäss dem
Erläuternden Bericht zur Vernehmlassung ein fakultatives planerisches Instrument zur Verfügung gestellt werden, «mit welchem sie Gebiete ausserhalb der Bauzonen gesamtheitlich, d.h. auf der Grundlage einer raumplanerischen Gesamtkonzeption weiterentwickeln können. In diesem Rahmen können
sie gewisse Mehrnutzungen zulassen, mit denen von den allgemeinen Bestimmungen über das
Bauen ausserhalb der Bauzonen abgewichen wird». Die ENHK und die EKD haben sich bereits in
früheren Stellungnahmen ablehnend zu diesem bis anhin als «Planungs- und Kompensationsansatz»
bezeichneten Instrument geäussert.
Aus raumplanerischer Sicht wäre es zwar durchaus sinnvoll, wenn die Kantone – innerhalb eines vom
Bundesrecht gegebenen klaren Rahmens – planerische Spielräume für die Lösung spezifischer Probleme und Bedürfnisse erhielten. Damit könnte das RPG von einer ständig wachsenden Liste von Ausnahmebestimmungen beim Bauen ausserhalb der Bauzonen wegkommen, die oft als gesetzgeberische Reaktion auf ein lokales Problem Eingang ins Bundesrecht gefunden haben, dadurch aber gesamtschweizerisch anwendbar werden. An deren Stelle müsste der Bund im RPG – wie von der Bundesverfassung vorgesehen – abschliessend festlegen, was ausserhalb der Bauzonen zulässig ist
(Grundsätze der Raumplanung). Genau dies unterlässt der vorliegende Entwurf, indem er den Kantonen eine Art Generalvollmacht erteilen will, in bestimmten Gebieten spezielle Zonen ausserhalb der
Bauzonen auszuscheiden, wo dann nicht standortgebundene, durch das Gesetz nicht weiter definierte
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oder eingeschränkte Nutzungen zulässig wären. Einzige Grundlagen wären der jeweilige kantonale
Richtplan und eine «räumliche Gesamtkonzeption», einzige Bedingung wäre zudem, dass «die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im betreffenden Gebiet führt». Zu diesem Zweck wären in der Nutzungsplanung Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen vorzusehen, damit die nicht standortgebundenen Nutzungen «insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder zum Schutz der Biodiversität führen». Als Kompensationsmassnahmen wären bei dieser
Formulierung beispielsweise auch ökologische Ersatzmassnahmen im Sinne des NHG denkbar, welche aber mit dem angestrebten Ziel der Stabilisierung des Baubestandes ausserhalb der Bauzonen
keinen rechtlichen und inhaltlichen Zusammenhang aufweisen. Die vorgeschlagenen bundesrechtlichen Rahmenbedingungen sind derart weit gefasst und derart vage gehalten, dass sich der Bund faktisch aus den Regeln zum Bauen ausserhalb der Bauzonen «verabschieden» würde.
Gegenüber der bundesrätlichen Vorlage vom 31. Oktober 2018, welche von der ENHK und der EKD
bereits als viel zu weitgehend zurückgewiesen worden ist, hat die UREK-S zudem Änderungen vorgenommen, welche die Möglichkeiten für nicht standortgebundene Nutzungen im Nichtbaugebiet zusätzlich erweitert:
-

Der vom Bundesrat vorgesehene sog. «objektbezogene Ansatz», mit welchem den Kantonen
raumplanerisch begründete Abweichungen von den Artikeln 24c, 24d und 24f E-RPG (Entwurf
vom 31. Oktober 2018) ermöglicht werden sollten, figuriert in der Vorlage der UREK-S nicht mehr
mit spezifischen Artikeln. Er war aus raumplanerischer und landschaftsschützerischer Sicht besonders stark kritisiert worden. Inhaltlich ist er jedoch nunmehr, was die Umnutzung nicht mehr
benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung betrifft, in den sog. «gebietsbezogenen
Ansatz» integriert worden (Art. 8c Abs. 1bis E-RPG). Dabei ist aber gegenüber der Vorlage vom
31. Oktober 2018 die Bedingung fallengelassen worden, wonach die neuen Nutzungen raumplanerisch begründet sein müssen. Als Folge würde beispielsweise in den vom Kanton zu bestimmenden Gebieten jegliche Umnutzung von landwirtschaftlichen Bauten zur Wohnnutzung möglich
werden.
Die ENHK und die EKD sind der Ansicht, dass die Bestrebungen, landwirtschaftliche Bauten in
ihrer ursprünglichen Funktion und Nutzung zu erhalten, nicht durch falsche Anreize geschmälert
werden darf. Art. 8c Abs. 1bis E-RPG würde in der vorgeschlagenen Form jedoch nicht nur zonenfremde Nutzungen ausserhalb der Bauzone fördern, sondern durch die Aufgabe der angestammten Nutzung und durch die zum Wohnen nötigen Erschliessungen und Infrastrukturen (Strassen,
Parkplätze, Terrassen, Gärten, Energie, Kanalisation etc.) die Kulturlandschaft verändern, beeinträchtigen oder gar zerstören.

-

Die bundesrätliche Vorlage hatte die Bedingung enthalten, dass die nicht standortgebundenen
Nutzungen im Nichtbaugebiet «im Ergebnis zu keinen grösseren und zu keinen störenderen Nutzungen führen» dürfen. Diese Bedingung wurde von der ENHK und der EKD zwar als wenig praktikabel kritisiert, aber sie setzte immerhin einen gewissen einschränkenden Rahmen. Sie ist von
der UREK-S ersatzlos gestrichen worden.

-

Im Gegensatz zur Vorlage des Bundesrates soll gemäss UREK-S nicht das Bundesrecht festlegen, welche Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen gar nicht kompensiert
werden müssen, sondern die Kantone. Diese Kompetenzübertragung würde nicht nur die Pflicht
zur Kompensation von Mehrnutzungen relativieren, sondern einmal mehr die Entwicklung kantonal unterschiedlicher Handhabungen und eines flächendeckenden räumlichen Flickenteppichs
verstärken.

Als Schlussfolgerung befürchten die ENHK und die EKD, dass ein solcherart ausgestaltetes Instrument zur «Weiterentwicklung» von Gebieten ausserhalb der Bauzonen mit grosser Wahrscheinlichkeit
die bereits in der Vergangenheit negative Entwicklung nicht nur nicht stoppen, sondern im Gegenteil
gar weiter beschleunigen würde. Die beiden Kommissionen sind der Überzeugung, dass die hehren
Stabilisierungsziele in der Gesetzesvorlage mit diesem Instrument in der vorliegenden Form zum vornherein zu Makulatur verkämen. Deshalb beantragen die Kommissionen erneut, auf den Planungsansatz in dieser Form zu verzichten.
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Damit ein Planungsansatz im Einklang mit den Stabilisierungszielen stehen könnte, müssten gemäss
ENHK und EKD diverse Bedingungen erfüllt sein:
-

Die bislang bestehenden Ausnahmebestimmungen im RPG zugunsten des Bauens im Nichtbaugebiet müssten durch den Planungsansatz abgelöst und nicht durch diesen ergänzt werden.

-

Der Planungsansatz müsste von klaren, materiellen Bundesvorgaben begleitet werden, welche
die zulässigen Nutzungen ausserhalb der Bauzonen grundsätzlich festlegen und beschränken.

-

Die kantonalen Richtpläne dürfen nicht zum Ersatzinstrument für fehlende gesetzliche Vorgaben
werden, sondern müssen auf kantonalen gesetzlichen Vorgaben basieren, welche – innerhalb des
bundesrechtlichen Rahmens – bestimmen, welche Nutzungen im betreffenden Kanton zulässig
sind.

-

Die Rahmenbedingungen des Planungsansatzes müssten im RPG präzis, praktikabel und vollzugstauglich formuliert werden.

-

Die Möglichkeiten zur Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Ökonomiebauten zum
Wohnen müssten an den Erhalt schützenswerter Bauten und derer Umgebung geknüpft werden
und dürften nicht weitergehen als das heutige Recht es vorsieht (Art. 24d RPG und Art. 39 RPV).
Bei der Umnutzung jeglicher landwirtschaftlichen Bauten müssten besondere Regeln gelten, welche die direkten und indirekten Auswirkungen der Umnutzung auf die Landschaft (z.B. Erschliessungen) berücksichtigen und eingrenzen.

Hobbymässige Kleintierhaltung
Die ENHK und die EKD mahnen zur Zurückhaltung, was die Erleichterung der hobbymässigen Kleintierhaltung ausserhalb der Bauzonen angeht (Art. 24e Abs. 6 E-RPG). Weder aus dem Wortlaut der
neuen Bestimmung noch aus dem erläuternden Bericht geht hervor, was mit der Kleintierhaltung gemeint ist. Die aktuell geltenden Art. 24e RPG und Art. 42b RPV verwenden nur den Begriff der «Tierhaltung». Es ist zum Beispiel nicht klar, ob unter den neuen Begriff der «Kleintierhaltung» auch Schafe
und Ziegen fallen. Eine Definition der «Kleintierhaltung» und eine Abgrenzung gegenüber der «Tierhaltung» in Art. 24e RPG wäre notwendig.
Bestehende Bauten und Anlagen im Nichtbaugebiet dürfen sich nicht zu regionalen Zentren für die
Kleintierhaltung entwickeln und entsprechend umgenutzt und ausgebaut werden. Allfällige Ausnahmebestimmungen für die hobbymässige Kleintierhaltung sollten sich analog zur Bestimmung von Art. 42b
Abs. 3 RPV auf diejenigen Tiere beschränken, welche den Personen gehören, die vor Ort wohnen. Mit
dem neuen Gesetzesartikel darf die bisherige Praxis gemäss RPV nicht aufgehoben werden.
Innere Aufstockung bei der Tierhaltung
Mit den vorgeschlagenen Anpassungen der Festlegung, bis zu welchem Umfang eine innere Aufstockung bei der Tierhaltung noch als zonenkonform in der Landwirtschaftszone angesehen werden
kann, reagiert die UREK-S auf ein Bundesgerichtsurteil aus dem Jahr 2017. Das Urteil betonte den
Stellenwert der bodenabhängigen Bewirtschaftung gegenüber der bodenunabhängigen Bewirtschaftung und relativierte die bundesrätlichen Vorgaben in der RPV (Art. 36). Die im vorliegenden Gesetzesentwurf vorgeschlagene gesetzliche Regelung, stets entweder den Deckungsbeitrag oder das Trockensubstanzpotenzial des bodenabhängigen Betriebsteils heranziehen zu können (Art. 16a Abs. 2 ERPG), erleichtert die Errichtung von bodenunabhängigen Betriebsteilen (Geflügel- und Schweinezucht) mit den dazugehörigen Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone.
Die ENHK und die EKD anerkennen, dass solche Bauten und Anlagen in einem gewissen Umfang für
die landwirtschaftliche Produktion oder für die Überlebensfähigkeit eines Betriebes notwendig sind.
Gleichzeitig tragen die Geflügel- und Schweinemasthallen mit ihrer Grösse aber massgeblich zur Belastung der Landschaft und der natürlichen Ressourcen bei. Wenn sie als zonenkonform gelten, können sie überall in der Landwirtschaftszone errichtet werden. Die beiden Kommissionen erachten jedoch gerade für solche grossen und augenfälligen Anlagen und Bauten eine besonders sorgfältige
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Planung als besonders wichtig. Daher sollten sie in von den Kantonen eigens dazu bestimmten Zonen
gebaut werden. Solche Zonen gemäss Art. 16a Abs. 3 RPG sind für Bauten und Anlagen vorgesehen,
die über eine innere Aufstockung hinausgehen. Aus Sicht der ENHK und der EKD ist diese aktuelle
Regelung ausreichend und setzt klare Rahmenbedingungen. Darum lehnen die Kommissionen eine
Senkung der Kriterien für die innere Aufstockung bei der Tierhaltung ab. Sie sind im Gegenteil der Ansicht, dass die aktuellen Möglichkeiten zur inneren Aufstockung durch bodenunabhängige Produktion
im Bereich der Tierhaltung und des Gemüse- und Gartenbaus nicht einer langfristig nachhaltigen und
effizienten Bodennutzung entsprechen und daher eher reduziert statt ausgebaut werden sollten. Vielmehr müssten die bodenabhängige landwirtschaftliche Produktion und die Koppelung der Tierhaltung
an das betriebseigene Futter wieder verstärkt werden.
Bestimmungen über die Anlagen zur Nutzung von Energie aus Biomasse, Ausnahmebestimmungen für Mobilfunkantennen und thermischen Netze für die Energieversorgung
Die ENHK und die EKD haben keine Bemerkungen zu diesen Änderungen (Art. 16a Abs. 1bis,
Art. 24bis, Art. 24ter E-RPG).
Baukultur im RPG
Die ENHK und die EKD haben in ihrer gemeinsamen Stellungnahme zur Revision des NHG (Vernehmlassungsvorlage des Bundesrates vom 31. März 2021, Gegenvorschlag zur Biodiversitätsinitiative) beantragt, den Begriff Baukultur nicht im NHG, sondern im RPG zu verankern. In den Art. 2 und 3
des RPG (Planungspflicht, Planungsgrundsätze), gemäss welchen raumwirksame Aufgaben zu koordinieren sind und die Landschaft – zu denen auch Siedlungen, Bauten und Anlagen gehören – zu
schonen ist, finden sich zentrale Anliegen der Baukultur wieder. Das vom Bundesrat in den Erläuterungen zur genannten NHG-Revision aufgezeigte Konzept Baukultur ist umfassend und «drückt sich
aus im qualitätsbewussten Umgang mit der gebauten Umwelt», d. h. im Umgang mit dem Bestand
ebenso wie mit dem zeitgenössischen Bauen und dem Planen. «Alle planenden und ausführenden
Tätigkeiten, welche die gebaute Umwelt verändern, sind Ausdruck von Baukultur – vom handwerklichen Detail bis zur grossmassstäblichen Siedlungsplanung und Landschaftsgestaltung. Baukultur umfasst alle Produkte und Prozesse, die mit diesen Tätigkeiten zusammenhängen». Die Kommissionen
sind der Meinung, dass das zeitgenössische Bauen und Planen in baukulturell hoher Qualität mit
Zweck und Inhalt des RPG vereinbar ist und im vorerwähnten gesetzlichen Kontext explizit zu formulieren wäre. Neu- und Ersatzbauten jeglicher Art und Grösse sollten auf eine hohe baukulturelle Qualität ausgerichtet werden.
Schlussfolgerung
Die ENHK und die EKD erachten eine Anpassung des RPG grundsätzlich als sinnvoll und notwendig.
Der präsentierte Vernehmlassungsentwurf der UREK-S lässt aber aus Sicht der Kommissionen mehr
Entwicklung zu und trägt nicht zu einer Stabilisierung/Verminderung der anhaltenden Bautätigkeit ausserhalb der Bauzone bei. Vielmehr schafft die Vorlage mit der vermehrten Kompetenzübertragung an
die Kantone zusätzlichen Auslegungs-Spielraum, was zu Rechtunsicherheiten führt. Sie lehnen die
vorliegende Vorlage daher ab und beantragen, die Vorlage erheblich zu überarbeiten, damit die aufgestellten Stabilisierungsziele tatsächlich erreicht werden können.
Anträge
Die ENHK und die EKD beantragen, die vorgeschlagene RPG-Revision wie folgt zu überarbeiten bzw.
zu ergänzen:
 Bei den Stabilisierungszielen bezüglich Gebäuden und Bodenversiegelung sind die Landwirtschaft
und das Berggebiet zu integrieren.
 Die Abbruchprämie ist auch bei der Beseitigung landwirtschaftlicher Bauten und Anlagen nur auszurichten, wenn kein Ersatzneubau erstellt wird.
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 Abbruchprämien dürfen nicht ausgerichtet werden für den Abbruch von schützens- oder erhaltenswerten Bauten, geschützten Denkmälern, von landschaftsprägenden und kulturlandschaftlich bedeutenden Bauten oder von Bauten, die den Charakter eines Objektes mitbestimmen, das in einem
Bundesinventar nach Art. 5 NHG figuriert.
 Die Aufträge in den kantonalen Richtplänen zur Erreichung der Stabilisierungsziele sollen unmittelbar nach Inkrafttreten der Revision erteilt werden, nicht erst nach der Nichterreichung der Ziele
acht Jahre nach Inkrafttreten. Die Kompensationspflicht für weitere neue Gebäude ausserhalb der
Bauzonen ist nicht an die Richtplangenehmigung zu knüpfen, sondern an die tatsächliche Erreichung der Stabilisierungsziele. Neue Gebäude ausserhalb der Bauzonen sind laufend solange zu
kompensieren, als die Stabilisierungsziele verfehlt werden.
 Der Planungsansatz ist aus der Vorlage zu streichen. Wenn er trotzdem weiterverfolgt wird, sind
folgende Elemente zu beachten:


Die bislang bestehenden Ausnahmebestimmungen im RPG zugunsten des Bauens im Nichtbaugebiet sind mit der Einführung des Planungsansatzes abzulösen und nicht durch diesen
zu ergänzen.



Der Planungsansatz muss von klaren, materiellen Bundesvorgaben begleitet werden, welche
die zulässigen Nutzungen ausserhalb der Bauzonen grundsätzlich festlegen und beschränken.



Die Kantone haben innerhalb des bundesrechtlichen Rahmens gesetzlich festzulegen, welche
Nutzungen in ihrem Kanton zulässig sind. Die kantonalen Richtpläne sind auf diese kantonalen Vorgaben abzustimmen.



Die Rahmenbedingungen des Planungsansatzes müssen im RPG präzis, praktikabel und vollzugstauglich formuliert und in der kantonalen Gesetzgebung konkretisiert werden.



Die Möglichkeiten zur Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Ökonomiebauten
zum Wohnen müssen an den Erhalt schützenswerter Bauten und derer Umgebung geknüpft
werden und dürfen nicht weitergehen als das heutige Recht es vorsieht (Art. 24d RPG und
Art. 39 RPV). Bei der Umnutzung jeglicher landwirtschaftlichen Bauten müssen besondere
Regeln gelten, welche die direkten und indirekten Auswirkungen der Umnutzung auf die Landschaft (z.B. Erschliessungen) berücksichtigen und eingrenzen.

 Erleichterungen für die hobbymässige Kleintierhaltung sind auf diejenigen Tiere zu begrenzen, deren Besitzerinnen und Besitzer vor Ort wohnen.
 Auf die Änderung zugunsten der inneren Aufstockung bei der Tierhaltung ist zu verzichten.
 Die aus der Bundesratsvorlage 2017 gelöschten Elemente, welche den Stabilisierungszielen dienen, sind wieder aufzugreifen, namentlich


die Verpflichtung, Bundesinventare in der Planung zu berücksichtigen (Art. 6 Abs. 4 E-RPG
vom 31. Oktober 2018);



die Verpflichtung, für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen vorab bestehendes Gebäudevolumen zu nutzen oder zu ersetzen (Art. 23b E-RPG vom 31. Oktober 2018);



die Pflicht für Bauten und Anlagen zur guten Einordnung in die umgebende Landschaft
(Art. 23c E-RPG vom 31. Oktober 2018);



die Beseitigungspflicht für Bauten und Anlagen (Art. 23d E-RPG vom 31. Oktober 2018);



die Regelung betreffend Beseitigungskosten (Art. 23f E-RPG vom 31. Oktober 2018) und die



die Strafbestimmungen (Art. 23h E-RPG vom 31. Oktober 2018).



Der Begriff der Baukultur ist im RPG aufzunehmen. Neu- und Ersatzbauten jeglicher Art und
Grösse sollten auf eine hohe baukulturelle Qualität ausgerichtet werden.
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Die ENHK und die EKD danken für die ihnen gebotene Möglichkeit zur Stellungnahme und wünschen
über die Weiterentwicklung der Vorlage orientiert zu werden.
Freundliche Grüsse
Eidgenössische Natur- und
Heimatschutzkommission

Eidgenössische Kommission
für Denkmalpflege

Dr. Heidi Z’graggen
Präsidentin

Dr. phil.-nat. Stefan Wuelfert
Präsident

Fredi Guggisberg
Sekretär

Irène Bruneau
Sekretärin
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern
(per E-Mail an info@are.admin.ch)

Bern, 29. September 2021

Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative):
Gemeinsame Stellungnahme von BPUK und LDK

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Ständerätinnen und Ständeräte
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 21. Mai 2021 wurden die Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK)
und die Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren (LDK) zur Vernehmlassung der Teilrevision
Raumplanungsgesetz (RPG 2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative) der UREK-S
eingeladen. Wir bedanken uns für die Einladung und die gewährte Fristerstreckung bis am 30.
September 2021.
Die Konferenz der Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren (BPUK) sowie die Konferenz der kantonalen
Landwirtschaftsdirektoren (LDK) erarbeiteten die vorliegende gemeinsame Stellungnahme und haben
diese mit den Anliegen der Konferenz der kantonalen Energiedirektoren (EnDK) und der Konferenz für
Wald, Wildtiere und Landschaft (KWL) abgestimmt. Auf der fachlichen Ebene haben die
Kantonsplanerkonferenz (KPK), die Konferenz der Beauftragten für Natur- und Landschaftsschutz
(KBNL) sowie die Konferenz der Landwirtschaftsämter der Schweiz (KOLAS) mitgewirkt.
1. Allgemein
Die von der UREK-S vorgelegte Vorlage zur Teilrevision des RPG 2. Etappe baut auf der Vorlage des
Bundesrates vom 31. Oktober 2018 auf. Sie fokussiert jedoch auf die Kernanliegen der Revision unter
Beibehaltung der aktuellen Struktur des RPG. Zusätzlich nimmt sie die Hauptanliegen der
Landschaftsinitiative auf und präzisiert diese. Als Kernanliegen sind das Stabilisierungsziel zum Bauen
ausserhalb der Bauzone und die Stärkung des Trennungsgrundsatzes zu sehen. Womit die Vorlage nun
als indirekter Gegenvorschlag ausgestaltet ist. Wir unterstützen diese Neuausrichtung der Revision des
RPG, 2. Etappe.

Bau-, Planungs- und

Haus der Kantone

Umweltdirektoren-Konferenz BPUK

Speichergasse 6

Tel 031 320 16 90
info@bpuk.ch

Postfach, 3001 Bern

www.bpuk.ch

1.1 Handlungsbedarf und Lösungsansätze aus Sicht der Kantone
Der Handlungsbedarf für die Revision des RPG, 2. Etappe ist aus Sicht der Kantone gegeben und wird
dringlicher. In der Tat erhöht RPG1 den Druck auf den Raum ausserhalb der Bauzonen, weil vermehrt
Nutzungsbedürfnisse von der Bauzone dorthin verlagert werden. Dies beginnt bei der steigenden
Nutzung als Erholungsraum mit entsprechenden Infrastrukturen, geht über die Auslagerung von
flächenintensiven aber wertschöpfungsschwachen Nutzungen aus der teuren Bauzone bis hin zu den
landwirtschaftlichen Bauten selbst, die sich den ökonomischen Zwängen und den Bedürfnissen von
Konsumentinnen und Konsumenten anpassen müssen. Nicht zonenkonforme Bauten oder Anlagen
werden wenig zurückgebaut. Ist der ursprüngliche Zweck nicht mehr gegeben, versuchen Eigentümer oft,
einen neuen zu finden. Bis es so weit ist, bleiben die Bauten einfach stehen. Ein Ausfluss des
geschwächten Trennungsgrundsatzes ist die Verdrängung lärm- oder geruchsintensiver
landwirtschaftlicher Tätigkeiten selbst aus der Landwirtschaftszone. Geschuldet ist dies dem
uneingeschränkten Vorsorgeprinzip nach Umweltschutzrecht, welches die von der Raumplanung
festgelegte Raumnutzung nicht berücksichtigt.
Aus Sicht der Kantone ist darum der Wert des Kulturlandes in der raumplanerischen
Interessenabwägung zu stärken. Das soll zum einen durch die explizite Priorisierung der Landwirtschaft
in der Landwirtschaftszone und zum zweiten durch eine bewusste Differenzierung der
Nutzungsmöglichkeiten nach RPG je nach Kanton und Region erfolgen, worüber die kantonalen
Parlamente zu befinden hätten. Zweitens ist der Trennungsgrundsatz zu stärken. Dies beginnt mit der
Reduktion der ausnahmsweise bewilligungsfähigen Nutzungsmöglichkeiten, geht über eine bessere
Baukultur, der strikteren Durchsetzung des Rechts bis hin zum Rückbau nicht mehr benötigter Bauten
und Anlagen.
Schliesslich sehen die Kantone Bedarf für ein neues Planungsinstrument, womit sie räumlich begrenzte
Situationen, die mit den Möglichkeiten des aktuellen Rechts nicht befriedigend aufgelöst werden können,
einer insgesamt besseren Lösung zuführen könnten. Innerhalb der Bauzone kennen viele Kantone dafür
das Instrument des Gestaltungsplanes, womit auf kommunaler Stufe eine Spezialbauordnung aufgestellt
werden kann. In seiner Vorlage vom 31. Oktober 2018 schlägt der Bundesrat für das Gebiet ausserhalb
der Bauzone dafür den Planungs- und Kompensationsansatz vor.
1.2 Einschätzung der Vorlage
1.2.1 Stärkung Trennungsgrundsatz– Primat Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone
Wir begrüssen die Stärkung der Stellung des Kulturlandes in der raumplanerischen Interessenabwägung
mittels Abstützung des RPG auch auf Art. 104a BV (Ernährungssicherheit). Die explizite Nennung des
Primates der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone und die Anpassung des Umweltschutzgesetzes
(USG) stärken sowohl den Kulturlandschutz wie auch den Grundsatz der Trennung von Baugebiet und
Nichtbaugebiet, was wir ebenfalls begrüssen. Ergänzend gehört der automatische Wegfall der
Bewilligung nur ausnahmsweise bewilligter Nutzungen dazu. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass die
Landwirtschaft weiterhin jene Bauten und Anlagen zonenkonform erstellen kann, welche für eine
zeitgemässe, effiziente Landwirtschaft notwendig sind. Gleichwohl soll auch die Landwirtschaft selbst
zum Stabilisierungsziel und zur Schonung des Kulturlandes beitragen. Konkret soll sie weiterhin nur das
bauen, was für den Betrieb notwendig ist; neu soll sie sich dem Prinzip «alt vor neu» verpflichten und
drittens soll die Möglichkeit nicht landwirtschaftliche Nebenbetriebe ohne engen Bezug zum
landwirtschaftlichen Gewerbe wegfallen. Das Prinzip «alt vor neu» meint, dass ein berechtigtes,
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zonenkonformes Raumbedürfnis primär als Umbau, in zweiter Linie als Ersatzbau realisiert werden soll.
Die Erstellung eines Neubaus ist die letzte Möglichkeit. Künftig sollen nur noch nicht landwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit engem Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe möglich sein. Solche ohne engen
Bezug sollen nicht mehr zulässig sein. Aufgrund der festgestellten Spannweiten von kantonalen
Interpretationen des Begriffs «mit engem Bezug», schlagen wir vor, diesen Begriff auf Verordnungsebene
zu konkretisieren.
Gleichzeitig unterstützen die neuen Bestimmungen von Artikel 25, dass die Kantone bei illegalen Bauten
konsequent durchgreifen können (Abs. 3 und 4). Damit kann der Trennungsgrundsatz zusätzlich gestärkt
werden.
Antrag:
Für zonenkonforme Bauten und Anlagen nach Art. 16a ist das Prinzip «alt vor neu» einzuführen.

1.2.2 Stärkung kantonaler Handlungsspielräume
Die Schweiz ist ein vielfältiges und kleinräumiges Land mit einer sehr unterschiedlich, historisch
gewachsenen Siedlungsstruktur. Die Raumplanung muss darum in verschiedenen Regionen
verschiedenen Ansprüchen gerecht werden. Wir befürworten darum die Möglichkeiten auf kantonale
Eigenheiten spezifisch einzugehen (24quater, 27a).
Aus Sicht der LDK geht es jedoch darum, der Landwirtschaft, als einem Wirtschaftszweig im einheitlichen
Wirtschaftsraum Schweiz, überall die gleichen Chancen zu ermöglichen. Natürlich fallen darunter die
Ausübung der landwirtschaftlichen Tätigkeit per se inkl. der dafür notwendigen Bauten (Art. 16a), aber
auch die Beteiligung an der regionalen Wirtschaft (z.B. Besenbeizen, Agrotourismus) in der Form der
nicht landwirtschaftlichen Nebenbetriebe mit engem Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe gemäss
Art. 24b RPG. Im Sinne des einheitlichen Wirtschaftsraumes, der auch für die Landwirtschaft gilt, sind ihr
die Möglichkeiten für zonenkonforme Bauten und für nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe mit engem
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe schweizweit und zu eröffnen. Die Art. 24quater und 27a sind
entsprechend anzupassen.
Der Planungs- und Kompensationsansatz ermöglicht den Kantonen spezifische regionale oder lokale
Herausforderungen in einer ganzheitlichen Betrachtung anzugehen und gestattet damit die geforderte
Ausdehnung des kantonalen Handlungsspielraums. Der Planungs- und Kompensationsansatz in der
Nichtbauzone mit zu kompensierender Nutzung (Art. 8c, 18bis) wird deshalb grundsätzlich begrüsst.
Wichtig dabei ist, dass der Umfang der zu leistenden Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen und
das Verhältnis dieser zueinander geklärt ist, um die Unterlaufung des Trennungsgrundsatzes zwischen
Bau- und Nichtbaugebiet zu verhindern. Die Kantone erachten den Planungs- und Kompensationsansatz,
wie in der Vorlage des Bundesrates vom 31. Oktober 2018 beschrieben, als die bessere Vorlage. Für
deren Konkretisierung bieten die Kantone gerne ihre Unterstützung an.
1.2.3 Stabilisierungsziel
Wir begrüssen ausdrücklich das Festlegen eines Stabilisierungszieles für die Bautätigkeit ausserhalb der
Bauzone (Art.1 und Art. 3). Es erscheint uns auch sinnvoll, das Stabilisierungsziel an zwei Indikatoren,
der Anzahl Gebäude und einem Flächenaspekt zu bemessen.
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Gleichzeitig stellen sich uns zahlreiche Fragen, welche für die erfolgreiche Umsetzung vorgängig zu
klären sind.
-

Als Stabilisierungsziel wird der Zustand im Zeitpunkt der Schlussabstimmung der eidg. Räte
vorgeschlagen. Das quasi Einfrieren eines Ist-Zustandes ist unrealistisch. Neben legitimen
Bedürfnissen (z.B. Landwirtschaft, Verkehr, Erholung, Landesverteidigung, Artenschutz) sind
auch die Möglichkeiten der Kompensation neuer Bauten durch die Entfernung alter Bauten
beschränkt. Es öffnet sich hier das Spannungsfeld zwischen dem Interesse an einer
weitgehenden Freihaltung der Landschaft von Bauten und der Erhaltung z.B.
landschaftsprägender Bauten oder der Baukultur. Das Stabilisierungsziel kann also nicht absolut
sein. Mindestens auf Verordnungsebene sind der Umgang mit diesem Spannungsfeld sowie die
Folgen bei Verfehlung des Zieles aufzuzeigen. Diese dürfen nicht zur Blockierung der
Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe führen.

-

Der Vorschlag zum Stabilisierungsziel lässt offen, welchen Beitrag ein Bauherr im konkreten
Falle leisten soll und muss. Das lässt den Kantonen einen gewissen Spielraum, zu dessen
Gestaltung sie allenfalls ihre eigene Gesetzgebung heranziehen können. Die Vorstellung, bei
Verfehlung des Stabilisierungszieles jedes weitere Gebäude kompensationspflichtig zu machen,
lehnen wir als unpraktikabel ab. Die Folgen und möglichen Massnahmen bei Verfehlung des
Stabilisierungszieles sind unbedingt vertieft zu diskutieren und mindestens die wichtigsten
Massnahmen sollten gleichzeitig mit dem Stabilisierungsziel ins Gesetz geschrieben werden.
Einige Massnahmen werden zwangsläufig ins Grundeigentum eingreifen müssen. Dies erfordert
eine gesetzliche Grundlage auf Bundesebene.

-

Die Belastung der Landschaft hängt nicht nur von der Anzahl der Gebäude, sondern auch vom
Flächenverbrauch von Gebäuden und Infrastrukturbauten ab. Neben der Anzahl Gebäude ist
deshalb richtigerweise ein Flächenaspekt ebenfalls als Indikator zur Bemessung des
Stabilisierungszieles zu verwenden. Dafür eignet sich die versiegelte Fläche, unterschieden nach
landwirtschaftlich und nichtlandwirtschaftlich, nicht. Diese Daten sind nicht vorhanden und
können im Einzelfall auch nicht zweifelsfrei erhoben werden. Stattdessen ist auf die
Gebäudegrundrissfläche abzustellen.

-

Entgegen dem Vorschlag ist auch der Flächenverbrauch von Verkehrs- und Energieanlagen
auszuweisen. Aufgrund der langfristigen Verkehrs- und Energiepolitik sowie der
Landwirtschaftspolitik sollte deren Beitrag zum Stabilisierungsziel jedoch spezifisch und etwas
weniger streng definiert werden.

-

Wir würden es begrüssen, wenn der Bund zusammen mit den Kantonen die Methodik zur
Festlegung des Ausgangszustandes und zur Bemessung der Zielerreichung sowie die Definition
der Indikatoren vornehmen würde, analog der Erarbeitung des Dokumentes «Technische
Richtlinien Bauzonen».

-

Wir begrüssen die Idee, zwecks schnellerer Zielerreichung, für den Rückbau alter Bauten und
Anlagen einen monetären Anreiz zu schaffen, eine Abbruchprämie. Ihre Wirkung wird umso
besser sein, je geringer die legalen Nutzungsmöglichkeiten solcher Bauten und somit das
Interesse an deren Erhaltung sind. BPUK und LDK plädieren deshalb für eine Straffung der
Ausnahmeregelungen nach Art. 24 ff. Ebenfalls lehnen wir explizit den Handel mit potenziellen
Abbruchobjekten ab. Denn dadurch erhalten diese Objekte einen Wert, der jenen der
Abbruchprämie übersteigt.
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-

Bei der Abbruchprämie ist zudem zu klären, ob eine solche auch ausbezahlt wird, wenn in
einzelnen Kantonen bereits eine gesetzliche, verfügte oder vertragliche Beseitigungspflicht
besteht.

-

Die BPUK möchte bei Ersatzbauten und -anlagen generell keine Abbruchprämie ausrichten. Im
Gegensatz dazu hält die LDK an der Version der UREK-S fest.

-

Die Mehrwertabgabe ist zur Finanzierung von Aufgaben der Raumplanung innerhalb der
Bauzone vorgesehen und dürfte in einigen Kantonen nicht so ertragreich ausfallen bzw. die in
einigen Kantonen bereits bestehenden Finanzierungskonzepte noch mehr strapazieren. Für die
Finanzierung der Abbruchprämie sind deshalb auch andere Finanzierungsmöglichkeiten zu
eröffnen. Nach unserer Vorstellung sollte sich der Bund mindestens zu 50% an der Finanzierung
der Abbruchprämie beteiligen und den Kantonen überlassen, wie sie die Restfinanzierung
sicherstellen.

Wichtig erscheint uns zudem, dass die fast zeitgleich in die Vernehmlassung geschickte Revision des
Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) als indirekter Gegenvorschlag zur Biodiversitätsinitiative und
die Teilrevision des Raumplanungsgesetzes inhaltlich optimal aufeinander abgestimmt werden.
Festzustellen ist ausserdem, dass der erläuternde Bericht präzisiert werden muss, um bestehende
Unklarheiten zu beseitigen.
Die bundesrätliche Vorlage von 2018 und die Landschafts- und Biodiversitätsinitiative thematisieren den
Bereich der Baukultur. Der Vorschlag der UREK-S enthält dazu keine Aussagen. Die BPUK schlägt vor,
diesem Anliegen durch geringfügige Anpassungen der Planungsgrundsätze in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und
b RPG Rechnung zu tragen.
Abschliessend gilt es festzuhalten, dass die Vorlage neue Aufgaben für die Kantone vorsieht, die nicht
alleine mit den bestehenden Ressourcen zu bewältigen sind. Diese teilen sich auf in
Gesetzgebungsaufgaben, Planungsaufgaben und wiederkehrende Vollzugsaufgaben (inklusive
Aufsichts- und Oberaufsichtsfunktionen). Dies wird auch zu einer erheblichen Zunahme der Komplexität
des Systems führen. Die Umsetzung wird mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden sein.
Anträge:
1. Das Stabilisierungsziel ist klar zu umreissen, damit die Zielerreichung gemessen werden kann
und weitergehende Massnahmen eingeleitet werden können. Diese dürfen die Entwicklung der
Landwirtschaft nicht blockieren.
2. Die Bestimmungen des Raumplanungsgesetzes sind gesamthaft zu überprüfen und auf das
neue Stabilisierungsziel gemäss Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater RPG abzustimmen.
3. Der Ausgangszustand sowie die Methodik zur Bemessung der Entwicklung ist zusammen mit
den Kantonen zu erarbeiten.
4. Den Kantonen ist aufzuzeigen, wie das Stabilisierungsziel umzusetzen ist. Dazu müssen ein
klarer Rahmen und entsprechende gesetzliche Grundlagen für die Erreichung des
Stabilisierungsziels geschaffen werden, um das Verfehlen des Stabilisierungsziels zu
vermeiden.
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5. Die Vorlage ist mit der Revision des Natur- und Heimatschutzgesetzes inhaltlich optimal
abzustimmen.
6. Auf die Aufnahme weiterer Ausnahmetatbestände ist zu verzichten und die Vorrangstellung
der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone ist zu stärken.
7. Beim Planungs- und Kompensationsansatz ist der Vorschlag des Bundesrates vom 31.
Oktober 2018 zu übernehmen.
8. Der erläuternde Bericht ist zu schärfen.
9. Das Thema Baukultur und die Förderung der Landschaftsqualität sollen in den
Planungsgrundsätzen berücksichtigt werden.

2. Zum Ingress und den einzelnen Artikeln
2.1 Ingress
Wir unterstützen die Erwähnung von Art. 104a der Bundesverfassung im Ingress des
Raumplanungsgesetzes. Damit wird das Gewicht der Landwirtschaft in der raumplanerischen
Interessenabwägung gestärkt und zeigt auch das prioritäre Interesse der Bevölkerung an der
Verknüpfung von Landwirtschaft und Raumplanung auf.
2.2 Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
Die Aufnahme eines Stabilisierungsziels ist für die langfristige Plafonierung der von Bauten und Anlagen
eingenommenen Flächen ausserhalb der Bauzone wichtig und wird in der Stossrichtung begrüsst. Im
Sinne der Rechtssicherheit und der rechtsgleichen Behandlung ist es wichtig, dass die Zielsetzung ab
Inkrafttreten der Gesetzesbestimmung bekannt und auch messbar ist, was voraussetzt, dass die
benötigten Daten im Rahmen der Raumbeobachtung in der erforderlichen Qualität erfasst werden
können. Dies erscheint uns für die versiegelten Flächen, differenziert nach landwirtschaftlicher und
nichtlandwirtschaftlicher Nutzung, nicht zuzutreffen. Auf die Differenzierung ist deshalb zu verzichten.
Die Belastung des Nichtbaugebietes hängt sowohl von der Anzahl der Gebäude als auch von deren
Flächenverbrauch ab. Entsprechend muss sich das Stabilisierungsziel nicht nur auf die Anzahl Bauten,
sondern auch auf deren Grundfläche beziehen. Das Stabilisierungsziel soll grundsätzlich im gesamten
Raum ausserhalb der Bauzonen gelten. Entgegen dem Vorschlag ist auch der Flächenverbrauch von
Verkehrs- und Energieanlagen auszuweisen. Aufgrund der langfristigen Verkehrs- und Energiepolitik
sowie der Landwirtschaftspolitik sollte deren Beitrag zum Stabilisierungsziel jedoch spezifisch und etwas
weniger streng definiert werden.
Die Unterscheidung nichtlandwirtschaftlicher und landwirtschaftlicher Bodenversiegelung, wie dies
Buchstabe bquater vorsieht, ist nicht praktikabel in der Umsetzung (siehe dazu die Ausführungen zu Art.
24g und 38c). Auf die Unterscheidung soll deshalb verzichtet werden. Nichtsdestotrotz ist die
Bodenfläche ein wichtiger Indikator für das Stabilisierungsziel
Wie eingangs ausgeführt, darf das Stabilisierungsziel mit seinem geplanten Mechanismus die
Entwicklung der Landwirtschaft nicht blockieren. Trotzdem soll die Landwirtschaft ihren Beitrag im Sinne
des Stabilisierungszieles leisten (siehe dazu auch Ziffer 1.2.1). Die LDK schlägt vor, dass die Umsetzung
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eines berechtigten zonenkonformen Bauvorhabens primär durch einen Umbau, in zweiter Linie durch
einen Ersatzbau und erst in dritter Linie durch einen Neubau realisiert wird.
Die Operationalisierung des Stabilisierungsziels muss zwischen Bund und Kantonen erarbeitet werden,
wie dies bei RPG1 mit dem Dokument «Technische Richtlinien Bauzonen» erfolgte. Analog der
Bestimmung von Art. 30a Abs. 3 RPV soll auch beim Stabilisierungsziel eine Regelung in der
Raumplanungsverordnung aufgenommen werden. Die gewählte Methode für die Operationalisierung soll
dabei massgebend für die Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Kantonen sein. Eventualiter
kann die Verordnung parallel ausgearbeitet und dem Parlament mit dem Gesetzesentwurf vorgelegt
werden.
Der massgebende Referenzzustand bezieht sich auf den Tag des abschliessenden
Parlamentsbeschlusses zur Revision des Raumplanungsgesetzes. Wir unterstützen den Vorschlag, dass
dieser nicht in der Zukunft liegen darf. Der Einfachheit halber und im Sinne der Verhinderung von
Umgehungen sollte dieser sogar in der Vergangenheit liegen, beispielsweise am 01. Januar des
Kalenderjahres, in welchem das Parlament die Schlussabstimmung vorgenommen hat.
Anträge:
1. Das Stabilisierungsziel soll auf die Anzahl Gebäude, die Gebäudegrundfläche und die
versiegelte Fläche insgesamt Bezug nehmen und sich auf das ganze Nichtsiedlungsgebiet
erstrecken.
2. In der Landwirtschaft soll das Stabilisierungsziel mittels Kaskade erzielt werden: a)
Beschränkung der zonenkonformen Bauten und Anlagen nach 16a und 16abis auf das
Notwendige; b) Umsetzung eines berechtigten zonenkonformen Bauvorhabens primär durch
einen Umbau, in zweiter Linie durch einen Ersatzbau und erst in dritter Linie durch einen
Neubau; c) durch Streichung der Möglichkeit eines nicht landwirtschaftlichen Nebenbetriebes
ohne engen Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe.
3. Entgegen dem Vorschlag ist auch der Flächenverbrauch von Verkehrs- und Energieanlagen
auszuweisen. Aufgrund der langfristigen Verkehrs- und Energiepolitik sowie der
Landwirtschaftspolitik sollte deren Beitrag zum Stabilisierungsziel jedoch spezifisch und etwas
weniger streng definiert werden.
4. Der Handel mit potenziellen Abbruchobjekten ist explizit auszuschliessen.
5. Nach der Gesetzesrevision erarbeiten Bund und Kantone gemeinsam und verbindlich die
Operationalisierung der revidierten bzw. neuen Gesetzesartikel. Insbesondere ist die Anzahl
der unter die Baukultur fallenden Objekte festzulegen.
6. Der Referenzzustand soll in der Vergangenheit liegen (z.B. 01. Januar des Jahres des
Parlamentsbeschlusses).

2.3 Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
Der neue Planungsgrundsatz wird von uns begrüsst. Da Art. 3 nicht nach Bauzonentypen differenziert,
gilt dieser für das Baugebiet und Nichtbaugebiet. Dies sollte in den Erläuterungen explizit festgehalten
werden. Die LDK erklärt sich mit der flächensparenden Bauweise einverstanden, weist jedoch darauf hin,

-7-

dass sich der Rechtsbegriff «flächensparend» nicht auf die Minimalmasse der Tierschutzgesetzgebung
beziehen darf, sondern ein Mehrmass für das Tierwohl berücksichtigen soll. Zahlreiche Labels und auch
die Direktzahlungsprogramme des Bundes gehen bereits heute über diese Minimalmasse hinaus.
Nach Einschätzung der BPUK ist der Aspekt der baukulturellen Stärkung des Gebietes ausserhalb der
Bauzone ungenügend. Eine gute Baukultur ist identitätsstiftend und ein grosser Beitrag an eine
qualitätsvolle Landschaftsentwicklung. Siedlungen, Bauten und Anlagen müssen sich nach Art. 3 Bst. b
RPG in die Landschaft einordnen. Diese Einordnung soll unter Gewährung einer hohen Baukultur
erfolgen. Wesentliche Kriterien einer hohen Baukultur sollen in der Raumplanungsverordnung ausgeführt
werden.
Anträge:
1. Mittels Anpassung der Bestimmung ist klarzustellen, dass der neue Planungsgrundsatz für das
Baugebiet und das Nichtbaugebiet gilt.
2. Der erläuternde Bericht soll darauf hinweisen, dass der Rechtsbegriff «flächensparend» ein
Mehrmass für das Tierwohl berücksichtigt.
3. Art. 3 Bst. b soll mit der Regelung nach einer hohen Baukultur ergänzt werden.
4. Wesentliche Kriterien einer hohen Baukultur sollen in der Raumplanungsverordnung
ausgeführt werden.

2.4 Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
Der gewählte Weg eines Anreizsystems über die Abbruchprämie wird im Grundsatz begrüsst. Es ist
nachvollziehbar, dass das Stabilisierungsziel aufgrund weiterer, künftiger Nutzerbedürfnisse nur unter
Inkaufnahme des Abbruchs bestehender, nicht mehr benötigter Gebäude erfolgen kann. Ob das
Anreizsystem alleine genügt, wird bezweifelt. Unabhängig davon weist die Bestimmung verschiedene
Mängel auf:
a)

Die Förderung des Abbruchs betrifft auch schützenswerte (gemäss Art. 24d) und
landschaftsprägende Bauten (gemäss Art. 39 RPV), welche nicht geschützt sind, aber trotzdem
Zeugen der Baukultur sind. Dies läuft den Anliegen von Landschaftsschutz und guter Baukultur
zuwider. Dieser Zielkonflikt muss aufgelöst werden.

b)

Die Finanzierung über die Mehrwertabgabe ist teils aufgrund fehlender Einnahmen in einzelnen
Kantonen nicht möglich und schwächt die Raumplanung innerhalb der Bauzone.

c)

Eine Abbruchprämie für illegale Bauten und Bauten, für die rechtskräftig ein Abbruch vorgesehen ist,
würde falsche Zeichen setzen. Diese darf nur beim Abbruch legaler Bauten ausbezahlt werden.

d)

Bei der Abbruchprämie ist zudem zu klären, ob eine solche auch ausbezahlt wird, wenn bereits eine
gesetzliche, verfügte oder vertragliche Beseitigungspflicht besteht.

e)

Aus Sicht der BPUK soll bei Ersatzbauten und -anlagen generell keine Abbruchprämie ausgerichtet
werden.

Ferner ist zu prüfen, ob weitergehende Massnahmen im Sinne einer Kaskade bei Nichterreichen der
Stabilisierungsziele nicht schon auf Stufe Raumplanungsverordnung ins Auge gefasst werden müssten,
anstelle des beschwerlichen Weges über die kantonalen Richtpläne und die kantonalen
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Gesetzesbestimmungen zum Baurecht. Der Handel mit potenziellen Abbruchobjekten gehört explizit nicht
zu diesen Massnahmen.
Das vorgeschlagene Finanzierungsmodell wird von uns abgelehnt, weil es sich ausschliesslich auf die
Mehrwertabgabe stützt. Die Mehrwertabgabe ist jedoch für die Anliegen in der Bauzone ausgerichtet. Die
beiden Konferenzen schlagen verschiedene Möglichkeiten vor: Die Finanzierung erfolgt vollumfänglich
durch den Bund. Alternativ könnte eine Versiegelungsabgabe für Grundstücke in Kulturlandzonen, wie
dies der Entwurf des Raumentwicklungsgesetzes vorgesehen hat (siehe dazu Art. 65 REG), oder eine
Abgabe auf Erweiterungen der Bruttogeschossfläche nach Art. 24c ff. erhoben werden. In dem Fall muss
sich auch der Bund an der Finanzierung beteiligen, weil der Bereich BaB in der Kompetenz des Bundes
ist. Dabei zahlt der Bund 50 %, den Rest übernehmen die Kantone. Wie sie dies umsetzen, soll ihnen
überlassen werden. Als weitere Möglichkeit könnte bei landwirtschaftlich genutzten Gebäuden und
Anlagen die Mitfinanzierung im Rahmen der Landwirtschaftssubventionierung erfolgen.
Anträge:
1. Auf die Entrichtung einer Abbruchprämie ist bei illegalen Bauten zu verzichten. Der Bund muss
sich in jedem Fall an der Finanzierung der Abbruchprämie mit mindestens 50% beteiligen, die
restlichen Kosten übernehmen die Kantone. Mittel aus dem Mehrwertausgleich dürfen
ausschliesslich von Einzonungen stammen.
2. Bei der Abbruchprämie ist zu klären, ob eine solche auch ausbezahlt wird, wenn bereits eine
gesetzliche, verfügte oder vertragliche Beseitigungspflicht besteht.
3. Aus Sicht der BPUK soll bei Ersatzbauten und -anlagen generell keine Abbruchprämie
ausgerichtet werden. Dagegen hält die LDK weiterhin an der Vorlage der UREK-S fest.
4. Die Festlegung allfälliger weitergehender Massnahmen bei Nichterreichung des
Stabilisierungsziels ist über die bundesrätliche Verordnung zu prüfen.

2.5 Art. 8c und Art. 18bis
Der Planungs- und Kompensationsansatz wird von einigen Kantonen mit Blick auf den grösseren
Planungsspielraum zur Berücksichtigung regionaler Eigenheiten begrüsst, von anderen Kantonen wegen
der Befürchtung der Unterwanderung des Trennungsgrundsatzes kritisch hinterfragt. Die Vorlage ist
daher so auszugestalten, dass die Einhaltung des Trennungsgrundsatzes garantiert wird. Dies kann
durch die Präzisierung des Begriffes «substanzielle Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen»
gewährleistet werden. Es ist auch in Bezug auf die Planungssicherheit der Kantone wichtig, die
Anforderungen an die Kompensation und Aufwertung mit genügender Bestimmtheit zu kennen. Ebenso
gilt es zu klären, was unter dem Begriff «in bestimmten Gebieten» verstanden wird. Die Vorlage des
Bundesrates vom 31. Oktober 2018 war bezüglich Planungs- und Kompensationsansatz klarer und wird
von uns favorisiert. Der Planungs- und Kompensationsansatz ist aufwändig und die Kompensationen für
die Bewilligung von Nutzungen, die über das reguläre Mass des Raumplanungsgesetzes hinausgehen,
müssen substanziell sein. Das dient der Qualitätssicherung.
Die vollumfängliche Umsetzung der Richtplanvorgaben in die Nutzungsplanung wird teils kritisch
gesehen, weil die Vergangenheit zeigte, dass Gemeinden auch schon nicht bundesrechtskonformen
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Planungen zustimmten. Da jedoch jeder Nutzungsplan von Seite Kanton genehmigt wird, lässt sich
dieser Vorbehalt entschärfen. Zudem sind grundeigentümerverbindliche Festlegungen für die Umsetzung
der Planungs- und Kompensationsansatzes zwingend nötig.
Art. 8c Abs. 1bis wird von uns abgelehnt. Es dürfte kaum möglich sein, Kompensationen festzulegen, die
vom einzelnen bevorzugten Gebäude zu tragen wären, noch ist nicht vorstellbar, wie die zusätzliche
Ansiedlung von weiteren Personen ausserhalb der Bauzonen zu einer Verbesserung im Lichte der Ziele
und Grundsätze der Raumplanung führen könnte. Die LDK macht ausdrücklich auf die absehbaren
negativen Folgen solcher nichtlandwirtschaftlichen Nutzungen in der Landwirtschaftszone auf die
Ausübung der landwirtschaftlichen Tätigkeit aufmerksam, begründet im Vorsorgeprinzip des USG.
Art. 18bis entspricht im Grundsatz der langjährigen Forderung der Kantone, auf die regionalen
Eigenheiten vermehrt Rücksicht zu nehmen, nicht die ganze Schweiz über einen Leisten zu schlagen und
damit die starren, sehr detaillierten und komplexen Bundesregeln nach Vornahme einer entsprechenden
Planung zu lockern. Art. 18bis wird entsprechend begrüsst. Wie bereits zu Art. 8c ausgeführt, sind die in
Abs. 1 Bst. a geforderten Massnahmen im Sinne der Planungssicherheit zu präzisieren und sie müssen
so streng und klar sein, dass der Trennungsgrundsatz gewährleistet ist.
Die Auflistung von möglichen Aufwertungskategorien sollte nach unserer Meinung nicht abschliessend
sein. Anderweitige Aufwertungsmöglichkeiten im Sinne der Planungsgrundsätze nach Art. 3 oder der
Biodiversität sollten möglich bleiben, wenn diese aus gesamtkonzeptioneller Sicht Sinn machen.
Die Formulierung in Abs. 2 «keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen» ist missverständlich.
Es bleibt unklar, ob die eine oder andere Massnahme getroffen werden muss. Besser wäre die
Formulierung: «Weder Kompensations- noch Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich, ...».
Anträge:
1. Der Planungs- und Kompensationsansatz richtet sich an der Vorlage des Bundesrates vom 31.
Oktober 2018 (Art. 8c und 18a) aus.
2. Eventualantrag: Der Planungs- und Kompensationsansatz ist mittels Klärung der Begriffe
«substanzielle Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen» und «in bestimmten
Gebieten» zu schärfen und mit der Forderung zu ergänzen, dass keine grösseren und
störenderen Nutzungen im bestimmten Gebiet zulässig sind (z.B. Ergänzung von Art. 8c Abs.
2).
3. Art. 8c Abs. 1bis ist ersatzlos zu streichen.
4. Die Auflistung von Aufwertungsmassnahmen (Art. 18bis Abs. 1 Bst. b) soll nicht abschliessend
erfolgen. Stattdessen ist auf die Planungsgrundsätze gemäss Art. 3 RPG zu verweisen.
5. Die Formulierung in Art. 18bis Abs. 2 «keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen»
ist zu überprüfen.
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2.6 Art. 16 Abs. 4 und Art. 4 Abs. 1bis Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG)
Es ist vermehrt festzustellen, dass das Vorsorgeprinzip gemäss Umweltschutzrecht in seiner heutigen
Ausgestaltung die Nutzungsplanung übersteuert. Ausserhalb des Siedlungsgebiets ist festzustellen, dass
die Nutzung von nicht landwirtschaftlichem Wohnraum hoch ist und jährlich weiter zunimmt. Diese nicht
landwirtschaftlichen Wohnbauten in der Landwirtschaftszone geniessen entweder Bestandesschutz, sind
denkmalgeschützt oder ausnahmsweise zonenkonform. Sie stammen teilweise aus dem
landwirtschaftlichen Strukturwandel und waren einst zonenkonform. Unter dem Blickwinkel des
Vorsorgeprinzips in Bezug auf die Geruchsimmissionen werden sie für die aktiven
Landwirtschaftsbetriebe jedoch zu einer Gefahr. Denn im Streitfall ist dieser sanierungspflichtig, was
mitunter die Aufgabe eines Betriebszweiges oder gar die Betriebsaufgabe bedeuten kann. Mit der
vorliegenden Bestimmung kann diese stossende Situation geklärt werden.
Aus dem Gesetzestext und den Erläuterungen geht nicht klar hervor, inwiefern die Landwirtschaft mit
ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber der nicht landwirtschaftlichen Nutzung hat. Wir sehen in der
Regelung die Wirkung, dass bei einer Interessenabwägung die landwirtschaftlichen Interessen
entsprechend hoch zu gewichten sind. Es soll deshalb im erläuternden Bericht hervorgehoben werden,
dass mit Landwirtschaft die Spannweite von Art. 1 und 3 Landwirtschaftsgesetz (LWG; SR 910.1)
gemeint ist.
Um die Vorrangstellung der Landwirtschaft sicherzustellen, begrüssen wir die vorgeschlagene
Anpassung des Umweltschutzgesetzes. Wir schlagen jedoch vor, dass die Vorrangstellung der
Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone besser in Artikel 16 USG verankert wird, weil in dieser
Bestimmung die Sanierungspflicht geregelt wird. Die Sanierungspflicht von Landwirtschaftsbetrieben soll
gegenüber nicht zonenkonformen Bauten und Anlagen nicht gelten. Die Regelung soll dabei eine
Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4 RPG sein.
Ebenfalls aufzunehmen ist der Vorschlag aus dem Entwurf des Bundesrates, wonach Bewilligungen nach
Art. 24 ff. unter anderem nur unter der Bedingung erteilt werden, dass die landwirtschaftliche
Bewirtschaftung der umliegenden Grundstücke durch die bewilligte Nutzung weder behindert noch
gefährdet wird. Ist diese Voraussetzung nicht mehr gegeben, soll die Bewilligung von Gesetzes wegen
dahinfallen.
Lagerung, Aufbereitung und Verkauf der betriebseigenen Produkte gehören seit je her zur
landwirtschaftlichen Tätigkeit und sind darum zonenkonform. Darüber hinaus ist das heutige Konzept der
nicht landwirtschaftlichen Nebenbetriebe als wertvolles Element der regionalen Wirtschaft und auch als
Bindeglied zwischen Stadt und Land zu sehen. Aus Sicht der LDK kann das Konzept der nicht
landwirtschaftlichen Nebenbetriebe auf solche mit engem sachlichem Bezug zum landwirtschaftlichen
Gewerbe eingeschränkt werden. Auf nicht landwirtschaftliche Nebenbetriebe ohne engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe kann im Sinne eine Stärkung des Vorranges der
landwirtschaftlichen Tätigkeit in der Landwirtschaftszone und als Beitrag zum Stabilisierungsziel
verzichtet werden.
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Anträge:
1. Es ist im erläuternden Bericht bei Art. 16 Abs. 4 darauf hinzuweisen, dass sich der Begriff der
Landwirtschaft am Auftrag von Art. 1 und 3 LwG ausrichtet.
2. Art. 16 USG ist wie folgt zu ergänzen: «Die Sanierungspflicht von Landwirtschaftsbetrieben
gegenüber nicht zonenkonformen Bauten und Anlagen entfällt.» Auf Art. 4 Abs. 1bis ist zu
verzichten.
3. Es ist die Bestimmung aufzunehmen, dass Baubewilligungen nach Art. 24 ff. nur erteilt werden,
wenn die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der umliegenden Grundstücke dadurch weder
behindert noch gefährdet wird. Ist diese Voraussetzung nicht mehr gegeben, fällt die Bewilligung
von Gesetzes wegen dahin.
Anpassung von Art. 24b: Verzicht auf nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe ohne engen
sachlichen Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe.
2.7 Art. 16a Abs. 1bis und 2
Art. 16a Abs. 1bis beabsichtigt die Förderung von Energie aus Biomasse, insbesondere Holz, und soll
deren Transport über das Nichtbaugebiet erleichtern. Das Anliegen lässt sich ableiten aus der
Energiestrategie 2050 und dem Ausbau der Erneuerbaren Energien (Energiewende). Die KWL ist in
diesem Zusammenhang aktuell daran, die Wald- und Holzwirtschaft in der Schweiz neu auszurichten.
Ziel ist es, die einheimische Ressource Holz sinnvoll und nachhaltig zu nutzen und mit möglichst hoher
Wertschöpfung zu verwenden. Dies leistet einen wichtigen Beitrag an die Klima-, Energie- und
Umweltpolitik der Schweiz. Dazu wurden bereits Vorstösse eingereicht und mit dem UVEK Gespräche
aufgenommen.
Die EnDK und die KWL begrüssen die Förderung der Energie aus Biomasse.
Wird der Begriff «Betriebe in der Umgebung» im Sinne von Art. 34a Abs. 2 RPV ausgelegt, liegt die
Fahrdistanz innerhalb von 15 km. Es ist somit denkbar, dass auf einem landwirtschaftlichen Betrieb Holz
aus einer Umgebung von mehr als 100 km2 zusammengeführt und zu thermischen Zwecken verarbeitet
werden. Dies könnte zu Anlagen mit industriellem Charakter führen. Diese Gefahr wird durch den
bestehenden Art. 34a Abs. 3 RPV gebannt der verlangt, dass die ganze Anlage sich dem
Landwirtschaftsbetrieb unterordnen muss. Damit ist absehbar, dass Grossanlagen von Biomasse wie sie
die EnDK und die KWL unterstützen, den Rahmen von Art. 16a Abs. 1bis nicht mehr abdecken. Wir schlagen
deshalb vor, für solche Anlagen unter dem neuen Abschnitt 2a «Ausnahmebewilligungen ausserhalb der
Bauzonen» zu regeln.
Wir begrüssen die Anpassung von Artikel 16a Absatz 2.
Antrag:
Anlagen zur Erzeugung von Energie aus Biomassemit sind unter dem neuen Abschnitt 2a
«Ausnahmebewilligungen ausserhalb der Bauzonen» zu regeln.

2.8 Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
Die Anwendung des Planungs- und Kompensationsansatzes im Nichtbaugebiet sehen wir für konkrete
Fragestellungen von spezifischen Gebieten. Eine flächendeckende Anwendung lehnen wir daher ab. Der
Planungs- und Kompensationsansatz soll auf klar begrenzte in sich eine Einheit bildende Gebiete
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beschränkt sein. Wir unterstützen den Ansatz, dass an standortgebundene Nutzungen weniger hohe
Anforderungen gestellt werden als an nicht standortgebundene Nutzungen.
2.9 Art. 24bis
Der Mehrwert der Regelung zu den Mobilfunkanlagen erschliesst sich uns aus der Norm und den
Erläuterungen nicht. Die Bundesgerichtspraxis ist klar, so dass eine gesetzliche Bestimmung nicht
notwendig ist. Mobilfunkanlagen sind schon heute bei relativer Standortgebundenheit bewilligungsfähig.
Auf diese Regelung kann deshalb verzichtet werden. Sollte sie beibehalten werden, ist im Sinne der
Rechtssicherheit der Normentext präziser zu formulieren.
Anträge:
1. Art. 24bis ist zu streichen.
2. Eventualiter ist Art. 24bis präziser zu formulieren.

2.10 Art. 24ter
Im Fokus der Regelung steht das Ziel, bei Wärmeverbunden möglichst kurze Leitungsnetze zu
ermöglichen, auch wenn diese zwecks Erschliessung über nicht Baugebiet führen. Bereits heute werden
Bauten und Anlagen für thermische Netze raumplanerisch ermöglicht. Daher ist eine solche Bestimmung
unseres Erachtens nicht notwendig. Die EnDK und KWL begrüssen ihrerseits die Bestimmung, weil sie
Rechtssicherheit schafft und auf einen einheitlichen Vollzug in den Kantonen hinwirkt.
Wird trotzdem an der Bestimmung festgehalten, sind zumindest die unbestimmten Rechtsbegriffe in der
Raumplanungsverordnung zu erläutern. Unklar ist, unter welchen Umständen thermische Netze einen
Beitrag an die Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien erbringen und sie ausserhalb der
Bauzone nötig sind. Ebenso unklar ist, ob unter «thermische Netze» auch die Produktionsanlagen zu
subsumieren sind. Letzteres würde dem Stabilisierungsziel klar entgegenlaufen.
Antrag:
In der Norm und im erläuternden Bericht ist zu präzisieren, dass unter «thermischen Netzen» nur
der Transport von Energie und nicht auch Produktionsanlagen gemeint sind. Die unbestimmten
Rechtsbegriffe von 24ter sind in der Raumplanungsverordnung zu erläutern.

2.11 Art. 24quater und 27a
Die Raumplanungsgesetzgebung wurde in den letzten Jahrzehnten aufgrund teils regionaler Bedürfnisse
stetig mit neuen Ausnahmebestimmungen angereichert. Die BPUK begrüsst den Paradigmenwechsel,
dass die bundesrechtlich zulässigen Ausnahmebestimmungen über einen kantonalen
Gesetzgebungsprozess aktiviert werden und sich die kantonalen Parlamente dadurch aktiv mit der
Entwicklung des Nichtbaugebietes auseinandersetzen müssen. Die LDK hingegen ist der Ansicht, dass
die Kantone den vollständigen Ausnahmekatalog ins kantonale Recht ohnehin übernehmen werden, weil
die Möglichkeit der Einschränkung bislang nur von wenigen Kantonen und nur in Einzelfällen genutzt
wurde. Für sie ist deshalb unsicher, ob die Bestimmung einen Mehrwert bringen wird. Sollte Art. 24quater
beibehalten werden, verlangt die LDK, dass Art. 24b (bzw. die Möglichkeit eines nichtlandwirtschaftlichen
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Nebenbetriebes mit engem Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe) nicht in die Aufzählung
aufgenommen wird. Aus Sicht der LDK geht es darum, der Landwirtschaft als einem Wirtschaftszweig im
einheitlichen Wirtschaftsraum Schweiz, überall die gleichen Chancen zu ermöglichen. Natürlich fallt
darunter die Ausübung der landwirtschaftlichen Tätigkeit per se, aber auch die Beteiligung an der
regionalen Wirtschaft (z.B. Besenbeizen, Agrotourismus,) in der Form der nicht landwirtschaftlichen
Nebenbetriebe mit engem Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe sowie in Art. 24b RPG umschrieben.
Der Gesetzesentwurf des Ständerats sieht keine Übergangsbestimmung vor. Ab Inkrafttreten der neuen
Regelung ist die Anwendung von Art. 24a-e und 37a RPG per sofort nicht mehr möglich. Im Sinne der
Kontinuität sollte den Kantonen analog zu RPG1 eine Übergangsfrist von fünf Jahren eingeräumt werden.
Analog zu Art. 24quater wird auch die Auseinandersetzung mit den Ausnahmebestimmungen auf
kantonalrechtlicher Ebene gemäss Art. 27a von der BPUK grundsätzlich begrüsst. Im Sinne des
einheitlichen Wirtschaftsraumes, der auch für die Landwirtschaft gelten muss, die der gleiche
Gesetzgeber ja auch kräftig fördert, sollen in der ganzen Schweiz in der Landwirtschaftszone die
Nutzungsmöglichkeiten gemäss Art. 16a und 16abis möglich und bewilligungsfähig sein. Aus diesem
Grund ist aus Sicht der LDK der Art. 27a zu korrigieren. Die LDK fordert deshalb, dass Art. 16a nicht in
die Aufzählung aufgenommen wird.
Beide Artikel, Art. 24quater und Art. 27a, können Bestimmungen des Bundes für das Bauen ausserhalb der
Bauzone in den Kantonen zulassen oder nicht; im ersteren Fall durch Aktivierungen von
Ausnahmebestimmungen, im letzteren durch Ausschluss von Bestimmungen betreffend
standortgebundene und zonenkonforme Bauten und Anlagen. Mit Blick auf die Zielsetzung der
Vereinfachung des Raumplanungsgesetzes sollte deren Zusammenführung geprüft werden.
Anträge:
1. Art. 24quater soll dahingehend angepasst werden, dass Art. 24b nicht in die Aufzählung
aufgenommen wird.
2. Für die Einführung von Art. 24quater ist eine Übergangsfrist von fünf Jahren vorzusehen bei
der, analog zu RPG1, bereits in der Übergangsphase strenge Anforderungen gelten.
3. Art. 27a soll dahingehend angepasst werden, dass Art. 16a und 16abis nicht in die
Aufzählung aufgenommen wird.
4. Eine Zusammenführung von Art. 24quater und Art. 27a ist zu prüfen.

2.12 Art. 24e Abs. 6
Eine Zielsetzung von uns war die Vereinfachung des Raumplanungsgesetzes. Neben der Tatsache, dass
die Erleichterungen für die Hobbytierhaltung nicht im Sinne des Stabilisierungszieles sein dürften, wird
die Vorlage weiter mit einer nach unserer Meinung unnötigen Bestimmung angereichert und
verkompliziert. Der Streichungsantrag begründet sich daher mit dem grundsätzlichen Anliegen, auf die
Anreicherung des Raumplanungsgesetzes mit zusätzlichen Ausnahmebestimmungen zu verzichten.
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Antrag:
Auf die Anpassung von Art. 24e Abs. 6 ist zu verzichten.

2.13 Art. 24f
Im Gesetzesentwurf der UREK-S wird auf Seite 4 erwähnt, dass der Gliederungstitel «2b. Abschnitt:
Weitere Massnahmen ausserhalb der Bauzonen» vor Art. 24f eingefügt werde. Im Entwurf wie auch im
aktuellen Raumplanungsgesetz existiert jedoch keine solche Bestimmung. Wir gehen deshalb davon aus,
dass es sich bei der Bestimmung zur Berichterstattung nicht um Art. 24g sondern um Art. 24f handelt.
2.14 Art. 24g
Die Ausdehnung der Raumbeobachtung auf das Nichtbaugebiet mit Blick auf die Stabilisierungsziele
werden von uns begrüsst. Dabei ist zu beachten, dass die gewählten Indikatoren messbar sein müssen,
sich an bestehenden und verfügbaren Daten orientieren oder zumindest an Daten, die mit vernünftigem
Aufwand erhoben werden können. Im Sinne einer Dienstleistung des Bundes und der Gleichbehandlung
aller Kantone würden wir es begrüssen, wenn der Bund die massgeblichen Referenzgrössen je Kanton
für den definierten Ausgangszustand erheben und für die Weiterführung der Raumbeobachtung die
Methodik in Zusammenarbeit mit den Kantonen festlegt würde (analog zu den technischen Richtlinien zur
Bauzonendimensionierung im Rahmen von RPG1). Dabei sind allfällige Synergien mit dem Projekt
«Monitoring Bauen ausserhalb der Bauzone» der ETH Zürich zu nutzen und die daraus gewonnen
kantonalen Erkenntnisse zu berücksichtigen.
Bei der Stabilisierung der Gebäude soll, neben der Anzahl Gebäude, die Summe der Grundrissflächen
aller Gebäude massgebend sein (siehe dazu die Ausführungen zu Art. 1). Diese Grösse bildet das Ziel
der haushälterischen Bodennutzung besser ab.
Des Weiteren muss sichergestellt werden, dass bis zur erstmaligen Berichterstattung das eidgenössische
Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) nachgeführt ist, ansonsten wäre die Umsetzung der geplanten
Berichterstattung gefährdet.
Die Erhebung versiegelter Flächen, differenziert nach der Nutzung «landwirtschaftlich» und «nicht
landwirtschaftlich» ist nach Einschätzung der Kantone nicht möglich und hinsichtlich der angestrebten
Stabilisierungsziele auch nicht zielführend.
Anträge:
1. Es ist neben der Anzahl Gebäude die Summe der Gebäudegrundrissflächen als
Beurteilungsgrösse des Stabilisierungsziels beizuziehen. Ebenso ist die Periodizität der
Berichterstattung festzulegen.
2. Auf die nutzungsdifferenzierte Erhebung der versiegelten Flächen ist zu verzichten.
3. Bei der Auswahl der Indikatoren berücksichtigt der Bund die Messbarkeit und das
Vorhandensein von verfügbaren Daten.
4. Der Bund definiert den Ausgangszustand und erarbeitet mit den Kantonen zusammen die
Methodik für die geforderte Raumbeobachtung.
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2.15 Art. 25 Abs. 3 und 4
Baupolizeiliche Aufgaben ausserhalb der Bauzone gehören heute in den meisten Kantonen in die
Zuständigkeit der Gemeinden, was auch von Seite der Kantone unbestritten ist. Die Prüfung der
Verhältnismässigkeit eines Verzichts auf Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ist aus der
Optik der erforderlichen Fachkompetenzen vergleichbar mit der Prüfung der grundsätzlichen Zulässigkeit
von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen. Sie erfordert umfassende baurechtliche Kenntnisse.
Auch wenn das neu postulierte Zustimmungserfordernis zum Verzicht auf die Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustandes durch eine kantonal zuständige Stelle (Abs. 4) in den meisten Kantonen mit
erhöhtem Personalbedarf verbunden ist, können wir mit Blick auf die Reduktion illegaler Bauten der
Gesetzesänderung zustimmen.
2.16 Art. 38b
Die Revision des Raumplanungsgesetzes zieht verschiedene Anpassungsarbeiten auf kantonaler Ebene
nach sich (Regelung der Finanzierung der Abbruchprämie, Anpassung des kantonalen Rechts infolge
Art. 24quater und allenfalls Art. 27a, kantonaler Richtplan infolge Art. 8c), welche mindestens drei Jahre in
Anspruch nehmen werden. Eine erste Berichterstattung nach drei Jahren kommt daher zu früh und wäre
noch nicht aussagekräftig.
Anträge:
1. Die erste Berichterstattung soll nach fünf Jahren (gemäss Art. 24g) erfolgen. Anschliessend
solle die BaB-Berichterstattung mit der bestehenden raumplanerischen Berichterstattung alle
vier Jahre durchgeführt werden.
2. Seitens des Bundes sind die entsprechenden Kriterien dieses Berichts vorgängig zu definieren.

2.17 Art. 38c
Wir teilen die Auffassung der UREK-S, dass beim Verfehlen der Stabilisierungsziele mit weitergehenden
Massnahmen nachjustiert werden muss. Die vorgeschlagene Kaskade mit Berichterstattung nach 8 und
16 Jahren erscheint jedoch etwas gar langfristig ausgelegt. Weiter wird sie mit der postulierten
Richtplanpflicht bis nach 11 Jahren verkompliziert. In Berücksichtigung der Zweifel betreffend die
Wirkung der Abbruchprämie dürften die meisten Kantone eine Richtplananpassung vornehmen. Weiter
ist davon auszugehen, dass die möglichen Massnahmen in allen Kantonen ähnlich sein werden (siehe
dazu die Ausführungen zu Art. 1).
Der beschriebene Mechanismus wird von uns als sehr kompliziert eingestuft. Es ist für uns daher unklar,
ob der Mechanismus auch zielführend sein kann. Wir schlagen deshalb eine Vereinfachung des
Prozesses vor. Grundsätzlich soll ein Zeitraum festgelegt werden, z.B. zehn Jahre, innerhalb dessen das
Stabilisierungsziel erreicht werden muss. Zudem müssen vorgängig Massnahmen vorgesehen werden
für den Fall, dass das Stabilisierungsziel nicht erreicht werden kann (siehe dazu die Ausführungen zu Art.
1). Für die Durchsetzung im Einzelfall braucht es eine gesetzliche Grundlage und nicht einen
Richtplaneintrag. Ein Eintrag im Richtplan ist ausschliesslich behördenverbindlich, was im vorliegenden
Fall nicht zielführend für den einzelnen Grundeigentümer wäre. Als Mittel würden sich entweder
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gesetzliche Bestimmungen auf Bundesebene oder ein kantonaler Nutzungsplan anbieten. Bei letzterem
besteht jedoch die Schwierigkeit, dass nicht alle Kantone dieses Instrument kennen.
Aus raumplanerischer Sicht sollten die Stabilisierungsziele auch für kantonale und nationale
Verkehrsanlagen, Energieanlagen im nationalen Interesse sowie für den Flächenverbrauch für Bauten
und Anlagen nach Artikel 16a gelten. Diese könnten aufgrund der langfristigen Verkehrs- und
Energiepolitik sowie der Landwirtschaftspolitik spezifisch und etwas weniger streng definiert werden.
Diesen Vorschlag würde die LDK mittragen. Zusätzlicher Flächenverbrauch kann nur erfolgen, wenn er
aufgrund der langfristigen Verkehrs- und Energiepolitik sowie der Landwirtschaftspolitik spezifisch
gerechtfertigt wird.
Dass der Nichteinhaltung des Stabilisierungszieles Konsequenzen folgen, ist verständlich. Das
vorgeschlagene Mass trifft die Landwirtschaft jedoch derart, dass sie ihrem Zweck nicht mehr
nachkommen kann und mögliche zwingende betriebliche Entwicklungen versagt werden. Die LDK und
die BPUK beantragen deshalb, dass zonenkonforme Bauten und Anlagen nach Art. 16a und 16abis von
den geplanten Massnahmen ausgenommen werden. Im Gegenzug soll die unter Ziffer 2.2 Antrag 2
beschriebene Kaskade eingeführt werden.
Anträge:
1. Die Regelung im Falle der Verfehlung des Stabilisierungszieles ist im Sinne der Ausführungen
zu Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater zu überarbeiten.
2. Weniger strenge Stabilisierungsziele sind auch für die kantonalen und nationalen
Verkehrsanlagen, Energieanlagen im nationalen Interesse und die Landwirtschaft vorzusehen.
3. Bei Annahme der Anträge zu Art. 24g, ist der Wortlaut von Art. 38c Abs. 2 «Zahl der
Gebäude» anzupassen auf «Summe der Grundrissfläche der Gebäude».
4. Zonenkonforme Bauten und Anlagen nach Art. 16a und 16abis sind von Art. 38c Abs. 3
auszunehmen.

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
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Kommission für Umwelt, Raumplanung,
Energie und Kommunikation
Präsident Martin Schmid
3003 Bern

Brugg, 13. September 2021

Revision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Vernehmlassungsverfahren

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Einleitung und grundsätzliche Erwägungen
Mit Ihrem Schreiben vom 21. Mai 2021 laden Sie ein, zu dem oben erwähnten Projekt Stellung zu
nehmen. Als einer der grössten Frauendachverbände der Schweiz vertreten wir die Anliegen von
rund 52’000 Bäuerinnen und Landfrauen. Obwohl wir nicht direkt konsultiert wurden, sind wir der
Meinung, dass diese Gesetzesvorlage für die Schweizer Bäuerinnen und Landfrauen wichtig ist
und erlauben uns Ihnen unsere Stellungnahme zu übermitteln.

Erklärungen zu den Einzelheiten der vorgeschlagenen Bestimmungen
Ingress
Die Aufnahme von Artikel 104a BV im Ingress des RPG unterstützen wir. Damit erhalten der Kulturlandschutz und die Ernährungssicherheit in der Raumplanung ein höheres Gewicht. Für die
Landwirtschaft ist dies eine wichtige und richtige Ergänzung, zumal der Kulturlandschutz aber auch
die Aufrechterhaltung der für die Lebensmittelkette erforderlichen baulichen Infrastrukturen in der
Raumplanung bislang zu wenig beachtet wurden. Der SBLV begrüsst diese Änderung. Die Änderungen des RPG dürfen nicht dazu verwendet werden, der jeweiligen sektoralen Politik vorzugreifen oder künftige Entwicklungen in der Agrarpolitik in irgendeiner Weise zu beeinflussen.
Art. 1 Abs. 2
bter. die Zahl der nicht landwirtschaftlich genutzten Gebäude im Nichtbaugebiet zu stabilisieren;
bquater. die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel
16 zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist;
Der SBLV sieht darin ein zentrales Element des Entwurfs, das vom Ziel der Landschaftsinitiative
übernommen wurde und begrüsst die Bereitschaft, eine flexiblere Lösung als die in der Initiative
vorgeschlagene strikte Obergrenzenlösung anzubieten.
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Bst. bter
Das Nichtbauzone ist per Definition die für landwirtschaftliche Tätigkeiten vorgesehene Zone, in
der die Landwirtschaft ihre Tätigkeiten ausüben und sich nachhaltig entwickeln können muss. Gemäss dem später im Entwurf erwähnten Grundsatz hat die Landwirtschaft in diesem Gebiet Vorrang. Sie ist diejenige, die ihr zugewiesen ist. Sie sollte daher von anderen Sektoren unterschieden und von dieser Bestimmung ausgenommen werden.
Das Hauptproblem in dieser Zone sind die nicht zonenkonformen Bauten und Anlagen sowie die
Frage der Ausnahmeregelungen. Es sollte daher klargestellt werden, dass Buchstabe b ter dieser
Bestimmung für Gebäude gilt, die für nichtlandwirtschaftliche Zwecke genutzt werden.
Bst. bquater
Die Landwirtschaft ist zu Recht von dieser Bestimmung ausgenommen. Denn die Anforderungen
an das Tierwohl, die Sicherheit, die Arbeitseffizienz und an den Gewässerschutz werden auch
künftig grössere Flächen für Gebäude, Ausläufe, Waschplätze etc. erfordern. Diese Entwicklung ist
agrarpolitisch und gesellschaftlich erwünscht und darf nicht durch das RPG behindert werden.
Exakte Definitionen und Abgrenzungen sind bei Folgenden Begriffen unerlässlich: Stabilisierung,
Gebäude, Nichtbaugebiet, Bodenversiegelung, ganzjährig bewirtschaftete Landwirtschaftszone.
d. die ausreichende Versorgungsbasis des Landes und die Grundlagen für die landwirtschaftliche
Produktion, insbesondere die Weiterentwicklung der Landwirtschaft sicher zu stellen;
Diese Bestimmung muss vervollständigt werden, um nicht nur die Interessen des Agrarsektors,
sondern auch die der Bevölkerung zu stärken, damit die Grundlage für die Nahrungsmittelproduktion gesichert ist. Angesichts der hohen Zustimmung der Bevölkerung zum Verfassungsartikel
104a «Ernährungssicherheit» wie auch im Lichte der Aufnahme des Art. 104a BV im Ingress, ist
diese Forderung legitim wie auch notwendig.
Art. 3 Abs. 2 und 5
2 … Bst. abis. Bauten und Anlagen in einer flächensparenden, die Bodenversiegelung auf das notwendige Mass begrenzenden Weise ausgeführt werden;
Der Begriff " auf das notwendige Mass " kann nur akzeptiert werden, wenn er trotzdem die Entwicklung der Landwirtschaft ermöglicht, dass das notwendige Mass auch arbeitseffizienz-, gewässerschutz- und tierwohlbedingte Volumen und Flächen umfasst, die über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus gehen. Dies ist erforderlich, um den höheren Anforderungen von Labels wie
Bio aber auch den sicherheitstechnischen und marktwirtschaftlichen Anforderungen entsprechen
zu können. Zudem braucht es im spezifischen Fall immer auch Flexibilität, um sinnvolle Einheiten
und Flächen zu bilden, die eine künftige Entwicklung antizipieren.
Dieser Begriff erfordert daher eine Definition, die den Bedürfnissen der Landwirtschaft entspricht.
5 Die Nutzungen des Untergrundes, insbesondere die Nutzungen von Grundwasser, Rohstoffen,
Energie und baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig aufeinander sowie auf die oberirdischen
Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen abzustimmen.
Die notwendigen Grundlagen sind bereits vorhanden. Da in den Kommentaren keine weiteren Erläuterungen zur Notwendigkeit dieser Klarstellungen gegeben werden, sollten sie gestrichen werden.
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Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
Der SBLV begrüsst die Einführung eines Anreizsystems, das die im vorherigen Entwurf vorgesehene Abrissverpflichtung ersetzen soll.
Es ist wichtig, dass die Landwirtschaft beim Wiederaufbau begünstigt wird und dass Gebäude und
Anlagen, die für nichtlandwirtschaftliche Zwecke genutzt werden, von der Wiederaufbauprämie
ausgeschlossen werden.
Aus dem Grund der Gerechtigkeit, müssen auch jene Landwirte die Rückbauprämie beanspruchen
können, die zu einem früheren Zeitpunkt eine Rückbauverpflichtung eingegangen sind. Im Sinne
der Gleichbehandlung dürfen diese keinesfalls ausgeschlossen werden. Andernfalls hätten Kantone einen Anreiz, flächendeckend Rückbauverpflichtungen zu verlangen, was dem Sinn und
Zweck der Freiwilligkeit dieses Ansatzes zuwider läuft. Es darf nicht sein, dass die Verantwortungsbewussten nun im Nachhinein abgestraft werden, während jene, die nie etwas abgebrochen
haben, profitieren. Daher braucht es in den Erläuterungen einen entsprechenden Hinweis.
In diesem Sinne soll die Prämie nicht nur für den Abbruch, sondern auch auf die Wiederherstellung
der landwirtschaftlichen Nutzfläche ausgerichtet werden. Die Verwendung der Mittel aus der Mehrwertabgabe, die im Rahmen von RPG1 eingeführt wurde, sieht auch die Verwendung für den Aufbau von Ackerland vor.
Mit der Abbruchprämie entsteht u.a. für Landwirte ein Anreiz alte Gebäude durch effizientere zu
ersetzen und den Betrieb zu modernisieren. Dies trägt zu diversen agrar- und umweltpolitischen
sowie Tierschutzanliegen bei.
Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18bis
1 Die Kantone können im Richtplan in bestimmten Gebieten aufgrund einer räumlichen Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in denen nicht standortgebundene Nutzungen zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt werden, die erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen Grundsätze können die Kantone besondere Gebiete
bestimmen, in welchen sie die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur
Wohnnutzung gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht und
welche übergeordneten Ziele damit konkret verfolgt werden sollen und die Gründe dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung konkret umgesetzt
wird.
Der SBLV lehnt diesen Artikel und die Wiedereinführung des Konzepts der speziellen Zonen, die
von den Kantonen entwickelt werden können, ab. Die Gründe sind folgende:
- Gefahr von Zielkonflikten zwischen landwirtschaftlichen Tätigkeiten und Nutzern dieser neuen
Sondergebiete
- Risiko von Ungleichbehandlungen zwischen den Kantonen
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Der SBLV setzt sich dafür ein, die zonenfremden Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone
zu minimieren. Insbesondere gegenüber den zonenwidrigen, nicht standortgebundenen Nutzungen bestehen grösste Vorbehalte. Daher steht der SBLV auch dem Planungsansatz sehr kritisch
gegenüber. Die Landwirtschaft sieht sich insbesondere bedroht durch die zunehmenden Nutzungskonflikte sowie durch den Kulturlandverlust aufgrund von zonenwidrigen Nutzungen und Aufwertungsmassnahmen.
Art. 16 Abs. 4
Die Priorität der Landwirtschaft und ihrer Bedürfnisse ist ein Schlüsselelement in dieser Zone. Sie
ist eine zentrale Forderung der Bauernfamilien und zwingend für die Nachhaltigkeit ihrer Tätigkeit.
Die Landwirtschaft wird zunehmend mit einer nichtlandwirtschaftlichen Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen konfrontiert, sei es für Wohnbauten, gewerbliche Tätigkeiten oder Freizeitaktivitäten. Dadurch wird die Landwirtschaft in ihrer Tätigkeit immer mehr eingeschränkt.
Oft entstehen Zielkonflikte, die die landwirtschaftliche Tätigkeit erschweren oder gar unmöglich
machen. Zum Beispiel der Widerstand gegen die Erstellung von Gewächshäusern, die dem Schutz
der Kulturen dienen und eine Verringerung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln ermöglichen
sollen, oder gegen eine Anlage zur Erzeugung erneuerbarer Energie. Angesichts der immer kleiner
werdenden landwirtschaftlichen Nutzflächen, die für die Nahrungsmittelproduktion genutzt werden,
und der Ziel- und Interessenkonflikte, die sich daraus ergeben können, ist diese Bestimmung, die
den Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone ausdrücklich festlegt, unerlässlich.
Art. 16a, Abs 1bis
Die neue Formulierung von Art. 16a, Abs 1bis ist unbedingt zu übernehmen. Eine angemessene
Anpassung der Rahmenbedingungen, welche den Bau und den Betrieb von landwirtschaftlichen
Biogasanlagen in allen Kantonen der Schweiz erleichtert führt dazu, dass die Landwirtschaft ihre
Verantwortung im Bereich Klimaschutz und Produktion erneuerbarer Energien übernehmen kann.
Die Änderungen in Art. 16a, Abs 1bis führen zu einer Konkretisierung und gleichzeitigen Stärkung
der Zonenkonformität von Biomassenanlagen in Landwirtschaftszonen.
Art. 16a, Abs. 4 und 5 (neu)
4

Bauten und Anlagen zur Ausübung von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten können als zonenkonform bewilligt werden, sofern sie einen engen sachlichem Bezug zur Landwirtschaft und zum
Standortbetrieb haben.
In den letzten Jahren sahen sich die Bauernfamilien gezwungen, sich auf Tätigkeiten ausserhalb
der Landwirtschaftlichen Produktion zu verlagern, z. B. den Agrotourismus oder soziale und pädagogische Aktivitäten. Sie sind ein wichtiges Element für die Erhaltung der landwirtschaftlichen Betriebe. Sie gelten heute als «nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe» die dem zonenwidrigen Gewerbe gleichgestellt sind und eine Ausnahmebewilligung brauchen. Es besteht die Gefahr, dass
sie Vorschriften zur Stabilisierung der Bodenversiegelung unterworfen werden, was nicht akzeptiert werden kann.
Ausserdem sollte vermieden werden, dass die für diese Tätigkeiten erforderlichen Bauten und Anlagen, die strukturell zum landwirtschaftlichen Betrieb gehören, bei der Planung benachteiligt und
abgelehnt werden, während der Umbau alter Scheunen zu Ferienunterkünften erlaubt werden
könnte. Um dieser Schlechterstellung zu begegnen, um Ordnung zu schaffen und um die problematische Abgrenzung gegenüber dem zonenwidrigen Gewerbe zu lösen, sollen im Gegenzug die
LNT den zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft zugeordnet und unter Art. 16 Abs. 4 aufgeführt werden.
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5

Bauten und Anlagen für das zeitgemässe, landwirtschaftliche Wohnen sind zonenkonform und
können folgendermassen begründet werden:
a. Ein landwirtschaftlicher Betrieb hat Anrecht auf Wohnraum für die Betriebsleiterfamilie und
für die abtretende Generation.
b. Ein landwirtschaftliches Gewerbe hat darüber hinaus Anrecht auf Wohnraum für ganzjährige Angestellte.
c. Innerhalb von nicht mehr zeitgemäss nutzbaren Gebäudevolumen mit bestehendem
Wohnteil kann der Kanton mehr Spielraum für landwirtschaftliches Wohnen gemäss Bst. a
und b sowie für erforderliche Schmutzschleusen, Büroräumlichkeiten sowie Unterkünfte für
Praktikantinnen, Praktikanten und Lernende gewähren.
d. Die Haltung eines grösseren Tierbestandes begründet das Wohnen in unmittelbarer Nähe
zu diesen Tieren.
Es ist unerlässlich und wichtig, dass die landwirtschaftlichen Betriebe über Wohnraum für die Bauernfamilie und die abtretende Generation verfügen. Diese Wohnungen müssen dem heutigen Lebensstandard entsprechen.
In Anbetracht des geringen Einkommens und der Weitergabe des Hofes an die nächste Generation zum Ertragswert sollte die abtretende Generation auch nach der Pensionierung auf dem Hof
wohnen können, um die finanzielle Belastung zu begrenzen.
Der Tierschutz ist in der Schweiz gesetzlich verankert und eine wichtige Erwartung der Schweizer
Bevölkerung. Die Haltung von Tieren ist eine ständige Verantwortung, die eine ständige Überwachung erfordert, um die Gesundheit und Sicherheit, d. h. ihr Wohlergehen, zu gewährleisten. Dies
kann nicht garantiert werden, ohne dass die Möglichkeit besteht, vor Ort zu wohnen
Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet verschiedene Arten von Bauzonen und kann weitere Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen.
1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen können Bauten oder Anlagen für standortgebundene Nutzungen zugelassen werden, soweit damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird.
Die Bedingungen zur Schaffung von weiteren Nutzungszonen müssen eng gefasst werden. An Erholungsgebiete ausserhalb der Siedlung sind höhere Anforderungen an den Schutz landwirtschaftlicher Nutzflächen und deren Rückführbarkeit zu stellen (Golfplätze, Sport- und Freizeitanlagen,
Surfpark, etc.).
Bei Abs. 2 soll der Passus gestrichen werden, welcher vorsieht, dass Gebiete, deren Nutzung
noch nicht bestimmt sind, mit Vorschriften belegt werden dürfen. Dies könnte dazu führen, dass
Nutzungseinschränkungen und Bewirtschaftungsauflagen auf Vorrat erlassen werden, ohne die
Eigentümer entschädigen zu müssen. Es ist nicht ersichtlich, wieso ziellos Massnahmen ergriffen
werden sollen. Für die präventive Planung besteht ja mit dem zweiten Passus die Möglichkeit Vorschriften zu erlassen, wenn die konkrete Nutzung noch zeitlich offen ist.
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Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nutzungen im Sinne von
Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen verbunden werden; und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder
zum Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich für zonenkonforme Bauten oder wenn Nutzungen, für die nach geltendem Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte,
räumlich besser angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Voraussetzungen nach
Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen
nicht kompensiert werden
Wie zu Art. 8c erwähnt, besteht bei den Aufwertungsmassnahmen die Gefahr, dass die Landwirtschaft durch Kulturlandverlust und Nutzungseinschränkungen negativ betroffen ist. Sollte der Planungsansatz trotz diesen Bedenken in der Vorlage bleiben, müssen diese Zweifel in den Erläuterungen unbedingt ausgeräumt werden.
Positiv ist, dass unter Abs. 1 Bst. b das Kulturland in den Aufwertungskatalog aufgenommen
wurde. Damit die Landwirtschaft aber effektiv von Aufwertungsmassnahmen profitieren kann,
braucht es Präzisierungen. Neben dem Kulturland als solches sollen auch meliorationsähnliche
Projekte wie die Sanierung von Drainagen, Installation von Bewässerungen, Sanierung von Flurwegen, Quellfassungen, etc. den Aufwertungsmassnahmen angerechnet werden können. Diese
Möglichkeit soll die Kantone motivieren, die nötigen Investitionen im Rahmen der Strukturverbesserungen in Angriff zu nehmen.
Abs. 1 Bst. b verlangt von allen genannten Aspekten eine Aufwertung, jedoch den Schutz der Biodiversität. Dies ist in zweierlei Hinsicht falsch: Erstens wird damit suggeriert, dass Biodiversität keiner Aufwertung bedarf und andererseits, dass sie im Vergleich zu den übrigen Aspekten einen absoluten Schutzanspruch stellen kann. Letzteres führt uns zum Schluss, dass damit beabsichtigt
wird, Schutzgebiete zu schaffen, die auf Kosten des Kulturlandes und der landwirtschaftlichen Nutzung gehen. Dies lehnen wir entschieden ab, weshalb «zum Schutz» gestrichen werden soll. Eine
Aufwertung der Biodiversität muss – wie beim Kulturland und der Landschaft – reichen.
Um in Abs. 2 auszuschliessen, dass die bewilligungsfähigen Bauten in solchen Planungsperimetern eine Kompensation leisten müssen, sind die zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft explizit auszunehmen.
Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen sind standortgebunden und können bereits heute per Ausnahmebewilligung erstellt werden. Ein separater Artikel für einen einzelnen Gebäudetyp scheint daher übertrieben. Zumindest ist eine restriktive Bewilligungspraxis erforderlich, zumal 5G-Antennen mit kurzwelliger
Frequenz eine geringere Reichweite haben und daher ein dichteres Netz an Antennen erfordert.
Die Potenziale für Standorte im Siedlungsgebiet müssen zuerst voll genutzt werden, bevor auf die
Landwirtschaftszone ausgewichen wird. Dass im Siedlungsgebiet das Finden eines Standorts mit
grossen Mühen verbunden ist, darf kein Grund dafür sein, die Antennen in der Landwirtschaftszonen rund um das Siedlungsgebiet zu platzieren.
Der Einfluss auf Tiere gilt es zu berücksichtigen. Sie dürfen z.B. nicht durch Kriechströme belastet
werden. Die Antennen sind in die Landschaft einzupassen. Es muss stets die neueste und schonendste Technik verwendet werden, sonst sind die Antennen abzubrechen.
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Art. 24ter Bauten und Anlagen für thermische Netze
Diese Möglichkeiten sind für die Landwirtschaft in ihrer Funktion als Energielieferant wichtig. Beachtet werden soll jedoch, dass die Leitungen möglichst entlang von Strassen verlegt werden, um
die negativen Auswirkungen auf das Kulturland durch Grabungen und schwere Maschinen gering
zu halten. Betroffene Landwirte sind früh einzubeziehen. Eine Regelung der Einzelheiten durch
den Bund scheint unnötig.
Art. 24quater Neu
Anlagen, die für eine angemessene Wasserversorgung für landwirtschaftliche Tätigkeiten erforderlich sind, können in der Landwirtschaftszone bewilligt werden.
Angesichts des Klimawandels und zunehmender Dürreperioden ist die Wasserversorgung in einigen Regionen ein Problem, vor allem auf den Bergweiden. Die Wasserversorgung soll durch Rückhaltebecken und Verteilanlagen besser gesichert werden, insbesondere für die Tiere.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a, 24d, 24e und 37a können innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale Recht diese Bestimmungen für anwendbar erklärt
hat.
Jeder Kanton würde damit für Ausnahmen unterschiedliche Bestimmungen einführen, was unsinnig ist. Daher soll dieser Artikel gestrichen und das Anliegen im Rahmen von Art. 27a zu den einschränkenden Bestimmungen der Kantone geregelt werden. Zumindest muss aber Art. 24b ausgenommen werden, da dieser die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten beinhaltet. Weitere Verschlechterungen können wir bei diesen nicht hinnehmen. Werden letztere jedoch als zonenkonforme Bauten
unter Art. 16a eingereiht, wie wir es weiter oben zugunsten einer besseren Ordnung vorschlagen,
können wir uns mit diesem Art. 24 quater einverstanden erklären.
Art. 24e Abs. 6
Einverstanden, sofern den Kantonen die Möglichkeit eingeräumt wird, Auswüchse zu unterbinden.
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom … Die geschützten Gebäude, die landwirtschaftlichen Gebäude sowie die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, sind separat auszuweisen;
b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone
nach Artikel 16, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die durch Energieanlagen oder kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingte Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a bis im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2 bis und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament periodisch Bericht über die Themen gemäss Absatz 1
Buchstabe a-d und nimmt dabei eine Beurteilung der Wirkung der massgebenden Bestimmungen
vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für mögliche Verbesserungen.
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Eine sachliche Beurteilung auf Basis der Erhebungen gemäss Abs. 1 Bst. a ist wichtig für die
Landwirtschaft. Daher soll zwischen landwirtschaftlichen und nicht landwirtschaftlichen Gebäuden
unterschieden werden können. Kriterium soll die Direktzahlungsberechtigung bzw. die Grenze von
0.2 SAK sein. Auf diese Weise lässt sich der für das Stabilisierungsziel wichtige Strukturwandel
objektiv beobachten, bzw. wie viele Gebäude aus der Landwirtschaft entlassen werden und wie
viele neu dazu kommen.
Art. 25 Abs. 3 und 4
Damit sind wir einverstanden. Die Landwirtschaft will für ein gutes Image «sauber» Bauen. Wichtig
ist, dass bei der Feststellung eines Fehlers nicht gleich das Gericht und hohe Bussen drohen. Betroffene wissen manchmal auch nicht ganz genau, wo die Grenze zwischen legaler und illegaler
Nutzung liegt, denn selbst Experten streiten darüber. Jene Behörde, die Bewilligungen erteilt, sollte
auch die Kontrollen durchführen.
Art. 27a Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum Bauen ausserhalb der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16a bis, 24, 24a,
24c–24e, 24bis und 24ter und 37a vorsehen.
Dieser Vorschlag ist für die Landwirtschaft inakzeptabel. Art. 16a und 16a bis betreffen das zonenkonforme landwirtschaftliche Bauen. Dass die Kantone hier autonome Einschränkungen vornehmen dürfen sollen, ist äusserst fragwürdig und wird von uns kategorisch abgelehnt. In der Folge
könnten die Kantone über die Raumplanung ihre eigene agrarpolitische Strukturpolitik betreiben,
obwohl diese in der Hoheit der bundesrechtlichen Spezialgesetzgebung liegt. In dieser Frage sind
wir nicht kompromissbereit. Daher gilt es die Nennung der beiden Artikel zwingend zu streichen.
Anstelle von Art. 24quater sollen die Ausnahmetatbestände hier aufgeführt werden. Es gibt keinen
ersichtlichen Grund, wiess kantonale Einschränkungsmöglichkeiten auf die beiden Artikel verteilt
werden sollen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
Damit ist der SBLV einverstanden.
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im Sinne von Art. 24g
Die erstmalige Berichterstattung nach drei Jahren scheint angesichts der Datenlage etwas kurz.
Gebäude und versiegelten Flächen müssen gezählt und vermessen werden.
Art. 38c Folgen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
Einverstanden, sofern die Landwirtschaft entweder ausgenommen wird oder aber anderweitige Instrumente vorliegen, die die Entwicklungsmöglichkeiten des Landwirtschaftssektors sicherstellen.
2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude sind die geschützten Gebäude und die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der Zielerreichung die Bodenversiegelung, die durch Energieanlagen oder kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.
Die Ausnahme von Energie und Verkehr des Bundes und der Kantone verwässert das Stabilisierungsziel stark. Wenn die Bodenversiegelung ganzheitlich reduziert werden soll, dann sollten die
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Verkehrsflächen mitgezählt werden. Problematisch ist die Ungleichbehandlung gegenüber Gemeindestrassen.
Weiter sollen beim Ausbau und Unterhalt der Strassen und des Bahnnetzes in der Interessensabwägung Tunnellösungen bevorzugt und gefördert werden. Die Lebensqualität für Mensch und Tier
wird damit deutlich erhöht, zusätzlich wird die Biodiversität gefördert. Werden Verkehrsanlagen
ebenfalls dem Stabilisierungsziel untergeordnet, dann entsteht ein Anreiz, mit Überdachungen unversiegelte Fläche zu «gewinnen». Dies erlaubt andernorts mehr Flexibilität.
3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz 1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision nicht vom
Bundesrat genehmigt, ist jedes weitere neue nicht landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der
Bauzonen bis zum Vorliegen der Genehmigung kompensationspflichtig.
In Übereinstimmung mit Art. 1 muss die zonenkonforme Landwirtschaft mindestens bei der Versiegelung ausgenommen werden. In den Erläuterungen ist explizit festzuhalten, dass bei der Landwirtschaft diese Regel nur auf die Gebäudezahl nicht aber auf die Fläche angewendet wird.
Umweltschutzgesetz
Art. 4 Abs. 1bis Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian, Noser, Schmid)
1bis In der Landwirtschaftszone gelten bezüglich Immissionsgrenzwerten für Wohnnutzungen Ausnahmen von Absatz 1, sofern diese die Vorrangstellung der Landwirtschaft im Sinne von Artikel 16
RPG gewährleisten. Den Vorrang regelt die Raumplanung.
Damit der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone gemäss Art. 16 Abs. 4 vollzogen
werden kann, ist diese Anpassung im Umweltgesetz unerlässlich. Ohne diesen Verweis bleibt der
Vorrang im RPG tote Buchstaben. Mit Art. 4 Abs. 1 bis wird lediglich die Kompetenz für Ausnahmen
bei Wohnnutzungen an das Raumplanungsgesetz delegiert. Die Anliegen des Umweltschutzes
werden nicht tangiert.
Schlussbemerkungen

Aus Sicht der Landwirtschaft ist es wichtig, eine Einigung im Rahmen eines Gegenvorschlags zur
Landschaftsinitiative zu finden. Gleichzeitig müssen aber in dieser Vorlage auch die Blockaden
beim landwirtschaftlichen Bauen gelöst werden. Die Vorlage taugt im Grundsatz als Basis für die
Weiterarbeit. Sie bedarf jedoch wichtiger Korrekturen, Ergänzungen und Präzisierungen wie wir sie
in dieser Stellungnahme ausgeführt haben.
In diesem Sinne danken wir für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.
Freundliche Grüsse
SCHWEIZERISCHER BÄUERINNEN- UND LANDFRAUENVERBAND SBLV

Anne Challandes
Präsidentin

Kathrin Bieri
Geschäftsführerin
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ECO SWISS <info@eco-swiss.ch>
Dienstag, 1. Juni 2021 11:37
Kappeler Thomas ARE
Sylvia Jaus; hampe@isenrings.ch
Vernehmlassung Teilrevision des Raumplanungsgesetzes

Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrter Herr Kappeler
Wir bedanken uns für die Zustellung der Unterlagen für die Vernehmlassung der Teilrevision des
Raumplanungsgesetzes. Da die Raumplanung nicht zu unseren Kernkompetenzen zählt, verzichtet ECO SWISS auf eine
Stellungnahme.
Besten Dank für Ihr Verständnis.
Freundliche Grüsse
Patricia Levy
Leitung Sekretariat / Office Management

ECO SWISS
Spanweidstrasse 3
CH-8006 Zürich
Tel.-Nr. +41 43 300 50 70 (Montag – Donnerstag)
E-Mail: patricia.levy@eco-swiss.ch  neue Mailadresse
Internet: www.eco-swiss.ch
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Bundesamt für Raumentwicklung
3003 Bern
elektronisch an: info@are.admin.ch

Bern, 6. September 2021
damian.jerjen@espacesuisse.ch

Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative).
Vernehmlassungsvorlage der Kommission UREK-S: Stellungnahme
Résumé en français ci-dessous en annexe
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Sie haben EspaceSuisse eingeladen, zum ergänzten Entwurf der UREK-S (E-RPG) für eine Teilrevision
des RPG, zweite Etappe (RPG 2), Stellung zu nehmen. Als Raumplanungsverband, dem sämtliche Kantone, gut die Hälfte der Schweizer Städte und Gemeinden sowie zahlreiche weitere Akteure der Raumplanung angehören, nehmen wir die Gelegenheit gerne wahr, uns zu den vorgeschlagenen Gesetzesänderungen zu äussern. Eine französischsprachige Zusammenfassung der Stellungnahme finden Sie in
der Beilage.
1. Ausgangslage
Die zweite Teilrevision des Raumplanungsgesetzes hat bereits im Vorfeld viel zu reden gegeben. Zu
einem ersten Entwurf hat EspaceSuisse im Mai 2015 Stellung genommen und dabei vor allem den Zeitpunkt der Revision kritisiert. Gestützt auf das Ergebnis der ersten Vernehmlassung wurde der Entwurf
des RPG überarbeitet und erneut in Vernehmlassung gegeben. Kernthema des überarbeiteten Entwurfs
bildete das Bauen ausserhalb der Bauzonen. Daneben enthielt die Vorlage Bestimmungen zur Raumplanung in funktionalen Räumen und zur Planung im Untergrund. Zu diesem Entwurf hat EspaceSuisse
2017 erneut Stellung genommen und beantragt, die zweite Etappe der RPG-Revision zeitlich erneut
zurückzustellen und insbesondere den Planungs- und Kompensationsansatz nochmals sorgfältig zu prüfen. Nach einer erneuten Überarbeitung in Zusammenarbeit mit der Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz BPUK legte der Bundesrat dem Parlament 2018 seine Botschaft zu RPG 2 vor. Dieser
zweite Vorschlag des Bundesrats hat im Nationalrat keine Mehrheit gefunden. Anfang 2020 hat die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates (UREK-S) mit der Behandlung der Vorlage begonnen. Unter anderem wurde EspaceSuisse angehört. Der Verband für Raumplanung empfahl
der Kommission, auf die Vorlage einzutreten und damit eine Debatte zum Thema Bauen ausserhalb der
Bauzonen zu ermöglichen. Mehrere grössere Umweltorganisationen erachteten die Vorschläge des
Bundesrates für unzureichend. Sie haben deshalb im September 2020 eine Volksinitiative eingereicht
(Landschaftsinitiative II). Der Bundesrat lehnt die Landschaftsinitiative II ab, will ihr aber einen indirekten
Gegenvorschlag gegenüberstellen. Im Rahmen der Beratungen hat die UREK-S nun einen eigenen
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Vorschlag erarbeitet und diesen überarbeiteten Gesetzesentwurf (E-RPG) am 29. April 2021 in Vernehmlassung geschickt. Der Vorschlag der UREK-S baut auf dem Entwurf des Bundesrates vom 31.
Oktober 2018 auf und soll auch als Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative II dienen. Die Vorlage wird
daher im Lichte der heutigen Regelung, des Entwurfs des Bundesrates vom 31. Oktober 2018 und der
Landschaftsinitiative II betrachtet.

2. Allgemeine Würdigung
Die Vorschriften zum Bauen ausserhalb der Bauzone haben sich über die Jahre zu einem unübersichtlichen Regelwerk entwickelt. Selbst für Fachleute ist es heute schwer, die Übersicht über die vielen
Bestimmungen zu wahren. Wünschbar wäre daher, das Bauen ausserhalb der Bauzone zu vereinfachen. Dies ist jedoch nur beschränkt möglich. Denn eine Vereinfachung würde heissen, dass man entweder viele der in den letzten Jahren erfolgten Lockerungen rückgängig machen oder die heutigen Ausnahmetatbestände lockern und damit den verfassungsmässigen Grundsatz der Trennung von Baugebiet
und Nichtbaugebiet über Bord werfen würde. Eine weitere Lockerung des Trennungsgrundsatzes würde
aus Sicht von EspaceSuisse für die schweizerische Raumplanung ein schwerer Rückschlag bedeuten
und auch die mit RPG 1 angestrebte Innenentwicklung und Verdichtung in Frage stellen.
Der vorliegende Gesetzesentwurf geht nur teilweise in die richtige Richtung. Er zeigt mit dem Planungsund Kompensationsansatz einen Weg auf, wie man kantonalen und regionalen Bedürfnissen besser
Rechnung tragen kann. Der Planungs- und Kompensationsansatz wurde jedoch gegenüber dem Vorschlag des Bundesrates von der UREK-S derart angepasst, dass wir den Trennungsgrundsatz gefährdet
sehen. Zudem enthält der neue Planungs- und Kompensationsansatz immer noch viele offene Fragen
und Unklarheiten inhaltlicher und verfahrensmässiger Art. Weiter genügen aus Sicht von EspaceSuisse
die Bestimmungen zur Stabilisierung der Bauten ausserhalb der Bauzonen den ursprünglichen Anliegen
der Landschaftsinitiative II nicht.
Die Vorlage der UREK-S wird in der vorliegenden Form von EspaceSuisse abgelehnt.
Um die Diskussionen zum Bauen ausserhalb der Bauzone bzw. zur zweiten Etappe der Teilrevision RPG
weiterhin zu ermöglichen, äussern wir uns nachfolgend dennoch inhaltlich zu den einzelnen Bestimmungen. Dies im Lichte der übergeordneten Grundsätze des Trennungsgrundsatzes und dem Stabilisierungsziel der Landschaftsinitiative II.
EspaceSuisse äussert sich zum Vorschlag der UREK-S anhand folgender zwei Prämissen:

1. Die Teilrevision RPG 2 stärkt den verfassungsmässigen Grundsatz der Trennung von Baugebiet
und Nichtbaugebiet.

2. Die Teilrevision RPG 2 nimmt die Anliegen der Landschaftsinitiative II auf.
Zusätzlich gilt es den Klimawandel als die grösste Herausforderung der Raumentwicklung sowie die
aktuellen Strategien des Bundesrates im Bereich des Landschaftsschutzes mit einzubeziehen. Die Teilrevision RPG 2 muss den Landschaftsschutz und damit den Klimaschutz stärken und unter anderem
einen Beitrag zur Umsetzung der Strategien zur Biodiversität, der Bodenstrategie, der Strategie Baukultur sowie des aktualisierten Landschaftskonzeptes Schweiz leisten.
Abschliessend halten wir fest, dass sowohl die Gesetzesbestimmungen als auch der Erläuternde Bericht
vom 29. April 2021 weiterer Klärung bedürfen. Im Hinblick auf die parlamentarische Debatte wäre eine
entsprechende inhaltliche Überarbeitung und Präzisierung wünschenswert.
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3. Planungsziel und -grundsatz zur Stabilisierung der Gebäudezahl und Bodenversiegelung
(Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis; Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater; Art.
24g; Art. 38c E-RPG)
3.1 Allgemeines zum neuen Planungsziel und -grundsatz, «Stabilisierungsziel»
Die Aufnahme eines Planungsziels und -grundsatzes zur Stabilisierung der Anzahl Gebäude und
der Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen, eines sog. «Stabilisierungsziel» wird im
Grundsatz ausdrücklich begrüsst. Dieses Ziel ist für die Einhaltung des Trennungsgrundsatzes und
der von der Landschaftsinitiative II geforderten, langfristigen Plafonierung der Anzahl Bauten und Anlagen im Nichtbaugebiet von grosser Wichtigkeit. Das Stabilisierungsziel ist jedoch nur zu erreichen,
wenn es klarer umrissen wird. Es ist insbesondere nicht klar, ob es sich bei dem Konzept der Stabilisierung um eine quantitative Beschränkung mit Rückwirkung, um eine dauerhafte Beschränkung mit
möglichen Ausnahmeregelungen oder um eine sofortige quantitative Beschränkung handelt. Hinzu
kommt, dass mit einer reinen quantitativen Sichtweise, dem qualitativen Aspekt zu wenig Beachtung
geschenkt wird: Bauten wirken oft nicht störender, weil sie grösser sind, sondern weil sie gestalterisch
nicht in die Landschaft passen. Eine Schärfung des Stabilisierungsziels ist auch hinsichtlich der Erreichung des obersten Ziels der Bodenstrategie des Bundes wichtig, nämlich netto null Bodenverbrauch
bis 2050.
Im Gesetzesvorschlag der UREK-S wird im Gegensatz zur Landschaftsinitiative II auf die Gebäudeanzahl und nicht auf die Gebäudefläche abgestellt. Dafür wird aber im Vorschlag der ständerätlichen Kommission die Stabilisierung der Bodenversieglung als eigenständiges Ziel aufgeführt. Damit geht die Kommission grundsätzlich weiter als die Landschaftsinitiative II. Mit der Beschränkung auf die nichtlandwirtschaftlichen Nutzungen und dem Ausschluss des Sömmerungsgebiets schwächt sie dieses Ziel jedoch
wieder ab.
Die Beschränkung des Stabilisierungsziels sowohl auf die nichtlandwirtschaftlichen Nutzungen als auch
auf das ganzjährig bewirtschaftete Landwirtschaftsgebiet ist aus Sicht von EspaceSuisse nicht nachvollziehbar. Umso mehr als damit – mit der Landwirtschaft – ein grosser Treiber der Versiegelung ausgenommen wird. Die Massnahmen einzig auf einen Teil der Bautätigkeit ausserhalb der Bauzonen auszurichten, dürfte kaum zum gewünschten Effekt führen. In diesem Sinne müsste das Stabilisierungsziel
zumindest in angepasster Form und in Koordination mit den entsprechenden strategischen Zielen, auch
auf die Strassen von Bund und Kantonen sowie Energieanlagen ausgeweitet werden.
Aus raumplanerischer Sicht und vor dem Hintergrund des Trennungsgrundsatzes und dem Anliegen der Landschaftsinitiative II sollte das Stabilisierungsziel grundsätzlich sowohl für die
Landwirtschaft (allenfalls angepasst auf die immer grösser werdenden Gebäudeflächen), als
auch für kantonale und nationale Verkehrsanlagen sowie Energieanlagen gelten.

EspaceSuisse beantragt folgende Präzisierungen des Stabilisierungsziels:
1. Das Stabilisierungsziel ist klarer zu umreissen.
2. Das Stabilisierungsziel sollte auch für die kantonalen und nationalen Verkehrsanlagen, für
Energieanlagen und für die Landwirtschaft gelten, allenfalls – wie oben ausgeführt – in etwas
angepasster Form.
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3.2 Anreizstrategie Abbruchprämie
Mit einer Einordnung in die Ziele und Grundsätze (Art. 1 und 3 RPG) wird das Stabilisierungsziel einer
Interessenabwägung zugänglich, d.h. es ist den anderen Zielen und Grundsätzen grundsätzlich gleichgestellt. Damit ist die Erreichung des Stabilisierungsziels gefährdet. Es braucht deshalb konkrete Massnahmen, um das Ziel auch tatsächlich zu erreichen.
Im Gesetzesvorschlag der UREK-S wird als einzige Massnahme zur Erreichung des Stabilisierungsziels
– im Sinne einer Anreizstrategie – auf die Abbruchprämie (Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater E-RPG) verwiesen. Die Abbruchprämie ist Ersatz für die Beseitigungspflicht, welche in der bundesrätlichen Fassung
vorgesehen war und in der Vernehmlassung 2019 scheiterte. Die Prämie soll den Abbruch unerwünschter Bauten und Anlagen finanzierbar machen bzw. entsprechende Anreize setzen.
Die Idee eines Anreizsystems mittels einer Abbruchprämie wird im Grundsatz begrüsst. Um das
Stabilisierungsziel zu erreichen, ist der Abbruch bestehender Bauten unumgänglich. Das Anreizsystem mittels Abbruchprämie allein dürfte hierfür nicht genügen.
Aus Sicht von EspaceSuisse bräuchte es weitere konkrete Massnahmen. Denkbar wäre eine weitere
Konkretisierung im Bundesrecht, wie beispielsweise Mindestanforderungen an die kantonale Richtplanung (neuer Artikel 8x RPG). Darin können die Kantone verpflichtet werden, in ihrem Richtplan die
Aufträge zu erteilen, die nötig sind, um die Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe bter
und bquater E-RPG zu erreichen. Über den Richtplan bestünde zudem die Möglichkeit, Aufträge zu formulieren, dass Inventare von Bauten zu erstellen sind, die aufgrund ihrer baukulturellen oder landschaftsprägenden Qualitäten vor einem Abbruch geschützt werden sollen. In diesem neuen Artikel 8x
könnten auch die Regeln zur «Zählweise» untergebracht werden, die im aktuellen Gesetzesvorschlag
wenig sinnvoll in den Übergangsbestimmungen enthalten sind (Art. 38c Abs. 2 E-RPG). Alternativ oder
in Kombination wäre auch eine Grundlage in den kantonalen Gesetzen zu prüfen.
EspaceSuisse bezweifelt im Weiteren, ob mit einer Prämie tatsächlich ein ausreichender Anreiz geschaffen werden kann, Bauten und Anlagen abzubrechen, wenn gleichzeitig mittels Ausnahmeregelungen
bestehende Bauten umgebaut und umgenutzt werden können. Damit dürfte es für einen Eigentümer
regelmässig interessanter sein, Gebäude zu verwerten, als sie abzureissen. Unglücklich ist, dass im ERPG abschliessend bundesrechtlich festgehalten wird, dass bei einem Abbruch lediglich die Abbruchkosten vergütet werden. Es sollte den Kantonen offengelassen werden, in welcher Höhe die Abbruchprämien entrichtet werden.
Die Abbruchprämie soll gemäss Vorschlag der UREK-S auch bei zonenkonformen Ersatzbauten ausgerichtet werden. Dies ist nicht nachvollziehbar, da bereits heute bei einem zonenkonformen Neubau stets
geprüft werden muss, ob dieser an Ort und Stelle eines nicht mehr landwirtschaftlich genutzten Gebäudes errichtet werden kann. Ein entsprechender Rückbau sollte nicht über die Abbruchprämie finanziert werden. Auch sollte aus Sicht von EspaceSuisse zumindest in den Erläuterungen präzisiert werden, dass für illegale Bauten und Anlagen, die nach Bundesrecht ohnehin abgebrochen werden müssten, keine Abbruchprämie entrichtet wird. Nicht zuletzt betrifft die Förderung des Abbruchs auch schützenswerte und landschaftsprägende Bauten, welche (noch) nicht nach kantonalem Recht unter Schutz
gestellt worden sind. Diese Bauten abzubrechen, läuft den Anstrengungen des Landschaftsschutzes
und der Wahrung der Baukultur zuwider.
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Die Mittel für die Finanzierung der Abbruchkosten sollen gemäss Vorschlag der UREK-S primär von
den Kantonen bereitgestellt werden, und zwar aus den Erträgen aus dem Mehrwertausgleich. Dies beurteilt EspaceSuisse kritisch. Denn damit werden Mittel fehlen, welche grundsätzlich für die Umsetzung
der ersten Teilrevision des Raumplanungsgesetzes 2012 (RPG 1) bzw. für die Entschädigung von materiellen Enteignungen aufgrund von Rückzonungen oder zum Zwecke der Siedlungsentwicklung nach
innen, vorgesehen waren. Hinzu kommt, dass die Kantone unterschiedlich hohe Einnahmen aus dem
Mehrwertausgleich generieren. Die Kantone wären hingegen frei, einen Mehrwertausgleich auch ausserhalb der Bauzonen einzuführen und so allenfalls benötigte Gelder zu generieren.
EspaceSuisse beantragt bezogen auf die Bestimmungen zur Abbruchprämie folgende Präzisierungen:
1. Zusätzlich zur Abbruchprämie sind weitere Massnahmen auf Stufe Richtplanung und/oder
kantonaler Gesetzgebung vorzusehen, damit das Stabilisierungsziel gemäss Artikel 1 Absatz 2
Buchstabe bter und bquater E-RPG erreicht werden kann.
2. Die Abbruchprämie ist an die Beseitigung störender Bauten und Anlagen ausserhalb der
Bauzone zu knüpfen und dahingehend zu präzisieren, dass sie keine Anwendung findet auf
landwirtschaftliche Ersatzbauten, schützenswerte oder landschaftsprägende Bausubstanz und
illegal errichtete Bauten.
3. Die Abbruchprämie soll nicht (einzig) aus den Erträgen aus dem Mehrwertausgleich finanziert
werden. Es soll den Kantonen offenstehen, wie sie die finanziellen Mittel generieren und in welcher Höhe die Abbruchprämie entrichtet wird.

3.3 Berichterstattung und Sanktionen
Die Berichterstattungspﬂicht in Artikel 24g E-RPG entspricht einer Forderung der Landschaftsinitiative
II und ist für die Umsetzung der Stabilisierung nützlich. Jedoch genügt die reine Berichterstattungspflicht
der Kantone kaum als Massnahme zur Erreichung des Stabilisierungsziels. Der Bericht mit Verbesserungsmassnahmen des Bundesrates an das Parlament ist eine Information zwischen Behörden. Die
Berichterstattung muss mit entsprechenden Übergangsbestimmungen und Sanktionen ergänzt werden.
Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass neben der Zahl der Gebäude auch deren Nutzung erfasst werden
sollte.
Artikel 38c E-RPG zeigt – unter dem Titel der Übergangsbestimmungen – die Konsequenzen bei
Nichterreichen der Stabilisierungsziele auf. Die Entwicklung der Anzahl Bauten und versiegelten Flächen wird einem Monitoring der Kantone unterworfen. Wird das Stabilisierungsziel bis 8 Jahre nach
Inkrafttreten der Vorlage nicht erreicht, müssen die Kantone ihre Richtpläne anpassen und weitergehende Massnahmen definieren (siehe dazu Bemerkungen oben). Sollte die Richtplananpassung nicht
bis 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision vom Bundesrat genehmigt sein, gilt es jede zusätzliche
Baute oder Anlage zu kompensieren. Die Stabilisierungsziele sind dann bis spätestens nach 16 Jahren
zu erreichen. Der massgebende Referenzzustand für die Stabilisierung bezieht sich auf den Tag des
abschliessenden Parlamentsbeschlusses zur zweiten Teilrevision des RPG (RPG 2). EspaceSuisse begrüsst, dass im Gesetzesentwurf Sanktionsmassnahmen festgelegt werden. Davon abgesehen sind jedoch die Fristen zur Umsetzung des Stabilisierungsziels deutlich zu lange. Die Richtplanaufträge erst 8
Jahren nach Inkrafttreten der neuen Bestimmungen zu erteilen, erscheint in Anbetracht der Dringlichkeit
zu handeln, als viel zu spät.
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Wir weisen zudem darauf hin, dass es unzulässig ist, Regeln im Richtplan festzulegen, welche – von
ihrer Rechtsnatur her – in ein Gesetz aufgenommen werden sollten. Der kantonale Richtplan ist kein
Gesetz. Das vorgeschlagene Verfahren droht daher das Planungssystem des Raumplanungsrechts zu
verzerren. Aus diesem Grund wäre eine entsprechende Grundlage in einem Gesetz angezeigt.
In Berücksichtigung der Zweifel betreffend die Wirkung der Abbruchprämie dürften die meisten Kantone
eine Richtplananpassung vornehmen müssen. Der Auftrag zur Stabilisierung ist deshalb sofort zu erteilen (vgl. den Antrag oben für einen Art. 8x). Massstab hierfür bilden die Übergangsbestimmungen zur
ersten Etappe der Teilrevision des RPG (RPG 1).
Erreicht ein Kanton die vorgegebenen Stabilisierungsziele, ist er ab diesem Zeitpunkt von jeglichen Pflichten aus den Übergangsbestimmungen befreit. Dies ist dahingehend problematisch, als
unklar ist, was geschieht, wenn das Stabilisierungsziel nicht mehr eingehalten wird. Auf diese Frage gibt
der Gesetzesentwurf keine Antwort. Und da es sich um Übergangsregelungen mit Fristen handelt, liegt
die Vermutung nahe, dass diese irgendwann dahinfallen. Somit fehlt ein Instrument, welches sicherstellt,
dass das Stabilisierungsziel auf Dauer und damit auch das Ziel der Bodenstrategie 2050 erreicht werden
kann.
EspaceSuisse begrüsst die Aufnahme von Sanktionsbestimmungen. EspaceSuisse beantragt
hierzu:
1. Richtplanaufträge sind unmittelbar nach Inkrafttreten der neuen Bestimmungen und innert
einer bestimmten Frist – analog den Übergangsbestimmungen zu RPG 1 – zu fordern.
2. Die Richtplanaufträge müssen sich auf eine gesetzliche Grundlage stützen.
3. Es ist sicherzustellen, dass Kantone, welche erstmals das Stabilisierungsziel erreichen, dieses Ziel auch längerfristig halten müssen.

4. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c; 18 Abs. 1, 1bis und 2; Art. 18bis E-RPG)
Das Bauen ausserhalb der Bauzone ist im Raumplanungsgesetz und in der Raumplanungsverordnung
detailreich und abschliessend geregelt. Für regionale und lokale Besonderheiten lässt das Gesetz wenig
Spielraum. Tauchen in der Praxis regionale Probleme auf, steigt der politische Druck, sie über eine Anpassung des RPG zu «lösen». Kommt es zu einer Gesetzesanpassung, gelten die neuen Vorschriften
für die ganze Schweiz und nicht nur für die betroffene Region. Wie bereits in den Stellungnahmen zu
den früheren Gesetzesentwürfen zu RPG 2 festgehalten, verstehen wir den Planungs- und Kompensationsansatz als neuen Lösungsansatz, wie beim Bauen ausserhalb der Bauzone in Ausnahmefällen Flexibilität geschaffen und den Kantonen Gestaltungsspielraum im Umgang mit regionalen und lokalen
Problemstellungen eingeräumt werden kann. Im Grundsatz begrüssen wir eine gebietsweise, übergeordnete Planung ausserhalb der Bauzonen, welche den Behörden erlaubt, auf regionaltypische Eigenheiten Rücksicht zu nehmen. Der Planungs- und Kompensationsansatz in der vorgeschlagenen
Form gefährdet jedoch die Stabilisierungsziele und führt zu einer teilweisen Kantonalisierung des
Bauens ausserhalb der Bauzone. Das damit verfolgte Ziel, bedeutende Mehrnutzungen ausserhalb der
Bauzonen zu erlauben, widerspricht dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz. Es ist anzunehmen, dass der vorgeschlagene Ausnahmetatbestand zu grösseren, intensiveren oder störenderen Nutzungen führen wird und damit die Situation im entsprechenden Gebiet verschlechtert. Dies wiederum
widerspricht dem Gebot des Trennungsgrundsatzes sowie den Anliegen aus der Landschaftsinitiative II.
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Die Regelungen zum Planungs- und Kompensationsansatz sind zwingend so auszugestalten, dass der
Trennungsgrundsatz gestärkt und das Stabilisierungsziel erreicht wird. Die Vorlage des Bundesrates
vom 31. Oktober 2018 war bezüglich des Planungs- und Kompensationsansatzes klarer formuliert und
kam obenstehenden Anliegen eher entgegen. Es muss sichergestellt werden, dass durch den Planungs- und Kompensationsansatz die Situation nicht verschlechtert wird. Im Richtplan muss deshalb zwingend festgelegt werden, worin die Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen bestehen
und wie sie verbindlich und dauerhaft gesichert werden sollen (vgl. BBl 2018 7500, Art, 8c Abs. 2 Bst.
c.). Wir schlagen bezüglich Artikel 8c Absatz 2 E-RPG eine Rückkehr zum bundesrätlichen Vorschlag
vom 31. Oktober 2018 vor. Diese Version war das Resultat einer Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und
Vertretern verschiedener Kantone. Ihr wurde gemäss der Botschaft des Bundesrates (BBl 2018 7443)
von verschiedenen Ansprechpartnern ein hoher Reifegrad attestiert.
EspaceSuisse lehnt den Planungs- und Kompensationsansatz in der vorliegenden Fassung ab
und beantragt, auf die ursprüngliche Vorlage des Bundesrates vom 31. Oktober 2018 zurückzugehen und diese hinsichtlich der Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu vertiefen.
Im Folgenden weisen wir auf weitere zu berücksichtigende Punkte im Zusammenhang mit dem Planungs- und Kompensationsansatz hin:
Aus den Erläuterungen wird nicht klar, was unter «in bestimmten Gebieten» verstanden wird. Der Planungs- und Kompensationsansatz ist für spezifische Problemstellungen (im Sinne von Ausnahmen) gedacht, eine generelle Anwendung ist abzulehnen. Diese Gebiete dürfen demnach nicht zu weit gefasst
werden. Der Planungsansatz soll auf klar begrenzte und in sich eine Einheit bildende Gebiete beschränkt sein.
Artikel 8c Absatz 1bis E-RPG wird von EspaceSuisse vollumfänglich abgelehnt. Diese Bestimmung
läuft dem Trennungsgrundsatz und dem Stabilisierungsziel klar entgegen. Zudem bestehen für schützenswerte oder landschaftsprägende, nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Bauten bereits Möglichkeiten für eine vollständige Umnutzung, wenn sie unter Schutz gestellt wurden und ihr Erhalt nicht anderweitig erreicht werden kann (Art. 24d Abs. 2 RPG und 39 Abs. 2 RPV).
Artikel 18bis Absatz 1 E-RPG müsste analog des oben Gesagten dahingehend ergänzt werden, dass
Nutzungen im Sinne von Artikel 8c «im Ergebnis zu keinen grösseren und zu keinen störenderen Nutzungen führen». Dieses Erfordernis ist für EspaceSuisse zentral, um den Trennungsgrundsatz nicht zu
schwächen. Umso nötiger erscheint eine solche Anforderung angesichts des Stabilisierungsziels. Auch
hier schlagen wir deshalb eine Rückkehr zum bundesrätlichen Vorschlag vom 31. Oktober 2018 vor.
Artikel 18bis Absatz 2 E-RPG erlaubt eine «Standortoptimierung» ohne Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen. Diese Bestimmung ist im Zusammenhang mit den Ausführungen im Erläuternden
Bericht vom 29. April 2021 unklar und droht, das Stabilisierungsziel zu unterlaufen.
Die Anwendung des Planungs- und Kompensationsansatzes sollte mit dem selbständigen und direkt
anwendbaren bundesrechtlichen Erfordernis einer planerischen Interessenabwägung im konkreten
Bewilligungsfall verbunden werden. Dies könnte über eine Ergänzung in Artikel 18bis Absatz 3 E-RPG
geschehen, indem «der Bauentscheid mit den wichtigen Anliegen der Raumplanung vereinbar» sein
muss.1
1

Vgl. hierzu Forumsbeitrag Heinz Aemisegger/Arnold Marti, Vernehmlassungsvorlage UREK-S zu RPG2:
Drohende Einschränkung des bundesgerichtlichen Rechtsschutzes bei Planungs- und Umweltfragen ausserhalb
der Bauzone, in URP/DEP 2021, S. 435 ff.
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In Artikel 18bis Absatz 4 E-RPG ist zu präzisieren, was unter dem Begriff «Kleinsiedlungen» (französisch: «petites entités urbanisées») zu verstehen ist, beziehungsweise in welchem Verhältnis diese zu
den Kleinsiedlungen nach Artikel 33 RPV stehen. Eine Kompetenzdelegation an die Kantone sieht
EspaceSuisse kritisch. Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen sollten bundesrechtlich abschliessend geregelt werden.
Unklar ist, ob und unter welchen Bedingungen die Ausnahmeregelungen nach Artikel 24 ff. RPG in
Gebieten nach Artikel 8c E-RPG zusätzlich zur Anwendung kommen.
Wie bereits in seiner Stellungnahme vom 29. August 2017 sieht EspaceSuisse weiterhin Probleme bei
der Rechtsetzungsdelegation direkt an die Richtplanstufe: Gemäss Gesetzesvorschlag sind Inhalt und
Art der abweichenden Regelungen im kantonalen Richtplan festzulegen. Es stellt sich die Frage, ob
solche abweichenden Regelungen nicht der Form eines Rechtssatzes bedürften. Der Richtplan ist
nach Meinung von EspaceSuisse das geeignete Instrument, um den örtlichen Gestaltungsbereich einer
Privilegierung beim Bauen ausserhalb der Bauzone zu definieren (vgl. die heutige Regelung zu den
Streusiedlungsgebieten, Art. 39 Abs. 1 RPV) oder die im Bundesrecht vorgesehenen Lockerungen zu
präzisieren (vgl. die heutige Regelung zu den landschaftsprägenden Bauten, Art. 39 Abs. 2 RPV). Der
grobe Rahmen (Ausmass und Art) der Abweichung sollten jedoch in einem kantonalen Gesetz (oder im
RPG selbst, allenfalls in der RPV) definiert werden. Ein Grund für die Wahl des Richtplans zur Umsetzung des Planungs- und Kompensationsansatzes dürfte darin liegen, dass der Bund über die Genehmigung der Richtplananpassungen die Entwicklung in einem gewissen Mass kontrollieren kann. Auch kantonale Gesetze sind der Kontrolle jedoch nicht ganz entzogen. Im Rahmen eines abstrakten oder konkreten Normkontrollverfahrens kann das Bundesgericht prüfen, ob sich der Kanton an die Bundesgesetzgebung gehalten hat (Urteil BGer 1C_222/2016 vom 5. Juli 2017, Kanton Freiburg). Es könnte auch
explizit im RPG eine Genehmigungspflicht für die entsprechenden kantonalen Sonderregelungen vorgesehen werden. Wird am im E-RPG vorgeschlagenen System festgehalten, müssen jedenfalls eine effektive Kontrolle der Rechtsanwendung durch das Bundesgericht und das Beschwerderecht des ARE und
der ideellen Organisationen sichergestellt werden.
EspaceSuisse beantragt zudem
1. Die ersatzlose Streichung von 8c Absatz 1bis E-RPG.
2. Artikel 18bis Absatz 1 E-RPG so zu ergänzen, dass Nutzungen im Sinne von Artikel 8c «im Ergebnis zu keinen grösseren und zu keinen störenderen Nutzungen führen».
3. Artikel 18bis Absatz 2 E-RPG in Bezug auf das Stabilisierungsziel zu überprüfen.
4. In Artikel 18bis Absatz 4 E-RPG zu verdeutlichen, was unter dem Begriff «Kleinsiedlungen» zu
verstehen ist, beziehungsweise in welchem Verhältnis diese zu den Kleinsiedlungen nach Artikel 33 RPV stehen.
5. Die Sicherstellung der Kontrolle der Rechtsanwendung durch das Bundesgericht und des
Beschwerderechts des ARE und der ideellen Organisationen.
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5. Weitere Artikel
Neben den oben erwähnten Änderungen werden im Gesetzesentwurf der UREK-S weitere Anpassungen vorgeschlagen. Diese vorgeschlagenen Änderungen entsprechen teilweise der heutigen Praxis oder
erscheinen bisweilen sinnvoll (Art. 3 Abs. 5, Art 24bis und 24ter), in anderen Teilen erweitern sie die zonenwidrigen Nutzungsmöglichkeiten. Im Allgemeinen vertritt EspaceSuisse die Haltung, dass die
bereits zu zahlreichen Ausnahmeregelungen eher reduziert statt erweitert werden sollen – mit
dem Ziel, den Trennungsgrundsatz zu stärken und dem Stabilisierungsziel zu entsprechen.
EspaceSuisse beantragt, auf die Aufnahme zusätzlicher Ausnahmetatbestände grundsätzlich
zu verzichten.
Im Folgenden gehen wir kurz auf die einzelnen Artikel ein, die bisher keine Erwähnung gefunden haben.
Ingress: Die UREK-S schlägt eine Anpassung des Ingresses vor. Neu soll im Ingress auch Artikel 104a
BV aufgeführt werden, der sich auf die Ernährungssicherheit bezieht. Gemäss Erläuterndem Bericht vom
29. April 2021 soll auf Artikel 104a verwiesen werden, da dieser im Vergleich zum thematisch breit angelegten Landwirtschaftsartikel 104 BV einen spezifischeren Bezug zur Aufgabenstellung der Raumplanung aufweise. Aus Sicht von EspaceSuisse wäre trotzdem eine Abstützung auf den generellen,
zugegebenermassen sehr breit abgefassten Artikel 104 BV zu prüfen, da dieser auch den Beitrag
der Landwirtschaft zur «Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft» aufführt.
Artikel 3 Absatz 5 E-RPG: Die Bestimmung über die Nutzung des Untergrunds (Art. 3 Abs. 5) ist bei
den Planungsgrundsätzen in Artikel 3 RPG eingeordnet. Planungsgrundsätze regeln den Planungsvorgang näher, wenn die Planung bereits Pflicht bzw. Aufgabe ist. Bei dem «neuen» Thema des Untergrunds geht es aber darum, die Behörden überhaupt zur Planung anzuhalten: Die Planung im Untergrund soll allgemeine Planungspflicht werden.
EspaceSuisse beantragt eine Verschiebung von Artikel 3 Absatz 5 E-RPG zu Artikel 2 RPG mit
einem eigenständigen Absatz.
Artikel 16 Absatz 4 E-RPG: In Artikel 16 ff. sieht die UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse
der Landwirtschaft vor, ebenso tut dies der Minderheitsantrag betreffend Immissionsgrenzwerte für
Wohnnutzungen. Das Anliegen, dass in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen Vorrang
gegenüber zonenwidrigen baulichen Nutzungen haben sollen, ist im Grundsatz zu befürworten. Es gilt
indes zu beachten, dass die Landwirtschaftszone multifunktional ist und beispielsweise auch ihre Funktionen für die Förderung der Biodiversität, den ökologischen Ausgleich und die Naherholung erhalten
können muss. Aus dem Gesetzestext und dem Erläuternden Bericht vom 29. April 2021 geht nicht klar
hervor, inwiefern die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber der nicht landwirtschaftlichen Nutzung, noch wie die Landwirtschaft im engeren Sinn einen Vorrang gegenüber den anderen
landwirtschaftlichen Nutzungen hat. Generell steht EspaceSuisse einer vorweggenommenen Interessenabwägung kritisch gegenüber.
Falls Artikel 16 Absatz 4 E-RPG beibehalten wird, beantragt EspaceSuisse zu präzisieren, welche zonenkonformen landwirtschaftlichen Nutzungen Vorrang haben, dies jedoch unter Beachtung der Multifunktionalität der Landwirtschaftszone und ohne die raumplanerische Interessenabwägung zu gefährden.
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Artikel 16a Absatz 1bis E-RPG beabsichtigt einerseits die Förderung von Energie aus Biomasse, insbesondere Holz, und andererseits soll deren Transport über das Nichtbaugebiet erleichtert werden. Wird
der Begriff «Betriebe in der Umgebung» im Sinne von Artikel 34a RPG ausgelegt, liegt die Fahrdistanz
innerhalb von 15 km. Es ist somit denkbar, dass auf einem landwirtschaftlichen Betrieb Biomasse aus
einer Umgebung von weit mehr als 100 km2 zusammengeführt und zu thermischen Zwecken verarbeitet
wird. Dies könnte zu Anlagen mit industriellem Charakter führen. Der bestehende Artikel 34a Absatz 3
RPV, welcher verlangt, dass die ganze Anlage sich dem Landwirtschaftsbetrieb unterordnet, muss deshalb zwingend weiterhin als Massstab für die Ausführungsbestimmungen des Bundesrates angewandt
werden.
EspaceSuisse stimmt dem Artikel 16a Absatz 1bis E-RPG nur unter der Bedingung zu, dass die
heute geltenden Ausführungsbestimmungen als Beurteilungsmassstab bestehen bleiben.
Für die Ergänzung von Artikel 16a Absatz 2 E-RPG sieht EspaceSuisse keinen Handlungsbedarf. Das
Bundesgericht hat das Verhältnis von Artikel 36 RPV im Kontext der Planungsziele und -grundsätze
geklärt (Urteil BGer 1C_426/2016 vom 23.8.2017, Waldkirch SG). Sollte die bundesgerichtliche Praxis
zu unerwünschten Entwicklungen im Bereich der inneren Aufstockung führen, wäre dies auf Verordnungsebene zu prüfen und zu klären. Wir erachten es nicht als nötig, das Verhältnis auf Gesetzesstufe
zu regeln.
EspaceSuisse beantragt die Streichung von Artikel 16a Absatz 2 E-RPG.
Artikel 18 Absatz 1, 1bis und 2 E-RPG klärt das Verhältnis zwischen den «Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen» (Artikel 18bis E-RPG) sowie den sogenannten «weiteren Zonen» ausserhalb
der Bauzonen, welche standortgebundenen Nutzungen offenstehen. Dies ist im Lichte der eingangs gemachten Bemerkungen zu begrüssen.
Artikel 24bis E-RPG: Der Mehrwert der Regelung zu den Mobilfunkanlagen erschliesst sich aus der
Norm und dem Erläuternden Bericht vom 29. April 2021 nicht. Die Bundesgerichtspraxis ist klar, so dass
eine gesetzliche Bestimmung nicht notwendig ist. Mobilfunkanlagen sind schon heute bei relativer
Standortgebundenheit bewilligungsfähig.
EspaceSuisse beantragt die Streichung von Artikel 24bis E-RPG.
Artikel 24ter E-RPG: Im Fokus der Regelung steht das Ziel, bei Wärmeverbunden möglichst kurze Leitungsnetze zu ermöglichen, auch wenn diese zwecks Erschliessung über Nicht-Baugebiet führen. Bereits heute werden Bauten und Anlagen für thermische Netze raumplanerisch ermöglicht. Daher ist eine
solche Bestimmung nicht notwendig.
EspaceSuisse beantragt die Streichung von Artikel 24ter E-RPG.
Artikel 24quater E-RPG: Grundsätzlich wird die Regelung begrüsst, dass die Artikel 24a-24e und 37a
RPG nur noch so weit zur Anwendung kommen sollen, als es der betreffende Kanton in seiner Gesetzgebung explizit vorsieht. Der Kanton soll also entscheiden können, welche dieser Ausnahmetatbestände
er überhaupt aktiviert. Er kann damit die Bundesregelung für sein Gebiet auch einschränken, was bereits
bisher aufgrund von Artikel 27a RPG zumindest teilweise möglich war. In der Rechtslehre werden jedoch
Stimmen laut, dass diese «Rekantonalisierung der erleichterten Ausnahmebewilligungen» auf den
Rechtsschutz im Bereich des Bauens ausserhalb der Bauzonen äusserst negative Wirkungen hätte, weil
dem Bundesgericht weitgehend nur noch eine Willkürprüfung verbliebe und hinsichtlich des
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Rechtsschutzes insgesamt das in der Praxis sehr wichtige und bedeutsame Beschwerderecht des ARE
und der ideellen Organisationen möglicherweise entfallen oder nur noch eingeschränkt weiterbestehen
würde.2 Diesbezüglich besteht noch Abklärungsbedarf.
EspaceSuisse beantragt eingehend zu prüfen, inwiefern Artikel 24quater E-RPG den Rechtsschutz
im Bereich des Bauens ausserhalb der Bauzonen gefährden könnte.
Artikel 24e Absatz 6 E-RPG: Ausgehend von der grundsätzlichen Forderung, den Trennungsgrundsatz
zu stärken und die Ausnahmebestimmungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen eher zu entschlacken als anzureichern, schlagen wir eine Streichung der Erweiterung von Artikel 24e Absatz 6 ERPG vor. Neben der Tatsache, dass die Erleichterungen für die Hobbytierhaltung nicht im Sinne des
Trennungsgrundsatzes und des Stabilisierungszieles sein dürften, wird die Vorlage weiter mit einer aus
Sicht von EspaceSuisse unnötigen Bestimmung angereichert und verkompliziert.
EspaceSuisse beantragt die Streichung von Artikel 24e Absatz 6 E-RPG.
Mit Artikel 25 Absatz 3 und 4 E-RPG sollen kantonale Mindestzuständigkeiten geschaffen werden. Dies
wird von EspaceSuisse begrüsst. Um den Grundsatz der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet
zu stärken, müssen die Voraussetzungen für einen wirksamen Vollzug gegen das illegale Bauen ausserhalb der Bauzonen verbessert werden. Die Kantone nehmen hier eine wichtige Rolle ein. Sie sollen
illegale Nutzungen sofort untersagen und unterbinden, wenn sie entdeckt worden sind. Die Prüfung der
Verhältnismässigkeit eines Verzichts auf Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ist aus der
Optik der erforderlichen Fachkompetenzen vergleichbar mit der Prüfung der grundsätzlichen Zulässigkeit von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen (die auch den Kantonen obliegt). Sie erfordert
umfassende baurechtliche Kenntnisse. Die Kantone sind gefordert, entsprechende personelle Ressourcen und Kompetenzen zu schaffen.
EspaceSuisse begrüsst Artikel 25 Absatz 3 und 4 E-RPG ausdrücklich.
6. Aufnahme zusätzlicher Bestimmungen
Zwar war ein erklärtes Ziel der Teilrevision RPG 2, insbesondere im Bereich des Bauens ausserhalb der
Bauzonen das aktuelle Gesetz zu entschlacken und zu vereinfachen. EspaceSuisse erachtet die drei
folgenden ergänzenden Anträge dennoch als prüfenswert. Dabei geht es um die Förderung der Ausund Weiterbildung in der Raumplanung, die Unterstützung von Projekten sowie um die Förderung der
Baukultur.
EspaceSuisse befürwortet die Schaffung von gesetzlichen Grundlagen für die Aus- und Weiterbildungstätigkeit in der Raumplanung. Gerade bei den laufenden Bestrebungen zur Innenentwicklung
und Verdichtung zeigt sich, wie wichtig die Ausbildung sowie die Schulung von Behörden und Fachleuten
ist. Raumplanungsfachleute sind sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor gefragter denn je.
Das heutige Aus- und Weiterbildungsangebot hält mit der wachsenden Nachfrage nicht Schritt. EspaceSuisse hat deshalb 2016 zusammen mit weiteren Verbänden, Hochschulen und Universitäten eine
Charta unterzeichnet, in der er sich zur Nachwuchsförderung verpflichtet. Die Aus- und Weiterbildung ist
nicht primär Sache des Bundes. Dem Anliegen dienlich wäre jedoch eine Förderbestimmung im RPG,
wie es sie in zahlreichen Bundesgesetzen gibt. Vergleichbare Rechtsgrundlagen finden sich
2

Vgl. hierzu Forumsbeitrag Heinz Aemisegger/Arnold Marti, Vernehmlassungsvorlage UREK-S zu RPG2:
Drohende Einschränkung des bundesgerichtlichen Rechtsschutzes bei Planungs- und Umweltfragen ausserhalb
der Bauzone, in URP/DEP 2021, S. 438 ff.
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beispielsweise im Energiegesetz (Art. 11), im Geoinformationsgesetz (Art. 40), im Gewässerschutzgesetz (Art. 64), im Natur- und Heimatschutzgesetz (Art. 14a), im Bundesgesetz über die Förderung von
Innovation, Zusammenarbeit und Wissensaufbau im Tourismus (Art. 2 Abs. 1 Bst. d) sowie im Bundesgesetz über den Wald (Art. 29 ff.).
Die Vorlage der UREK-S lässt die Regelungen zur Baukultur vermissen, welche Gegenstand der Landschaftsinitiative II sind, sowie im Landschaftskonzept Schweiz postuliert werden. Geringfügige Anpassungen der Planungsgrundsätze in Artikel 3 RPG liessen dieses Manko heilen. EspaceSuisse verweist
hierfür auf seine Stellungnahme vom 8. Juli 2021 (siehe Beilage) zur Revision des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) und den darin formulierten Antrag, Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b sowie Absatz
3 Buchstabe abis RPG wie folgt zu ergänzen:
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b RPG: Siedlungen, Bauten und Anlagen sich in die Landschaft einordnen und eine hohe Baukultur gewährleisten.
Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe abis RPG: Massnahmen getroffen werden zur besseren Nutzung der
brachliegenden oder ungenügend genutzten Flächen in Bauzonen und der Möglichkeit zur Verdichtung
der Siedlungsfläche unter Wahrung einer hohen Baukultur.
Im ersten Entwurf zur zweiten Revisionsetappe des RPG wurde eine Rechtsgrundlage für die Unterstützung von Projekten vorgeschlagen (Art. 29a E-RPG-2014). Diese Bestimmung war im zweiten
Entwurf vom 31. Oktober 2018 nicht enthalten und wird auch im vorliegenden Vorschlag vermisst. Sie
würde eine gezielte Bundesunterstützung für innovative Projekte der nachhaltigen Entwicklung ermöglichen. Eine gesetzliche Verankerung wurde im Übrigen bereits mit der überwiesenen Motion der Kommission für Wirtschaft und Abgaben WAK des Nationalrats vom 24. April 2007 (07.3280) gefordert. Mit
Projekten wie Modellvorhaben und «projets urbains» unterstützt der Bund bereits heute unbürokratisch
und für relativ wenig Geld neue Lösungswege für aktuelle Probleme. Von den Ergebnissen und Erfahrungen, die mit den Vorhaben gemacht werden, können andere Städte, Gemeinden und Regionen profitieren. Bei den Angeboten zur Siedlungsberatung greift EspaceSuisse oft und gerne auf die Ergebnisse
von Modellvorhaben und «projets urbains» zurück. Diese Projekte sollen eine explizite rechtliche Grundlage erhalten.
EspaceSuisse beantragt die Aufnahme von Bestimmungen zur Förderung der Aus- und Weiterbildung, zur Förderung der Baukultur sowie zur Unterstützung von Projekten.
Zu prüfen wäre zudem die Wiederaufnahme der im bundesrätlichen Vorschlag vom 31. Oktober 2018
vorgesehenen generellen Beseitigungspflicht (Art. 23d), um das Stabilisierungsziel zu erreichen. Gerade in Kantone, in denen sich die Finanzierung der Abbruchprämie als schwierig erweist, könnte die
Wiederaufnahme der Beseitigungspflicht den gewünschten Effekt der Stabilisierung bewirken. Neue
Bauten und Anlagen sollten grundsätzlich nur noch mit einer Beseitigungsauflage bewilligt werden. Die
Beseitigungspflicht würde vorliegen, wenn die bewilligte Nutzung wegfällt und keine andere zonenkonforme oder standortgebundene Nutzung gefunden werden kann.
EspaceSuisse beantragt die Wiederaufnahme der Beseitigungspflicht in Zusammenhang mit
dem Stabilisierungsziel erneut zu prüfen.
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Für die Berücksichtigung unserer Anträge und für die uns eingeräumte Möglichkeit, zur vorgeschlagenen
Teilrevision des Raumplanungsgesetzes Stellung zu nehmen, danken wir Ihnen bestens. Für eine allfällige Besprechung unserer Anträge stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
EspaceSuisse

Jean-François Steiert

Damian Jerjen

Präsident

Direktor

Beilagen:
- Résumé et extraits en français de la prise de position d’EspaceSuisse sur le projet de loi de la
CEATE-E du 29 avril 2021 (ci-dessous)
- Prise de position d’EspaceSuisse sur la révision de la loi fédérale sur la protection de la nature et du
paysage (LPN) en tant que contre-projet indirect à l’Initiative biodiversité du 8 juillet 2021 / Stellungnahme von EspaceSuisse zur Revision des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) als indirekter
Gegenvorschlag zur Biodiversitätsinitiative vom 8. Juli 2021
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Beilage

Résumé et extraits de la prise de position d’EspaceSuisse sur le projet de loi de la CEATE-E du
29 avril 2021
Les chiffres reprennent ceux de la prise de position.
2. Appréciation générale
Au fil des ans, la réglementation relative aux constructions hors zone à bâtir s'est transformée en une
multitude de règles dont il est difficile de déceler le fil rouge. Une simplification, plus qu’un toilettage,
serait grandement souhaitable et souhaité. La faisabilité d’une telle simplification semble toutefois bien
difficile, voire impossible. Il semble, en effet, impensable de revenir sur de nombreux assouplissements
intervenus ces dernières années tout comme il est impensable, pour EspaceSuisse, d'assouplir encore
les constructions hors zone à bâtir. Un tel procédé jetterait par-dessus bord le principe constitutionnel
de séparation des zones à bâtir de celles qui ne le sont pas, sans compter le fait qu’il représenterait un
sérieux recul des efforts fournis en matière de développement vers l’intérieur et de densification visés
par la LAT 1.
Le projet de loi de la CEATE-E ne va que partiellement dans la bonne direction. Certes, avec l’approche
de planification et de compensation, il ouvre une piste afin de mieux prendre en compte les besoins
cantonaux et régionaux. Toutefois, les modifications apportées au projet de loi initial du Conseil fédéral
mettent en péril le principe de séparation garanti au niveau constitutionnel. En outre, la nouvelle approche en matière de planification et de compensation comporte encore de nombreuses questions ouvertes et ambiguïtés en termes de contenu et de procédure. Par ailleurs, il s’avère que les préoccupations de l’initiative paysage ne sont que partiellement prises en considération : dans les buts et principes,
l’objectif de stabiliser le nombre de bâtiments hors zone à bâtir et l’étendue des surfaces imperméabilisées a bien été introduit, il manque toutefois des dispositions concrètes sur la manière dont ce but peut
être atteint, de même que de réelles possibilités de sanction.
EspaceSuisse rejette le projet de la CEATE-E dans sa forme actuelle.
Afin de poursuivre les discussions – nécessaires - sur les constructions hors zone à bâtir et sur la deuxième étape de la révision partielle de la LAT, nous avons néanmoins commentés, dans la prise de
position en allemand, le contenu des différentes dispositions. Ceci s’est fait à la lumière du principe
fondamental de la séparation des zones ainsi que de la revendication de stabiliser les constructions hors
zone à bâtir. Nous redonnons ci-dessous en français les principales conclusions issues de la prise de
position.
3. But et principe d'aménagement pour la stabilisation du nombre de bâtiments et l'imperméabilisation du sol (art. 1 al. 2 let. bter et bquater, art. 3 al. 2 let. abis ; art. 5 al. 2bis, 2ter et 2quater ; art. 24g ; art.
38c projet de LAT)
3.1 Informations générales sur le nouveau principe de planification, "objectif de stabilisation".
L'inclusion d'un principe de planification visant à stabiliser le nombre de bâtiments et l'imperméabilisation
des sols hors zones à bâtir est expressément saluée dans son principe. Cet objectif de stabilisation ne
peut toutefois être atteint que s'il est plus clairement défini. Le renforcement de l'objectif de stabilisation
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est également important pour atteindre l'objectif principal de la stratégie fédérale en matière de sols, à
savoir une consommation nette zéro des sols d'ici 2050.
Du point de vue de l'aménagement du territoire et compte tenu du principe de séparation et des préoccupations de l'Initiative pour le paysage II, les objectifs de stabilisation devraient en principe s'appliquer
aussi bien à l'agriculture (si nécessaire adaptée aux surfaces des bâtiments en constante augmentation)
qu'aux installations de transport et d’énergie cantonales et nationales.
EspaceSuisse demande les clarifications suivantes concernant l'objectif de stabilisation :
1. le principe de stabilisation devrait être défini plus clairement.
2. l’objectif de stabilisation doit également s'appliquer aux installations de transport cantonales
et nationales, aux installations d’énergie et à l'agriculture, si nécessaire sous une forme spécifique.

3.2 Stratégie d’incitation avec une prime à la démolition
L'idée d'un système d'incitation par le biais d'une prime à la démolition est accueillie favorablement dans
son principe. Afin d'atteindre l'objectif de stabilisation, la démolition de bâtiments existants est inévitable.
Le système d'incitation par le biais d'une prime à la démolition ne sera très probablement pas suffisant
à cet effet. Du point de vue d'EspaceSuisse, d'autres mesures seraient nécessaires. Une concrétisation
supplémentaire dans le droit fédéral serait envisageable, tels que des exigences minimales pour la planification directrice cantonale. Selon la proposition de la CEATE-E, la prime à la démolition devrait également être versée pour les bâtiments de remplacement conformes à la zone agricole. Cela n'est pas
compréhensible, car il faut déjà examiner aujourd'hui si un nouveau bâtiment conforme à la zone agricole
peut être érigé à l’emplacement d'un bâtiment existant qui n'est plus utilisé à des fins agricoles. Une
démolition correspondante ne doit pas être financée par la prime de démolition.
Selon la CEATE-E, les fonds destinés à financer les coûts de démolition doivent être fournis en premier
lieu par les cantons, à savoir par les recettes issues de la compensation de la plus-value. Ce procédé
n’est pas convaincant. Il signifierait un manque de fonds destinés à l’origine à la mise en œuvre de la
première révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire de 2012 (LAT 1) et à l'indemnisation des expropriations matérielles dues à des déclassements ou encore à des fins de développement de l’urbanisation vers l’intérieur.
EspaceSuisse demande les clarifications suivantes concernant les dispositions relatives à la
prime à la démolition:
1. En plus de la prime à la démolition, d'autres mesures doivent être prévues au niveau du plan
directeur cantonal ou/et de la législation cantonale afin d'atteindre l'objectif de stabilisation.
2. La prime à la démolition doit être liée à la suppression de bâtiments et installations gênants
situés hors zone à bâtir et il doit être spécifiée qu'elle ne s'applique pas aux bâtiments agricoles de remplacement, aux bâtiments dignes de protection ou aux bâtiments qui caractérisent
le paysage et aux bâtiments érigés illégalement.
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3. La prime de démolition ne doit pas être financée (uniquement) par le produit de la compensation de la plus-value. Il devrait appartenir aux cantons de décider de la manière dont ils génèrent les ressources financières et le montant de la prime de démolition.

3. Rapport et sanctions
Nous tenons dans ce contexte à souligner qu'il est inadmissible de fixer dans le plan directeur cantonal
des règles qui - du fait de leur nature juridique - devraient être fixées dans une loi. En raison de sa nature
juridique, le plan directeur cantonal n'est pas une loi. La procédure proposée risque donc de dénaturer
le système de planification du droit de l'aménagement du territoire.
Si un canton atteint les objectifs de stabilisation spécifiés, il est exempté de toute obligation au titre des
dispositions transitoires à partir de ce moment-là. Cela pose un problème dans la mesure où l'on ne sait
pas ce qui se passe si l'objectif de stabilisation n'est plus atteint par la suite. Le projet de loi ne répond
pas à cette question. Et comme il s'agit de dispositions transitoires avec des échéances, ils expireront à
un moment donné. Il n'existe donc pas d'instrument permettant de garantir la réalisation de l'objectif de
stabilisation à long terme et, partant, de l'objectif de la stratégie en faveur des sols à l'horizon 2050.
EspaceSuisse salue le principe de dispositions transitoires relatives aux sanctions, celles-ci
doivent cependant être clarifiées :
1. Les mandats donnés au plan directeur cantonal doivent être exigés immédiatement après
l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et dans un certain délai - par analogie avec les
dispositions transitoires de la LAT 1.
2. Les mandats donnés au plan directeur doivent se fonder sur une base juridique.
3. Il faut s'assurer que les cantons qui atteignent l'objectif de stabilisation pour la première fois
soient tenus de le maintenir à long terme.

4. Système de planification et de compensation (art. 8c ; 18 al. 1, 1bis et 2 ; art. 18bis projet LAT)
Le système de planification et de compensation, dans sa forme proposée, met en péril les objectifs de
stabilisation et conduit à une cantonalisation partielle des dispositions hors zone à bâtir. L'objectif d'autoriser des utilisations supplémentaires importantes hors zones à bâtir est en contradiction avec le principe
constitutionnel de séparation. On peut supposer que le système tel que proposé conduira à des utilisations plus importantes, plus intensives ou plus perturbatrices et aggravera ainsi la situation hors zone à
bâtir.
EspaceSuisse rejette le système de planification et de compensation dans la version actuelle et
demande de revenir à la proposition initiale du Conseil fédéral du 31 octobre 2018 et de l'approfondir au regard des buts et principes de l'aménagement du territoire.
Le système de planification et de compensation doit en particulier être limité à des sites clairement définis
qui forment une unité en soi. Il n'est pas clair si et dans quelles conditions les exceptions prévues aux
articles 24 et suivants de la LAT s'appliqueront également dans les périmètres relevant de l'article 8c
projet LAT.
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EspaceSuisse soulève le problème de délégation des compétences au plan directeur cantonal : selon
le projet de loi, les exceptions possibles doivent être définies dans le plan directeur cantonal.
Selon EspaceSuisse le plan directeur cantonal est approprié pour définir les périmètres d’aménagement
qui se prêtent à ces exceptions (cf. l'actuelle règlementation sur les territoires à habitat traditionnellement
dispersé, art. 39 al. 1 OAT) ou pour préciser les assouplissements prévus par le droit fédéral (cf. l'actuelle
règlementation sur les constructions protégées en tant qu’éléments caractéristiques du paysage, art. 39
al. 2 OAT). Toutefois, le cadre général (étendue et type) de la dérogation doit être défini dans une loi
(cantonale ou fédérale).
EspaceSuisse demande de
1. supprimer sans remplacement l’article 8c al. 1bis du projet LAT.
2. modifier l'article 18bis al. 1 du projet LAT afin que les utilisations au sens de l'article 8c "n'entraînent pas d'utilisations plus importantes ou plus perturbatrices".
3. réexaminer l'article 18bis al. 2 projet LAT sous l’angle de l'objectif de stabilisation.
4. de préciser à l'article 18bis al. 4 du projet LAT ce qu'il faut entendre par "petites entités urbanisées" et comment elles se rapportent aux petites entités urbanisées selon l'article 33 OAT.
5. veiller à ce que l'application de la loi puisse être contrôlée par le Tribunal fédéral et que l'ARE
et les organisations à but non lucratif aient un droit de recours.

5. Autres articles
Les autres modifications proposées par le projet de loi de la CEATE-E correspondent en partie à la
pratique actuelle ou semblent parfois judicieuses (art. 3 al. 5, art. 24bis et 24ter), souvent, toutefois, elles
élargissent les possibilités d'utilisation hors zone à bâtir. De manière générale, EspaceSuisse est
d'avis que les exceptions, déjà trop nombreuses, devraient être réduites plutôt qu'étendues - dans le
but de renforcer le principe de séparation et de respecter l'objectif de stabilisation.
EspaceSuisse demande que l'article 3 al. 5 projet de LAT soit déplacé à l'article 2 LAT avec un
alinéa séparé.
Si l'article 16 al. 4 projet de la LAT devait être maintenu, EspaceSuisse demande qu'il soit précisé quelles sont les utilisations agricoles conformes à la zone agricole qui sont favorisées, en
tenant compte de la multifonctionnalité de la zone agricole et sans remettre en cause la pesée
des intérêts en matière d'aménagement du territoire.
EspaceSuisse n'accepte l'article 16a al. 1bis projet LAT qu'à la condition que les dispositions
d'exécution actuellement applicables – en particulier l’art. 34a OAT - restent déterminantes pour
juger du bien-fondé de la demande.
EspaceSuisse demande la suppression de l'article 16a al. 2 projet LAT
EspaceSuisse demande la suppression de l'article 24bis projet LAT
EspaceSuisse demande la suppression de l'article 24ter projet LAT
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EspaceSuisse demande d'examiner en détail dans quelle mesure l'article 24 quater projet LAT
pourrait mettre en cause la protection juridique dans le domaine des constructions hors zones
à bâtir.
EspaceSuisse demande la suppression de l'article 24e al. 6 projet LAT
EspaceSuisse salue tout particulièrement l’art. 25 al. 3 et 4 projet LAT

6. Introduction de dispositions supplémentaires
Il est vrai que l'un des objectifs déclarés de la révision partielle de la LAT 2 était de rationaliser et de
simplifier le droit en vigueur, notamment dans le domaine des constructions hors zones à bâtir. EspaceSuisse considère néanmoins que les propositions complémentaires suivantes méritent d'être
prises en considération.
EspaceSuisse demande l’introduction de dispositions visant à promouvoir la formation de base
et continue en matière d’aménagement du territoire, à favoriser la culture du bâti et à soutenir
les projets.
EspaceSuisse demande de reconsidérer la réintégration de l'obligation générale de démolir en
lien avec l'objectif de stabilisation.
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Office fédéral du développement territorial ARE
3003 Berne
(par e-mail à info@are.admin.ch)

Berne, le 29 septembre 2021

Révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire (2e étape avec contre-projet indirect à
l’initiative paysage): Prise de position commune de la DTAP et de la CDCA

Monsieur le président de la Commission,
Mesdames les conseillères aux Etats, Messieurs les conseillers aux Etats,
Mesdames, Messieurs,
Par un courrier du 21 mai 2021, la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de
l’aménagement du territoire et de l’environnement (DTAP) et la Conférence des directeurs cantonaux de
l’agriculture (CDCA) ont été invités à la consultation sur la révision partielle de la loi sur l’aménagement
du territoire (2e étape avec contre-projet indirect à l’initiative paysage) de la CEATE-E. Nous vous
remercions de cette invitation et sur la prolongation du délai accordée jusqu’au 30 septembre 2021.
La Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de
l’environnement (DTAP) ainsi que la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture (CDCA) ont
élaboré la présente prise de position commune et l’ont coordonnée avec les demandes de la Conférence
des directeurs cantonaux de l’énergie (EnDK) et de la Conférence pour la forêt, la faune et le paysage
(CFP). La Conférence suisse des aménagistes cantonaux (COSAC), la Conférence des délégués à la
protection de la nature et du paysage (CDNP) ainsi que la Conférence suisse des services de
l’agriculture cantonaux (COSAC) ont contribué au plan technique.
1. Généralités
Le projet de révision partielle de la LAT (2e étape) présenté par la CEATE-E s’appuie sur le projet du
Conseil fédéral du 31 octobre 2018. Il se focalise cependant sur les questions centrales de la révision,
tout en conservant la structure actuelle de la LAT. Il se saisit en outre des principales questions de
l’initiative paysage et les précise. L’objectif de stabilisation concernant les constructions hors de la zone à
bâtir et le renforcement du principe de séparation doivent être considérés comme les principales
questions. Le projet constitue par conséquent un contre-projet indirect. Nous soutenons cette
réorientation de la révision de la LAT (2e étape).

Conférence suisse des directeurs cantonaux

Maison des cantons

Tél 031 320 16 90

des travaux publics, de l‘aménagement du

Speichergasse 6

info@dtap.ch

territoire et de l‘environnement DTAP

Case postale, 3001 Berne

www.dtap.ch

1.1 Nécessité d’agir et amorces de solution aux yeux des cantons
Les cantons estiment qu’une action est requise en vue de la révision de la LAT (2e étape) et qu’elle est
de plus en plus urgente. La LAT1 accroît en effet la pression sur l’espace hors des zones à bâtir, parce
que de plus en plus de besoins d’utilisation y sont transférés depuis la zone à bâtir. Cela commence par
une utilisation croissante comme espace de détente avec des infrastructures correspondantes et va
jusqu’aux constructions agricoles elles-mêmes qui doivent s’adapter aux contraintes économiques et aux
besoins des consommateurs, en passant par l’externalisation des utilisations à fort besoin de surfaces
mais à faible valeur ajoutée hors de la coûteuse zone à bâtir. Les constructions et installations dont
l’utilisation n’est pas conforme à l’affectation de la zone sont rarement démantelées. Lorsque le but initial
n’existe plus, les propriétaires cherchent souvent à en trouver un nouveau. Jusqu’à ce que ce soit le cas,
les constructions restent simplement en place. L’une des conséquences de l’affaiblissement du principe
de séparation est l’éviction des activités agricoles bruyantes ou nauséabondes de la zone agricole. Cela
s’explique par le principe de précaution inconditionnel selon le droit de la protection de l’environnement,
qui ne tient pas compte de l’utilisation de l’espace défini par l’aménagement du territoire.
Les cantons considèrent par conséquent que la valeur des terres cultivables dans la pesée des intérêts
en matière d’aménagement du territoire doit être renforcée. Cela doit passer par la priorisation explicite
de l’agriculture dans la zone agricole d’une part et par une différenciation délibérée des possibilités
d’utilisation selon la LAT en fonction du canton et de la région, d’autre part, choix qui incomberait aux
parlements cantonaux. Le principe de séparation doit en outre être renforcé. Cela commence par la
réduction des possibilités d’utilisation pouvant exceptionnellement être autorisées et va jusqu’au
démantèlement des constructions et installations qui ne sont plus requises, en passant par une meilleure
culture du bâti et une application plus stricte du droit.
Pour finir, les cantons estiment qu’un nouvelle instrument de planification est nécessaire; ce qui leur
permettrait d’offrir une meilleure solution aux situations limitées dans l’espace, que les possibilités du
droit actuel ne permettent pas de résoudre de manière satisfaisante. A l’intérieur de la zone à bâtir, de
nombreux cantons connaissent en revanche l’instrument du plan d’aménagement, ce qui permet au
niveau cantonal de s’appuyer sur un règlement de construction spécial. Dans son projet du 31 octobre
2018, le Conseil fédéral propose à cet effet la méthode de planification et de compensation pour les
territoires situés hors de la zone à bâtir.
1.2 Appréciation du projet
1.2.1 Renforcement du principe de séparation – Primauté à l’agriculture dans la zone agricole
Nous accueillons favorablement le renforcement de la position des terres cultivables dans la pesée des
intérêts en matière d’aménagement du territoire, résultant du fait que la LAT s’appuie également sur
l’art. 104a Cst. (Sécurité alimentaire). La citation explicite de la primauté de l’agriculture dans la zone
agricole et l’adaptation de la loi sur la protection de l’environnement (LPE) renforcent à la fois la
protection des terres cultivables et le principe de séparation entre parties constructibles et non
constructibles du territoire, ce que nous saluons également. La suppression automatique de l’autorisation
des utilisations exceptionnellement consenties en fait partie à titre complémentaire. Il est important pour
nous que l’agriculture puisse continuer à édifier les constructions et installations requises pour une
agriculture moderne et efficiente conformément à l’affectation de la zone. Quoi qu’il en soit, l’agriculture
doit elle-même contribuer à l’objectif de stabilisation et à la préservation des terres cultivables.
Concrètement, elle ne doit continuer à construire que ce qui est nécessaire à l’exploitation; elle doit
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désormais adhérer au principe «l’ancien prime le neuf» et troisièmement, la possibilité des activités
accessoires non agricoles sans lien étroit avec l’entreprise agricole doit être supprimée. Le principe
«l’ancien prime le neuf» signifie qu’un besoin d’espace justifié, conforme à l’affectation de la zone, doit en
premier lieu être réalisé sous forme de transformation, en second lieu sous forme de construction de
remplacement. L’édification d’une construction neuve constitue la dernière possibilité. A l’avenir, seules
les activités accessoires non agricoles présentant un lien étroit avec l’activité agricole doivent encore être
possibles. Celles sans lien étroit ne doivent plus être autorisées. Compte tenu de l’étendue des
interprétations cantonales constatées de la notion de «lien étroit», nous proposons de concrétiser cette
notion au niveau de l’ordonnance.
Parallèlement, les nouvelles dispositions de l’art. 25 favorisent l’intervention résolue des cantons en cas
de constructions illégales (a; 3 et 4). Un renforcement supplémentaire du principe de séparation est ainsi
assuré.
Proposition:
Le principe «l’ancien prime le neuf» doit être introduit pour les constructions et installations conformes à
l’affectation de la zone selon l’art. 16a.

1.2.2 Renforcement des marges de manœuvre cantonales
La Suisse est un pays offrant une grande diversité sur un petit espace avec une urbanisation
caractérisée par de fortes différences pour des raisons historiques. L’aménagement du territoire doit par
conséquent satisfaire à des exigences différentes selon les régions. Nous sommes donc favorables aux
possibilités d’apporter des réponses spécifiques aux particularités cantonales (24quater, 27a).
La CDCA estime cependant que l’agriculture en tant que branche économique dans l’espace
économique suisse unique doit partout bénéficier des mêmes chances. Cela inclut évidemment l’exercice
de l’activité agricole en soit, y compris les constructions nécessaires à cet effet (art. 16a), mais aussi la
participation à l’économie régionale (p. ex. restauration, agrotourisme) sous la forme des activités
accessoires non agricoles présentant un lien étroit avec l’activité agricole selon l’art. 24b LAT. Dans le
sens de l’espace économique unique qui s’applique aussi à l’agriculture, celle-ci doit bénéficier, dans
toute la Suisse, des possibilités pour les constructions conformes à l’affectation de la zone et pour les
activités accessoires non agricoles présentant un lien étroit avec l’activité agricole. Les art. 24quater et 27a
doivent être adaptés en conséquence.
La méthode de planification et de compensation permet aux cantons d’aborder les défis régionaux ou
locaux spécifiques selon une approche globale et autorise ainsi l’extension exigée de la marge de
manœuvre cantonale. La méthode de planification et de compensation dans la zone non constructible
avec une utilisation à compenser (art. 8c, 18bis) est donc accueillie favorablement sur le fond. Il est
important que l’étendue des mesures de compensation et d’amélioration à fournir et le rapport entre elles
soient clarifiés afin d’empêcher que le principe de séparation entre parties constructibles et non
constructibles du territoire ne soit contourné. Les cantons considèrent que la méthode de planification et
de compensation telle que décrite dans le projet du Conseil fédéral du 31 octobre 2018 constitue le
meilleur projet. Les cantons proposent volontiers leur aide afin de la concrétiser.
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1.2.3 Objectif de stabilisation
Nous saluons expressément la définition d’un objectif de stabilisation pour l’activité de construction hors
de la zone à bâtir (art. 1 et art. 3). Il nous semble également utile de mesurer l’objectif de stabilisation
grâce à deux indicateurs, le nombre de bâtiments et un aspect lié à la surface.
Parallèlement, nous nous posons de nombreuses questions qui doivent être clarifiées en amont pour une
mise en œuvre réussie.
-

La situation à la date du vote final des Chambres fédérales est proposée comme objectif de
stabilisation. Il est irréaliste de vouloir pratiquement geler un état effectif. Outre les besoins
légitimes (p. ex. agriculture, trafic, détente, défense nationale, protection des espèces), les
possibilités de compensation des nouvelles constructions par l’élimination des anciennes
constructions sont également limitées. C’est ici que diverge l’intérêt visant à préserver autant que
possible le paysage des constructions et la préservation p. ex. des constructions caractéristiques
du paysage ou de la culture du bâti. L’objectif de stabilisation ne peut donc pas être absolu. La
gestion de ces tensions ainsi que les conséquences en cas de manquement de l’objectif doivent
être présentées, au moins au niveau de l’ordonnance. Elles ne doivent pas entraîner le blocage
du développement des exploitations agricoles.

-

La proposition relative à l’objectif de stabilisation n’indique pas quelle doit être la contribution d’un
maître d’ouvrage dans le cas concret. Cela laisse une certaine marge de manœuvre aux cantons
et ils peuvent éventuellement s’appuyer sur leur propre législation pour l’organiser. Nous
refusons l’idée de contraindre chaque bâtiment supplémentaire à une compensation en cas de
manquement de l’objectif de stabilisation, car nous la jugeons impraticable. Les conséquences et
les mesures éventuelles en cas de manquement de l’objectif de stabilisation doivent
impérativement être discutées de manière approfondie et les principales mesures devraient au
moins être inscrites dans la loi en même temps que l’objectif de stabilisation. Certaines mesures
devront forcément agir sur la propriété foncière. Cela requiert une base légale au niveau fédéral.

-

L’atteinte au paysage ne dépend pas uniquement du nombre de bâtiments, mais aussi de
l’emprise territoriale des bâtiments et des ouvrages d’infrastructure. Outre le nombre de
bâtiments, il convient donc également à juste titre d’utiliser un aspect lié à la surface comme
indicateur pour le calcul de l’objectif de stabilisation. La surface imperméabilisée, différenciée
selon qu’elle est agricole et non agricole, ne s’y prête pas. Ces données n’existent pas et ne
peuvent pas non plus être recensée sans le moindre doute dans le cas particulier. Il convient
plutôt de se baser sur la surface du bâtiment.

-

Contrairement à la proposition, l’emprise territoriale des installations de transport et d’énergie doit
être indiquée. Compte tenu de la politique à long terme en matière de transports et d’énergie
ainsi que de la politique agricole, leur contribution à l’objectif de stabilisation devrait cependant
être définie de façon spécifique et un peu moins stricte.

-

Nous saluerions que la Confédération et les cantons définissent conjointement la méthodologie
pour la fixation de l’état initial et pour le calcul de l’atteinte des objectifs ainsi que les indicateurs,
par analogie avec l’élaboration du document «Directives techniques sur les zones à bâtir».

-

Nous saluons l’idée d’instaurer une incitation monétaire, à savoir une prime de démolition, pour le
démantèlement des anciennes constructions et installations, afin d’atteindre plus rapidement les
objectifs. Son effet sera d’autant meilleur que les possibilités d’utilisation légales de telles
constructions et donc l’intérêt pour leur préservation seront faibles. La DTAP et la CDCA plaident
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par conséquent en faveur d’un durcissement des réglementations d’exception selon les art. 24
ss. Nous refusons aussi explicitement le commerce de bâtiments potentiellement voués à la
démolition. Car ainsi ces bâtiments se voient conférer une valeur qui excède celle de la prime de
démolition.
-

Il convient par ailleurs de clarifier en ce qui concerne la prime de démolition si elle doit être
versée lorsque dans certains cantons il existe déjà une obligation de démolir légale, prescrite ou
contractuelle.

-

De manière générale la DTAP aimerait ne pas verser de prime de démolition pour des
constructions et/ou installations de remplacement. En revanche la CDCA tient à la version de la
CEATE-E.

-

La taxe sur la plus-value est prévue pour le financement des tâches de l’aménagement du
territoire à l’intérieur de la zone à bâtir et ne devrait pas être si profitable dans certains cantons
ou peser encore plus sur les concepts de financement qui existent déjà dans certains cantons.
D’autres possibilités de financement doivent donc être mises en place pour le financement de la
prime de démolition. Nous pensons que la Confédération devrait participer au financement de la
prime de démolition au moins à hauteur de 50% et laisser le soin aux cantons de décider
comment assurer le financement résiduel.

Il nous semble en outre important que la révision de la loi sur la protection de la nature et du paysage
(LPN) mise en consultation pratiquement au même moment en tant que contre-projet indirect à l’initiative
biodiversité et la révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire soient coordonnées de
manière optimale en termes de contenus.
Nous constatons par ailleurs que le rapport explicatif doit être précisé afin de lever les ambiguïtés
actuelles.
Le projet du Conseil fédéral de 2018 et l’initiative paysage ainsi que l’initiative biodiversité thématisent la
question de la culture du bâti. Le projet de la CEATE-E ne contient aucune information à ce sujet. La
DTAP propose de tenir compte de cette question grâce à de légères adaptations des principes de
planification à l’art. 3 al. 2 let. abis et b LAT.
Pour finir, rappelons que le projet prévoit de nouvelles tâches pour les cantons qui ne peuvent pas être
maîtrisées avec les seules ressources existantes. Elles se répartissent entre tâches législatives, tâches
de planification et tâches d’exécution récurrentes (y compris les fonctions de surveillance et de haute
surveillance). Il en résultera aussi une augmentation significative de la complexité du système. La mise
en œuvre s’accompagnera d’une forte charge administrative.
Propositions:
1. L’objectif de stabilisation doit être clairement défini pour que l’atteinte des objectifs puisse être
mesurée et que des mesures complémentaires puissent être engagées. Celles-ci ne doivent
pas bloquer le développement de l’agriculture.
2. Les dispositions de la loi sur l’aménagement du territoire doivent être examinées dans leur
globalité et adaptées au nouvel objectif de stabilisation selon l’art. 1 al. 2 let. bter et bquater LAT.
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3. La situation initiale ainsi que la méthode d’évaluation de l’évolution doivent être élaborées
conjointement avec les cantons.
4. Il faut montrer aux cantons comment mettre en œuvre l’objectif de stabilisation. Un cadre clair
et des bases légales correspondantes doivent être créés pour atteindre l’objectif de
stabilisation, afin d’éviter que l’objectif de stabilisation ne soit manqué.
5. Le projet doit être coordonné de manière optimale en termes de contenus avec la révision de
la loi sur la protection de la nature et du paysage.
6. Il convient de renoncer à toute nouvelle exception et de renforcer la priorité de l’agriculture
dans la zone agricole.
7. La proposition du Conseil fédéral du 31 octobre 2018 concernant la méthode de planification
et de compensation doit être reprise.
8. Le rapport explicatif doit être durci.
9. Le thème de la culture du bâti et la promotion de la qualité du paysage doivent être pris en
compte dans les principes de planification.

2. A propos du préambule et des différents articles
2.1 Préambule
Nous soutenons la mention de l’art. 104a de la Constitution fédérale dans le préambule de la loi sur
l’aménagement du territoire. Le poids de l’agriculture dans la pesée des intérêts en matière
d’aménagement du territoire est ainsi renforcé et cela témoigne également de l’intérêt prioritaire de la
population pour l’association de l’agriculture et de l’aménagement du territoire.
2.2 Art. 1 al. 2 let. bter et bquater
L’adoption d’un objectif de stabilisation est important pour le plafonnement à long terme des surfaces
occupées par des constructions et des installations hors de la zone à bâtir et cette orientation est saluée.
Afin d’assurer la sécurité juridique et l’égalité de traitement, il est important que l’objectif soit connu mais
aussi mesurable dès l’entrée en vigueur de la disposition légale, ce qui suppose que les données
requises puissent être saisies avec la qualité nécessaire dans le cadre de l’observation du territoire. Cela
ne nous paraît pas être le cas pour les surfaces imperméabilisées, différenciée selon leur utilisation
agricole et non agricole. Il convient donc de renoncer à la différenciation.
L’atteinte à la partie non constructible du territoire dépend aussi bien du nombre de bâtiments que de la
surface qu’ils consomment. Ainsi, l’objectif de stabilisation ne doit pas uniquement se référer au nombre
de constructions, mais aussi à leur surface au sol. L’objectif de stabilisation doit en principe s’appliquer
dans l’ensemble de l’espace hors des zones à bâtir.
Contrairement à la proposition, l’emprise territoriale des installations de transport et d’énergie doit être
indiquée. Compte tenu de la politique à long terme en matière de transports et d’énergie ainsi que de la
politique agricole, leur contribution à l’objectif de stabilisation devrait cependant être définie de façon
spécifique et un peu moins stricte.
La distinction entre imperméabilisation du sol agricole et non agricole, telle qu’elle est prévue à la
let. bquater n’est pas applicable (cf. à ce sujet les explications relatives aux art. 24g et 38c). Il faut donc
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renoncer à la différenciation. Nonobstant, la surface au sol est un indicateur important pour l’objectif de
stabilisation.
Comme expliqué précédemment, l’objectif de stabilisation avec son mécanisme prévu ne doit pas
bloquer le développement de l’agriculture. L’agriculture doit néanmoins apporter sa contribution dans le
sens de l’objectif de stabilisation (voir également à ce sujet le ch. 1.2.1). La CDCA propose que la mise
en œuvre d’un projet de construction justifié et conforme à l’affectation de la zone soit réalisée en premier
lieu par une transformation, en second lieu par une construction de remplacement et en troisième lieu par
une construction neuve.
L’opérationnalisation de l’objectif de stabilisation doit être élaborée entre la Confédération et les cantons,
comme ce fut le cas pour la LAT1 avec le document «Directives techniques sur les zones à bâtir». Par
analogie avec la disposition de l’art. 30a al. 3 OAT, une réglementation doit également être intégrée dans
l’ordonnance sur l’aménagement du territoire pour l’objectif de stabilisation. La méthode choisie pour
l’opérationnalisation doit être déterminante pour la collaboration entre la Confédération et les cantons.
Eventuellement, l’ordonnance peut aussi être élaborée de façon parallèle et présentée au Parlement
avec le projet de loi.
L’état de référence déterminant se réfère à la date de la décision définitive du Parlement concernant la
révision de la loi sur l’aménagement du territoire. Nous soutenons la proposition selon laquelle celui-ci ne
doit pas se situer dans le futur. Pour plus de simplicité et afin d’empêcher les contournements, il devrait
même se situer dans le passé, par exemple le 1er janvier de l’année civile durant laquelle le Parlement a
procédé au vote final.
Propositions:
1. L’objectif de stabilisation doit se référer au nombre de bâtiments, à la surface au sol du
bâtiment et de la surface imperméabilisée et s’étendre à l’ensemble de la zone non
constructible.
2. Dans l’agriculture, l’objectif de stabilisation doit être atteint au moyen d’une cascade: a)
limitation des constructions et installations conformes à l’affectation de la zone selon les
art. 16a et 16abis au strict minimum nécessaire; b) mise en œuvre d’un projet de construction
justifié et conforme à l’affectation de la zone en premier lieu par une transformation, en second
lieu par une construction de remplacement et en troisième lieu seulement par une construction
neuve; c) par la suppression de la possibilité d’une activité accessoire non agricole sans lien
étroit avec l’entreprise agricole.
3. Contrairement à la proposition, l’emprise territoriale des installations de transport et d’énergie
doit être indiquée. Compte tenu de la politique à long terme en matière de transports et
d’énergie ainsi que de la politique agricole, leur contribution à l’objectif de stabilisation devrait
cependant être définie de façon spécifique et un peu moins stricte.
4. Le commerce de bâtiments potentiellement voués à la démolition doit être explicitement exclu.
5. Après la révision de la loi, la Confédération et les cantons élaborent ensemble et de façon
contraignante l’opérationnalisation des articles de loi révisés et nouveaux. Le nombre de
bâtiment relevant de la culture du bâti doit notamment être déterminé.
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6. L’état de référence doit se situer dans le passé (p. ex. 1er janvier de l’année où la décision a
été prise par le Parlement).

2.3 Art. 3 al. 2 let. abis et al. 5
Nous saluons le nouveau principe de planification. Etant donné que l’art. 3 ne différencie pas selon les
types de zones à bâtir, il s’applique à la partie constructible et non constructible du territoire. Cela devrait
être retenu explicitement dans les commentaires. La CDCA est d’accord avec la construction économe
en surfaces, mais signale que la notion juridique d’«économe en surfaces» ne doit pas se référer aux
dimensions minimales de la législation sur la protection des animaux, mais tenir compte d’une dimension
supplémentaire pour le bien-être animal. De nombreux labels mais aussi les programmes de paiement
direct de la Confédération vont dès à présent plus loin que ces dimensions minimales.
La DTAP estime que l’aspect du renforcement de la culture du bâti sur le territoire hors de la zone à bâtir
est insuffisant. Une bonne culture du bâti est créatrice d’identité et constitue une contribution importante
à un développement qualitatif du paysage. Les constructions prises isolément ou dans leur ensemble
ainsi que les installations doivent s’intégrer dans le paysage conformément à l’art. 3 let. b LAT. Cette
intégration doit intervenir en garantissant une culture élevée du bâti. Les critères essentiels d’une culture
élevée du bâti doivent être détaillés dans l’ordonnance sur l’aménagement du territoire.
Propositions:
1. Une adaptation de la disposition doit permettre de clarifier que le nouveau principe de
planification s’applique à la partie constructible et non constructible du territoire.
2. Le rapport explicatif doit indiquer que la notion juridique d’«économe en surfaces» tient compte
d’une dimension supplémentaire pour le bien-être animal.
3. L’art. 3 let. b doit être complété par une réglementation relative à une culture élevée du bâti.
4. Les critères essentiels d’une culture élevée du bâti doivent être détaillés dans l’ordonnance sur
l’aménagement du territoire.

2.4 Art. 5 al. 2bis, 2ter et 2quater
La solution choisie d’un système d’incitation au moyen de la prime de démolition est salué en substance.
On comprend que l’objectif de stabilisation ne peut être atteint qu’en acceptant la démolition de bâtiments
existants qui n’ont plus d’utilité, en raison des besoins futurs supplémentaires des utilisateurs. Nous
doutons que le système d’incitation suffise à lui seul. Indépendamment de cela, la disposition présente
différentes lacunes:
a)

La promotion de la démolition concerne également des constructions dignes de protection (selon
l’art. 24d) et caractéristiques du paysage (selon l’art. 39 OAT) qui ne sont pas protégées, mais qui
témoignent néanmoins de la culture du bâti. Cela va à l’encontre des préoccupations de la protection
du paysage et d’une bonne culture du bâti. Ce conflit apparaissant entre les objectifs doit être résolu.

b)

Le financement par le biais de la taxe sur la plus-value est en partie impossible, faute de recettes
dans certains cantons et affaiblit l’aménagement du territoire à l’intérieur de la zone à bâtir.
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c)

Une prime de démolition pour des constructions illégales et des constructions pour lesquelles une
démolition entrée en force est prévue donnerait un mauvais signal. Elle ne doit être octroyée que
pour la démolition de constructions légales.

d)

Il convient par ailleurs de clarifier en ce qui concerne la prime de démolition si elle doit également
être versée lorsqu’il existe déjà une obligation de démolir légale, prescrite ou contractuelle.

e)

Du point de vue de la DTAP, de manière générale aucune prime de démolition ne devrait être
versée pour des constructions et/ou d’installations de remplacement.

Il faut par ailleurs vérifier si des mesures supplémentaires dans le sens d’une cascade en cas de non
réalisation des objectifs de stabilisation ne devraient pas déjà être envisagées au niveau de l’ordonnance
sur l’aménagement du territoire, au lieu de choisir la voie compliquée des plans directeurs cantonaux et
des dispositions légales cantonales sur le droit de superficie. Le commerce de bâtiments potentiellement
voués à la démolition ne relève explicitement pas de ces mesures.
Nous rejetons le modèle de financement proposé, car il se fonde exclusivement sur la taxe sur la plusvalue. Or celle-ci est conçue pour les problématiques dans la zone à bâtir. Les deux Conférences
proposent différentes possibilités: le financement est intégralement assuré par la Confédération.
Alternativement, une taxe d’imperméabilisation pour les biens-fonds en zone rurale pourrait être perçue
comme le prévoyait le projet de loi sur le développement territorial (cf. à ce sujet l’art. 65 LDTer) ou une
taxe sur les extensions de la surface brute au plancher selon les art. 24c ss. Dans ce cas, la
Confédération doit également participer au financement, parce que le domaine des constructions hors de
la zone à bâtir relève de la compétence de la Confédération. La Confédération paye alors 50%, le reste
est pris en charge par les cantons. Ils doivent pouvoir choisir les modalités de la mise en œuvre. Le
cofinancement dans le cadre des subventions à l’agriculture pourrait constituer une autre possibilité pour
les constructions et installations à usage agricole.
Propositions:
1. Il convient de renoncer au versement d’une prime de démolition pour les constructions
illégales. Dans tous les cas, la Confédération doit participer au financement de la prime de
démolition à hauteur d’au moins 50%, les coûts restants étant pris en charge par les cantons.
Les fonds résultant de la compensation de la plus-value doivent provenir exclusivement des
classements en zone à bâtir.
2. En ce qui concerne la prime de démolition Il convient de clarifier si elle doit également être
versée lorsqu’il existe déjà une obligation de démolir légale, prescrite ou contractuelle.
3. Du point de vue de la DTAP, de manière générale aucune prime de démolition ne devrait être
versée pour des constructions et/ou d’installations de remplacement. En revanche la CDCA
tient toujours à la version de la CEATE-E.
4. La fixation de mesures supplémentaires éventuelles en cas de non réalisation de l’objectif de
stabilisation doit être examinée par le biais de l’ordonnance du Conseil fédéral.
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2.5 Art. 8c et art. 18bis
La méthode de planification et de compensation est saluée par certains cantons dans la perspective de la
plus grande marge de manœuvre de planification permettant de tenir compte des particularités
régionales, mais elle fait l’objet d’un questionnement critique par d’autres cantons en raison de la crainte
d’un contournement du principe de séparation. Le projet doit par conséquent être conçu de manière à
garantir le respect du principe de séparation. Cela peut être garanti en précisant la notion de «mesures
substantielles de compensation et d’amélioration». En lien avec la sécurité de planification des cantons, il
est également important de connaître avec une certitude suffisante les exigences à l’égard de la
compensation et de l’amélioration. Il s’agit également de clarifier ce que l’on entend par «dans des
territoires définis». Le projet du Conseil fédéral du 31 octobre 2018 était plus clair en ce qui concerne la
méthode de planification et de compensation et c’est celui que nous privilégions. La méthode de
planification et de compensation est complexe et les compensations pour l’autorisation d’utilisation qui
vont au-delà la norme de la loi sur l’aménagement du territoire doivent être substantielles. Cela permet
de garantir l’assurance de la qualité.
La mise en œuvre complète des prescriptions du plan directeur dans le plan d’affectation est parfois
jugée critique, parce que nous avons pu constater par le passé que des communes approuvaient aussi
des planifications non conformes au droit fédéral. Etant donné que chaque plan d’affectation doit
cependant être approuvé par le canton, cette réserve peut être désamorcée. Des spécifications
contraignantes pour les propriétaires fonciers sont en outre impérativement requises pour la mise en
œuvre de la méthode de planification et de compensation.
Nous rejetons l’art. 8c al. 1bis. Il devrait être difficilement possible de définir des compensations qui
seraient à la charge du bâtiment isolé privilégié et on ne voit pas non plus comment l’établissement de
personnes supplémentaires hors des zones à bâtir pourrait déboucher sur une amélioration à la lumière
des objectifs et des principes de l’aménagement du territoire. La CDCA attire expressément l’attention
sur les conséquences négatives prévisibles de telles utilisations non agricoles dans la zone agricole sur
l’exercice de l’activité agricole, en référence au principe de précaution de la LPE.
L’art. 18bis correspond en substance à l’exigence de longue date des cantons pour que les spécificités
régionales soient davantage prises en compte, que toute la Suisse ne soit pas traitée sur un même pied
et pour que les règles fédérales rigides, très détaillées et complexes soient ainsi assouplies après une
planification correspondante. L’art. 18bis est salué en conséquence. Ainsi que cela a déjà été expliqué à
propos de l’art. 8c, les mesures exigées à l’al. 1 let. a doivent être précisées dans le sens de la sécurité
de planification et elles doivent être suffisamment sévères et claires pour que le principe de séparation
soit garanti.
Nous pensons que le récapitulatif des éventuelles catégories d’amélioration ne devrait pas être définitif.
D’autres possibilités d’amélioration dans le sens des principes de planification selon l’art. 3 ou de la
biodiversité devraient rester possibles, si elles font sens dans une perspective conceptuelle globale.
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La formulation «aucune mesure de compensation ou d’amélioration» à l’al. 2 est ambiguë. On ne sait pas
précisément si l’une ou l’autre mesure doit être prise. Il serait préférable d’opter pour la formulation
suivante: «aucune mesure de compensation ni d’amélioration n’est exigée ...».
Propositions:
1. La méthode de planification et de compensation se base sur le projet du Conseil fédéral du
31 octobre 2018 (art. 8c et 18a).
2. Proposition éventuelle: La méthode de planification et de compensation doit être précisée en
clarifiant les notions de «mesures substantielles de compensation et d’amélioration» et «dans
des territoires définis» et complétée par l’exigence qu’aucune utilisation importante et
dérangeante n’est autorisée dans certains territoires (p. ex. complément à l’art. 8c al. 2).
3. L’art. 8c al. 1bis doit être abrogé purement et simplement.
4. Le récapitulatif des mesures d’amélioration (art. 18bis al. 1 let. b) ne doit pas être définitif. Au
lieu de cela, il convient de renvoyer aux principes régissant l’aménagement visés à l’art. 3
LAT.
5. La formulation «aucune mesure de compensation ou d’amélioration» à l’art. 18bis al. 2 doit être
vérifiée.

2.6 Art. 16 al. 4 et art. 4 al. 1bis de la loi sur la protection de l’environnement (LPE)
On constate de plus en plus que le principe de précaution selon le droit de la protection de
l’environnement dans sa conception actuelle l’emporte sur le plan d’affectation. En dehors du territoire
urbanisé on constate que l’utilisation de l’habitat non agricole est élevée et augmente chaque année. Ces
bâtiments d’habitation non agricoles dans la zone agricole bénéficient d’une garantie des droits acquis,
sont classés monument historique ou sont exceptionnellement conformes à l’affectation de la zone. Ils
résultent en partie du changement structurel agricole et étaient autrefois conformes à l’affectation de la
zone. Dans la perspective du principe de précaution en relation avec les émissions olfactives, ils
deviennent cependant une menace pour les entreprises agricoles actives. Car en cas de litige, celles-ci
sont tenues à l’assainissement, ce qui peut éventuellement signifier l’abandon d’une branche de
l’entreprise, voire la cessation de l’activité. La présente disposition permet de clarifier cette situation
choquante.
Le texte de loi et les commentaires n’indiquent pas clairement dans quelle mesure l’agriculture et ses
besoins sont prioritaires par rapport à une utilisation non agricole. Nous pensons que grâce à cette
réglementation, les intérêts agricoles doivent avoir un poids particulièrement élevé lors d’une pesée des
intérêts. Aussi le rapport explicatif doit-il souligner le fait que l’agriculture recouvre toute l’étendue des
art. 1 et 3 de la loi sur l’agriculture (LAgr; RS 910.1).
Afin de garantir la prédominance de l’agriculture, nous saluons l’adaptation proposée de la loi sur la
protection de l’environnement. Nous proposons cependant que la priorité accordée à l’agriculture dans la
zone agricole soit mieux ancrée dans l’art. 16 LPE, parce que cette disposition règle l’obligation
d’assainir. L’obligation d’assainir des exploitations agricoles ne doit pas s’appliquer aux constructions et
installations non conformes à l’affectation de la zone. La réglementation doit compléter l’art. 16 al. 4 LAT.
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La proposition ressortant du projet du Conseil fédéral selon laquelle les autorisations visées aux art. 24
ss ne sont notamment accordées qu’à la condition que la gestion agricole des terrains avoisinants ne soit
ni empêchée ni menacée par l’utilisation autorisée doit également être intégrée. Si cette condition n’est
plus assurée, l’autorisation doit expirer de par la loi.
Le stockage, le traitement et la vente de la production propre de l’entreprise ont de tout temps fait partie
de l’activité agricole et sont donc conformes à l’affectation de la zone. Qui plus est, le concept actuel des
activités accessoires non agricoles doit être considéré comme un élément précieux de l’économie
régionale, mais aussi comme un lien entre la ville et la campagne. Du point de vue de la CDCA, le
concept des activités accessoires non agricoles peut être restreint à celles ayant un lien matériel étroit
avec l’activité agricole. Il est possible de renoncer aux activités accessoires non agricoles sans lien
matériel étroit avec l’activité agricole dans le sens d’un renforcement de la priorité à l’activité agricole
dans la zone agricole et comme une contribution à l’objectif de stabilisation.
Propositions:
1. A propos de l’art. 16 al. 4, le rapport explicatif doit indiquer que la notion d’agriculture se fonde
sur le mandat visé aux art. 1 et 3 LAgr.
2. L’art. 16 LPE doit être complété comme suit: «L’obligation d’assainir des exploitations agricoles
ne s’applique pas aux constructions et installations non conformes à l’affectation de la zone.»
L’art. 4 al. 1bis doit être abrogé.
3. La disposition selon laquelle les autorisations de construire visées aux art. 24 ss ne sont
accordées que si elles n’empêchent et ne menacent pas la gestion agricole des terrains
avoisinants doit être intégrée. Si cette condition n’est plus assurée, l’autorisation expire de par la
loi.
4. Adaptation de l’art. 24b: renonciation aux activités accessoires non agricoles sans lien matériel
étroit avec l’activité agricole.

2.7 Art. 16a al. 1bis et 2
L’art. 16a al. 1bis envisage la promotion de l’énergie issue de la biomasse, notamment du bois, et doit en
faciliter le transport via la partie non constructible du territoire.
Cette question découle de la stratégie énergétique 2050 et du développement des énergies
renouvelables (transition énergétique). A cet égard, la CFP cherche actuellement à réorienter la
sylviculture et la filière bois en Suisse. Le but est d’exploiter la ressource domestique «bois» de façon
judicieuse et durable et de l’utiliser avec une création de valeur aussi élevée que possible. Cela contribue
de manière significative à la politique climatique, énergétique et environnementale de la Suisse. Des
initiatives politiques correspondantes ont déjà été présentées et des entretiens avec le DETEC ont été
engagés.
L’EnDK et la CFP accueillent favorablement la promotion de l’énergie à partir de la biomasse.
Si la notion «exploitations des environs» est interprétée dans le sens de l’art. 34a al. 2 OAT, la distance
se situe dans un rayon de 15 km. Il est donc envisageable que du bois provenant d’un environnement de
plus de 100 km² soit rassemblé dans une entreprise agricole et transformé à des fins thermiques. Cela
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pourrait déboucher sur des installations à caractère industriel. Ce danger est écarté par l’art. 34a al. 3
OAT, qui exige que l’installation complète doive être subordonnée à l’exploitation agricole. Les grandes
installations de biomasse telles que soutenues par l’EnDK et la CFP ne devraient donc plus rentrer dans
le cadre de l’art. 16a al. 1bis. Nous proposons par conséquent de régler de telles installations dans le
nouvel al. 2a «Autorisations exceptionnelles hors de la zone à bâtir».
Nous saluons l’adaptation de l’art. 16a al. 2.
Proposition:
Les installations pour la production d’énergie à partir de la biomasse doivent être réglées dans le nouvel
al. 2a «Autorisations exceptionnelles hors de la zone à bâtir».

2.8 Art. 18 al. 1, 1bis et 2
Nous estimons que la méthode de planification et de compensation dans la partie non constructible du
territoire s’applique à des problématiques concrètes de territoires spécifiques. Nous refusons par
conséquent une application sur l’ensemble du territoire. La méthode de planification et de compensation
doit se limiter à des territoires clairement délimités constituant une unité en soi. Nous soutenons
l’approche selon laquelle les exigences à l’égard des utilisations imposées par leur destination soient
moins élevées que pour les utilisations non imposées par leur destination.
2.9 Art. 24bis
Nous ne voyons pas dans la norme ni dans les commentaires la valeur ajoutée de la réglementation
relative aux installations de télécommunication mobile. La jurisprudence du Tribunal fédéral est claire, de
sorte qu’aucune disposition légale n’est requise. Les installations de télécommunication mobile sont dès
à présent soumises à autorisation lorsque leur implantation est relativement imposée par leur destination.
Il est donc possible de renoncer à cette réglementation. Au cas où elle serait maintenue, le texte de loi
doit être précisé pour une meilleure sécurité juridique.
Propositions:
1. L’art. 24bis doit être abrogé.
2.

L’art. 24bis doit éventuellement être formulé de manière plus précise.

2.10 Art. 24ter
La réglementation a pour objectif de permettre aux thermoréseaux de disposer de réseaux de distribution
aussi courts que possible, même s’ils passent par une partie non constructible du territoire à des fins de
desserte. Dès aujourd’hui des constructions et installations pour des réseaux thermiques sont possibles
dans le cadre de l’aménagement du territoire. Nous estimons par conséquent qu’une telle disposition est
inutile. L’EnDK et la CFP saluent pour leur part la disposition, parce qu’elle instaure une sécurité juridique
et qu’elle vise une exécution uniforme dans les cantons.
Au cas où la disposition serait malgré tout maintenue, les notions juridiques indéterminées doivent au
moins être explicitées dans l’ordonnance sur l’aménagement du territoire. On ne comprend pas dans
quelles circonstances les réseaux thermiques contribuent à la réduction de la consommation d’énergies
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non renouvelables et sont nécessaires hors de la zone à bâtir. On ne comprend pas non plus pourquoi
les installations de production doivent également relever des «réseaux thermiques». Ce dernier point irait
clairement à l’encontre de l’objectif de stabilisation.
Propositions:
1. La norme et le rapport explicatif doivent préciser que les «réseaux thermiques» ne concernent
que le transport d’énergie et non les installations de production.
2. Les notions juridiques indéterminées de l’art. 24ter doivent être expliquées dans l’ordonnance
sur l’aménagement du territoire.

2.11 Art. 24quater et 27a
Au cours des dernières décennies, la législation sur l’aménagement du territoire a sans cesse été
enrichie par de nouvelles dispositions d’exception en raison de besoins parfois régionaux. La DTAP salue
le changement de paradigme selon lequel les dispositions d’exception autorisées en droit fédéral sont
activées par un processus législatif cantonal, ce qui oblige les parlements cantonaux à s’impliquer
activement dans le développement de la partie non constructible du territoire. La CDCA estime en
revanche que les cantons intégreront de toute manière le catalogue complet des exceptions dans le droit
cantonal, parce que la possibilité de restriction n’a jusqu’à présent été utilisée que par de rares cantons
et seulement dans des cas particuliers. Elle n’est donc pas certaine que la disposition se traduise par une
valeur ajoutée. Au cas où l’art. 24quater serait conservé, la CDCA exige que l’art. 24b (ou la possibilité
d’une activité accessoire non agricole ayant un lien étroit avec l’entreprise agricole) ne soit pas intégré
dans la liste. La CDCA estime que l’agriculture en tant que branche économique dans l’espace
économique suisse unique doit partout bénéficier des mêmes chances. Cela inclut évidemment l’exercice
de l’activité agricole en soit, mais aussi la participation à l’économie régionale (p. ex. restauration,
agrotourisme) sous la forme des activités accessoires non agricoles présentant un lien étroit avec
l’activité agricole, telles que décrites à l’art. 24b LAT.
Le projet de loi du Conseil des Etats ne prévoit aucune disposition transitoire. Dès l’entrée en vigueur de
la nouvelle réglementation, l’application des art. 24a-e et 37a LAT ne sera plus possible avec effet
immédiat. Dans un esprit de continuité, les cantons devraient bénéficier d’un délai de transition de cinq
ans, par analogie avec la LAT1.
Par analogie avec l’art. 24quater, la réflexion sur les dispositions d’exception au niveau du droit cantonal
visée à l’art. 27a est également saluée en principe par la DTAP. Dans le sens de l’espace économique
unique qui doit également s’appliquer à l’agriculture, que le même législateur promeut aussi fortement,
les possibilités d’utilisation selon les art. 16a et 16abis doivent être possibles et susceptibles d’être
autorisées dans la zone agricole dans toute la Suisse. Pour cette raison, la CDCA estime que l’art. 27a
doit être corrigé. La CDCA exige par conséquent que l’art. 16a ne soit pas intégré dans la liste.
Les deux articles, à savoir l’art. 24quater et l’art. 27a, peuvent autoriser des dispositions de la
Confédération pour la construction hors de la zone à bâtir dans les cantons ou non; dans le premier cas
par l’activation de dispositions d’exception, dans le second par l’exclusion de dispositions concernant les
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constructions et installations imposées par leur destination et conformes à l’affectation de la zone. Dans
l’optique de l’objectif de simplification de la loi sur l’aménagement du territoire leur fusion devrait être
examinée.
Propositions:
1. L’art. 24quater doit être adapté dans le sens où l’art. 24b n’est pas intégré dans la liste.
2. Un délai de transition de cinq ans doit être prévu pour l’introduction de l’art. 24quater, celui-ci
étant d’emblée soumis à des exigences strictes, par analogie avec la lAT1.
3. L’art. 27a doit être adapté dans le sens où les art. 16a et 16abis ne sont pas intégrés dans la
liste.
4. Une fusion des art. 24quater et 27a doit être examinée.

2.12 Art. 24e al. 6
L’un de nos objectifs était la simplification de la loi sur l’aménagement du territoire. Outre le fait que les
simplifications pour l’élevage d’agrément ne devraient pas aller dans le sens de l’objectif de stabilisation,
le projet est enrichi et compliqué par une disposition que nous jugeons inutile. La demande d’abrogation
se justifie donc par la requête fondamentale qui vise à renoncer à enrichir la loi sur l’aménagement du
territoire avec des dispositions d’exception supplémentaires.
Proposition:
Il convient de renoncer à l’adaptation de l’art. 24e al. 6.

2.13 Art. 24f
Le projet de loi de la CEATE-E mentionne à la page 4 l’insertion du titre «Section 2b Autres mesures hors
de la zone à bâtir» précédant l’art. 24f. Il n’existe cependant aucune disposition en ce sens dans le projet
ni dans l’actuelle loi sur l’aménagement du territoire. Nous considérons par conséquent que la disposition
relative à l’information est l’art. 24f et non l’art. 24g.
2.14 Art. 24g
Nous saluons l’extension de l’observation du territoire à la partie non constructible du territoire dans la
perspective des objectifs de stabilisation. Notons que les indicateurs choisis doivent être mesurables et
qu’ils doivent se baser sur des données existantes et disponibles ou au moins sur des données qui
peuvent être collectées au prix d’un effort raisonnable. Dans le sens d’un service de la Confédération et
de l’égalité de traitement entre tous les cantons, nous accueillerions favorablement le fait que la
Confédération recense les valeurs de référence déterminantes pour chaque canton pour l’état initial défini
et définisse la méthodologie pour la poursuite de l’observation du territoire en collaboration avec les
cantons (par analogie avec les directives techniques relatives au dimensionnement de la zone à bâtir
dans le cadre de la LAT1). Les synergies éventuelles avec le projet «Monitoring Bauen ausserhalb der
Bauzone» (monitorage de la construction hors de la zone à bâtir) de l’EPF Zurich doivent alors être mises
à profit et les connaissances cantonales ainsi obtenues doivent être prises en considération.
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Lors de la stabilisation des bâtiments, outre le nombre de bâtiments, le total des surfaces de tous les
bâtiments doit être déterminant (cf. à ce sujet les commentaires relatifs à l’art. 1). Cette valeur reproduit
plus fidèlement l’objectif d’utilisation économe des sols.
Par ailleurs, il convient de s’assurer que le registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) soit
mis à jour jusqu’au premier reporting, faute de quoi la mise en œuvre du rapport prévu serait menacée.
Les cantons considèrent que le recensement des surfaces imperméabilisées, différencié en fonction de
l’utilisation «agricole» et «non agricole», est impossible et n’est pas pertinent dans la perspective des
objectifs de stabilisation visés.
Propositions:
1. Outre le nombre de bâtiments, le total des surfaces de bâtiments doit être pris en compte
comme critère d’appréciation de l’objectif de stabilisation. La périodicité du reporting doit
également être déterminée.
2. Il convient de renoncer au recensement des surfaces imperméabilisées, différencié selon leur
utilisation.
3. Lors de la sélection des indicateurs, la Confédération tient compte de la mesurabilité et de
l’existence des données disponibles.
4. La Confédération définit l’état initial et élabore la méthodologie pour l’observation du territoire
exigée conjointement avec les cantons.

2.15 Art. 25 al. 3 et 4
Dans la plupart des cantons, les missions de police des constructions hors de la zone à bâtir relèvent de
la compétence des communes, ce que les cantons ne contestent d’ailleurs pas. Dans l’optique des
compétences spécialisées nécessaires, l’examen de la proportionnalité d’une renonciation au
rétablissement d’une situation conforme au droit est comparable à l’examen de l’admissibilité
fondamentale des constructions et installations hors de la zone à bâtir. Il existe des connaissances
exhaustives en matière de droit de la construction. Même si l’exigence d’approbation nouvellement
postulée concernant la renonciation au rétablissement d’une situation conforme au droit par une autorité
cantonale compétence (al. 4) implique un besoin de personnel accru dans la plupart des cantons, nous
pouvons approuver la modification de la loi dans la perspective de la réduction des constructions
illégales.
2.16 Art. 38b
La révision de la loi sur l’aménagement du territoire entraîne différents travaux d’adaptation au niveau
cantonal (réglementation du financement de la prime de démolition, adaptation du droit cantonal suite à
l’art. 24quater et le cas échéant à l’art. 27a, plan directeur cantonal suite à l’art. 8c), qui nécessiteront au
moins trois ans. Un premier rapport après trois ans est donc prématuré et ne serait pas encore pertinent.
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Propositions:
1. Le premier rapport doit intervenir après cinq ans (selon l’art. 24g). Le rapport sur les
constructions hors de la zone à bâtir doit ensuite être réalisé tous les quatre ans avec le rapport
existant sur l’aménagement du territoire.
2. Les critères correspondants de ce rapport doivent être préalablement définis par la
Confédération.

2.17 Art. 38c
Nous partageons l’avis de la CEATE-E selon laquelle un ajustement supplémentaire à l’aide de mesures
plus approfondies est nécessaire en cas de manquement des objectifs de stabilisation. La cascade
proposée avec un rapport après 8 et 16 ans semble toutefois un peu trop longue. Elle est par ailleurs
compliquée par l’obligation de plan directeur postulée après 11 ans. Compte tenu des doutes relatifs à
l’effet de la prime de démolition, la plupart des cantons devraient procéder à une adaptation du plan
directeur. Nous pouvons en outre supposer que les mesures possibles seront similaires dans tous les
cantons (cf. à ce sujet les commentaires relatifs à l’art. 1).
Nous estimons que le mécanisme décrit est très compliqué. Nous ne sommes donc pas certains que le
mécanisme puisse également être efficace. Nous proposons par conséquent une simplification du
processus. Une période doit en principe être définie, p. ex. dix ans, au cours de laquelle l’objectif de
stabilisation doit être atteint. Des mesures doivent par ailleurs être prévues préalablement pour le cas où
l’objectif de stabilisation ne pourrait pas être atteint (cf. à ce sujet les commentaires relatifs à l’art. 1). La
mise en œuvre dans le cas particulier requiert une base légale et non pas une inscription dans le plan
directeur. Celle-ci n’oblige que les autorités, ce qui dans le cas présent ne serait pas efficace pour le
propriétaire foncier. La solution consisterait soit en des dispositions légales au niveau fédéral soit dans
un plan d’affectation cantonal. Dans ce dernier cas, la difficulté serait toutefois que tous les cantons ne
connaissent pas cet instrument.
Dans l’optique de l’aménagement du territoire, les objectifs de stabilisation devraient également
s’appliquer aux installations de transport cantonales et nationales, aux installations de production et de
transport d’énergie d’intérêt national ainsi qu’à la consommation de surfaces pour les constructions et les
installations visées à l’art. 16a. En raison de la politique des transports et de l’énergie à long terme ainsi
que de la politique agricole, ceux-ci pourraient être définis de façon spécifique et un peu moins
rigoureuse. La CDCA supporterait également cette proposition. Une consommation supplémentaire de
surfaces ne peut intervenir que si elle est spécifiquement justifiée par la politique des transports et de
l’énergie à long terme ainsi que par la politique agricole.
Il est compréhensible que le non-respect de l’objectif de stabilisation a des conséquences. Le critère
proposé affecte cependant l’agriculture a un point qu’elle n’est plus en mesure d’assurer son but et que
d’éventuelles évolutions impératives des entreprises sont refusées. La CDCA et la DTAP demandent par
conséquent que les constructions et installations conformes à l’affectation de la zone visées aux art. 16a
et 16abis soient exceptées des mesures prévues. En contrepartie, la cascade décrite au ch. 2.2,
proposition 2, doit être introduite.
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Propositions:
1. La réglementation en cas de manquement de l’objectif de stabilisation doit être remaniée dans
le sens des commentaires relatifs à l’art. 1 al. 2 let. bter et bquater.
2. Des objectifs de stabilisation moins rigoureux doivent également être prévus pour les
installations de transport cantonales et nationales, les installations de production et de
transport d’énergie d’intérêt national et l’agriculture.
3. En cas d’adoption des propositions relatives à l’art. 24g, le texte de l’art. 38c al. 2 «nombre de
bâtiments» doit être modifié en «total des surfaces des bâtiments».
4. Les constructions et installations conformes à l’affectation de la zone visées aux art. 16a et
16abis doivent être exceptées de l’art. 38c al. 3.

Nous vous remercions de tenir compte de nos demandes.
Avec nos meilleures salutations,
Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire
et de l’environnement DTAP
Le président

La secrétaire générale

Stephan Attiger

Mirjam Bütler

Conférence des directeurs
cantonaux de l’agriculture CDCA
Le Président

Le Secrétaire général

Philipp Leuba

Roger Bisig

Copie à:

- Membres de la DTAP (par e-mail)
- Membres de la CDCA (par e-mail)
- Secrétariat de l’EnDK (par e-mail)
- Secrétariat de la CFP (par e-mail)
- Membres de la CDNP (par e-mail)
- Membres de la COSAC (par e-mail)
- Membres de la COSAC (par e-mail)
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Vernehmlassung Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag
zur Landschaftsinitiative); Stellungnahme Institut für Raumentwicklung (IRAP)
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 21. Mai 2021 haben Sie das Institut für Raumentwicklung der Ostschweizer
Fachhochschule eingeladen, an der Vernehmlassung zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes
teilzunehmen. Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und nehmen als Forschungsinstitut
in der Schnittstelle von raumplanerischer Forschung und Praxis zum vorliegenden Gesetzesentwurf gerne
wie folgt Stellung.

Generelles
Der vorliegende dritte Ansatz für die 2. Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes geht aus
unserer Sicht generell in die richtige Richtung und ist zu begrüssen. Der Handlungsbedarf für
Anpassungen im Raumplanungsgesetz zum Thema "Bauen ausserhalb der Bauzone" ist unbestritten und
dringlich, wie auch die Landschaftsinitiative 2 zeigt.
Bei genauerer Betrachtung des Gesetzesentwurfs fällt auf, dass generell eine grosse Nachsicht gegenüber
der Landwirtschaft gezeigt wird, welche nicht immer sachlich mit Blick auf die übergeordneten Ziele der
Raumplanung begründet werden kann. Die Vorlage vernachlässigt insbesondere, dass die Landwirtschaft
mit ihren bodenunabhängigen Produktionsformen und Neubauten selbst gegen die Hälfte des
Kulturlandverbrauchs ausmacht. Dies schwächt die Vorlage als indirekten Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative 2 deutlich und unterstützt die eigentliche Zielsetzung der Teilrevision des
Raumplanungsgesetzes nicht.
Ebenso stellen wir fest, dass die ursprünglich geplante Vereinfachung der Regelungen zum Thema "Bauen
ausserhalb der Bauzone" mit einer Neustrukturierung des Gesetzes nicht mehr weiterverfolgt wird.
Dementsprechend werden die Bestimmungen zum genannten Thema im vorliegenden Gesetzesentwurf
nicht einfacher lesbar und verständlich. Zudem werden einige Bestimmungen mit Detailregelungen
ergänzt, welche unserer Ansicht nach in die zugehörige Verordnung (RPV) gehörten und deshalb nicht ins
Raumplanungsgesetz (Rahmengesetz) aufgenommen werden sollten. In den nachfolgenden Ausführungen
erlauben wir uns, auf einzelne Bestimmungen einzugehen.

OST, Departement ABLR
Institut für Raumentwicklung
IRAP

Oberseestrasse 10
Postfach
CH-8640 Rapperswil

T +41 58 257 48 95
irap@ost.ch
www.irap.ch

Anmerkungen zu den einzelnen Bestimmungen und Erläuterungen
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
Die Landwirtschaft vom Ziel der Stabilisierung der Bodenversiegelung auszunehmen, schwächt die Vorlage
erheblich. Durch diese "Ausklammerung" ist zu befürchten, dass keinerlei Bestrebungen zur Entsiegelung
oder Vermeidung der Neuversiegelung in landwirtschaftlichen Betrieben angestellt werden.
Landwirtschaftliche Gebäude und deren Umschwung verursachen aber stetig mehr versiegelte Böden. Im
Jahr 2018 waren diese für rund 40 Prozent der Siedlungsflächenzunahme ausserhalb der Bauzonen
verantwortlich (Arealstatistik 2013/18 vom BFS). Eine klare Begründung, weshalb die Landwirtschaft von
diesem Ziel ausgenommen wird, fehlt in den Erläuterungen weitgehend.
Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
Wir stellen fest, dass im Absatz 5 die Formulierung "… sowie auf oberirdische Nutzungen und Planungen
abzustimmen." aus dem früheren Gesetzesentwurf zu "… sowie auf oberirdische Nutzungen und
entgegenstehende Interessen abzustimmen." geändert wurde. Geplante oberirdische Vorhaben sollten bei
Planungen im Untergrund frühzeitig mitgedacht werden, auch wenn die Interessen (noch) nicht
entgegenstehend sind. Der offenere Begriff "Planungen" sollte deshalb in dieser Vorlage beibehalten
werden.
Art. 5 Abs. 2bis und 2ter und 2quater
Die Formulierung "… unter Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung von Spezialabfällen
bzw. Altlasten, ausser wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur Tragung der Beseitigungskosten
besteht." (vgl. Art. 5 Abs. 2bis) enthält Details, die unseres Erachtens in die RPV gehörten. Ebenso sollten
die Details zur Sicherstellung der Finanzierung der Abbruchprämie (vgl. (Art. 5 Abs. 2ter) in der RPV
niedergeschrieben werden.
Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18bis
Der Titel von Art. 8c sollte aus unserer Sicht klarer formuliert sein. Im Sinne der Weiterführung der
Titelsystematik von Art. 8a und 8b könnte der Titel beispielsweise lauten: "Richtplaninhalt im Bereich
Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen".
Bezugnehmend auf Abs. 1 lit. b sehen wir die Nutzungsplanung – obwohl grundeigentümerverbindlich –
nicht als geeignetes Planungsinstrument an, um darin Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen
vorzusehen. Die angesprochenen Massnahmen sollten aus unserer Sicht über spezielle Verträge definiert
und vereinbart werden.
Abs. 1bis könnte den Kantonen Möglichkeiten einräumen, die Umnutzung von ausgedienten Scheunen und
Remisen zuzulassen, was unseres Erachtens der Zielsetzung der vorliegenden RPG-Revision
zuwiderlaufen würde. Abs. 1bis sollte deshalb geeignet angepasst oder gestrichen werden.
Art. 16a Abs. 1bis und 2
Die Formulierung "… und von Betrieben in der Umgebung …" in Absatz 1bis eröffnet Möglichkeiten für
industrielle Biogas- und Kompostanlagen auf Höfen. Zudem stellt sich die Frage, wie der Begriff
"Umgebung" ausgelegt wird resp. welcher "Raum" zur Umgebung gehört.
Die Änderung der Formulierung "…können auf einem Landwirtschaftsbetrieb bewilligt werden…" zu "…sind
auf einem Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform…" schafft aus unserer Sicht ein zusätzliches Anrecht auf
eine Bewilligung und steht so dem Revisionsziel entgegen.
Die Formulierung "Die bewilligungsfähigen Dimensionen der inneren Aufstockung werden bei der
Tierhaltung anhand des Deckungsbeitrags oder anhand des Trockensubstanzpotenzials bestimmt."
beinhaltet Ausführungsbestimmungen und gehörte deshalb aus unserer Sicht gesetzessystematisch in die
RPV. Zudem kann mit "oder" der jeweils geringere Schwellenwert gewählt werden, was zu einer
zusätzlichen Lockerung zu Gunsten der Landwirtschaft, jedoch zu Lasten der Landschaft
(Bodenverbrauch) führen würde. Aus unserer Sicht müsste "oder" durch "und" ersetzt werden.

Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
Abs. 1 lit. a und Abs. 3 stellen so formuliert nicht sicher, dass die Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen vorher, gleichzeitig oder innert nützlicher Frist realisiert werden. So ist zu
befürchten, dass diese Massnahmen zwar angedacht oder geplant, aber nie realisiert werden. Es bräuchte
aus unserer Sicht eine Ergänzung, die den zeitlichen Aspekt klar regelt. Im Erläuterungsbericht hingegen
ist umschrieben, es sei sicherzustellen, dass mit der Bauausführung erst begonnen werden darf, wenn die
zur Realkompensation vorgesehenen Bauten und Anlagen tatsächlich beseitigt worden sind. Weshalb
diese elementare Regelung nicht im Gesetz steht, ist für uns nicht nachvollziehbar.
Zudem muss sichergestellt werden, dass die Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen einen
langfristigen Nutzen bringen, denn ein nur temporärer Nutzen wäre nicht zielführend. Auch dieser Aspekt
müsste aus unserer Sicht ergänzt werden.
Grundlegend möchten wir noch anmerken, dass in unserem Verständnis die Nutzungsplanung – wie dies
im Erläuterungsbericht beschrieben wird – die mit Mehrnutzungen verbundenen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen nicht festlegen kann. Wir sehen die Nutzungsplanung nicht als geeignetes
Planungsinstrument, um beispielsweise Wiederherstellungen von Trockenmauern, Aufwertungen von
Hecken, Pflegemassnahmen für den Wald oder die Erdverlegung elektrischer Leitungen festzulegen.
Zudem gilt es zu hinterfragen, ob der Einsatz der kommunalen Nutzungsplanung im Zusammenhang mit
dem Thema Bauen ausserhalb der Bauzonen überhaupt zielführend sein kann, werden doch Bewilligungen
für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen von kantonalen Instanzen erteilt.
Art. 24bis Mobilfunkanlagen / Art. 24ter Bauten und Anlagen für thermische Netze
Diese Bestimmungen bezeichnen zwei Spezialfälle und gehörten unseres Erachtens eher in die
Raumplanungsverordnung.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen
Diese Bestimmung führt zu 26 verschiedenen Legiferierungen, was die Bestimmungen zum Bauen
ausserhalb der Bauzonen noch zusätzlich verkompliziert. Aus unserer Sicht sollte dieser Artikel gestrichen
werden.
Art. 24e Abs. 6
Der letzte Satz des Absatzes 6 ist eine Detailbestimmung und sollte deshalb nicht im
Raumplanungsgesetz, sondern in der Raumplanungsverordnung verankert werden. Zudem gilt es aus
unserer Sicht zu bedenken, dass diese Bestimmung den Bodenverbrauch weiter fördern kann.
Art. 24g Berichterstattung
Art. 24g zur Berichterstattung sollte aus unserer Sicht in den in der Raumplanungsverordnung bereits
vorhandenen "Abschnitt 8: Raumbeobachtung und Berichterstattung" verschoben werden. Zudem gilt es,
den Begriff "periodisch" mit einem genauen Zeitraum klar zu definieren.
Inhaltlich ist aus unserer Sicht im Erläuterungsbericht keine sachlich-fachliche Erklärung zu finden,
weshalb im Abs. 1 lit. b die Landwirtschaft selbst von der Erhebung "Entwicklung der Bodenversiegelung"
ausgenommen ist. Dies verfälscht unseres Erachtens das Monitoring grundlegend, da die Landwirtschaft
einen erheblichen Teil der Bodenversiegelung ausmacht. Für uns wünschenswert wäre eine separate
Ausweisung der landwirtschaftlich bedingten Bodenversiegelung, wie dies auch für Energie- und
Verkehrsanlagen gilt.
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im Sinne von Art. 24g
Im Art. 24g bzw. – wie von uns vorgeschlagen – in der Raumplanungsverordnung ist aus unserer Sicht
sicherzustellen, dass diese Berichterstattung nicht nur einmalig, sondern in einem festgelegten Rhythmus
periodisch stattfindet.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und
bquater
Das Stabilisierungsziel sollte nicht nur einmalig überprüft werden, da eine dauerhafte Stabilisierung
zielführend bzw. anzustreben ist. In dieser Bestimmung müsste deshalb zusätzlich geregelt werden, wie
das Einhalten der Stabilisierungsziele auch 16 Jahre nach dem Inkrafttreten der Revision sichergestellt
wird.

Für die Möglichkeit zur Stellungnahme möchten wir uns nochmals herzlich bedanken und hoffen
gleichzeitig, dass unsere Änderungsvorschläge und Hinweise bei der nochmaligen Überarbeitung der
Gesetzesvorlage berücksichtigt werden.
Freundliche Grüsse

Prof. Gunnar Heipp
Institutsleiter Institut für Raumentwicklung (IRAP)

Bundesamt für
Raumentwicklung (ARE)
3003 Bern
info@are.admin.ch

Riniken, 13. September 2021

Vernehmlassung: Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative). Vernehmlassungsvorlage
der Kommission
Stellungnahme des Verbandes Lohnunternehmer Schweiz zum
Schutz des landwirtschaftlichen Grundeigentums (VSLG)
Sehr geehrte Damen und Herren Ständeräte
Der Verband Lohnunternehmer Schweiz bezweckt, die Rechte, Freiheiten und Interessen der
Eigentümer von landwirtschaftlichem Grundbesitz zu schützen. Für den Verband
Lohnunternehmer Schweiz sind das Privateigentum und die Vertragsfreiheit wesentliche
Stützen unserer Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Staatliche Eingriffe und Beschränkungen müssen deshalb äusserst massvoll sein und sich einzig auf die Verhinderung von
Missbrauch beschränken.
Die Revision des Raumplanungsrechts und insbesondere das Bauen ausserhalb der Bauzone
betrifft einen Kernbereich des Verbandes Lohnunternehmer Schweiz. Die Einhaltung der oben
genannten Grundsätze ist für den Verband Lohnunternehmer Schweiz von zentraler
Bedeutung, weshalb er sich hierzu gerne vernehmen lässt.

A.

Zusammenfassung der Stellungnahme des Verbandes Lohnunternehmer
Schweiz

Für den Verband Lohnunternehmer Schweiz geht der vorliegende Revisionsentwurf in
die richtige Richtung. Der Verband Lohnunternehmer Schweiz befürwortet den
Planungsgrundsatz und das Planungsziel, die Zahl aller Gebäude im Nichtbaugebiet
und die Bodenversiegelung im Nichtbaugebiet mittels Anreizstrategie zu stabilisieren.
Ebenfalls zu begrüssen ist, dass die Kantone beim Bauen ausserhalb von Bauzonen
mehr Spielraum bekommen sollen, um kantonale und regionale Besonderheiten besser
berücksichtigen zu können. Dies ist vor allem beim Ausbau in bereits bestehenden
Gebäuden von Bedeutung, damit eine sinnvolle und optimale Nutzung der Gebäude
ohne Landverlust für die Landwirtschaft ermöglicht werden kann. Während Neubauten
zwingend für landwirtschaftliche Tätigkeiten dienen sollen, müssen bestehende
Gebäude sinnvoll genutzt werden können – auch wenn sie ausserhalb von Bauzonen
liegen.
Hingegen lehnt der Verband Lohnunternehmer Schweiz jede Regelung ab, die eine
Kompensationspflicht vorsieht. Der Entwurf sieht eine Kompensationspflicht vor, wenn
eine Richtplananpassung 11 Jahre nach Inkrafttreten der neuen Regelung nicht
vorliegt. Der Verband Lohnunternehmer Schweiz spricht sich jedoch klar gegen die
Regelungen zur Kompensationspflicht aus. Weitere kritische Punkte sind die
übertriebenen Vorschriften bei der Nutzung des Untergrundes sowie einschränkende
Bestimmungen der Kantone zum Bauen ausserhalb der Bauzonen.
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B.

Generelle Bemerkungen zur vorgelegten RPG-Revision

Die Schweizer Landwirtschaft befindet sich in einem rasanten Wandel. Die zunehmende
Regulierung wie etwa in der Umwelt- und Landwirtschaftsgesetzgebung bringen einen hohen
Anpassungsdruck mit sich. Daher ist es für die Landwirtschaft existenziell, dass die
Raumplanung jene Rahmenbedingungen schafft, welche dieser Entwicklung Rechnung tragen
und der Modernisierung nicht im Wege stehen. Für die Landwirtschaft ist nicht nur der Verlust
des Kulturlandes von Bedeutung. Besonders die wirtschaftliche und vielseitige Nutzung der
landwirtschaftlichen Gebäude ist für sie raumplanerisch bedeutsam. Damit muss auch ein
Beitrag für die langfristige Erhaltung des Kulturlandes und der kultivierten Landschaft geleistet
werden.
Besonders die Bestimmungen zum „Bauen ausserhalb der Bauzone“ sind einerseits für die
Entwicklungsmöglichkeiten der Landwirtschaftsbetriebe, aber auch für die drohende
Abwanderung der Bauern und die dadurch entstehende „Verlotterung“ von Gebäuden zentral.
Mit dem vorliegenden Entwurf ist es gelungen, den Kantonen einen grösseren
Ermessensspielraum einzuräumen, um den zu beurteilenden Einzelfällen besser gerecht
werden zu können.
Leider schränkt die nach einer gewissen Frist immer noch drohende Kompensationspflicht die
Handlungsspielräume wieder ein. Der Verband Lohnunternehmer Schweiz spricht sich gegen
jede Art von Kompensationspflicht aus.
Alle Änderungen müssen zudem unter dem Blickwinkel geprüft werden, ob sie eine
Vereinfachung bringen und letztlich dazu führen, dass das Raumplanungsrecht wieder klarer
vollziehbar wird.

C.

Stellungnahme zu den einzelnen Artikeln der Revision

Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
2…
bter.
die Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet zu stabilisieren;
bquater. die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach
Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist;
Der Verband Lohnunternehmer Schweiz begrüsst die Stabilisierung der Gebäude im
Nichtbaugebiet. Insbesondere wird durch den Begriff Stabilisierung auf eine starre Grenze oder
Quote verzichtet. Dies vermeidet Härtefälle und Vollzugsprobleme in der Umsetzung.
Gleiches gilt für die Stabilisierung der Bodenversiegelung, welche nicht landwirtschaftlich
bedingt ist. Sömmerungsgebiete sind grundsätzlich nicht betroffen, was ebenfalls positiv ist.
Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
2…
abis. Bauten und Anlagen in einer flächensparenden, die Bodenversiegelung auf das notwendige
Mass begrenzenden Weise ausgeführt werden;
…
5
Die Nutzungen des Untergrundes, insbesondere die Nutzungen von Grundwasser,
Rohstoffen, Energie und baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig aufeinander sowie auf die
oberirdischen Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen abzustimmen.
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Art. 3 Abs. 2 Bst. abis kann zugestimmt werden.
Mit dem Planungsgrundsatz in Art. 3 Abs. 5 soll die zunehmende Bedeutung des Untergrundes
für die Raumplanung hervorgehoben werden. Zwar soll die Aufnahme dieses
Planungsgrundsatzes ins RPG nicht zu einer Verpflichtung zu einer umfassenden
Raumplanung im Untergrund geschaffen werden. Nach Ansicht des Verbandes
Lohnunternehmer Schweiz ist die Umsetzung dennoch zu kompliziert und es besteht auch kein
Handlungsbedarf.
Antrag:

Verzicht auf Abs. 5.

Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss allfälliger
Aufwendungen für die Entsorgung von Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser wenn eine
anderweitige gesetzliche Pflicht zur Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei der
Beseitigung von Bauten und Anlagen ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die Abbruchprämie
nur ausgerichtet, wenn kein Ersatzneubau erstellt wird.
2ter Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus der
Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge an die Aufwendungen der Kantone leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Da es sich bei der Abbruchprämie um ein freiwilliges Anreizsystem handelt, kann der Verband
Lohnunternehmer Schweiz dem zustimmen. Es ist sehr zu begrüssen, dass die Eigentümer
nicht wie in den bisherigen Vorlagen die Abbruchkosten selbst bezahlen müssen, wenn sie sich
zu diesem Schritt entscheiden. Insbesondere bei älteren, nicht mehr genutzten und benötigten
Gebäuden ist dies ein sinnvoller Anreiz.
Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18bis
1 Die Kantone können im Richtplan in bestimmten Gebieten aufgrund einer räumlichen
Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in denen
nicht standortgebundene Nutzungen zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und Grundsätze der
Raumplanung zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im betreffenden
Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt werden, die erforderlichen Kompensationsund Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen Grundsätze können die Kantone besondere
Gebiete bestimmen, in welchen sie die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher
Bauten zur Wohnnutzung gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation mit der Ausscheidung solcher Zonen
erreicht und welche übergeordneten Ziele damit konkret verfolgt werden
sollen und die Gründe dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung konkret
umgesetzt wird.
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Grundsätzlich ist zu begrüssen, dass der Planungsansatz nach Artikel 8c in Verbindung mit
Artikel 18bis thematisch offen konzipiert ist, damit den kantonalen und regionalen
Besonderheiten in geeigneter Weise Rechnung getragen werden kann. Wenn dies dazu führt,
dass beispielsweise die Tourismusförderung mit der Landschaftsentwicklung verbunden werden
kann, ist dies positiv zu sehen. Gleiches gilt, wenn auf der Grundlage eines Gesamtkonzepts
beispielsweise in einem gewissen Umfang Restaurations- und Beherbergungsmöglichkeiten
geschaffen werden, die über die Bestimmungen des Bauens ausserhalb der Bauzonen
hinausgehen. Allerdings wären landschaftlich störende Bauten und Anlagen zu bezeichnen,
deren Beseitigung gefördert werden soll. «Landschaftlich störende Bauten und Anlagen» sind
jedoch schwammige Begriffe und sollten präzisiert werden.
Die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung in Abs. 1bis
ist sehr zu begrüssen. Auch hier gilt jedoch, dass die angesprochene Umnutzung nur auf der
Grundlage eines raumplanerischen Gesamtkonzepts und einer entsprechenden Grundlage im
kantonalen Richtplan erfolgen darf, so dass im betreffenden Planungsraum im Licht der Ziele
und Grundsätze der Raumplanung ein besseres Gesamtergebnis erzielt werden kann. Dem
kann im Grundsatz zugestimmt werden, da die Kantone einen grossen Handlungsspielraum
haben.
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber
nicht landwirtschaftlichen Nutzungen.
Dies ist sehr zu begrüssen, insbesondere wenn aus Lärm- oder Geruchsgründen Einsprache
erhoben wird.
Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und für den Transport von Energie aus Biomasse oder
für damit im Zusammenhang stehende Kompostanlagen sind auf einem Landwirtschaftsbetrieb
zonenkonform, wenn die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug zur Land- oder
Forstwirtschaft des Standortbetriebes und von Betrieben in der Umgebung hat. Die
Bewilligungen sind mit der Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und Anlagen nur zum
bewilligten Zweck verwendet werden dürfen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
2 Bauten und Anlagen, die der inneren Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder eines dem
produzierenden Gartenbau zugehörigen Betriebs dienen, sind zonenkonform. Die
bewilligungsfähigen Dimensionen der inneren Aufstockung werden bei der Tierhaltung anhand
des Deckungsbeitrags oder anhand des Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.
Die Energieproduktion aus Biomasse ist für die Landwirtschaft eine wichtige
Zukunftsperspektive und daher zu befürworten. Gleiches gilt für die Möglichkeiten zur inneren
Aufstockung gewisser Betriebe.
Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet verschiedene Arten von Bauzonen und kann weitere
Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen.
1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen zugelassen werden, soweit damit die Vorgaben des Richtplans
umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch nicht
bestimmt ist oder in denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird.
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Es ist zu begrüssen, dass derartige Zonen weiterhin zulässig sein sollen, ohne dass für
zonenkonforme Bauten und Anlagen eine Kompensationspflicht besteht.
Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nutzungen im Sinne von
Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen verbunden werden;
und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder
zum Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich, wenn Nutzungen, für
die nach geltendem Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte, räumlich besser angeordnet
werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Vorausset-zungen
nach Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen in Klein-siedlungen
nicht kompensiert werden müssen.
Es ist zu begrüssen, Nutzungsart und Nutzungsmass im Nutzungsplan genau festzulegen und
damit mit einer vorausschauenden Planung weitergehende Nutzungen gem. Art. 8 c zu
ermöglichen.
Der Verband Lohnunternehmer Schweiz lehnt jede Art von Kompensationsmassnahmen ab und
beantragt die Streichung von Art. 18bis lit. a.
Antrag:

Verzicht auf Art. 18bis lit. a.

Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort
innerhalb der Bauzone zur Sicherstellung der ausreichenden Versorgung für die
Mobilkommunikation nicht zur Verfügung steht.
Es ist sehr zu begrüssen, dass Mobilfunkantennen, die zur Versorgung des Siedlungsgebietes
dienen, ausnahmsweise auch ausserhalb der Bauzonen errichtet werden können. Von der
besseren Netzabdeckung profitiert auch die ländliche Bevölkerung selbst.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn nötig ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Es ist sinnvoll diese thermischen Netze bei Bedarf auch ausserhalb der Bauzonen ermöglichet
werden können. Es dürfte kaum Konflikte mit landwirtschaftlichen Interessen geben.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a–24e und 37a können innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale Recht diese Bestimmungen für anwendbar erklärt
hat.
Es ist sehr zu begrüssen, dass die Kantone bei den Ausnahmebestimmungen gewisse
Differenzierungen vornehmen können, um ihren räumlichen Besonderheiten besser Rechnung
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zu tragen zu können. Schliesslich sind die Bedürfnisse z.B. von Bergkantonen wie Uri völlig
anders als in städtischen Kantonen wie Basel-Stadt.
Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er kann
vorsehen, dass hobbymässige Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der Wohnnutzung gilt, und
dass kleine Nebenbauten, die durch höhere Gewalt zerstört worden sind, wiederaufgebaut
werden dürfen.
Diese Regelung ist zu befürworten.

Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom … Die geschützten Gebäude sowie die Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen worden sind, sind separat auszuweisen;
b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone
nach Artikel 16, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingte Bodenversiegelung ist separat
auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im
Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament periodisch Bericht über die Themen gemäss Absatz 1
Buchstabe a-d und nimmt dabei eine Beurteilung der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für mögliche Verbesserungen.
Keine Kommentare.

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt und
anschliessend sofort untersagt und unterbunden werden; Rückbauten zur Wiederherstellung
des rechtmässigen Zustands sind ohne Verzug anzuordnen und zu vollziehen.
Da nur diejenigen von dieser Regelung betroffen sind, die weder ein Baugesuch eingereicht
noch sich an die erteilte Baubewilligung gehalten haben, kann aus Gründen einer
rechtsgleichen Behandlung mit den «ehrlichen» Gesuchstellern zugestimmt werden.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes beschliessen.
Keine Kommentare.
Art. 27a Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum Bauen ausserhalb der
Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16abis, 24, 24bis
und 24ter vorsehen.
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Der Verband Lohnunternehmer Schweiz ist gegen die Möglichkeit, dass einzelne Kantone
strenger sein können als das RPG.
Antrag:

Verzicht auf Art. 27a.

Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide letzter kantonaler
Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e und 37a.
Kein Kommentar.
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision Bericht
gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament erstmals spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der
Revision Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 2.
Kein Kommentar.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten der Revision im Nichtbaugebiet die Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater im Vergleich zu den
Werten zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom …. nicht einhalten, erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um diese Stabilisierungsziele spätestens 16 Jahre nach
Inkrafttreten der Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude sind die geschützten
Gebäude und die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, nicht
zu berücksichtigen. Bei der Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die durch Energieanlagen oder kantonale oder nationale Verkehrsanlagen
bedingt ist, nicht zu berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz 1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision nicht
vom Bundesrat genehmigt, ist jedes weitere neue Gebäude ausserhalb der Bauzonen bis zum
Vorliegen der Genehmigung kompensationspflichtig.
Die Fristen zur Erreichung der Stabilisierungsziele sin mit 8 bzw. 16 Jahren angemessen
ausgestaltet.
Allerdings sieht Absatz 3 bereits nach 11 Jahren vor, dass bei nicht vom Bundesrat genehmigte
Richtplananpassungen jedes weitere neue Gebäude ausserhalb der Bauzonen bis zum
Vorliegen der Genehmigung kompensationspflichtig ist. Der Verband Lohnunternehmer
Schweiz lehnt grundsätzlich jede Kompensationspflicht ab.
Dies aus folgenden Gründen:
Durch den zu Kompensationsansatz drohen komplizierte Verfahren sowie noch mehr
Papierkrieg und Rechtsstreitigkeiten für alle involvierten Parteien.
Das Grundproblem jeder Kompensationspflicht wurde bereits beim letzten Entwurf der
Vernehmlassung 2017 auf S. 17 des erläuternden Berichts erkannt: „Je präziser die
Übereinstimmung sein muss, die verlangt wird, umso schwieriger wird es allerdings, geeignete
Objekte für die Kompensation zu finden“. Eine Kompensationspflicht ist daher in der Praxis
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nicht umsetzbar und würde eine sinnvolle Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe
verhindern. Der Verband Lohnunternehmer Schweiz ist der Meinung, dass die in der laufenden
Revision vorgeschlagenen Massnahmen ausreichen, um die Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet auch ohne Kompensationspflicht zu stabilisieren.
Antrag:

D.

Verzicht auf Art. 38c Abs. 3.

Zusätzliche Stellungnahme zu Art. 24c Abs. 2 RPG und Art. 42 Abs. 3 lit. a
RPV, welche nicht Gegenstand der laufenden Vernehmlassung sind

Der Verband Lohnunternehmer Schweiz ist der Meinung, dass die Baueinschränkungen
innerhalb der Bauten, welche für altrechtliche Bauten ausserhalb der Bauzonen gelten, nicht
gerechtfertigt sind und schlägt daher folgende Änderungen von Art. 24c Abs. 2 RPG und Art. 42
Abs. 3 lit. a RPV vor:
Antrag: Lockerung von Art. 24c Abs. 2 RPG und Anpassung von Art. 42 Abs. 3 Punkt lit.
a RPV
In Kraft: Art. 24c Abs. 2
Solche Bauten und Anlagen können mit Bewilligung der zuständigen Behörde erneuert,
teilweise geändert, massvoll erweitert oder wiederaufgebaut werden, sofern sie rechtmässig
erstellt oder geändert worden sind.
Antrag einer Änderung: Art 24c Abs. 2
Bauten und Anlagen an geeigneten und erschlossenen oder leicht erschliessbaren Lagen
können mit Bewilligung der zuständigen Behörde erneuert, vollständig für wohnliche Zwecke
zeitgemäss umgeändert, massvoll erweitert oder wiederaufgebaut werden, sofern sie
rechtmässig erstellt oder geändert worden sind.
In Kraft: Art 42 Abs. 3 lit. a RPV
3 Ob die Identität der Baute oder Anlage im Wesentlichen gewahrt bleibt, ist unter Würdigung
der gesamten Umstände zu beurteilen. In jedem Fall gelten folgende Regeln:
a. Innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens darf die anrechenbare Bruttogeschossfläche
nicht um mehr als 60 Prozent erweitert werden, wobei das Anbringen einer Aussenisolation als
Erweiterung innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens gilt.
b. Unter den Voraussetzungen von Art. 24c Abs. 4 RPG kann eine Erweiterung ausserhalb des
bestehenden Gebäudevolumens erfolgen; die gesamte Erweiterung darf in diesem Fall sowohl
bezüglich der anrechenbaren Bruttogeschossfläche als auch bezüglich der Gesamtfläche
(Summe von anrechenbarer Bruttogeschossfläche und Brutto-Nebenfläche) weder 30 Prozent
noch 100 m2 überschreiten; die Erweiterungen innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens
werden nur halb angerechnet.
Antrag einer Änderung: Art 42 Abs. 3 lit. a RPV
a. Innerhalb des bestehenden Gebäudes, darf das Gebäudevolumen zu 100 % für wohnliche
Zwecke zeitgemäss umgeändert werden, sofern sich die Baute und Anlage an einer geeigneten
und erschlossenen oder an einer leicht erschliessbaren Lage befindet.
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Wir bitten um eine Prüfung unseres Anliegens, auch wenn Art. 24c RPG und Art. 42 Abs.
3 Punkt lit. a RPV in der Vernehmlassung von der UREK-Ständerat nicht unter den
aufgezählten Bestimmungen sind.

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme sowie Berücksichtigung unserer Stellungnahme.

Verband Lohnunternehmer Schweiz

Karin Essig
Geschäftsführerin

-
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Paudex, le 7 septembre2021
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Révision partielle de la loi sur I'aménagement du territoire (2" étape avec un contreprojet à I'initiative pour le paysage) - mise en consultation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de nous avoir consultés dans le cadre du dossier susmentionné et
vous faisons part, dans le délai imparti, de notre prise de position.

1.

Remarques générales

A titre de rappel, le Centre Patronal s'était déjà opposé aux versions précédentes des
projets de deuxième révision de la LAT qui empiétaient sur les compétences des cantons
et qui ajoutaient des restrictions supplémentaires en imposant notamment, s'agissant de
la dernière version, un système de compensation intégrale des constructions hors zones
à bâtir, ainsi qu'une obligation systématique de démolition.
La Commission de l'environnement, de I'aménagement du territoire et de l'énergie du
Conseil des Etats a préparé un nouveau projet de deuxième révision de la LAT qu'elle a
mis en consultation jusqu'au '13 septembre 2021. ll prévoit notamment une stabilisation
du nombre de bâtiments en territoire non constructible, ce qui revient au système de
compensation. D'ailleurs, un telsystème est prévu. En outre, l'obligation de démolition
est supprimée au profit d'une prime à la démolition qui serait financée par la taxe sur la
plus-value. ll est prévu davantage de souplesse pour autoriser des constructions liées à
I'agriculture, la reconversion de celles-ci en logements serait aussi possible.

Par ailleurs, ce projet de révision se veut un contre-projet à l'initiative pour le paysage qui
va effectivement trop loin et prévoit davantage de restrictions.
Si, à première vue, ce nouveau projet est plus souple que les précédentes versions, il
reste encore trop contraignant, maintient une obligation de compensation et restreint
toujours les compétences cantonales, de sorte que le Centre Patronal rejette ce projet.
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Cela étant dit, l'agriculture productrice doit être privilégiée et, dans ce sens, le projet doit
développer des productions innovantes et renforcer la sécurité alimentaire du pays à
terme.
ll est par ailleurs erroné d'opposer les zones constructibles à celles non constructibles
sans considérer la zone de forêt dans la réflexion. Cette dernière n'a cessé de progresser
durant ces dernières décennies, souvent au détriment de la zone agricole, alors qu'elle
pourrait utilement permettre des constructions - conformes à leur destination - et ainsi
libérer des surfaces agricoles utiles s'inscrivant pleinement dans l'article 104a
Constitution fédérale (Cst. féd.).

2.

Remarques particulières s'agissant de la loifédérale sur I'aménagement du
territoire (LAT)

1) Préambule

Le peuple l'ayant décidé, il convient d'ajouter l'article'104a Cst. féd. dans le préambule

de la LAT.
2) Article 1 al. 2 lit. bter et bquater

Cette disposition prévoit que la Confédération, les cantons et les communes soutiennent
par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins de
stabiliser le nombre de bâtiments en territoire non constructible ainsi que
l'imperméabilisation du sol.
Bien que nous ne remettions pas en cause le fait qu'il y ait lieu de séparer clairement les
zones à bâtir de celles qui ne le sont pas, le principe de stabiliser le nombre de bâtiments
revient à un système rigide de compensation, dès lors que le nombre de bâtiments ne
peut pas varier. Au contraire, chaque canton doit pouvoir déterminer s'il est nécessaire
d'autoriser la construction de bâtiments supplémentaires hors zone à bâtir en fonction
des besoins de la population, de l'économie et de l'agriculture en particulier.

Alors que la première révision de la LAT impose déjà des obligations de compensation
qui posent passablement de problèmes et que ses effets ne se sont pas encore fait
pleinement sentir, la deuxième révision prévoit encore de nouvelles restrictions. Par
ailleurs, dans la mesure où ce système de compensation devra être prévu dans le plan
directeur cantonal, il devra être approuvé par le Conseilfédéral, ce qui ne manquera pas
d'alourdir encore la procédure administrative. Enfin, cette nouvelle disposition restreint la
marge de manæuvre des cantons.
Par conséquent, nous rejetons cette disposition
3) Article 3 al. 2 lit. abis et al. 5

Alors que ce projet de deuxième révision est censé se concentrer sur les zones qui ne
sont pas constructibles, cette nouvelle disposition s'appliquerait aussi bien aux zones à
bâtir qu'aux zones non constructibles, ce qui ne manquera pas d'ajouter une couche
supplémentaire de restrictions.
La première révision de la LAT prévoit déjà la densification, ce qui revient aussi à
économiser les surfaces. ll n'y a donc pas lieu de le prévoir à nouveau. En outre, le fait
de limiter au < strict nécessaire > l'imperméabilisation des sols contribuera à rallonger les
procédures administratives dans le cadre de projets de construction, dès lors qu'il y aura
lieu d'apprécier ce qui est strictement nécessaire.
Concernant les utilisations du sous-sol, nous maintenons notre position déjà exprimée
dans le cadre de la précédente procédure de consultation, à savoir que les utilisations du
sous-sol mentionnées dans cette disposition, de même que sa protection, peuvent être
menées à bien avec les instruments d'aménagement du territoire existants. Aussi, cet
alinéa 5 est superflu et tend à restreindre les compétences des cantons, dès lors qu'ils
seront obligés de prévoir une coordination entre les diverses utilisations dudit sous-sol.
Cette disposition doit donc être supprimée.
4) Article 5 al. 2bis , 2ter et 2 ouater
Le fait de prévoir une prime à la démolition est une mesure nettement plus adéquate que
l'obligation systématique de démolition prévue dans le cadre du précédent projet de
deuxième révision de la LAT.

Cependant, cette prime serait financée notamment avec le produit de la taxe sur la plusvalue qui doit servir également à indemniser les propriétaires qui verraient leurs parcelles
constructibles déclassées. Aussi, le risque existe que le produit de la taxe affecté à ces
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indemnisations soit passablement réduit par le versement de primes à la démolition, ce
qui n'est pas acceptable.
En outre, par cohérence d'un point de vue agricole, la prime doit non seulement être
versée pour la démolition, mais aussi pour le rétablissement de la surface agricole utile.
5) Article 8c

Cette disposition prévoit d'imposer aux cantons l'obligation de mettre en place une
conception d'ensemble du territoire avec un système de compensation pour désigner des
zones spéciales hors zone à bâtir dans lesquelles les utilisations non imposées par leur
destination seraient admissibles. Par ailleurs, ces zones devraient encore améliorer la
situation globale dans le territoire. ll en irait de même pour autoriser la réaffectation de
bâtiments agricoles inutilisés à des fins d'habitation.
Un tel système est trop lourd à mettre en place et restreint passablement les
compétences des cantons dans un domaine où ils sont compétents, la Confédération
devant se limiter à édicter des principes. Nous rappelons que la première révision de la
LAT impose déjà des obligations de compensation qui posent passablement de
problèmes et que ses effets ne se sont pas encore fait pleinement sentir, la deuxième
révision prévoit encore de nouvelles restrictions. Par ailleurs, cette méthode de
planification et de compensation devra être approuvée par le Conseilfédéral, ce qui ne
manquera pas d'alourdir encore la procédure administrative.
Nous rejetons donc cette disposition.
6) Articles 16 al. 4 et 16a al. 1 bis et 2
Nous n'avons pas de remarques particulières à formuler, sous réserve qu'à I'article 16 al.
4 les besoins de l'agriculture devraient être avérés et concrets afin qu'ils puissent
bénéficier de la priorité sur les utilisations non agricoles. Autrement dit, la priorisation doit
se déterminer de cas en cas.

Cette priorisation de I'agriculture ne doit donc pas rigidifier et figer les zones agricoles.
Par conséquent, la teneur de l'article 16.al.4 devrait être la suivante: << En zone agricole,
I'agriculture et ses besoins ont, en principe, la priorité sur les utilisations non agricoles >.
En outre, le bien-être animal est devenu un thème sociétaltrès sensible. C'est pourquoi,
nous comprenons la nécessité d'adapter la loisur l'aménagement du territoire pour
permettre la construction d'un logement pour la famille d'exploitant dans les exploitations
agricoles avec garde d'animaux de rente. Le projet doit être ainsi complété.
7) Article 18 al.

1

, l bis et 2

S'agissant de l'alinéa l bis qui prévoit que, dans les zones d'affectation hors de la zone à
bâtir, des constructions ou installations destinées à des utilisations imposées par leur
destination ne pourraient être autorisées que dans la mesure où leur réalisation permet
de mettre en æuvre les exigences du plan directeur, cet alinéa est à nouveau trop
contraignant. En outre, le fait que le plan directeur doive régir les conditions d'autorisation
de telles constructions et installations est disproportionné. Celles-cidoivent être réglées
au niveau du plan d'affectation des communes, ce d'autant plus pour des constructions
qui sont destinées à des utilisations imposées par leur destination.

8)Article 18bis
Concernant I'exigence de mesures de compensation et d'amélioration de I'urbanisation,
du paysage, de la culture du bâti, etc. afin de permettre la planification d'affectation visée
à l'article Bc, nous nous référons à nos remarques ci-dessus au chiffre 5) relatives à
l'article 8c. Elles portent atteinte aux compétences des cantons et sont
disproportionnées.
En outre, I'alinéa 2 prévoit qu'aucune mesure de compensation ou d'amélioration n'est
exigée lorsque des utilisations susceptibles d'être autorisées sur la base du droit en
3

vigueur sont mieux intégrées dans le territoire. Cet alinéa est suffisamment flou pour
engendrer son flot d'interprétations ainsi que de litiges et ne manquera pas de ralentir la
procédu re admin istrative.

Quant à I'alinéa 4 qui donne la compétence au Conseil fédéral pour définir les
augmentations de I'utilisation qui ne doivent pas être compensées dans les petites entités
urbanisées, il doit être rejeté dès lors qu'il porte atteinte aux compétences des cantons.
En outre, le concept de < petites entités urbanisées D est un concept flou et nouveau qui
accorde une bien trop grande marge de manæuvre aux autorités fédérales dans un
domaine où les typicités locales doivent être impérativement prises en considération.
9) Articles 24bis et 24ter

Nous n'avons pas de remarques

10)Article 24quater
Si le fait de prévoir que chaque canton peut autoriser des constructions hors zone à bâtir
en fonction de ses typicités est à saluer, cela ne doit en revanche pas conduire à de
nouvelles restrictions qui ne sont actuellement pas prévues par le droit fédéral. En effet,
par exemple, l'actuel article 24a LAT prévoit qu'en cas de changement d'affectation hors
de la zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux de transformation, I'autorisation doit être
accordée, moyennant le respect de certaines conditions. ll ne faudrait pas qu'en vertu du
nouvel article 24quater, le canton décide de ne pas appliquer I'article 24a LAT pour
refuser de délivrer I'autorisation.
En outre, certaines dispositions actuelles (art.24b,24c) auxquelles se réfère I'article
24quater prévoient déjà la possibilité pour le canton d'accorder ou non I'autorisation.

Par conséquent, cette disposition est superflue et devrait être supprimée.
11) Article 24e al. 6

Nous n'avons pas de remarques

12) Article 24o
Au vu de nos remarques ci-dessus, dans la mesure où certains articles doivent être
supprimés, les rapports des cantons et de la Confédération ne devraient pas contenir
d'information sur l'imperméabilité du sol et sur l'application du principe prévu à l'article 3
al. 2 let. abis.
13) Article 25 al. 3 et 4
Le fait de prévoir que le rétablissement de l'état conforme au droit soit obligatoirement et
systématiquement ordonné et exécuté sans délai paralt disproportionné et ne tient pas
compte des typicités de chaque cas d'espèce. Par ailleurs, il est prévu àl'al. 4 que seule
I'autorité cantonale peut décider qu'il ne soit pas exceptionnellement nécessaire de
rétablir une situation conforme au droit, ce quicomplexifiera et alourdira inutilement la
procédure administrative. La commune devrait avoir cette compétence ou, à tout le
moins, le canton devrait pouvoir déléguer sa compétence à la commune.

Aussi, la teneur de ces alinéas devrait être la suivante : < Elle veille à ce que les
utilisations non autorisées soient constatées en temps utile, puis interdites et
interrompues immédiatement; le rétablissement de l'état conforme au droit est en
principe ordonné et exécuté sans délai (al. 3). L'autorité cantonale ou communale
compétente a le pouvoir de décider valablement qu'il n'est pas nécessaire de rétablir une
situation conforme au droit > (al. 4).
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14) Article 27a
Nous rejetons cette nouvelle disposition qui permettrait aux cantons d'adopter des
restrictions supplémentaires en matière de construction hors zone à bâtir. C'est le lieu de
rappeler que la première révision entrave déjà passablement de projets de construction
et qu'il n'y a pas lieu que les cantons ajoutent de nouvelles restrictions à celles déjà
prévues dans cette deuxième révision pour l'économie, ainsi que pour l'agriculture.
'15) Article 34 al. 2 let. c

Nous n'avons pas de remarques
16) Article 38b

Les délais prévus, 3 ans et 5 ans après l'entrée en vigueur de la révision, pour les dépôts
des rapports de respectivement les cantons et le Conseil fédéral paraissent trop courts,
étant rappelé que les cantons devront adapter leurs plans directeurs et les faire
approuver par le Conseilfédéral, ce qui prend passablement de temps.
17) Article 38c

Outre le fait que nous nous opposons au principe de stabilisation des constructions hors
zone à bâtir et au système de compensation, le fait de prévoir un nouveau moratoire pour
les cantons qui n'auraient pas modifié leurs plans directeurs dans les onze ans après
l'entrée en vigueur de la révision va encore engendrer des multiples blocages et
restrictions inutiles.
Nous rappelons à cet égard que ce type de moratoire a été déjà passablement décrié
dans le cadre de la première révision de la LAT, de sorte qu'il doit être supprimé de cette
deuxième révision.
3. Conclusions

Au vu de nos remarques ci-dessus, nous considérons que cette deuxième révision de la
LAT doit être rejetée. Elle ne respecte pas I'article 75 Cst. féd. en restreignant davantage
les compétences des cantons dans un domaine où les typicités locales doivent être
prises en compte et ne facilite pas la sécurité alimentaire conformément à l'article 104a
Cst. féd. En outre, elle tend à rigidifier l'aménagement du territoire et à alourdir les
procédures. La première révision entrave déjà passablement de projets de construction
et cette deuxième révision va rajouter des restrictions supplémentaires pour l'économie
immobilière qui représente plus de 15 o/o du PIB suisse et plusieurs centaines de milliers
d'emplois. Ce projet va nécessiter de nouvelles adaptations des plans directeurs
cantonaux qui ont déjà dû être récemment modifiés dans le cadre de la première révision
de la LAT. Alors que la première révision n'a pas encore pleinement déployé tous ses
effets, une deuxième révision est envisagée, et, si elle est mise en æuvre, ne manquera
pas d'augmenter l'insécurité juridique.

Enfin, nous pensons que l'initiative pour le paysage peut être rejetée par le peuple,
même sans contre-projet.

***
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à notre position, nous vous prions de
croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée.

I
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uspf
union suisse des professionnets de I'immobil.ier

Par courrier et courriel
Office fédéral du développement territorial
(ARE)
3003 Berne

Paudex, le
FD

I septembre 2021

Révision partielle de la loi sur I'aménagement du territoire (2e étape avec un contreprojet à I'initiative pour le paysage) - mise en consultation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de nous avoir consultés dans le cadre du dossier susmentionné et
vous faisons part, dans le délai imparti, de notre prise de position.

L'USPI Suisse est l'organisation faîtière romande des professionnels de I'immobilier. Elle
se compose des associations cantonales de l'économie immobilière implantées dans les
six cantons romands. A ce titre, elle est le porte-parole de quelque 400 entreprises et de
plusieurs milliers de professionnels de I'immobilier actifs dans les domaines du courtage,
de la gérance, du développement et de I'expertise immobilière. Dès lors, les membres de
notre organisation gèrent environ 80 % des immeubles sous gestion dans toute la Suisse
romande pour des milliers de propriétaires et avec une incidence directe sur le logement
de centaines de milliers de locataires.

1.

Remarques générales

A titre de rappel, I'USPI Suisse s'était déjà opposée aux versions précédentes des projets
de deuxième révision de la LAT qui empiétaient sur les compétences des cantons et qui
rajoutaient des restrictions supplémentaires en imposant notamment, s'agissant de la
dernière version, un système de compensation intégrale des constructions hors zones à
bâtir, ainsi qu'une obligation systématique de démolition.

La Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du
Conseil des Etats a préparé un nouveau projet de deuxième révision de la LAT qu'elle a
mis en consultation jusqu'au 13 septembre 2021. ll prévoit notamment une stabilisation du
nombre de bâtiments en territoire non constructible, ce qui revient au système de
compensation. D'ailleurs, un tel système est prévu. En outre, I'obligation de démolition est
supprimée au profit d'une prime à la démolition qui serait financée par la taxe sur la plusvalue. ll est prévu davantage de souplesse pour autoriser des constructions liées à
l'agriculture, la reconversion de celles-ci en logements serait aussi possible.
Par ailleurs, ce projet de révision se veut être un contre-projet à I'initiative pour le paysage
qui va effectivement trop loin et prévoit davantage de restrictions.

1091, Paudex - Adresse postate; case postale 1215, 1001 Lausanne
Tét. 058 796 33 00 - Fax 058 796 33 82 - info@uspi-suisse.ch - www.uspi-suisse.ch

Secrétariat: route du Lac 2,

Si, à première vue, ce nouveau projet est plus souple que les précédentes versions, il
reste encore trop contraignant, maintient une obligation de compensation et restreint
toujours les compétences cantonales, de sorte que I'USPI Suisse rejette ce projet.
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Remarques particulières s'agissant de la loi fédérale sur I'aménagement du
territoire (LAT)

1) Article 1 al. 2 lit. bter et bquater

Cette disposition prévoit que la Confédération, les cantons et les communes soutiennent
par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins de
stabiliser
nombre de bâtiments en territoire non constructible ainsi que
I'imperméabilisation du sol.

le

Bien que nous ne remettions pas en cause le fait qu'il y ait lieu de séparer clairement les
zones à bâtir de celles qui ne le sont pas, le principe de stabiliser le nombre de bâtiments
revient à un système rigide de compensation dès lors que le nombre de bâtiments ne peut
pas varier. Au contraire, chaque canton doit pouvoir déterminer s'il est nécessaire
d'autoriser la construction de bâtiments supplémentaires hors zone à bâtir en fonction des
besoins de la population, de l'économie et de l'agriculture en particulier.
Alors que la première révision de la LAT impose déjà des obligations de compensation qui
posent passablement de problèmes et que ses effets ne se sont pas encore fait
pleinement sentir, la deuxième révision prévoit encore de nouvelles restrictions. Par
ailleurs, dans la mesure où ce système de compensation devra être prévu dans le plan
directeur cantonal, il devra être approuvé par le Conseil fédéral, ce qui ne manquera pas
d'alourdir encore la procédure administrative. Enfin, cette nouvelle disposition restreint la
marge de manæuvre des cantons.
Par conséquent, nous rejetons cette disposition.
2) Article 3 al. 2 lit. abis et al. 5

Alors que ce projet de deuxième révision est censé se concentrer sur les zones qui ne
sont pas constructibles, cette nouvelle disposition s'appliquerait aussi bien aux zones à
bâtir qu'aux zones non constructibles, ce qui ne manquera pas d'ajouter une couche
supplémentaire de restrictions.

La première révision de la LAT prévoit déjà la densification, ce qui revient aussi à
économiser les surfaces. ll n'y a donc pas lieu de le prévoir à nouveau. En outre, le fait de
limiter au < strict nécessaire >> I'imperméabilisation des sols contribuera à rallonger les
procédures administratives dans le cadre de projets de construction dès lors qu'il y aura
lieu d'apprécier ce qui est strictement nécessaire.
Concernant les utilisations du sous-sol, nous maintenons notre position déjà exprimée
dans le cadre de la précédente procédure de consultation, à savoir que les utilisations du
sous-sol mentionnées dans cette disposition, de même que sa protection peuvent être
menées à bien avec les instruments d'aménagement du territoire existants. Aussi, cet
alinéa 5 est superflu et tend à restreindre les compétences des cantons dès lors qu'ils
seront obligés de prévoir une coordination entre les diverses utilisations dudit sous-sol.
Cette disposition doit donc être supprimée.
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3) Article 5 al. 2bis. 2ter et 2 quater

Le fait de prévoir une prime à la démolition est une mesure nettement plus adéquate que
l'obligation systématique de démolition prévue dans le cadre du précédent projet de
deuxième révision de la LAT.

Cependant, cette prime serait financée notamment avec le produit de la taxe sur la plusvalue qui doit servir également à indemniser les propriétaires qui verraient leurs parcelles
constructibles déclassées. Aussi, le risque existe que le produit de la taxe affecté à ces
indemnisations soit passablement réduit par le versement de primes à la démolition, ce
qui n'est pas acceptable.

D'ailleurs, c'est le lieu de préciser qu'une réglementation devrait être prévue afin de
déterminer les modalités relatives à l'indemnisation des propriétaires qui verraient leurs
terrains déclassés au lieu de laisser la jurisprudence les régler de manière bien trop
stricte.
4) Article 8c

Cette disposition prévoit d'imposer aux cantons I'obligation de mettre en place une
conception d'ensemble du territoire avec un système de compensation pour désigner des
zones spéciales hors zone à bâtir dans lesquelles les utilisations non imposées par leur
destination seraient admissibles. Par ailleurs, ces zones devraient encore améliorer la
situation globale dans le territoire. ll en irait de même pour autoriser la réaffectation de
bâtiments agricoles inutilisés à des fins d'habitation.

Un tel système est trop lourd à mettre en place et restreint passablement les
compétences des cantons dans un domaine où ils sont compétents, la Confédération
devant se limiter à édicter des principes. Nous rappelons que la première révision de la
LAT impose déjà des obligations de compensation qui posent passablement de
problèmes et que ses effets ne se sont pas encore fait pleinement sentir, la deuxième
révision prévoit encore de nouvelles restrictions. Par ailleurs, cette méthode de
planification et de compensation devra être approuvée par le Conseil fédéral, ce qui ne
manquera pas d'alourdir encore la procédure administrative.
Nous rejetons donc cette disposition.
5) Articles 16 al.4 et 16a al. lbis et 2

Nous n'avons pas de remarques particulières à formuler, sous réserve qu'à I'article

16a1.

4 les besoins de l'agriculture devraient être avérés et concrets afin qu'ils puissent
bénéficier de la priorité sur les utilisations non agricoles. Autrement dit, la priorisation doit
être déterminée de cas en cas.

Cette priorisation de l'agriculture ne doit donc pas rigidifier et figer les zones agricoles.
Par conséquent, la teneur de l'article 16.al. 4 devrait être la suivante : < En zone agricole,
I'agriculture et ses besoins ont, en principe, la priorité sur les utilisations non agricoles >.
6) Article 18 al. 1 , l bis et 2

S'agissant de I'alinéa l bis qui prévoit que, dans les zones d'affectation hors de la zone à
bâtir, des constructions ou installations destinées à des utilisations imposées par leur
destination ne pourraient être autorisées que dans la mesure où leur réalisation permet de
mettre en æuvre les exigences du plan directeur, cet alinéa est à nouveau trop
contraignant. En outre, le fait que le plan directeur doive régir les conditions d'autorisation
de telles constructions et installations est disproportionné. Celles-ci doivent être réglées
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au niveau du plan d'affectation des communes, ce d'autant plus pour des constructions
qui sont destinées à des utilisations imposées par leur destination.
7) Article 18bis

Concernant I'exigence de mesures de compensation et d'amélioration de I'urbanisation,
du paysage, de la culture du bâti, etc. afin de permettre la planification d'affectation visée
à l'article 8c, nous nous référons à nos remarques ci-dessus au chiffre 4) relatives à
l'article 8c. Elles portent atteinte aux compétences des cantons et sont disproportionnées.

En outre, I'alinéa 2 prévoit qu'aucune mesure de compensation ou d'amélioration n'est
exigée lorsque des utilisations susceptibles d'être autorisées sur la base du droit en
vigueur sont mieux intégrées dans le territoire. Cet alinéa est suffisamment flou pour
engendrer son flot d'interprétations ainsi que de litiges et ne manquera pas de ralentir la
procédure administrative.

à l'alinéa 4 qui donne la compétence au Conseil fédéral pour définir les
augmentations de l'utilisation qui ne doivent pas être compensées dans les petites entités
urbanisées, il doit être releté dès lors qu'il porte atteinte aux compétences des cantons.
En outre, le concept de < petites entités urbanisées > est un concept flou et nouveau qui
accorde une bien trop grande marge de manæuvre aux autorités fédérales dans un
domaine où les typicités locales doivent être impérativement prises en considération.
Quant

8) Articles 24 bis et 24ter

Nous n'avons pas de remarques
9) Article 24quater

Si le fait de prévoir que chaque canton peut autoriser des constructions hors zone à bâtir
en fonction de ses typicités est à saluer, cela ne doit en revanche pas conduire à de
nouvelles restrictions qui ne sont actuellement pas prévues par le droit fédéral. En effet,
par exemple, I'actuel article 24a LAT prévoit qu'en cas de changement d'affectation hors
de la zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux de transformation, l'autorisation doit être
accordée, moyennant le respect de certaines conditions. ll ne faudrait pas qu'en vertu du
nouvel article 24quater, le canton décide de ne pas appliquer I'article 24a LAT pour
refuser de délivrer l'autorisation.

En outre, certaines dispositions actuelles (arl. 24b, 24c) auxquelles se réfère l'article
24quater prévoient déjà la possibilité pour le canton d'accorder ou non l'autorisation.
Par conséquent, cette disposition est superflue et devrait être supprimée
10) Article 24e al. 6

Nous n'avons pas de remarques

11) Article 24q

Au vu de nos remarques ci-dessus, dans la mesure où certains articles doivent être
supprimés, les rapports des cantons et de la Confédération ne devraient pas contenir
d'information sur I'imperméabilité du sol et sur l'application du principe prévu à l'article 3
al. 2let. abis.
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12) Article 25 al. 3 et 4

Le fait de prévoir que le rétablissement de l'état conforme au droit soit obligatoirement et
systématiquement ordonné et exécuté sans délai paraît disproportionné et ne tient pas
compte des typicités de chaque cas d'espèce. Par ailleurs, il est prévu àl'a\.4 que seule
I'autorité cantonale peut décider qu'il ne soit pas exceptionnellement nécessaire de
rétablir une situation conforme au droit, ce qui complexifiera et alourdira inutilement la
procédure administrative. La commune devrait avoir cette compétence ou, à tout le moins,
le canton devrait pouvoir déléguer sa compétence à la commune.

Aussi, la teneur de ces alinéas devrait être la suivante: < Elle veille à ce que les
utilisations non autorisées soient constatées en temps utile, puis interdites et
interrompues immédiatement ; le rétablissement de l'état conforme au droit est en
principe ordonné et exécuté sans délai (al. 3). L'autorité cantonale ou communale
compétente a le pouvoir de décider valablement qu'il n'est pas nécessaire de rétablir une
situation conforme au droit (al. 4) >.
13) Article 27a

Nous rejetons cette nouvelle disposition qui permettrait aux cantons d'adopter des
restrictions supplémentaires en matière de construction hors zone à bâtir. C'est le lieu de
rappeler que la première révision entrave déjà passablement de projets de construction et
qu'il n'y a pas lieu que les cantons ajoutent de nouvelles restrictions à celles déjà prévues
dans cette deuxième révision pour l'économie immobilière, qui représente plus de 15 o/o
du PIB suisse et plusieurs centaines de milliers d'emplois, ainsi que pour l'agriculture.
14) Article 34 al. 2 let. c

Nous n'avons pas de remarques.
15) Article 38b

Les délais prévus, 3 ans et 5 ans après I'entrée en vigueur de la révision, pour les dépôts
des rapports de respectivement les cantons et le Conseil fédéral, paraissent trop courts,
étant rappelé que les cantons devront adapter leurs plans directeurs et les faire approuver
par le Conseil fédéral, ce qui prend passablement de temps.
16) Article 38c

Outre le fait que nous nous opposons au principe de stabilisation des constructions hors
zone à bâtir et au système de compensation, le fait de prévoir un nouveau moratoire pour
les cantons qui n'auraient pas modifié leurs plans directeurs dans les onze ans après
I'entrée en vigueur de la révision va encore engendrer des multiples blocages et
restrictions inutiles.
Nous rappelons à cet égard que ce type de moratoire a été déjà passablement décrié
dans le cadre de la première révision de la LAT, de sorte qu'il doit être supprimé de cette
deuxième révision.
3. Conclusions

Au vu de nos remarques ci-dessus, nous considérons que cette deuxième révision de la
LAT doit être rejetée. Elle ne respecte pas I'article 75 Cst. féd. en restreignant davantage
les compétences des cantons dans un domaine où les typicités locales doivent être prises
en compte. En outre, elle tend à rigidifier l'aménagement du territoire et à alourdir les
procédures. La première révision entrave déjà passablement de projets de construction et
cette deuxième révision va rajouter des restrictions supplémentaires pour l'économie
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immobilière qui représente plus de 15 % du PIB suisse et plusieurs centaines de milliers
d'emplois. Ce projet va nécessiter de nouvelles adaptations des plans directeurs
cantonaux qui ont déjà dû être récemment modifiés dans le cadre de la première révision
de la LAT. Alors que la première révision n'a pas encore pleinement déployé tous ses
effets, une deuxième révision est envisagée, et, si elle est mise en æuvre, ne manquera
pas d'augmenter I'insécurité juridique.
Enfin, l'initiative pour le paysage peut être rejetée, même sans contre-projet.

.i. .:.

n

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à notre position, nous vous prions de
croire, Madame, Monsieur, à I'assurance de notre considération distinguée.

UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS
DE L'IMM
ER

Dovat
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Dokumente UREK-S: https://www.parlament.ch/de/organe/kommissionen/sachbereichskommissionen/kommissionen-urek/berichtevernehmlassungen-urek/vernehmlassung-urek-18-077

Stellungnahme Pusch Praktischer Umweltschutz RPG2 – 2021
17.08.2021
Die Stiftung Pusch reicht hiermit gerne die Stellungnahme zur Revison des RPG 2 ein. Sie entspricht den vom Initiativkomitee der
Landschaftsinitiative sowie der Umwelt-Allianz vorgeschlagenen Änderungen.

Zusammenfassung
Ziel der Landschaftsinitiative ist es, den Trennungsgrundsatz zu stärken und den Bauboom ausserhalb der Bauzonen zu stoppen. Das
von der Ständeratskommission vorgeschlagene langfristige Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
kann diesen Zielen dienen, sofern die nötigen Instrumente dafür zur Verfügung stehen. Problematisch sind demgegenüber die den
Kantonen zugestandenen neuen Bau- und Umnutzungsmöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen. Ihre Grenzen sind undefiniert und
laufen dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz zuwider. Als potenzieller indirekter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative
ist die Vorlage in der jetzigen Fassung ungenügend.

Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater,
Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18
bis
)
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C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze,
Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, „Minderheitsantrag“)

Beurteilung dieser Ansätze im Einzelnen:

A. Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
Der Trägerverein der Landschaftsinitiative begrüsst die in Art. 1 und 3 der Vorlage formulierten zusätzlichen Ziele und Grundsätze. Sie
entsprechen im Grundsatz den Zielen der Landschaftsinitiative. Sehr widersprüchlich erscheint allerdings, dass die Bodenversiegelung ausserhalb
des ganzjährig genutzten Gebietes wie auch die landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung vom Stabilisierungsziel ausgenommen sein sollen
(Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater).
Der neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis aufgenommene Planungsgrundsatz, wonach Bauten und Anlagen in einem flächensparenden, die
Bodenversiegelung begrenzenden Mass auszuführen sind, wird vom Initiativkomitee der Landschaftsinitiative besonders begrüsst. Dieser
Grundsatz ist konform mit der Bodenstrategie des Bundesrates. Das “notwendige Mass” ist allerdings ein sehr unbestimmter Begriff.
Erfreulich ist vor allem, dass sich Ziele und Planungsgrundsätze nicht nur auf Gebäude beschränken, sondern - mit bedeutsamen Ausnahmen auch für Anlagen gelten (vgl. Art. 38c Abs. 2).
Ebenfalls begrüsst der Trägerverein der Landschaftsinitiative Bemühungen, den Abbruch von funktionslos gewordenen Gebäuden ausserhalb der
Bauzone in geeigneter Form zu unterstützen. Die in Art. 5 Abs. 2bis vorgeschlagene Abbruchprämie geht in diese Richtung.
Die Stabilisierungsziele werden durch die unklaren Bestimmungen zur zeitlichen Verbindlichkeit indes verwässert. Unverständlich ist der Aufschub
eines Richtplanprozesses. Wenn Aufträge für die Stabilisierung über den Richtplan erst erteilt werden sollen, nachdem die Stabilisierungsziele
jahrelang nicht erreicht wurden – wie in Art. 38c vorgesehen -, scheint der Wille zur Erreichung der Stabilisierungsziele nicht sehr gross. Weit
besser wäre aus Sicht des Trägervereins eine Umsetzung der Stabilisierungsziele über die kantonale Richtplanung statt über eine Regelung im
Bundesgesetz gemäss Vorschlag UREK-S. So könnten - ähnlich wie beim RPG I - die Kantone gemäss ihren spezifischen Bedürfnissen auf
föderalismusfreundliche Art und Weise die Stabilisierungsziele und -grundsätze umsetzen.

B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone
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Den Planungs- und Kompensationsansatz in der nun vorgesehenen Form (insbesondere gemäss Art. 8c 1bis) lehnt der Trägerverein der
Landschaftsinitiative klar ab. In dieser Form könnten Kantone sämtliche bundesrechtlichen Vorgaben zur Erhaltung der Landschaft und
landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone durch die kantonale Gesetzgebung umgehen. Der Ansatz würde
sämtliche langjährige Bemühungen zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der
Bauzone zunichtemachen. Er untergräbt die Stabilisierungsziele und führt zu einer teilweisen Kantonalisierung des Bauens ausserhalb der
Bauzone. Das damit verfolgte Ziel bedeutender Mehrnutzungen des Bodens ausserhalb der Bauzonen einschliesslich der Möglichkeit von
Neubauten widerspricht ausserdem dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz Baugebiet/Nichtbaugebiet. Er öffnet einer neuen Art von
Bodenspekulation die Tür, indem landwirtschaftliche Gebäude auf billigem Landwirtschaftsland gebaut werden, anschliessend zu Gewerbe- oder
Wohnzwecken umgenutzt werden können, und damit Grünland "vergoldet" werden kann.
Die Öffnung der Nichtbaugebiete für kantonale, “beschränkte Bauzonen ausserhalb der Bauzonen” im Sinne von Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist
in sich schon ein Widerspruch. Der Kompensationsmechanismus, der an der "Verbesserung der Gesamtsituation" gemessen werden soll, bleibt
vage und öffnet Tür und Tor für Willkür. Die Umsetzbarkeit von solchen unklaren Kompensationsprozessen ist äusserst fraglich. Es fehlt
beispielsweise jeder bundesrechtliche Massstab für die Beurteilung der “Gesamtbilanz” über einen grossen Raum hinweg. So wird die
Errungenschaft des RPG 2012 – die Begrenzung der Bauzonengrösse – durch mehr Bauten in der Nichtbauzone unterlaufen und das
Konfliktpotenzial mit der produzierenden Landwirtschaft gesteigert. Verfassungsrechtlich höchst problematisch ist die Erweiterung der schon
bisher zahlreichen Ausnahmen um die unbestimmten Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis. Zusammenfassend muss leider festgestellt werden, dass
der Planungs- und Kompensationsansatz, dem die Initianten von Anfang an kritisch gegenüberstanden, mit den von der UREK-S zusätzlich
vorgenommenen Änderungen in Art 8c Abs. 1 Bst a und Art 8c Abs. 1bis noch deutlich verfassungswidriger geworden ist.
Der Trägerverein der Landschaftsinitiative empfiehlt, die oben erwähnten Artikel des Planungs- und Kompensationsansatzes in der vorliegenden
Form zu streichen.

C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze,
Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.)
Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen teilweise der heutigen Praxis oder sind bisweilen sinnvoll (Art 24bis und 24ter), in anderen Teilen
erweitern sie die zonenwidrigen Nutzungsmöglichkeiten. Generell hält der Trägerverein fest: Um die weitere Verbauung ausserhalb der Bauzonen
zu verhindern, müssen die bereits viel zu zahlreichen Ausnahmen reduziert statt erweitert werden. Die von der UREK-S vorgesehenen
zusätzlichen Erweiterungen dieser Ausnahmen beurteilt der Trägerverein der Landschaftsinitiative sehr kritisch (Art 24quater, Art 24e Abs 6). Er
plädiert für eine Reduktion und eine Schärfung der bisherigen Ausnahmen nach Art. 24ff. mit dem Ziel, den Trennungsgrundsatz zu stärken.
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Die Initianten sind sehr enttäuscht, dass die wichtigen Bestandteile der Initiative (Vorschlag Art. 24b 1bis, Art. 24c Abs.2, 24d Abs. 2b) in dieser
Gesetzesänderung überhaupt nicht angegangen werden. Deshalb finden sich hier Vorschläge, die bescheidene Verbesserungen in Richtung der
Initiative bringen würden.

D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
In Artikel 16 sieht die UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse der Landwirtschaft vor, ebenso tut dies der Minderheitsantrag betreffend
Immissionsgrenzwerte für Wohnnutzungen. Das Anliegen, dass in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen Vorrang gegenüber
zonenwidrigen baulichen Nutzungen haben sollen, teilt der Trägerverein der Landschaftsinitiative im Grundsatz. Es gilt indes zu beachten, dass
die Landwirtschaftszone multifunktional ist und beispielsweise auch ihre Funktionen für die Förderung der Biodiversität, den ökologischen
Ausgleich und die Naherholung behalten können muss.
Klar kritisch sieht der Trägerverein der Landschaftsinitiative Art.16a Abs. 2: Die zonenkonforme innere Aufstockung soll offenbar entgegen der
gesetzgeberischen Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei denen die Intensivtierhaltung der Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt der
Trägerverein ab: Grossställe der Intensivtierhaltung gehören in eine spezielle Zone und sollen nicht isoliert vom Betriebszentrum in der Landschaft
liegen.

In der weiteren Entwicklung der Vorlage wird für den Trägerverein der Landschaftsinitiative zentral sein,
-

dass das Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater und Art. 3 Abs. 2 Bst. abis) auf jeden Fall beibehalten und mit klaren
und griffigen Umsetzungsinstrumenten abgesichert wird, zum Beispiel durch eine Vorgabe zur Verankerung in den kantonalen
Richtplänen;

-

dass vom Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18bis) in der vorliegenden Form abgesehen wird;

-

dass keine neuen Baumöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen geschaffen werden.
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Einzelne Anträge pro Ansatz:
Hinweis: Die grau markierten Kasten weisen auf die zentralen Anliegen des Trägervereins der Landschaftsinitiative hin

A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und
Abs. 5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
2…
bter. die Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet
zu stabilisieren;

bquater. die Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu
stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist;

Anträge

Begründungen / Kommentare

bter: einverstanden

Kommentar zu bter:
 Die Stabilisierung in Form von
Grundsätzen kommt den Zielen der
Landschaftsinitiative entgegen.

bquater:
... ganzjährig bewirtschafteten: streichen

Begründungen zur Streichung in bquater
 Die Beschränkung auf die ganzjährig
bewirtschafteten Flächen, also den
Ausschluss der Sömmerungsgebiete,
macht beim allgemeinen
Stabilisierungsziel keinen Sinn. Der
Bauboom soll nicht auf touristisch genutzte
Alpgebiete umgelenkt werden.
 Das Stabilisierungsziel muss auch die
landwirtschaftlich bedingte
Bodenversiegelung einschliessen, da
diese nicht unerheblich ist. In der Regel

... soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist: streichen
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können bei Rückbauten zum
Stabilisierungsziel bter auch gleich die
versiegelten Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt werden.
Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
abis. Bauten und Anlagen in einer
flächensparenden, die Bodenversiegelung auf
das notwendige Mass begrenzenden Weise
ausgeführt werden;
…
5 Die Nutzungen des Untergrundes,
insbesondere die Nutzungen von
Grundwasser, Rohstoffen, Energie und
baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig
aufeinander sowie auf die oberirdischen
Nutzungen und die entgegenstehenden
Interessen abzustimmen.

Ergänzung zu abis:
«…die Bodenversiegelung auf das objektiv
notwendige Mass begrenzenden Weise ...»
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Begründung zur Ergänzung in abis:
 Die Bodenversiegelung muss aus
objektiven, d.h. sachlichen Gründen
notwendig sein. Das gilt es zu präzisieren.

Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine Abbruchprämie in der
Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss
allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung
von Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser
wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur
Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei
der Beseitigung von Bauten und Anlagen
ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die
Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.

2bis
im ersten Satz: «Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der Bauzone liegen
und störend auf Landschaft und Baukultur
einwirken,»

im letzten Satz: «…ohne landwirtschaftliche
Nutzung…»: streichen

2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus
der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus
mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge an die
Aufwendungen der Kantone leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.
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Begründung zur Ergänzung in 2bis:
 Eine Abbruchprämie ist an die Beseitigung
von störenden Bauten und Anlagen
ausserhalb der Bauzone zu knüpfen. Das
Ziel muss sein, den Rückbau von
Bausünden zu forcieren. Mit einer klaren
Zweckbindung wird zudem verhindert,
dass durch Fehlanreize wertvolle,
schützenswerte oder landschaftsprägende
Bausubstanz rückgebaut wird.
Begründung zur Streichung in 2bis:
 Es ist nicht einsichtig, weshalb
landwirtschaftliche Ersatzneubauten
(Wohnhäuser bzw. Ställe/Remisen o.ä.)
dennoch mit Abbruchprämien zu Lasten
der Allgemeinheit unterstützt werden
sollen.

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)
Abs. 1: Die Kantone erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um
die Stabilisierungsziele gemäss Art. 1 Abs.
2 Bst. bter und bquater zu erreichen.
Abs. 2: Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude
sind die geschützten Gebäude und die
Gebäude, die zwischenzeitlich einer
Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.

Gliederungstitel vor Art. 24f
2b. Abschnitt: Weitere Massnahmen
ausserhalb der Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch
Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom … Die geschützten
Gebäude sowie die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, sind separat auszuweisen;

Art. 24g streichen und wie folgt ersetzen:
Art. 24g Berichterstattung (neu)
1 Die Kantone erstatten dem Bund
periodisch Bericht über die Zahl und
Nutzung der Gebäude sowie die
Bodenversiegelung ausserhalb der
Bauzone.
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Begründung Art. 8x (neu):
 Art. 8x ist eine der zentralen Forderungen
des Trägervereins der
Landschaftsinitiative.
 Soll der Stabilisierungsauftrag gemäss Art.
1 und 3 wirkungsvoll umgesetzt werden,
müssen die Kantone aktiv werden. Es ist
deshalb zwingend, dass in den
Richtplänen vorbeugend konkrete
Massnahmen festgesetzt werden, bevor
der Vollzug der Stabilisierungsziele
verfehlt wurde (vgl. Art. 38b und 38c des
Entwurfs). Dieses im Nachhinein wieder
ins Lot zu bringen, dürfte kaum mehr
möglich sein.
 Die Regeln zur «Zählweise» gehören
hierhin und nicht in die
Übergangsbestimmungen (Art. 38c Abs. 2
des Entwurfs).
 Diese Neuerung macht auch Änderungen
in den Artikel 38b und 38c notwendig
(siehe weiter unten).

Begründung zur Ersetzung Art. 24g:
 Die Berichterstattungspﬂicht entspricht
einer Forderung der Landschaftsinitiative
und ist für die Umsetzung der
Stabilisierung von zentraler Bedeutung.
 Die Raumbeobachtung ist schon bisher
eine Aufgabe des Bundes und der
Kantone. Die verwendeten Instrumente
dienen auch der Durchsetzung des

b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16, soweit
sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im
Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der
Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis
und Absatz 2ter.



Bauverbots ausserhalb der Bauzonen, z.B.
durch regelmässige Luftaufnahmen. Die
Regelung kann deshalb hier deutlich
schlanker gehalten werden. Zu regeln ist
einzig eine Berichterstattungspflicht der
Kantone. Die Details können in der RPV
geregelt werden.
Wichtig zu erfassen ist neben der Zahl der
Gebäude auch deren Nutzung.

2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
periodisch Bericht über die Themen gemäss
Absatz 1 Buchstabe a-d und nimmt dabei eine
Beurteilung der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für
mögliche Verbesserungen.
Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur Berichterstattung (Art.
38b und 38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert.
Wie oben erwähnt, ist die Änderung des Art.
8x entscheidend. Da die Stabilisierung, wie in
Art. 8x vorgeschlagen, via Richtplan
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umgesetzt wird, können Art 38b gestrichen
und Art 38c, wie beantragt, geändert werden.
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im
Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals
drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
erstmals spätestens fünf Jahre nach
Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss
Artikel 24g Absatz 2.
Art. 38c Folgen bei Verfehlung der
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1
Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten
der Revision im Nichtbaugebiet die
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben bter und bquater im Vergleich zur
den Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom …. nicht einhalten,
erteilen in ihrem Richtplan die Aufträge, die
nötig sind, um diese Stabilisierungsziele
spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der
Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung
bezüglich Zahl der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder

Art. 38b streichen und ersetzen durch Antrag
Art. 24g.

Begründung Ersetzung Art. 38b durch Art.
24g:
 Die Berichterstattungspflicht macht wenig
Sinn, wenn die Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via Richtplan erteilen)
und gleichzeitig die Baumöglichkeiten
ausserhalb der Bauzone ausgeweitet
werden.

Art 38c Abs. 1 und Abs. 2 streichen und
ersetzen durch:
Abs. 1 (neu): Die Kantone passen innert 5
Jahren nach Inkrafttreten der Änderung
vom XX ihre Richtpläne an die
Anforderungen von Art. 8x Abs. 1 (neu) an.

Begründung zu neu Art. 38c Abs. 1:
 Die Richtplanaufträge erst 8 Jahren nach
Inkrafttreten zu erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für Massnahmen zur
Stabilisierung ist sofort zu erteilen (vgl.
den Antrag für einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge Bestimmung im RPG1.

Abs. 2 (neu): Wird die Richtplananpassung
nicht innert Frist vom Bundesrat
genehmigt, ist im betreffenden Kanton
jedes weitere neue Gebäude ausserhalb
der Bauzone bis zum Vorliegen der
Genehmigung kompensationspflichtig.

Begründung zu neu Abs. 2:
 Die «Zählweise» gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag für einen Art.
8x).
 Eine Inaktivität eines Kantons muss -wie
im Entwurf vorgeschlagen- Konsequenzen
haben.
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nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht
zu berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz
1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision
nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes
weitere neue Gebäude ausserhalb der
Bauzonen bis zum Vorliegen der
Genehmigung kompensationspflichtig.

Abs. 3: streichen
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B. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der
Zonen nach Artikel 18bis

Art. 8c : streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine wichtige
Forderung des Trägervereins der
Landschaftsinitiative, da er dem
Stabilisierungsziel entgegenläuft.

1 Die Kantone können im Richtplan in
bestimmten Gebieten aufgrund einer
räumlichen Gesamtkonzeption spezielle
Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in
denen nicht standortgebundene Nutzungen
zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte
der Ziele und Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im
betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt
werden, die erforderlichen Kompensationsund Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.

Gründe für Streichung:
 Die Verfassungsziele von Art. 75 BV
lassen sich nicht mehr umsetzen, wenn
sich der Bund zu den Massstäben des
Zulässigen ausschweigt: Was ist eine
«Verbesserung der Gesamtsituation» im
Lichte aller Ziele und Grundsätze der
Raumplanung? Das bedeutet im Ergebnis
eine Verabschiedung des Bundes aus den
Regeln zum Bauen ausserhalb der
Bauzonen im Bereich von Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs.
 Ziel des Art. 8c sind Mehrnutzungen
ausserhalb der Bauzone und auch
Neubauten, was dem Trennungsgrundsatz
widerspricht.
 Art. 8c Abs. 1bis legt offen, worum es geht:
Die nicht mehr benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu Ferienwohnungen
umgenutzt werden. Das stünde dem
Trennungsgebot diametral entgegen,
würde es doch zonenwidrige

1bis Unter Berücksichtigung der gleichen
Grundsätze können die Kantone besondere
Gebiete bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr benötigter
landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung
gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation
mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht
und welche übergeordneten Ziele damit
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konkret verfolgt werden sollen und die Gründe
dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung
konkret umgesetzt wird.








Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet
verschiedene Arten von Bauzonen und kann
weitere Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen.

Art. 18 Abs. 1: einverstanden.
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Wohnnutzungen ausserhalb der Bauzonen
fördern.
Die Teil-Kantonalisierung führt zu
willkürlichen und 26 unterschiedlichen
Praktiken.
Die Kompensationsmassnahmen sind
schwer umsetzbar und nur mit grossem
bürokratischem Aufwand zu sichern. Der
Aufwand trifft hauptsächlich die
Gemeinden mit ihren beschränkten
Ressourcen.
Rechtstaatlich zuhöchst problematisch ist
weiter das Nebeneinander der zahlreichen
bisherigen Ausnahmen mit den quantitativ
unbestimmten Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete Anreize können
durch eine Kumulation all dieser
Möglichkeiten entstehen.
Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es bereits (z.B.
für geschützte Landschaften mit
landschaftsprägenden Bauten): Dafür
braucht es Art. 8c nicht.

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
 Abs. 1 entspricht geltendem Recht.
 Der neue Artikel 18 Abs. 1 entspricht in
den Grundzügen dem geltenden Art. 18
Abs. 1, bzw. der dazugehörigen
Rechtsprechung: Nutzungen in
Kleinbauzonen ausserhalb der Bauzone
müssen grundsätzlich standortgebunden
sein. Neubauten sind entsprechend
eingeschränkt.

1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen zugelassen
werden, soweit damit die Vorgaben des
Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften
enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch
nicht bestimmt ist oder in denen eine
bestimmte Nutzung erst später zugelassen
wird.

Art. 18 Abs. 1bis und Abs. 2: streichen

Begründung zur Streichung Art. 18 Abs 1bis
und 2:
 Abs. 1bis entspricht ebenfalls geltendem
Recht: „standortgebundene Nutzungen“
wie Weilerzonen, Materialabbau- und
Deponiezonen, Windenergiezonen usw.
 Abs. 2 ist geltendes Recht

Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu
kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die
Voraussetzungen zu schaffen, dass
Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen verbunden werden;
und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von
Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur,
Kulturland oder zum Schutz der Biodiversität
führen.
2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich,
wenn Nutzungen, für die nach geltendem
Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte,
räumlich besser angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen
und sicherzustellen, dass die
Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen
oder Nutzungserweiterungen in

Art. 18bis: streichen

Begründung zur Streichung Art. 18bis:
 Aufgrund der Streichung von Art. 8c mach
der Erhalt von Art. 18bis keinen Sinn.
 Art. 18bis schafft «Bauzonen ausserhalb
der Bauzonen» kantonalen Rechts.
Einzige bundesrechtliche Voraussetzung
bildet eine «positive Gesamtbilanz», wobei
die Massstäbe ziemlich beliebig sind (Abs.
2 Bst. b). Ob es einen Rechtsschutz
gegen Missbräuche gäbe, bleibt offen, weil
es sich ja um kantonale Zonen handeln
würde und die Prüfungsbefugnis des
Bundesgerichts entsprechend beschränkt
wäre.
 Abs. 2 erlaubt eine
«Standortoptimierung», was namentlich in
hochpreisigen Tourismusgebieten heikel
erscheint und gewiss nicht dem
Landschaftsschutz dient.
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Kleinsiedlungen nicht kompensiert werden
müssen.

15

C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art.
27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen

Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt: Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Artikel in Sinne der Landschaftsinitiative:
Art. 24 b 1bis (neu):
In solchen Bauten und Anlagen können
auch nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
bewilligt werden; dafür können massvolle
Erweiterungen zugelassen werden, sofern
in den bestehenden Bauten und Anlagen
kein oder zu wenig Raum zur Verfügung
steht.

Begründung Art. 24b 1bis (neu):
 Die Ausnahmen nach dem geltenden Art.
24b sollen auf nichtlandwirtschaftliche
Aktivitäten mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
zurückgenommen werden.
«Bauzonengewerbe» gehört nicht auf den
Bauernhof: Es konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die Bodenpreise in
die Höhe führt langfristig zu einem
Einzonungszwang.

Art. 24c Abs. 2: ...teilweise geändert und
massvoll erweitert werden, sofern...worden
sind. Ihr Ersatz durch Neubauten ist nur
zulässig, wenn sie durch höhere Gewalt
zerstört worden sind. Ausnahmen sind
zulässig, wenn dies zu einer wesentlichen
Verbesserung der örtlichen
Gesamtsituation bezüglich
Siedlungsstruktur, Natur, Landschaft und
Baukultur führt.

Begründung Ergänzung Art. 24c Abs. 2:
 Ersatzneubauten nach Art. 24c sollen nicht
mehr generell zulässig sein; denn sie
verändern die Landschaft markant
(modernes Wohnhaus statt eines
Bauernhauses). Das haben die
Erfahrungen seit der Änderung dieses
Artikels deutlich gezeigt. Ausgenommen
sind explizit Fälle, wo eine örtliche
Verbesserung der Gesamtsituation
entsteht.
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Art. 24d Abs. 2 b: ihre dauernde Erhaltung
und die Bewirtschaftung der Umgebung
nicht anders sichergestellt werden kann.
(Analoge Formulierung für Art. 39 Abs. 2c
RPV (landschaftsprägende Bauten)

Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der
Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort
innerhalb der Bauzone zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für die
Mobilkommunikation nicht zur Verfügung
steht.

Begründung Ergänzung Art. 24d Abs. 2 b:
 Die Umnutzungsmöglichkeit muss mit
einer Verpflichtung zum Erhalt nicht bloss
des Gebäudes, sondern auch der
Umgebung verbunden werden. Sonst
verändert sich die Landschaft in
unerwünschter Weise.
Kommentar zu Art. 24bis:
 Das entspricht der geltenden
Rechtsprechung.

Art. 24ter Bauten und Anlagen für
thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des
Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn nötig
ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden.
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende
Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a–24e und
37a können innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale
Recht diese Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.
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Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er
legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel
zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er
kann vorsehen, dass hobbymässige
Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der
Wohnnutzung gilt, und dass kleine
Nebenbauten, die durch höhere Gewalt
zerstört worden sind, wiederaufgebaut werden
dürfen.

Art. 24e Abs. 6: Streichen und allenfalls in der
RPV regeln.

Art. 27a Einschränkende Bestimmungen
der Kantone zum Bauen ausserhalb
der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende
Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16abis,
24, 24bis und 24ter vorsehen.

Einverstanden

Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur
Beschwerde berechtigt gegen Entscheide
letzter kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e
und 37a.

Einverstanden

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
 Weitere Möglichkeiten für die
nichtlandwirtschaftliche Hobbytierhaltung
sind abzulehnen; denn sie fördern die
Zersiedlung am Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem ist die
bestehende Regelung schon sehr komplex
und sollte gestrichen werden.

Kommentar:
 Die Regelung ist sinnvoll; denn diese
Gebietskörperscharten tragen die
Verantwortung für die räumliche
Entwicklung in ihrem Gebiet.
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D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die
Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang
gegenüber nicht landwirtschaftlichen
Nutzungen.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und
für den Transport von Energie aus Biomasse
oder für damit im Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem
Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn

Anträge

Begründungen / Kommentare

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4: “... Vorrang
gegenüber zonenwidrigen baulichen
Nutzungen und unter Beachtung der
Multifunktionalität der
Landwirtschaftszone.”

Begründung zur Ergänzung Art. 16 Abs. 4:
 Diese Regelung ist vor allem wegen der
zahlreichen Wohnungen in ehemaligen
landwirtschaftlichen Gebäuden (Art. 24c,
Art. 24d) erforderlich. Sie erreicht
allerdings ihr Ziel nicht.
 Die Formulierung muss überdies
verbessert werden: Die Priorität ist auf
zonenkonforme Nutzungen zu
beschränken. Es gibt auch nicht
zonenkonforme landwirtschaftliche
Nutzungen (zB. Art. 24b).
 Die Landwirtschaftszone ist bekanntlich
multifunktional. Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit, sondern auch dem
ökologischen Ausgleich und der
Naherholung. Zudem trägt sie zur
Beschränkung der Infrastrukturkosten bei.

Art. 16a Abs.1bis: einverstanden

Kommentar zu Art. 16a Abs.1bis:
 Gegen die Förderung der
Biomassekraftwerke ist aus
Klimaschutzgründen nichts einzuwenden.
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die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug
zur Land- oder Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von Betrieben in der
Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und
Anlagen nur zum bewilligten Zweck verwendet
werden dürfen. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
2 Bauten und Anlagen, die der inneren
Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder
eines dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen, sind
zonenkonform. Die bewilligungsfähigen
Dimensionen der inneren Aufstockung werden
bei der Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder anhand des
Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Art. 16a Abs. 2: streichen

Kommentar zur Streichung Art. 16a Abs. 2:
 Die zonenkonforme innere Aufstockung –
früher mittels Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt – soll
offenbar entgegen der gesetzgeberischen
Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei
denen die Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt
der Trägerverein ab: Grossställe der
Intensivtierhaltung sollten nicht noch mehr
in der offenen Landschaft erstellt werden
dürfen. Die zonenkonforme innere
Aufstockung muss im Sinne der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung
begrenzt bleiben.

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte
Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt
und anschliessend sofort untersagt und
unterbunden werden; Rückbauten zur
Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustands sind ohne Verzug anzuordnen und
zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann
gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die

Einverstanden

Kommentar:
 Diese neuen Regeln sind eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.
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Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustandes beschliessen.
II
Das Bundesgesetz über den Umweltschutz
vom 7. Oktober 1983 wird wie folgt geändert:
Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian,
Noser, Schmid)
Art. 4 Abs. 1bis
1bis In der Landwirtschaftszone gelten
bezüglich Immissionsgrenzwerten für
Wohnnutzungen Ausnahmen von Absatz 1,
sofern diese die Vorrangstellung der
Landwirtschaft im Sinne von Artikel 16 RPG
gewährleisten. Den Vorrang regelt die
Raumplanung.

Im Grundsatz einverstanden, aber andere
Lösung soll vorgeschlagen werden.

Eingereicht von Daniel Gutzwiller für die Stiftung Pusch – Praktischer Umweltschutz.
PUSCH
Praktischer Umweltschutz
Hottingerstrasse 4
8024 Zürich
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Kommentar:
 Der Trägerverein ist zwar mit der
Stossrichtung einverstanden (vgl.
vorstehend den Antrag zu Art. 16 Abs. 4).
Er schlägt vor, besser die massgeblichen
Richtlinien der FAT (Eidgenössische
Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und
Landtechnik) so zu ändern, dass sie dem
neuen Art. 16 Abs. 4 entsprechen.

CEATE-E
M. Martin Schmid
Président
3003 Berne
Par mail à info@are.admin.ch
Lausanne, le 13 septembre 2021
Révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire (2ème étape avec un
contre-projet à l’initiative pour le paysage)
Monsieur le Président,
En date du 21 mai, vous nous avez consultés au sujet du projet de révision partielle
de la loi sur l’aménagement du territoire tel que sorti des discussions au sein de la
CEATE-E.
Pour rappel, lors de la consultation effectuée par le Conseil fédéral sur le projet de
2ème étape de révision de la LAT, nous nous étions opposés à un certain nombre de
points malheureusement repris dans le message au Parlement. Ceci nous avait
amené à nous opposer à l’entrée en matière sur ce projet. Le document que vous
nous soumettez renonce cependant à la plupart des points auxquels nous nous
étions opposés et offre des alternatives à l’initiative pour le paysage. Nous
considérons donc votre nouvelle proposition de modification de la LAT comme une
base acceptable de discussion, ce que nous saluons. Nous saluons en particulier le
fait que les besoins spécifiques de l’agriculture, de fait principale activité exercée
hors de la zone à bâtir, soient pris en compte. Nous nous permettons toutefois
quelques demandes de modifications par rapport au projet mis en consultation.
Art. 1, al. 2, let. bter
De stabiliser le nombre de bâtiments utilisés à des fins non agricoles en territoire
non constructible ;
Nous saluons le fait de viser une stabilisation et non de fixer un plafonnement
comme le demande l’initiative. Ceci offre une flexibilité nécessaire lors de la mise en
œuvre. Nous rappelons toutefois ici que les bâtiments problématiques sont ceux qui
ne sont pas conformes à la zone, donc les bâtiments utilisés à des fins non
agricoles.
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Art. 8c, al. 1bis
En respectant les mêmes principes, les cantons peuvent délimiter des zones
spéciales dans lesquelles ils prévoient, sur la base de directives cantonales, la
réaffectation de bâtiments agricoles inutilisés à des fins d’habitation.
Afin de garantir une séparation claire avec la zone à bâtir et en cohérence avec
notre volonté de donner la priorité aux activités agricoles hors de celle-ci, nous nous
opposons aux dérogations offertes par l’al. 1bis.
Art. 16, al. 5 (nouveau)
Les constructions et les installations prévues pour un logement agricole actuel
sont conformes à l’affectation de la zone sur la base des points suivants :
a. Toute exploitation agricole a droit à un espace habitable pour la famille
exploitante et la génération qui se retire.
b. Par ailleurs, toute exploitation agricole a droit à un espace habitable
pour les employés à l’année.
c. A l’intérieur d’un volume bâti comprenant un espace d’habitation qui
n’est plus actuel, le canton peut octroyer une marge de manœuvre
accrue pour le logement agricole au sens des let. a et b, les zones de
tapis d’entrée nécessaires, les bureaux et l’hébergement des stagiaires
et des apprentis.
d. L’élevage d’un effectif d’animaux plus important justifie un logement à
proximité immédiate.
Il s’agit de mieux tenir compte des spécificités liées aux pratiques agricoles,
également en matière de logement. L’important est de restreindre les logements non
agricoles hors de la zone à bâtir. Les logements agricoles permettent eux, à
l’inverse, de diminuer certains trajets et font donc sens en matière écologique.
Art. 18bis, al. 2
Aucune mesure de compensation ou d’amélioration n’est exigée pour les
constructions conformes à la zone ou lorsque des utilisations susceptibles d’être
autorisées sur la base du droit en vigueur sont mieux intégrées dans le territoire.
Il ne fait pas de sens de demander des compensations lorsqu’une construction est
conforme à la zone.
Art. 24quarter
Dans les limites du droit fédéral, des autorisations peuvent être délivrées en vertu
des art. 24a à 24e et 37a dans la mesure où le droit cantonal déclare ces
dispositions applicables.
Les exceptions du droit fédéral doivent être valables pour l’ensemble du territoire et
ne pas jouir d’une application à la carte selon le bon vouloir des cantons.
Art. 24g, al. 1, let. a
Evolution du nombre de bâtiments en territoire non constructible depuis le vote final
du … Les bâtiments protégés, les bâtiments agricoles et les bâtiments qui ont
entretemps été classés en zone à bâtir doivent figurer séparément ;
Par cohérence avec l’art. 1, al. 2, let. bter, nous demandons que les bâtiments
agricoles, qui sont conformes à la zone, soient décomptés à part.
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Art. 25, al. 3
Elle veille à ce que les utilisations non autorisées soient constatées en temps utile,
puis interdites et interrompues immédiatement; le rétablissement de l’état conforme
au droit est ordonné et exécuté sans délai.
Les formulations extrêmes (exécuté sans délai par exemple) sont en contradiction
avec les principes légaux garantis par la Constitution : droit de propriété, bonne foi,
proportionnalité, etc. La formulation proposée est donc à supprimer.
Art. 25, al. 4
Seule l’autorité cantonale compétente a le pouvoir de décider valablement qu’il n’est
exceptionnellement pas nécessaire de rétablir une situation conforme au droit.
Les exceptions du droit fédéral doivent être valables pour l’ensemble du territoire et
ne pas jouir d’une application à la carte selon le bon vouloir des cantons.
Art. 27a
Le droit cantonal peut prévoir des restrictions aux articles 16a, 16abis , 24, 24bis et
24ter.
Les exceptions du droit fédéral doivent être valables pour l’ensemble du territoire et
ne pas jouir d’une application à la carte selon le bon vouloir des cantons.
Art. 34, al. 2, let. c
des autorisations visées aux art. 24 à 24e et 37a.
Une multiplication des possibilités de recours n’est pas opportune alors que la
législation et la jurisprudence sur l’aménagement du territoire sont déjà terriblement
denses et enchevêtrées.
Art. 38c, al. 3
Si la modification du plan directeur selon l’al. 1 n’a pas été approuvée par le Conseil
fédéral 11 ans après l’entrée en vigueur de la révision, tout nouveau bâtiment non
agricole hors de la zone à bâtir est soumis à compensation jusqu’à l’approbation du
plan directeur cantonal.
Même remarque.
Art. 4, al. 1bis (LPE)
Nous soutenons la proposition de minorité nécessaire à garantir la priorité accordée
à l’activité agricole hors de la zone à bâtir.
En vous remerciant de tenir compte de ces remarques, nous vous adressons,
Monsieur le Président, nos salutations distinguées.
AGORA

Bernard Leuenberger
Président

Loïc Bardet
Directeur

Eidgenössisches Departement
für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation UVEK
Bundesamt für Raumplanung (ARE)
Per E-Mail
info@are.admin.ch

Bern, 13. Sep. 2021
Tel. +41 31 350 43 46, benedicta.aregger@seilbahnen.org

Stellungnahme Seilbahnverband zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe
mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative

Sehr geehrte Damen und Herren

Seilbahnen Schweiz (SBS) ist der Dachverband der Schweizer Seilbahnbranche und vertritt rund
350 der insgesamt knapp 500 Seilbahnunternehmen des Landes; darunter alle grossen und mittelgrossen Unternehmen aus allen Landesteilen. Die Seilbahnen in der Schweiz beschäftigen insgesamt rund 17'000 Mitarbeitende und erwirtschaften einen Umsatz von mehr als einer Milliarde
Schweizer Franken pro Jahr.
Seilbahnunternehmungen (SBU) sind das volkswirtschaftliche Rückgrat der Schweizer Berggebiete und zentral für die touristische Wertschöpfung. Ohne Seilbahnen würden viele Berggebiete
in die touristische Bedeutungslosigkeit versinken – speziell in der Wintersaison. Dass die Bewegung in den Bergen an der frischen Luft ersten gesund ist zweitens einem Grundbedürfnis der
Schweizer Bevölkerung entspricht, hat sich während der «Covid-Wintersaison» von 2020/2021
besonders deutlich gezeigt. Dieses «Plus an Lebensqualität und Normalität» konnte sich die
Schweiz – trotz massiven politischen Drucks unserer Nachbarländer – glücklicherweise bewahren.
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Einleitende Bemerkungen

SBS befürwortet den sorgfältigen Umgang mit der Landschaft. Als Dachverband anerkennen wir
den fundamentalen Wert einer intakten Landschaft. Schliesslich profitiert und lebt auch die Bergbahnbranche von der Schönheit der Natur und Landschaft.
Die Vorlage hat daher eine sehr grosse Bedeutung für den Tourismus, insbesondere für den
Bergtourismus. Betroffen sind Seil- und Bergbahnbetriebe, die in 90 Prozent der Fälle ausserhalb der Bauzone bauen. Aber auch viele weitere Glieder der touristischen

Wertschöpfungskette, wie Wanderwege, Skipisten und Bikerouten sind in direkter oder indirekter
Weise von der Vorlage betroffen. Die Tourismusbranche hat derweil ein ureigenes Interesse
an intakten Landschaften, ein zentrales Verkaufsargument des Wirtschaftssektors. Der
Tourismus benötigt allerdings auch gute raumplanerische Rahmenbedingungen, um sich
weiterentwickeln zu können. SBS anerkennt den Handlungsbedarf im Bereich des Raumplanungsgesetzes und begrüsst das Ansinnen das geltende Gesetz zu revidieren. SBS erachtet den
nun vorliegenden Entwurf als ausgewogenen und tragfähigen Kompromiss. Im Besonderen begrüsst SBS, dass mit der nun vorliegenden Teilrevision auch der starren Landschaftsinitiative, ein
indirekter Gegenvorschlag gegenübergestellt wird. Gleichzeitig fordert SBS einige Anpassungen
am heute vorliegenden Entwurf. Wir gehen unten auf die konkreten Punkte ein.
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Landschaftsinitiative

Die Landschaftsinitiative will den Grundsatz der Trennung von Baugebiet und Nicht-Baugebiet in
der Verfassung verankern und die Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet einfrieren. Die Bestimmungen für Neubauten, Umnutzungen und Erweiterungen sollen verschärft werden. Aus Sicht
SBS ist die Initiative ist zu starr und lässt kaum Handlungsspielraum zu. Sie fokussiert zu einseitig auf den Schutzaspekt und verhindert so eine wirtschaftliche Entwicklung in vielen betroffenen
Regionen. Verstärkt wird diese Tendenz durch den angestrebten Ausbau der Bundeskompetenzen beim Bauen ausserhalb der Bauzonen. Das ist für SBS der falsche Ansatz, da die Verhältnisse in den Kantonen sehr unterschiedlich sind und deshalb im Gegenteil mehr Kompetenzen an
die Kantone delegiert werden müssen.
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Teilrevision des RPG

Die mit der Ausarbeitung der Teilrevision des RPG beauftragte UREK-S hat einen ausgewogenen und tragfähigen Entwurf erarbeitet, der auch der SBS in seiner Stossrichtung unterstützt. Für
die notwendige Anpassung der touristischen Angebote an den Klimawandel, an die veränderte
Nachfragestruktur, an neuartige Outdoor-Aktivitäten oder an den technischen Fortschritt sind
Neubauten oder Erneuerungen von touristischen Anlagen ausserhalb der Bauzone erforderlich.
Auch die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass sich die Gästebedürfnisse, gerade was die Beherbergung betrifft verschoben haben und dem Sektor ein Strukturwandel bevorsteht. Die nötige Infrastruktur muss in nützlicher Frist bereitgestellt werden können und bezahlbar sein. Mit der vorliegenden Revision würden auch zukünftig solche Bauten und somit eine wirtschaftliche
Entwicklung in den vom Tourismus abhängigen Gebieten möglich sein. Gleichzeitig anerkennt SBS den Handlungsbedarf im Bereich der Zersiedelungsproblematik in der Schweiz. Auch
wenn der Tourismus nicht der Haupttreiber der Zersiedelungsproblematik ist, ist der Sektor bereit,
seine Verantwortung wahrzunehmen und seinen Teil zur Erhaltung der Schweizer Landschaften
beizutragen.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

4.1
Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater)
SBS unterstützt das Stabilisierungsziel in Bezug auf die Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet
(Art. 1 Abs. 2 Bst. Bter). Es liegt auch im Interesse des Tourismus, dass die schützenswerte
Schweizer Landschaft erhalten bleibt. Hierdurch werden zudem die Anliegen der Landschaftsinitiative aufgenommen.
Mit dem Miteinbezug der Stabilisierung der Bodenversiegelung geht der Vorschlag der
UREK-S aber weiter als die Landschaftsinitiative. Aus Sicht der des Tourismussektors erschwert dieser Zusatz (Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater) die wirtschaftliche Entwicklung, gerade in
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dem vom Tourismus abhängigen Berggebieten. Der Tourismus funktioniert nur als gesamte Wertschöpfungskette, werden einzelne Glieder in ihrer Entwicklung gehemmt,
hat dies negative Auswirkungen auf den ganzen Sektor. Mit der Formulierung der UREKS werden alle möglichen nicht-landwirtschaftlichen und tourismusrelevanten Infrastrukturen
wie Strassen, Parkplätze, Lagerplätze, Flugpisten, usw. limitiert. Die Umsetzung dieses Zieles dürfte mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein. Der Hinweis in Art. 3, Abs. 2, Bst.
abis wonach Bodenversiegelungen auf das notwendige Mass zu reduzieren sind, reicht aus
unserer Sicht völlig aus und erlaubt eine raumplanerische Interessensabwägung bei den
konkreten Vorhaben. Aus diesen Gründen beantragt SBS die Streichung von Art. 1, Abs. 2,
Bst. bquater.

SBS schlägt folgende Anpassung vor (fett): streichen
Art. 1, Abs. 2, Bst. bquater die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist

4.2
Abbruchprämie (Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater)
Mit der Einführung einer Abbruchprämie schlägt die UREK-S ein innovatives Anreizsystem
vor, um das Stabilisierungsziel zu erreichen. SBS erachtet diesen Mechanismus als interessanten Ansatz. Die Abbruchprämie muss auch entrichtet werden können, wenn die
Erstellung eines touristischen Ersatzneubaus eine Verbesserung der Gesamtsituation
im betreffenden Gebiet bedeutet. Der Tourismus ist gerade in Berggebieten einer der zentralen Wirtschaftssektoren und bringt Arbeitsplätze und Wertschöpfung. Die touristische Infrastruktur ist aber an vielen Orten nicht mehr auf dem neuesten Stand und es besteht ein grosser Investitionsbedarf. Um konkurrenzfähig zu bleiben, dürfen touristische Bauten nicht
grundsätzlich von der Abbruchprämie bei darauffolgender Errichtung eines Neubaus, ausgeschlossen werden, insbesondere auch, weil der Tourismussektor nicht der Haupttreiber der
Zersiedelungsproblematik ist.

SBS schlägt folgende Anpassung vor (fett): ergänzen
Art. 5 Abs. 2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei deren Abbruch eine Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten
unter Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung von Spezialabfällen bzw.
Altlasten, ausser wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen ohne landwirtschaftliche oder touristische Nutzung wird die Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn
kein Ersatzneubau erstellt wird.

Weiter erachtet SBS auch die vorgeschlagene Finanzierung als fragwürdig. Die UREK-S
sieht hierzu in erster Linie Gelder aus der Mehrwertabschöpfung vor. Gerade in den vom
Tourismus abhängigen Bergkantonen besteht aufgrund der Bestimmung aus RPG 1 aktuell
kein Potenzial zur Baulandeinzonung, weshalb eine Finanzierung über dieses Instrument für
diese Kantone nicht möglich sein wird. Die Kantone sollten deshalb selber definieren, wie die
Abbruchprämie finanziert werden sollte.
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SBS schlägt folgende Anpassung vor (fett): streichen und ergänzen
Art. 5, Abs. 2ter Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus
der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus mit allgemeinen Finanzmitteln. Die Kantone legen fest, wie sie die Abbruchprämie finanzieren.

4.3
Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18bis (Art. 8c)
SBS begrüsst diesen Artikel, welcher ein zentrales Anliegen des Tourismussektors aufnimmt
und wichtige Kompetenzen an die Kantone delegiert. Bundesweite Bestimmungen sind nicht
zielführend. Mit der vorgeschlagenen Lösung wird den Kantonen ermöglicht, an die regionalen und kantonalen Umstände passende Ansätze zu wählen und neben dem
Schutzaspekt auch die wirtschaftliche Entwicklung der betroffenen Gebiete zu gewährleisten. Insbesondere unterstützt SBS die offene Konzipierung des Artikels und die im
erläuternden Bericht erwähnte Möglichkeit die Anliegen der Tourismusförderung mit demjenigen der Landschaftsentwicklung verbinden zu können.

4.4
Vorrang landwirtschaftlicher Nutzung (Art. 16, Abs. 4)
In diesem Artikel wird das Primat der landwirtschaftlichen Nutzung gegenüber anderen Formen der Nutzung postuliert. Die Zersiedelungsproblematik in der Schweiz ist zu grossen Teilen auf die Landwirtschaft zurückzuführen. Im Gegensatz dazu kommt dem Tourismussektor
nur ein kleiner Anteil zu. SBS weist deshalb darauf hin, dass die Auslegung dieses Artikels nicht zu Ungunsten des Tourismussektors ausfallen darf. Es muss gewährleistet
werden, dass für die touristische Infrastruktur in der Landwirtschaftszone weiterhin Entwicklungsmöglichkeiten bestehen.

SBS schlägt folgende Anpassung vor (fett): streichen
Art. 16, Abs. 4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht landwirtschaftlichen Nutzungen.

4.5 Weitere Zonen ohne Kompensationspflicht (Art. 18, Abs. 1, 1bis und 2)
SBS unterstützt diesen Punkt. Mit diesem Artikel trägt die UREK-S dem Umstand Rechnung,
dass diverse Bauten und Anlagen auf einen Standort ausserhalb der Bauzonen angewiesen
sind (z.B. Seilbahnen) und eine Kompensation deshalb keinen Sinn macht.
4.6 Mobilfunkanlagen (Art. 24bis)
Die COVID-19 Krise hat gezeigt, wie wichtig ein gut ausgebautes Telekommunikationsnetz
für die Wirtschaft, aber auch für das Privatleben ist. Gerade in den Rand- und Bergregionen,
wo der Tourismus ein zentraler Wirtschaftsfaktor darstellt, kann eine mangelhafte Versorgung mit Technologien wie 5G, zu einem grossen Wettbewerbsnachteil führen. Der Bau von
Mobilfunkanlagen führt aber immer wieder zu Rechtsstreitigkeiten. SBS unterstützt den nun
vorliegenden Vorschlag der UREK-S. Denn oft gibt es keine geeigneten Standorte innerhalb
der Bauzonen, z.B. entlang von Verkehrswegen. Eine gute Mobilfunkversorgung liegt im Interesse der Nutzerinnen und Nutzer und ermöglicht neue Anwendungen im Tourismus
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(Smart Tourism). So kann die Tourismusbranche die Chance, welche die Digitalisierung bietet, auch tatsächlichen nutzen.
4.7 Umsetzung im kantonalen Recht (Art. 24quater):
Heute gelten alle im RPG aufgenommenen Ausnahmebestimmungen automatisch für alle
Kantone. Artikel 24quater bezieht sich auf diese Ausnahmebestimmungen für bestehende,
nicht zonenkonforme oder nicht standortgebundene Bauten und Anlagen (Art. 24a–24e und
37a RPG). Er sieht vor, dass diese Bestimmungen nur noch so weit zur Anwendung kommen sollen, als es der betreffende Kanton in seiner Gesetzgebung explizit vorsieht. Der Kanton soll also entscheiden können, welche dieser Ausnahmetatbestände er überhaupt aktiviert. Die Obergrenzen des nach den bundesrechtlichen Ausnahmebestimmungen Zulässigen werden abschliessend durch das Bundesrecht gezogen. Sie dürfen von den kantonalen
Bestimmungen nicht überschritten werden. Das heisst, die Kantone dürfen keine neuen oder
weitergehenden Ausnahmetatbestände vorsehen. Die Kantone dürfen aber restriktiver sein
als das RPG. SBS ist jedoch der Auffassung, dass die Kantone die Kompetenzen haben sollten, zusätzliche Ausnahmebestimmungen zu erlassen, wenn es die regionalen
oder kantonalen Gegebenheiten erfordern. Eine restriktivere Auslegung ist ebenfalls möglich.

SBS fordert folgende Anpassung (fett): streichen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a–24e und 37a können innerhalb der bundesrechtlichen Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale Recht diese Bestimmungen für anwendbar erklärt hat.

5 Abschliessende Bemerkungen
Die wirtschaftliche Entwicklung darf nicht wegen fehlenden und zu einem vernünftigen Preis
verfügbaren Kompensationsbauten behindert werden. Der Kompensationsperimeter sollte
möglichst weit gefasst werden, um die Flexibilität und Kompensationsoptionen zu erhöhen.
Je enger das Gebiet gefasst wird, desto schwieriger wird eine Kompensation. Eine deutliche
Verkürzung der Bewilligungsverfahren ist als Gegengewicht zur voraussichtlichen Verteuerung des Bauens ausserhalb der Bauzonen dringend nötig. Dies muss sichergestellt werden.

Wir danken Ihnen bestens für die Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse

Berno Stoffel

Benedicta Aregger

Direktor

Vizedirektorin
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Teilrevision Raumplanungsgesetz (RPG 2) – 2. Etappe mit Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative / Stellungnahme des SIA

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Vielen Dank für die Möglichkeit, im Rahmen der Vernehmlassung zur 2. Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes Stellung zu beziehen.
Der SIA engagiert sich als massgebender Berufsverband der Bereiche Ingenieurbaukunst, Architektur, Technik und
Umwelt für eine hohe Baukultur mit dem übergeordneten Ziel eines zukunftsfähigen und nachhaltig gestalteten
Lebensraums von hoher Qualität. Für den SIA ist es deshalb wesentlich, dass sich auch die Raumentwicklung in
Zukunft noch stärker an der Nachhaltigkeit orientiert, insbesondere an Klimaschutz und -anpassung sowie an einer optimalen Lebensraumgestaltung mit hoher baukultureller Qualität für Mensch und Umwelt. Die raumwirksamen Planungen der verschiedenen Akteure und Planungsstufen sind zu diesem Zweck stärker aufeinander abzustimmen. Das bauliche Erbe ist zu schützen - sowohl formell geschützte typische Bauten als auch Gebäude, die
zum Bild der Kulturlandschaft mit Lichtungen und landwirtschaftlichen Gebäuden beitragen. Die Stabilisierung der
Bautätigkeit ausserhalb der Bauzone muss einen Beitrag an den Erhalt wertvoller Einzelbauten und des Charakters von Streusiedlungen, an Ortsbild-Umgebungen und zur Landschaftspflege leisten.
Verkehrsinfrastrukturplanung ist als Mobilitätspolitik zu verstehen, Energieversorgung als Transformationsprozess
zur CO2-Reduktion, Abfallwirtschaft als Abfallvermeidungs- und Kreislaufmodell sowie Landschafts- und Waldplanung als Erhaltung von Biodiversität und von Nutzflächen der Land- und Forstwirtschaft. Die Bauzonenentwicklung hat sich auf die Ausschöpfung bestehender und schaffbarer Möglichkeiten und einer Mobilisierung bestehender Reserven innerhalb des Baugebiets auszurichten.

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

Selnaustrasse 16

Zentrale +41 44 283 15 15

www.sia.ch

Postfach

Verkauf +41 44 283 15 03

contact@sia.ch

8027 Zürich

Die Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet ist ein fundamental wichtiger Bestandteil der heutigen und zukünftigen
Raumordnung. Das Nichtbaugebiet muss in diesem Sinn als Kultur- und Lebensraum, als Fläche der land- und
forstwirtschaftlichen sowie der touristischen Nutzung, als Erholungsraum und als Naturraum für Flora und Fauna
erhalten werden. Die strikte Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet ist beizubehalten. Raumplanung darf nicht an
politischen Grenzen enden. Sie muss vielmehr die funktionalen Räume berücksichtigen.
Zusätzlich gilt es, die aktuellen Strategien des Bundesrats im Bereich des Landschaftsschutzes einzubeziehen.
Die Teilrevision des Raumplanungsgesetzes 2 muss einen Beitrag leisten, um die bestehenden Strategien zur Biodiversität, zum Umgang mit Risiken aus Naturgefahren, zum Boden und zur Baukultur sowie das aktualisierte
Landschaftskonzept Schweiz umzusetzen.
Der Entwurf der UREK-S umfasst vier zentrale Themen:
(1) Stabilisierung der Zahl der Gebäude und der Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen. (Art. 1
Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b,
Art. 38c).
(2) Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1 bis und 2, Art. 18bis).
(3) Ausnahmen für das Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Umnutzungen, Ökonomiegebäude, Gewerbe,
u. a.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c).
(4) Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1 bis und 2).

(1) Stabilisierung der Zahl der Gebäude und der Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen
Der SIA begrüsst die in Art. 1 und 3 der Vorlage neu formulierten Ziele und Grundsätze. Begrüsst wird der neue
Grundsatz, wonach Bauten und Anlagen in einem flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenzenden Mass
auszuführen sind (Art. 3 Abs. 2 Bst. abis) und dass nicht nur Bauten, sondern – mit wenigen Ausnahmen – auch
Anlagen unter diesen Geltungsbereich fallen.
Stabilisierung Anzahl Gebäude
Als nicht zielführend und aus Sicht der Praxis mangelhaft erachtet der SIA die im Vorschlag der UREK-S vorgesehene Umsetzung der Stabilisierung der Zahl der Gebäude ausserhalb der Bauzone. Die Umsetzung erfolgt gemäss Vorschlag UREK-S einzig auf dem Kriterium der «Anzahl Gebäude» gemäss eidgenössischem Gebäudeund Wohnungsregister (GWR). Die Abstützung auf diese Grundlage ist untauglich und referenziert zu wenig auf die
raumplanerische Zielsetzung. Wenn nur die Anzahl der Gebäude betrachtet wird, sind Kleinstbauten mit wenig
Quadratmetern gleichwertig wie Grossbauten mit mehreren hundert Quadratmetern.
Neubauten ausserhalb der Bauzone entstehen von Gesetzes wegen grösstenteils im Zusammenhang mit der
Landwirtschaft. Dabei werden in aller Regel bestehende kleinere Gebäude durch grosse Gebäude ersetzt - dies
mit entsprechend verstärkten Auswirkungen auf Raum und Umwelt. Das Kriterium «Anzahl Gebäude» erfüllt somit
den beabsichtigten Zweck nicht. Auch unter Erfüllung des langfristig angelegten Mechanismus der Kompensation
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wird dem raumplanerischen Ziel, die Landschaft zu schonen, in keiner Weise nachgekommen. Den Erfordernissen
wäre bereits Genüge getan, wenn als Kompensation für grosse Neubauten Kleinstbauten entfernt würden. Die in
Art. 38c angedachte Umsetzung erscheint nebst der Unzulänglichkeit auch als kompliziert.
Stabilisierung Bodenversiegelung
In Bezug auf die Stabilisierung der Bodenversiegelung ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Landwirtschaft davon
ausgenommen wird, zumal sie massgebend zur Versiegelung ausserhalb der Bauzone beiträgt. Dem Ziel zwar unterstellt, bei der Beurteilung der Zielerreichung jedoch ausgeblendet werden Energie- und Verkehrsanlagen. Diese
Regelung ist in sich widersprüchlich.
Summiert man Landwirtschaft, Energie- und Verkehrsanlagen, bestehen kaum noch nennenswerte weitere Tatbestände, die zur Bodenversiegelung führen. Insgesamt wird mit dem vorliegenden Vorschlag zur «Stabilisierung der
Bodenversiegelung» somit ein anzustrebendes Ziel formuliert, jedoch durch mehrere Mechanismen und Ausnahmen gleichzeitig unterwandert und eine Zielerreichung verunmöglicht.
Anträge:
Der SIA begrüsst die neu formulierten Zielsetzungen zur Stabilisierung der Zahl der Gebäude und der Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzone. Der SIA erachtet die Abstützung der Umsetzung auf dem alleinigen Kriterium
der Anzahl Gebäude als unzulänglich und ungenügend. Die Umsetzung ist auf raumplanerisch begründete Kriterien
abzustützen. Eine Umsetzung über den kantonalen Richtplan ist zumindest zu prüfen.
Für das Ziel der Stabilisierung der Bodenversiegelung ist die Landwirtschaft einzubeziehen.
Abbruchprämie (Art. 5)
Der SIA unterstützt im Grundsatz die Bestrebungen, den Abbruch von Gebäuden ausserhalb der Bauzone in geeigneter Form zu unterstützen. Die in Art. 5 Abs. 2bis vorgeschlagene Abbruchprämie wäre ein solcher Ansatz. In
der jetzigen Ausformulierung bestehen jedoch grosse Bedenken in seiner Wirkung.
Gemäss Vorschlag soll bei einer Beseitigung landwirtschaftlicher Bauten und Anlagen eine Abbruchprämie ausgerichtet werden, wenn ein Ersatzbau erstellt wird. Damit würde gemäss den Überlegungen der UREK-S ein Anreiz
für den Ersatz bestehender Gebäude geschaffen.
Da neue Gebäude oft grösser sind und sich landschaftlich meist schlechter einpassen als ältere Bauten, würde
allenfalls sogar ein Anreiz für den Abbruch traditioneller, landschaftsprägender landwirtschaftlicher Wohnbauten
gesetzt. Im Bereich des zonenkonformen Wohnens wäre langfristig ein Verlust von landschaftstypischen, identitätsstiftenden Bauernhäusern die Folge. Die Landschaften sind geprägt durch diese meist nicht formell geschützten typischen Bauten. Diese Wohnbauten, die bereits aufgrund von Einschränkungen des Wohnkomforts ohnehin
unter Druck stehen, würden wohl meist durch uniforme, wenig werthaltige Zweckbauten ersetzt. Schliesslich sind
auch formell geschützte Gebäude bei den Abbruchprämien nicht ausgenommen. Es wäre schlichtweg absurd und
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würde der Wahrung der Baukultur zuwiderlaufen, wenn eine geschützte Baute aus einem Schutzstatus entlassen
und dann noch mit einer staatlichen Prämie abgebrochen würde.
Dem SIA stellt sich weiter die Frage, ob die Finanzierung dieser Abbrüche über die Erträge aus der Mehrwertabgabe richtig ist. So müsste man im Licht der Gleichbehandlung beispielsweise auch für Beseitigungen von Kieswerken, die wegen Beendigung einer Kiesentnahme abgebrochen werden müssen, eine solche Prämie bezahlen.
Solche Beseitigungen erfolgen in der Regel im Rahmen eines Vollzugs rechtlicher Pflichten und werden nicht noch
aus Mehrwertabgaben finanziert. Es stellt sich somit die Frage, weshalb Abbrüche nicht grundsätzlich auf der Basis vertraglicher oder verfügter Pflichten erfolgen können.
Antrag:
In der vorliegenden Form ist auf die Abbruchprämie (Art. 5 c) zu verzichten. Wird eine solche vorgesehen, ist sie
nur zu entrichten, wenn keine Ersatzbaute errichtet wird.
Berichterstattungspflicht (Art. 24g und 38c)
Die Berichterstattungspﬂicht ist für die Umsetzung der Stabilisierung von zentraler Bedeutung. Die Bestimmung
wird aus diesem Grund begrüsst. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass neben der Zahl der Gebäude auch deren
Nutzung erfasst werden sollte.
Art. 38c zeigt – unter dem Titel der Übergangsbestimmungen – die Konsequenzen bei Nichterreichen der Stabilisierungsziele auf. Die Entwicklung der Anzahl Bauten und versiegelten Flächen wird einem Monitoring der Kantone unterworfen. Wird das Stabilisierungsziel bis acht Jahre nach Beschluss der Vorlage nicht erreicht, müssen
die Kantone ihre Richtpläne anpassen und weitergehende Massnahmen definieren. Sollte die Richtplananpassung
nicht bis elf Jahre nach Beschluss über die Vorlage vorliegen, gilt es jede zusätzliche Baute oder Anlage zu kompensieren. Die Stabilisierungsziele sind dann spätestens nach 16 Jahren zu erreichen. Der massgebende Referenzzustand für die Stabilisierung bezieht sich auf den Tag des abschliessenden Parlamentsbeschlusses zur zweiten Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG 2).
Der SIA begrüsst, dass im Gesetzesentwurf Sanktionsmassnahmen festgelegt werden. Davon abgesehen sind
jedoch die Fristen zur Umsetzung des Stabilisierungsziels deutlich zu lang. Die Richtplanaufträge erst acht Jahre
nach Inkrafttreten der neuen Bestimmungen zu erteilen, erscheint in Anbetracht der Dringlichkeit zu handeln als
viel zu spät. In Berücksichtigung der Zweifel betreffend die Wirkung der Abbruchprämie dürften die meisten Kantone eine Richtplananpassung vornehmen müssen. Der Auftrag für Massnahmen zur Stabilisierung ist deshalb
sofort zu erteilen. Massstab hierfür bilden die Übergangsbestimmungen zur ersten Etappe der Teilrevision des
Raumplanungsgesetzes (RPG 1).
Erreicht ein Kanton die vorgegebenen Stabilisierungsziele, ist er ab diesem Zeitpunkt von jeglichen Pflichten aus
den Übergangsbestimmungen befreit. Dies ist dahingehend problematisch, als unklar ist, was geschieht, wenn
das Stabilisierungsziel nicht mehr eingehalten wird. Auf diese Frage gibt der Gesetzesentwurf keine Antwort. Und
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da es sich um Übergangsregelungen mit Fristen handelt, verfallen diese irgendwann. Somit fehlt ein Instrument,
welches sicherstellt, dass das Stabilisierungsziel auf Dauer und damit auch das Ziel der Bodenstrategie 2050 erreicht werden.
Der SIA begrüsst die Aufnahme von Sanktionsbestimmungen.
Antrag:
1. Richtplanaufträge sind unmittelbar nach Inkrafttreten der neuen Bestimmungen und innert einer bestimmten
Frist – analog den Übergangsbestimmungen zum RPG 1 – zu fordern.
2. Es ist sicherzustellen, dass Kantone, welche erstmals das Stabilisierungsziel erreichen, dieses Ziel auch längerfristig halten müssen.

(2) Planungs- und Kompensationsansatz
Wie alle bisherigen Arbeiten und Vernehmlassungen zeigten, ist der Planungs- und Kompensationsansatz umstritten. Von verschiedenen Kreisen wird – nicht zu Unrecht – eine Aufweichung des Trennungsgrundsatzes befürchtet.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht verständlich, weshalb der bundesrätliche Vorschlag verändert und noch weiter
aufgeweicht wird. Insbesondere die Streichung in Art. 8c, wonach die Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen auf Richtplanstufe konkret festgelegt werden müssen, ist unverständlich. Durch diese Streichung werden die
in diesem Planungsansatz zentralen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen der Prüfungsbefugnis des
Bunds im Rahmen der Richtplangenehmigung entzogen. Diese Streichung führt faktisch zu einer Kantonalisierung
des Bauens ausserhalb der Bauzone. Eine Prüfung und Beurteilung von Kompensationen in den Richtplänen auf
Bundesebene sind angezeigt und zwingend.
Die Öffnung der Landschaft für kantonal «beschränkte Bauzonen ausserhalb der Bauzonen» im Sinn von Art. 8c
und Art. 18bis des Entwurfs ist wenig fassbar. Die Einschränkungen sind vage und es fehlt, wie bereits angesprochen, eine bundesrechtliche Prüfung und Beurteilung der Kompensationen. Weiter problematisch ist die Erweiterung der schon bisher zahlreichen Ausnahmen um die unbestimmten Mehrnutzungen nach Art. 8c und Art. 18bis.
Insgesamt resultiert eine mehr als fragwürdige Aufweichung der bundesrätlichen Vorlage. In dieser Form widerspricht der Planungs- und Kompensationsansatz dem im Rahmen des RPG 1 bestätigten Trennungsgrundsatz
und kann inhaltlich auch nicht mehr als Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative verstanden werden. Aus fachlicher Sicht ist es nicht nachvollziehbar, dass angesichts dieser Aufweichungen im Bericht von einer «Stärkung»
des Trennungsgrundsatzes die Rede ist. Aus Sicht des SIA ist das Gegenteil der Fall.
Antrag:
Auf den Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c und Art. 18bis) in der vorliegenden Form ist zu verzichten.
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(3) Ausnahmen für das Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
Um die weitere Bautätigkeit ausserhalb der Bauzonen zu reduzieren, sind die bereits sehr zahlreichen Ausnahmen
generell auf ein Minimum zu beschränken. Gemäss Vorschlag der UREK-S sind stattdessen zusätzliche Erweiterungen dieser Ausnahmen vorgesehen. Anstelle pauschaler Erweiterungen würde man – auch im Licht der ganzen
Diskussionen – erwarten, dass allfälligen weiteren Ausnahmen Streichungen und/oder Schärfungen bisheriger
Ausnahmen nach Art. 24 entgegen stünden. Dem ist nicht so. Die vorgesehenen Erweiterungen laufen dem Trennungsgrundsatz zuwider.
Kein Antrag

(4) Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
In Art. 16 sieht der Vorschlag der UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse der Landwirtschaft vor. Das Anliegen, dass in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen Vorrang gegenüber zonenwidrigen baulichen
Nutzungen haben sollen, ist richtig. Dabei zu beachten ist, dass die Landwirtschaftszone multifunktional ist und
auch ihre Funktionen für die Förderung der Biodiversität, den ökologischen Ausgleich und die Naherholung beibehalten können muss. In diesem Kontext nicht unproblematisch erscheint Art.16a Abs. 2, welcher letztlich zu noch
mehr grossen Stallbauten ausserhalb der Bauzonen führt und eine weitere Förderung der Intensivtierhaltung bedeutet.
Kein Antrag

(5) Aufnahme zusätzlicher Bestimmungen zur Baukultur
Die Vorlage der UREK-S lässt die Regelungen zur Baukultur vermissen, welche im Landschaftskonzept Schweiz
postuliert werden. Geringfügige Anpassungen der Planungsgrundsätze in Art. 3 RPG liessen dieses Manko beheben.
Antrag:
Art. 3 Abs. 2 Bst. b sowie Abs. 3 Bst. abis RPG sind wie folgt zu ergänzen:
Art. 3 Abs. 2 Bst. b RPG: Siedlungen, Bauten und Anlagen sich in die Landschaft einordnen und eine hohe Baukultur gewährleisten.
Art. 3 Abs. 3 Bst. abis RPG: Massnahmen getroffen werden zur besseren Nutzung der brachliegenden oder ungenügend genutzten Flächen in Bauzonen und der Möglichkeit zur Verdichtung der Siedlungsfläche unter Wahrung
einer hohen Baukultur.
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Fazit
In der weiteren Entwicklung der Vorlage wird für den SIA zentral sein,
•

dass das Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. b ter und bquater und Art. 3 Abs. 2 Bst. abis) auf jeden Fall beibehalten und mit klaren und griffigen Umsetzungsinstrumenten abgesichert wird, zum Beispiel durch eine
Vorgabe zur Verankerung in den kantonalen Richtplänen;

•

dass vom Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18bis) in der vorliegenden Form abgesehen
wird;

•

dass keine neuen Anreize zum Bauen ausserhalb der Bauzonen geschaffen werden;

•

dass zusätzliche Bestimmungen zur Baukultur aufgenommen werden (Art. 3 Abs. 2 Bst. b sowie Abs. 3
Bst. abis).

Freundliche Grüsse

Christoph Starck
Geschäftsführer

Claudia Schwalfenberg
Leiterin Fachbereich Politik
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Zürich, 13. September 2021

Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 21. Mai 2021 laden Sie uns ein, Stellung zum Gesetzesentwurf E-RPG zu nehmen, welcher als Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative im Rahmen der 2. Etappe der Teilrevision
des Raumplanungsgesetzes von der UREK-S erarbeitetet wurde. Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme und nehmen diese als Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung IRL der
ETH Zürich gerne wahr.

Der vorliegende Gesetzesentwurf der UREK-S enthält mit dem Stabilisierungsziel sowie dem Gesamtplanungs- und Kompensationsansatz grundsätzlich interessante Ansätze. Das Institut für Raum- und
Landschaftsentwicklung empfiehlt aber, die Vorlage der UREK-S abzulehnen, weil mit dem vorliegenden Vorschlag der Grundsatz der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet sowie die inhaltliche
Kohärenz des RPG als Gesamtgesetz (RPG 1 und RPG 2) deutlich geschwächt wird. Die Teilrevision
RPG 2 muss die hohe Komplexität des Gesetzes und damit verbunden die zahlreichen Ausnahmetatbestände zum Bauen ausserhalb der Bauzonen reduzieren, anstatt sie durch weitere Ausnahmetatbestände zu erhöhen, um als Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative bestehen zu können. Dies wird
jedoch mit der jetzigen Vorlage nicht erreicht werden können.
Der Grundsatz der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet muss gestärkt werden. Dies ist laut dem
erläuternden Bericht der UREK-S zum E-RPG vom 29.04.2021 nicht nur das Anliegen der Initianten
der Landschaftsinitiative, sondern auch der UREK-S. Der Vorschlag der UREK-S sieht eine «Stabilisierung» der Gebäudezahl und der von Bodenversiegelung vor. Das Stabilisierungsziel bleibt aber
1

aufgrund unklarer Begriffsdefinition und des bewussten Verzichts auf eine «starre Grenze» vage. Zudem werden im E-RPG landwirtschaftliche Nutzungen und Sömmerungsgebiete vom Stabilisierungsziel ausgenommen. Dies wird aber nicht zielführend sein, denn gerade landwirtschaftliche Nutzungen
sind nach unserer Erfahrung einer der wichtigsten Treiber des Bauens ausserhalb der Bauzone. Insgesamt erscheint eine Stabilisierung der Gebäudezahl und des Flächenverbrauchs sinnvoll, jedoch
nur, wenn die Stabilisierungsziele klar definiert und die Landwirtschaft ebenso wie das Sömmerungsgebiet nicht ausgeklammert werden.
Die im E-RPG vorgesehenen Abbruchprämien sollen als Anreizstrategie dazu beitragen, die Stabilisierungsziele (Gebäudeanzahl und Bodenversiegelung) zu erreichen. Der Vorschlag der UREK-S
sieht vor, die Abbruchprämien primär aus den Erträgen der Mehrwertabschöpfung, die im Baugebiet
generiert wird, oder aus «weiteren Staatsmitten» zu finanzieren. Dies ist deshalb sehr fraglich, weil
dem Stimmvolk bei der Abstimmung zu RPG 1 im Jahre 2013 vermittelt wurde, dass die Mehrwertabgabe ausschliesslich für Entschädigungen von Auszonungen oder für Siedlungsqualitätsverbesserungsmassnahmen im Siedlungsgebiet verwendet werden. Analog der Mehrwertabgabe im Baugebiet
sollte auch auf Vorteile, die sich aus der Erteilung von Ausnahmebewilligungen im Nichtbaugebiet ergeben, eine Abgabe erhoben werden. Die Abbruchprämien sollten aus den auf diese Weise im Nichtbaugebiet generierten Abgaben und nicht aus der derzeit nach Art. 5 RPG erhobenen Mehrwertabgabe auf Kosten der Siedlungsqualität im Baugebiet finanziert werden.
Der Kompensations- und Gesamtplanungsansatz ist interessant. Es muss aber stringent das Ziel
verfolgt werden, gute Gesamtlösungen zu erreichen. Gesamtplanungen müssen aufzeigen, wie trotz
neuer Gebäude und Anlagen vor Ort eine bessere Situation erreicht wird (beispielweise hinsichtlich
Landschaftsbild, Funktionalität, Biodiversität und Baukultur) und was bzw. wo kompensiert wird. Die
Einführung des Kompensations- und Gesamtplanungsansatzes sollte aber zwingend an eine starke
Reduktion der − nach geltenden RPG möglichen − Ausnahmetatbestände gebunden werden. Andernfalls ist die Gefahr gross, dass es gesamthaft zu einer Verschlechterung der Qualität des Nichtbaugebiets kommt. Die Ausnahmetatbestände im Nichtbaugebiet sind auch stark zu reduzieren, um den
Grundsatz der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet zu stärken.
In Bezug auf illegale Bauten wird begrüsst, dass gemäss Vorschlag der UREK-S die Feststellung,
Unterbindung und Beseitigung illegaler Bauten verzugslos umzusetzen ist. Auch wird begrüsst, dass
die Kantone als primäre Vollzugsinstanz vorgesehen sind. Allerdings sollte auch dem Bund zur Durchsetzung des Trennungsgrundsatzes eine besondere Stellung zukommen, um den Vollzug zu unterstützen.

Im Juni 2021 konnte die Professur für Planung von Landschaft und urbanen Systemen PLUS das Projekt mit dem Titel «Interkantonal koordiniertes Monitoring Bauen ausserhalb der Bauzone BAB» zusammen mit den Pilotkantonen Bern, Waadt, St.Gallen, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden und Glarus sowie den Bundesämtern für Raumentwicklung ARE, Landwirtschaft BLW und Umwelt BAFU starten. Das Projekt läuft bis Mitte 2024. In der Vorstudie zum Projekt wurden bereits erste
Ergebnisse zu Treibern, Schwerpunktthemen und Wirkungsfeldern des Bauens im Nichtbaugebiet gewonnen. Die Erkenntnisse aus den bisherigen Arbeiten fliessen in diese Stellungnahme ein.
Die von der UREK-S im E-RPG geplanten Vorgaben zur Berichterstattung verlangen Daten zur Anzahl der Gebäude, der Bodenversiegelung sowie eine Zuordnung der Nutzung, damit nichtlandwirtschaftliche von landwirtschaftlicher Nutzung unterschieden werden kann. Diese Themen werden auch
im Projekt «Interkantonal koordiniertes Monitoring Bauen ausserhalb der Bauzone» berücksichtigt.
Dazu sollen im Projekt bereits bestehende Datensätze genutzt werden und − wo nötig − Verbesserungspotenzial aufgezeigt und Schnittstellen geschaffen werden. Anhand der Analyse von Haupttreibern und Wirkungsmodellen zum BAB soll ein geeignetes Indikatorenset erarbeitet werden, um die
Auswirkungen des BAB auf die Landschaft zu beurteilen. Deren Anwendung wird im Rahmen des Projekts interkantonal erprobt und könnte beispielweise bei einem Planungs- und Kompensationsansatz
die Basis zur Beurteilung der Gesamtsituation bilden.
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Im Rahmen der vorangegangenen E-RPG-Vorlage, welche vom Nationalrat 2019 abgelehnt wurde,
hatte die Professur PLUS des IRL-Instituts der ETH Zürich im Auftrag des Bundesamts für Raumentwicklung ARE und der Bau-, Planungs- und Umweltdirektion-Konferenz BPUK eine Machbarkeitsstudie zum Planungs- und Kompensationsansatz erarbeitet. Wesentliche Erkenntnisse aus dieser Studie
werden in dieser Stellungnahme in Bezug auf die Bestimmungen zu den Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen berücksichtigt.

Die Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG) stellt einen umfassenden Reformprozess dar, der
gemäss Botschaft des Bundesrates das Ziel hat, das Raumplanungsinstrumentarium «zu stärken und
zu modernisieren»2. Der gesamte Reformprozess findet in zwei Etappen (RPG 1 und RPG 2) statt.
Die erste Teilrevision ist seit dem 1. Mai 2014 in Kraft. Seither wurden für die zweite Etappe der Revision mehrere Vorschläge erarbeitet und zur Vernehmlassung vorgelegt. Das Institut für Raum- und
Landschaftsentwicklung hat jeweils Stellung genommen.

Um die Ziele des Artikel 75 Absatz 1 BV zu erreichen, ist es grundsätzlich unabdingbar, dass die
Raumplanungsgesetzgebung aus einer Gesamtsicht heraus weiterentwickelt wird. Dies setzt voraus,
dass die beiden Etappen, die jetzt separat erfolgen, zwischen denen aber ein enger sachlicher Zusammenhang besteht, in der Summe die Kohärenz des Gesetzes nicht gefährden. Das RPG muss
nach Abschluss beider Etappen für die Erfüllung des Verfassungsauftrags geeignet und zielführend
sein. Ein Reformprozess in zwei Etappen darf nicht zu einem Stückwerk oder zu inneren, unauflösbaren Widersprüchen im Raumplanungsgesetz führen. Mit der Vorlage der UREK-S ist die erforderliche
Kohärenz jedoch in Gefahr, denn der verfassungsmässige Auftrag, für eine zweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens sowie die geordnete Besiedlung des Landes zu sorgen, wird mit
RPG 1 und dem jetzt zu RPG 2 vorliegenden Vorschlag im Baugebiet und Nichtbaugebiet mit unterschiedlicher Stringenz umgesetzt.

Mit RPG 1 hat der Bund den Kantonen sehr enge Vorgaben gemacht betreffend Zuweisung von Land
in die Bauzone, Reduktion von überdimensionierten Bauzonen und nicht zuletzt mit den Mindestanforderungen zur Mehrwertabschöpfung. Ebenso eng gefasst sind vom Bundesgesetzgeber die Erfordernisse zur Erschliessung (Art. 19 RPG). Mit den eng gefassten Vorgaben zu den Bauzonen beabsichtigt der Bund, mit Blick auf den Grundsatz der haushälterischen Nutzung des Bodens, der Zersiedlung
Einhalt zu gebieten. Mit dem Ziel der Siedlungsentwicklung nach innen, soll die bauliche Entwicklung
kompakt und in den bestehenden Bauzonen erfolgen. Zu grosse Bauzonen müssen seit der Inkraftsetzung des RPG 1 reduziert werden. RPG 1 setzt den verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz bezogen auf das Baugebiet sehr stringent und zielführend um.

Nach geltender Rechtsprechung3 liegt aber gerade die Verantwortung des Bundes auf der Sicherung
der Einhaltung des Trennungsgrundsatzes im Nichtbaugebiet, was für das Nichtbaugebiet weitreichendere Regelungen des Bundes rechtfertigt, um das grundsätzliche Bauverbot im Nichtbaugebiet
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durchzusetzen. Die Vorlage der UREK-S schlägt nun jedoch mit RPG 2 für das Nichtbaugebiet eine
teilweise «Kantonalisierung» des Bauens ausserhalb der Bauzone vor, d.h. eine Neuverteilung der
Aufgaben mit Verschiebung vom Bund hin zu den Kantonen: Einerseits über den Planungs- und Kompensationsansatz, der in der jetzt vorgeschlagenen Form dazu führt, dass Kantone bedeutende
Mehrnutzungen ausserhalb der Bauzonen erlauben können. Andererseits über den Vorschlag, dass
die Kantone entscheiden können, welche Ausnahmetatbestände (Art. 24a–24e und 37a RPG) sie in
die kantonale Gesetzgebung übernehmen möchten. Die Kantone würden demnach in Zukunft über
viel weitreichendere Entscheidungskompetenzen für die bauliche Entwicklung im Nichtbaugebiet verfügen als heute (RPG 2), während im Unterschied hierzu die Ausscheidung von Bauzonen gemäss
RPG 1 streng den engen bundesrechtlichen Vorgaben folgen muss. Im Raumplanungsgesetz würde
damit eine Inkohärenz zwischen Baugebiet und Nichtbaugebiet entstehen: strikte Vorgaben des Bundes für das Baugebiet, Kantonalisierung von Vorgaben für das Nichtbaugebiet. «[D]ie schwache Stellung des Bundes in der Raumplanung, mithin eine Folge der Kompetenzverteilung zwischen Bund und
Kantonen»4, würde durch die Annahme der Vorlage noch weitreichender geschwächt. Dies gefährdet
in der Konsequenz des Vollzugs die Einhaltung des verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatzes
und die Erreichung des raumplanerischen Ziels der geordneten Besiedlung des Landes.

Für die von der Bundesverfassung vorgegebenen Aufgaben der zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und der geordneten Besiedelung des Landes ist der bundesgesetzliche
Grundsatz der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet in Einheit mit einer strikten Beschränkung
der Bauzonenkapazitäten von zentraler Bedeutung. Die Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet
dient auch der Landwirtschaft in zweierlei Hinsicht: langfristige Sicherung des Kulturlandes und Trennung der Bodenmärkte (und damit Sicherung von bezahlbaren Landwirtschaftsflächen). Beides entspricht und entsprach immer in besonderem Masse den Bedürfnissen der Landwirtschaft – und beides
waren wesentliche Gründe für die Schaffung des Raumplanungsartikels der Bundesverfassung 1969
(Art. 22quater aBV). Der Landwirtschaft wurde mit dem RPG von 1979 im Nichtsiedlungsgebiet absoluter Vorrang gewährt. Der Gesetzgeber beabsichtigte ein grundsätzliches Bauverbot ausserhalb der
Bauzone, um das Nichtbaugebiet freizuhalten, damit den Bedürfnissen der Landwirtschaft – Kulturlandschutz und Trennung der Bodenmärkte – entsprochen werden kann. Die Vorlage der UREK-S betont den Vorrang der Landwirtschaft in den Landwirtschaftszonen jetzt erneut und nachdrücklich (Art.
16 Abs. 4 E-RPG): «In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang
gegenüber nicht landwirtschaftlichen Nutzungen». Trotz der Entsprechung dieser elementaren Bedürfnisse der Landwirtschaft mit dem bundesgesetzlichen Grundsatz der Trennung von Baugebiet und
Nichtbaugebiet hat sich in den Jahrzehnten seit Inkrafttreten des Raumplanungsgesetzes 1980 gezeigt, dass es ein erhebliches Spannungsfeld zwischen der Raumplanungspolitik und der Agrarpolitik
gibt. Während der Trennungsgrundsatz und das damit verbundene Bauverbot ausserhalb der
Bauzone für die Landwirtschaft das Kulturland als Produktionsgrundlage sichert, schränkt derselbe
Trennungsgrundsatz Bauaktivitäten ausserhalb der Bauzone wirkungsvoll ein. Denn aus dem gesetzlichen Grundsatz der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet folgt: Im Nichtbaugebiet darf nicht
gebaut werden.
Das Raumplanungsgesetz in der Fassung vom 22. Juni 1979 hat diesen Grundsatz der Trennung von
Baugebiet und Nichtbaugebiet wirkungsvoll umgesetzt, in dem es den Rahmen dessen, was im Nichtbaugebiet gebaut werden darf, sehr eng fasste. Von diesem strikten Bauverbot wurde mit der Teilrevision 1998 erstmals abgerückt. Erst auf diese Weise „sind die Vorschriften über das Bauen ausserhalb
der Bauzonen infolge verschiedener, zum Teil punktueller Teilrevisionen unübersichtlich und komplex
geworden. [Was] einem einheitlichen, einfachen und konsequenten Vollzug abträglich“ ist (BBI 2018
7449). Hinzu kommt, dass die schrittweise Ausweitung des Katalogs der Ausnahmetatbestände
(Art. 24a–24e RPG), die ein Bauen in der Nichtbauzone zulassen, immer weitereichender Forderungen nach nicht-landwirtschaftlichen Nutzungen im Nichtbaugebiet nach sich zog und als Folge die Akzeptanz des Trennungsgrundsatzes über die Jahre stark gelitten hat.
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Seit 1998 haben sich die Vorschriften zum Bauen ausserhalb der Bauzone wie bereits betont zu einem unübersichtlichen Katalog von Ausnahmetatbeständen entwickelt, der selbst für Fachleute nur
schwer zu überblicken ist. Es wird daher von weiteren Kreisen gewünscht, das Bauen ausserhalb der
Bauzone zu vereinfachen. Der Gesetzgeber beabsichtigt – wie er auch in der Vorlage betont – den
Grundsatz der Trennung von Nichtbaugebiet und Baugebiet zu stärken. Die Verfassungsziele zur
Raumplanung verfolgen eine geordnete Besiedlung. Ferner hält die Verfassung fest, dass der Bund
Grundsätze der Raumplanung aufstellt. Mit dem Raumplanungsgesetz vom 22. Juni 1979 ist der Bund
dem nachgekommen und der Bundesgesetzgeber hat sich entschlossen, Bauzonen (Art. 15), Landwirtschaftszonen (Art. 16) und Schutzzonen (Art. 17) zu erlassen. Da der Trennungsgrundsatz zwischen Baugebiet und Nichtbaugebiet das Bauen ausserhalb der Bauzone im Grundsatz verbietet, sind
individuelle Privilegien für einzelne Grundeigentümer über die Gewährung von Baumöglichkeiten im
Nichtbaugebiet sehr weitreichend. Es ist daher im Sinne des Trennungsgrundsatzes richtig und zielführend, dass das Eidgenössische Raumplanungsgesetz regelt, unter welchen Bedingungen diese
individuellen Privilegien des Bauens im Nichtbaugebiet gewährt werden. Da seit der Revision des
RPG von 1998 vom Bund zahlreiche Ausnahmetatbestände nach Art. 24 geschaffen wurden, die den
verfassungsrechtlichen Trenngrundsatz aufgeweicht haben, muss es jetzt auch Aufgabe des Bundes
sein, auf eidgenössischer Ebene das Bauen ausserhalb der Bauzone neu zu regeln. Der Bund sollte
diese Aufgabe nicht an die Kantone delegieren: Der Bund hält in Art. 15 Absatz 4 fest, wann Land einer Bauzone zugewiesen wird. Er definiert, unter welchen Bedingungen durch Einzonung Baumöglichkeiten gewährt werden (individuelle Privilegien). Mit Blick auf die Kohärenz des RPGs sollte analog
auch für das Nichtbaugebiet die Verantwortung abschliessend beim Bund (und nicht den Kantonen)
liegen, festzulegen, unter welchen Bedingungen die Erteilung einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24
RPG und damit individuelle Privilegien für das Bauen im Nichtbaugebiet gewährt werden.

Wie wirkungsvoll die sehr strikte Nutzungsbeschränkung aus raumplanerischer Sicht sowohl für die
Akzeptanz wie auch den Vollzug sein kann, zeigt die Erfolgsgeschichte des 1876 erlassenen Eidgenössischen Waldgesetzes. Es ist seit dessen Erlass in der Schweiz ein politisch und gesellschaftlich
breit akzeptierter Grundsatz, dass der Wald rigoros geschützt wird. An der Rigorosität dieses Grundsatzes wurde seit seiner Einführung vor nunmehr 145 Jahren festgehalten. Das Waldgesetz zeigt,
dass strikte, sehr eng gefasste Nutzungsbeschränkungen hinsichtlich politischer Akzeptanz und Vollzug, gegenüber unübersichtlichen und komplexen Ausnahmetatbeständen entscheidende Vorteile mit
sich bringen können. Der Katalog von Ausnahmetatbeständen für das Bauen ausserhalb der Bauzone
sollte dementsprechend deutlich reduziert werden, um das jetzt gesetzte Ziel der politischen Akzeptanz des Trennungsgrundsatzes und des wirkungsvollen Vollzugs zu erreichen. Massgeblich für einen
revidierten Art. 24 RPG muss sein, dass dem Grundsatz der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet grosses Gewicht beigemessen wird. Es sollte zur ursprünglichen „leitenden räumlichen Ordnungsvorstellung des Gesetzgebers“5 zurückgekehrt werden: Im Nichtbaugebiet wird nicht gebaut.

Während die Landwirtschaft einerseits weiterhin daran festhält, dass die Trennung der Bodenmärkte
aufrechterhalten wird, ist stossend, dass sie andererseits mit der Errichtung von gewerblichen Nutzungen (Art. 16a Abs. 2 RPG, Art. 24b RPG) im Nichtbaugebiet die Trennung der Bodenmärkte auf Kosten des Trennungsgrundsatzes unterläuft und damit die Gesamtkonzeption der Trennung der Märkte
konterkariert. Die Trennung der Märkte muss jedoch mit Blick auf den Grundsatz der Rechtsgleichheit
für alle Akteure gleichermassen gelten.
Mit dem Grundsatz der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet hat der Gesetzgeber das Bauen
bzw. die Bebaubarkeit einer Parzelle zu einem Privileg erklärt, zu einem «individuellen Sondervorteil»,
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der «durch staatliche Planungsmassnahmen»6 geschaffen wird. Der Gesetzgeber ist sich der Gewährung dieses individuellen Sondervorteils und der Tatsache, dass durch die staatlichen Planungsmassnahmen planerische Vorteile für die einen und Nachteile für die anderen entstehen, bewusst. Er reagiert darauf, indem er mit der Mehrwertabschöpfung einen Ausgleich schafft zwischen Akteuren, die
das Privileg des Bauens auf ihrer Parzelle erhalten, und Akteuren, die dieses Privileg verlieren. Auch
die Erteilung einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG schafft ein Privileg bzw. einen individuellen Sondervorteil, indem einem bestimmten Grundeigentümer/einer Grundeigentümerin das Bauen im
Nichtbaugebiet ermöglicht wird. Denn es gilt: im Nichtbaugebiet darf gemäss Trennungsgrundsatz
nicht gebaut werden.

Das geltende RPG (ebenso die Vorlage der UREK-S) sehen einen angemessenen Ausgleich des planungsbedingten Vorteils ausschliesslich für das Baugebiet vor, nicht jedoch für das Bauen ausserhalb
der Bauzone. Mit Hinblick auf den Grundsatz der Rechtsgleichheit sollte – wenn im Nichtbaugebiet
schon gebaut wird – das Privileg zu Bauen innerhalb der Bauzone und ausserhalb der Bauzone
gleichbehandelt werden. Wenn im Baugebiet bei der Gewährung von individuellen Sondervorteilen
Abgaben erhoben werden, so muss dies analog auch im Nichtbaugebiet erfolgen. Im Zusammenhang
mit nicht-landwirtschaftlichen Tätigkeiten im Nichtbaugebiet, die gewerblichen Nutzungen ohne Bezug
zur Landwirtschaft gleichzusetzen sind, stellt sich neben der Frage der Rechtsgleichheit auch diejenige der Wettbewerbsneutralität. Solche Nutzungen sind eine Konkurrenz für Gewerbebetriebe, die
ihren Standort in einer Bauzone haben (müssen). Durch die Trennung der Bodenmärkte – die vom
Gesetzgeber gewollt und von der Landwirtschaft gefordert war – haben Gewerbe im Nichtbaugebiet
gegenüber Gewerben im Baugebiet einen erheblichen Vorteil, da sich die Bodenpreise im Nichtbaugebiet markant von denjenigen im Baugebiet unterscheiden. Auch in dieser Hinsicht ist zur ursprünglichen Zielsetzung des Raumplanungsgesetzes zurückzukehren, nämlich der strikten Trennung zwischen Baugebiet und Nichtbaugebiet. Analog gilt dies für nicht-landwirtschaftliches Wohnen, welches
ebenfalls einen erheblichen Vorteil aus den Bodenpreisen im Nichtbaugebiet zieht.

Der Grundsatz der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet muss gestärkt werden, um die gesetzten
Ziele einer haushälterischen Nutzung und einer geordneten Besiedelung erreichen zu können. Dies ist
laut dem erläuternden Bericht der UREK-S zum E-RPG vom 29.04.2021 nicht nur das Anliegen der
Initianten der Landschaftsinitiative, sondern auch der UREK-S. Der Vorschlag der UREK-S sieht eine
«Stabilisierung» der Gebäudezahl und der von Bodenversiegelung vor. Jedoch muss festgestellt
werden, dass dies in der Vorlage der UREK-S nicht mit der erforderlichen Konsequenz umgesetzt ist.
Das Stabilisierungsziel wird nicht klar genug vorgegeben, indem im E-RPG eine starre Grenze vermieden und eine grundsätzliche Dynamik vorgesehen wird: «Mit dem Begriff der Stabilisierung wird auf
eine starre Grenze verzichtet, um damit der Dynamik bzw. der Trägheit des Systems gerecht zu werden» (S. 6). Stabilisierung als Zielnorm ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der nicht – wie gefordert
− zu mehr Klarheit beim Bauen ausserhalb der Bauzone führen wird, sondern zu weniger und damit
neue Probleme schafft.
Die UREK-S schlägt zwei Planungsziele im Gesetzesentwurf vor (Art. 1 Abs. 2 Bst. b ter und bquater): Die
bauliche Entwicklung im Nichtbaugebiet soll anhand der Zahl der Gebäude und der Bodenversiegelung stabilisiert werden. Weiter sollen «Bauten und Anlagen in einer flächensparenden, die Bodenversiegelung auf das notwendige Mass begrenzende Weise ausgeführt werden» (Art. 3 Abs. 2 a bis).
Grundsätzlich wird es begrüsst, dass nicht nur die Gebäudezahl, sondern auch der Flächenverbrauch
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minimiert werden soll. Die vorgeschlagene Formulierung im E-RPG wirft aber, hinsichtlich der Definition des Begriffs Stabilisierung (vgl. Ausführungen oben), einige Unklarheiten auf und bleibt schlussendlich vage.
Die Stabilisierung der Gebäudeanzahl wird mit der Vorlage der UREK-S faktisch durch eine Kompensation von Gebäuden erreicht. Der Vorschlag der UREK-S macht keine Vorgaben zum Zusammenhang, in welchem die betroffenen Kompensations- bzw. Neubauobjekte stehen müssen. Der Vorschlag sieht keine funktionale, räumliche oder qualitative Abwägung hinsichtlich landschaftlicher, ökologischer oder baukultureller Auswirkungen vor. Das E-RPG ermöglicht also grundsätzlich grössere,
intensivere oder störendere Nutzungen, als es diejenigen sind, die für die neuen Bauten und Anlagen kompensiert werden. Es ist stark zu bezweifeln, dass das eigentliche Ziel − Gebäudezahl und Flächenverbrauch stabilisieren und Trennungsgrundsatz stärken − auf diese Weise erreicht werden kann.
Eine Kompensation ohne klare Kompensationsregeln bzw. -kriterien wird im Vollzug grosse Schwierigkeiten bereiten.

Hinzu kommt, dass gemäss Vorlage der UREK-S das von der Landschaftsinitiative geforderte Stabilisierungsziel für eine erhebliche Zahl von Gebäuden und weitreichende Teile des Nichtbaugebietes
nicht zur Anwendung kommt. Denn im E-RPG werden landwirtschaftliche Nutzungen und Sömmerungsgebiete vom Ziel der Stabilisierung der Bodenversiegelung ausgenommen (Art. 1 Abs. 2b quater).
Dies wird aber nicht zielführend sein und die Versiegelungen im Nichtbaugebiet nicht begrenzen, denn
die Landwirtschaft dürfte gerade in ländlichen Räumen einer der wichtigsten, wenn nicht der
wichtigste Treiber der Bodenversiegelung sein.7 Mit fortschreitendem Strukturwandel und tendenziell immer grösser werdenden Betrieben wird die Flächeninanspruchnahme durch landwirtschaftliche
Gebäude und Anlagen weiter steigen. Zudem werden ebenfalls die «geschützten Gebäude und die
Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind» (Art. 38c E-RPG), bei der Beurteilung der Erreichung des Stabilisierungsziels nicht berücksichtigt. Dies könnte einen Anreiz zur
Einzonung darstellen, was aber den Zielen von RPG 1 zuwiderläuft. Eine Stabilisierung im Sinne eines gleichbleibenden Zustandes über alle Gebäude im Nichtbaugebiet hinweg betrachtet wird mit der
jetzt vorgesehenen Segmentierung des Nichtbaugebietes klar verfehlt. Hinzu kommt, dass mit der
Ausnahme des Sömmerungsgebiets faktisch eine weitere Gebietskategorie geschaffen wird, was die
Konsistenz des Eidgenössischen Raumplanungsgesetzes zusätzlich erheblich gefährdet.
Insgesamt bleibt zu vage, was gemäss E-RPG als «flächensparende, die Bodenversiegelung auf das
notwendige Mass begrenzende Weise» (Art. 3 Abs. 2a bis) gilt. Wie bereits erwähnt, sollten hierfür
möglichst klare Kriterien gelten, um keine neuen Probleme im Vollzug zu schaffen. Dies gerade deshalb, weil Bodenversiegelung in den meisten Fällen irreversibel ist und sich nur sehr schwer rückgängig machen lässt. Insbesondere in tieferen Bodenschichten bestehen Verdichtungen dauerhaft und
bedeuten oft den endgültigen Verlust von wertvollen Acker- oder Naturböden. Gemäss der Bodenstrategie 2050 des Schweizerischen Bundesrats soll der Bodenverbrauch bis 2050 netto null betragen.
«Überbauen von Boden ist weiterhin möglich. Gehen dabei aber Bodenfunktionen verloren, müssen
diese an einem anderen Ort durch Bodenaufwertung kompensiert werden.»8

Das Erreichen des Stabilisierungsziels erfordert ein unverzügliches, konsequentes Handeln. Es ist daher nicht nachvollziehbar, dass die Vorlage der UREK-S erst mit einem erheblichen Zeitverzug (Art.
38c) Konsequenzen für die Kantone vorsieht und das Instrument des Richtplans für die Einhaltung
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des Stabilisierungszieles nicht mit sofortiger Wirkung einfordert. Der kantonale Richtplan ist das zentrale Planungsinstrument der Raumplanung und sollte nicht als Rettungsanker eingesetzt werden, der
nur dann zum Einsatz kommt, wenn alles andere versagt hat.
Insgesamt erscheinen Stabilisierungs- und Kompensationsansätze in Bezug auf Gebäude und Flächenverbrauch sinnvoll. Auch die EU verfolgt das Ziel, den Flächenverbrauch bis 2050 auf netto null
zu reduzieren.9

Nach Art. 5 Abs. 2bis E-RPG ist vorgesehen, dass Erträge aus der Mehrwertabschöpfung neben der
Verwendung für Rückzonungsentschädigungen, zusätzlich neu auch für Abbruchprämien im Nichtbaugebiet verwendet werden sollen. Im Abstimmungsbüchlein zu RPG 1 (2013) war den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern die Verwendung der Mehrwertabschöpfung wie folgt dargelegt worden: «Die
Kantone und Gemeinden verwenden das Geld, um jene Eigentümerinnen und Eigentümer abzugelten,
die Anspruch auf eine Entschädigung haben, weil ihre Grundstücke aus der Bauzone rückgezont wurden und dadurch an Wert verloren haben. Je nach Situation kann das Geld auch für die Gestaltung
öffentlicher Plätze, Pärke oder Strassen eingesetzt werden». Neben der Abgeltung von Rückzonungen wurden hier demnach ausnahmslos Aufwertungen zugunsten der Siedlungsqualität im Baugebiet
in Aussicht gestellt.

Nach geltendem Recht und ebenso gemäss der Vorlage der UREK-S werden die Erträge aus der
Mehrwertabschöpfung ausnahmslos im Baugebiet generiert. Sofern sich aus diesen Erträgen gemäss
E-RPG weitere Massnahmen als bisher nach Art. 5 RPG vorgesehen alimentieren sollen, kann dies
dazu führen, dass aufgrund der Abbruchprämie weniger Erlöse aus der Mehrwertabschöpfung für weitere Massnahmen der Raumplanung nach Art. 3 Abs. 3 RPG eingesetzt werden können. Entsprechend würden von den im Baugebiet generierten Mehrwerterträgen im Siedlungsgebiet selbst deutlich
weniger Erlöse für Massnahmenfinanzierung im Bereich der Siedlungsqualität (vgl. Art. 3 Absatz 3b
und 3e) zur Verfügung stehen. Dies kollidiert jedoch mit den Aussagen zur Verwendung der Mehrwertabgabe, wie sie für die Abstimmung zu RPG 1 kommuniziert wurde, namentlich «für Gestaltung
öffentlicher Plätze, Pärke oder Strassen». Da in der Vorlage der UREK-S keine Priorisierung der Verwendung der Erlöse aus der Mehrwertabgabe vorgesehen ist, steht zu befürchten, dass die ausschliesslich im Siedlungsgebiet generierte Mehrwertabgabe mehrheitlich für die Abbruchprämien ausserhalb der Bauzone eingesetzt wird und das Siedlungsgebiet hinsichtlich Aufwertung der Siedlungsqualität daher leer ausgeht. Dies dürfte den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern nur schwer vermittelbar sein. Hinzu kommt: Sind die Erträge der Mehrwertabschöpfung aufgebraucht, ist eine Finanzierung der Abbruchprämie aus den allgemeinen Staatsmitteln vorgesehen. Bereits heute zeigt sich in
einigen Kantonen, dass die Erträge aus der Mehrwertabschöpfung begrenzt sind. Die Finanzierung
der Abbruchprämien wird also in grossem Umfang aus den allgemeinen Staatsmitteln erfolgen.
Die Verwendung der Mehrwertabschöpfung für die Abbruchprämien ist auch insofern stark zu hinterfragen, als die Umsetzung von RPG 1 in vielen Gemeinden noch nicht abgeschlossen ist, speziell in
Rückzonungsgemeinden. Gemeinden sehen beispielweise vor, bebaute Bauzonen auszuzonen, etwa
periphere Ferienhausgebiete.10 Dies ist deswegen sehr kritisch, weil dadurch die Anzahl Gebäude im
Nichtbaugebiet (rein statistisch) steigen würde. Aus der Mehrwertabgabe und aus Steuergeldern finanzierte Abbruchprämien könnten gemäss aktuellem Entwurf der UREK-S auch für diese Gebäude
eingesetzt werden. Sie würden also auch für Gebäude eingesetzt, welche aus raumplanerischer Sicht

9

Die Bundesregierung Deutschlands hat die EU-weiten Ziele für die Reduktion der Flächeninanspruchnahme im Klimaschutzplan aufgenommen: https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/siedlungs-verkehrsflaeche#anhaltender-flachenverbrauch-fur-siedlungs-und-verkehrszwecke-, Zugriff: 04.08.2021.
10

Beispiel: Gemeinde Riederalp VS. https://www.srf.ch/news/schweiz/clevere-raumplanung-das-wallis-wird-beim-rueckzonenkreativ, Zugriff: 04.08.2021.
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auch in der Vergangenheit nie hätten erstellt werden dürfen. Gemeinden, die in der Vergangenheit
grosszügig einzonten, und Eigentümer, die bereits von Einzonungen, welche ohnehin nie geschehen
hätte dürfen, profitiert haben, könnten am Ende auch noch zusätzlich von Abbruchprämien profitieren.
Die Beseitigungspflicht erscheint mit Blick auf das gesetzte Stabilisierungsziel grundsätzlich zielführend. Es wird aber vorgeschlagen im Hinblick auf den Grundsatz der Rechtsgleichheit auch für Vorteile, die sich aus der Erteilung von Ausnahmebewilligungen für das Bauen ausserhalb der Bauzone
(Art. 24 RPG) ergeben, eine Abgabe zu erheben. Diese «BAB-Abgaben» anstatt der − wie in der Vorlage vorgesehen − im Baugebiet generierten Mehrwerterträge sollte für die Abbruchprämien eingesetzt werden. Andernfalls ist mit der jetzigen Vorlage der UREK-S die Kohärenz des Raumplanungsgesetzes gefährdet.

Grundsätzlich ist der (Gesamt-)Planungs- und Kompensationsansatz interessant. Voraussetzung für
seine zweckmässige Anwendung ist jedoch, dass stringent das Ziel verfolgt wird, gute Gesamtlösungen zu erreichen, beispielsweise hinsichtlich Landschaftsbild, Funktionalität und Baukultur. Dabei
sollte als Maxime gelten, dass für das Privileg etwas Neues bauen zu dürfen, im Gegenzug auch das
Bestehende (Bauten, Anlagen und das Landschaftsbild) verbessert wird. Dadurch könnte ein Beitrag
zur Verbesserung der Gesamtsituation geleistet werden. Hier sollte allenfalls nicht nur (neu) eine
Mehrwertabschöpfung im Nichtbaugebiet erfolgen, sondern über eine Gesamtplanung konkret erarbeitet werden, wie der Ausgleich vor Ort zu einer besseren Lösung führen kann. Es könnte in diesem
Sinne durchaus Orte geben, an denen Neues gebaut werden darf, wenn gleichzeitig sichergestellt
wird, dass etwas entsteht, das die Gesamtsituation verbessert. Das bedingt aber gute planerische
Grundlagen (besondere Rolle des kantonalen Richtplans) und klare Bewertungskriterien. Andernfalls
ist die Gefahr gross, dass gesamthaft keine bessere Lösung oder wie befürchtet, sogar eine Verschlechterung der Situation erreicht wird. Grundsätzlich gilt: Je enger der Katalog von Ausnahmetatbeständen im RPG ist, desto mehr Möglichkeiten bestehen im Rahmen von (Gesamt-)Planungs- und
Kompensationsansätzen, Verhandlungsspielräume mit den Akteuren des Bauens ausserhalb der
Bauzone nutzen zu können. Die Einführung des Kompensations- und Planungsansatzes wird daher
nur empfohlen, sofern es mit der Teilrevision zu einer deutlichen Reduktion der heute bestehenden
Ausnahmetatbestände kommt. Eine Kombination des Planungs- und Kompensationsansatzes und
gleichbleibenden oder zunehmenden Ausnahmetatbeständen ist klar abzulehnen, da so eine weitere
bauliche Entwicklung im Nichtbaugebiet ermöglicht und daher das Stabilisierungsziel wie auch die
Einhaltung des Trennungsgrundsatzes verfehlt würde.. Zudem sollte der Einsatz des Kompensationsund Planungsansatz grundsätzlich nur in Kantonen zum Einsatz kommen dürfen, die das Stabilisierungsziel bereits erreicht haben. Dies könnte ein zusätzlicher Anreiz für die Kantone sein, die Stabilisierung zu gewährleisten. Wichtig wäre es jedoch im Rahmen des Planungs- und Kompensationsansatzes Ausschlussgebiete für neue Bauten und Anlagen in besonders sensiblen Gebieten festzulegen.

In der Vorlage der UREK-S sind neue Ausnahmetatbestände für das Nichtbaugebiet vorgesehen.
Diese erlauben bauliche Aktivitäten, die über die mit dem derzeitigen RPG zulässigen hinausgehen.
Auf diese Weise wird jedoch das gesetzte Ziel einer Stabilisierung der Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet nicht erreicht werden können, wenn im Nichtbaugebiet weiterhin und z.T. sogar umfangreicher
als bislang gebaut werden darf. Das Stabilisierungsziel wird nur erreicht werden können, wenn betreffend der im Nichtbaugebiet möglichen Neubauten ein Reduktionsziel verfolgt wird. Denn wichtig ist
für die Erreichung des Stabilisierungszieles und des Ziels der geordneten Besiedlung, dass die derzeit
bestehenden Ausnahmetatbestände für ein Bauen ausserhalb der Bauzone reduziert werden – und
keinesfalls, dass es zu einer Erweiterung der Ausnahmemöglichkeiten kommt.

Die grosse Anzahl an illegalen Bauten im Nichtbaugebiet zeigt, dass der Vollzug der bisher geltenden
Bestimmungen mangelhaft ist. Grundsätzlich gehen die von der UREK-S im E-RPG vorgesehenen
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Bestimmungen in die richtige Richtung, indem die Feststellung, Unterbindung und Beseitigung illegaler Bauten verzugslos zu vollziehen sind. Es ist aber zu befürchten, dass die vorgeschlagenen gesetzlichen Grundlagen für die Zielerreichung noch nicht ganz ausreichen. Die Vorgaben des Gesetzes
müssen in der Praxis vollziehbar sein. Es ist begrüssenswert, dass die Kantone als primäre Vollzugsinstanz vorgesehen sind, jedoch sollte dem Bund hinsichtlich der Durchsetzung des Trennungsgrundsatzes im Nichtbaugebiet im Lichte der Grundsatzgesetzgebung eine besondere Stellung zukommen,
die er zielführend wahrnehmen sollte. Andernfalls besteht die Gefahr, dass hinsichtlich des illegalen
Bauens im Nichtbaugebiet bezogen auf die heutige Situation keine Fortschritte erzielt werden.

Aufgrund der erwähnten Aspekte und unseren Erfahrungen mit Bund, Kantonen, Regionen und Gemeinden im Rahmen von Forschungs- und Kooperationsprojekten empfiehlt das Institut für Raumund Landschaftsentwicklung, die Vorlage der UREK-S abzulehnen. Folgende Punkte sind unserer Meinung nach wesentlich:
1. Die zweite Teilrevision des Raumplanungsgesetzes führt – wenn sie gemäss dem vorliegenden
Vorschlag der UREK-S umgesetzt wird – zu einer noch stärkeren Aufweichung des Trennungsgrundsatzes von Bau- und Nichtbaugebiet. Insbesondere weil damit weitere Ausnahmetatbestände geschaffen werden und für die vorgesehenen Kompensationsmassnahmen keine klaren
Kriterien definiert sind. Dies läuft der ursprünglichen Raumordnungsabsicht des Gesetzgebers klar
zuwider. Die Revision RPG 2 muss dazu beitragen, dass die Komplexität des Gesetzes, insbesondere die diversen Ausnahmetatbestände, reduziert wird. Am Ende muss ein stringentes,
in sich widerspruchsfreies Raumplanungsgesetz vorliegen, welches strikt am Grundsatz der
Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet festhält.
2. Grundsätzlich wird es begrüsst, dass nicht nur die Gebäudezahl, sondern auch der Flächenverbrauch im Nichtbaugebiet minimiert werden soll. Der Begriff der Stabilisierung ist aber in der Vorlage nicht klar definiert und lässt daher und auch hinsichtlich der vorgesehenen Dynamik zu grossen Interpretationsspielraum. Ausserdem wird im Vorschlag der UREK-S einer der Haupttreiber
der Versiegelung im Nichtbaugebiet ausgenommen: die Landwirtschaft. Dies ist nicht zielführend,
wenn die Stabilisierung der Gebäudezahl und die Minimierung der Versiegelung erklärte Absicht
des Gesetzgebers sind. Die Stabilisierungsziele sollten unbedingt klar definiert werden und
dürfen die Landwirtschaft nicht ausklammern. Auch hier sind klare Definitionen und bessere
Datengrundlagen gefordert, insbesondere zur Anzahl Gebäude, deren Nutzungen und zur versiegelten Fläche, um Erfolge bei der Stabilisierung erzielen zu können.
3. Im Nichtbaugebiet soll grundsätzlich nicht gebaut werden. Werden trotzdem Ausnahmen gewährt,
dann sollten erstens hohe Anforderung an deren Qualität gestellt werden. Zweitens sollten die
gewährten Privilegien bei den begünstigten Akteuren abgeschöpft werden, analog der Mehrwertabschöpfung in der Bauzone. Denkbar wäre, dass ein zweiter Mehrwertabgabefonds geschaffen wird mit Erträgen aus der Mehrwertabschöpfung, welche beim Bauen ausserhalb der
Bauzone generiert werden. Es gäbe dann einen Mehrwertabgabefonds für das Baugebiet und einen zweiten Mehrwertabgabefonds für das Nichtbaugebiet. Mit dieser Konstruktion würde der
Mehrwert jeweils dort reinvestiert werden, wo er generiert wird. Zu überlegen wäre, dass die Abgabe für das Bauen ausserhalb der Bauzone eingesetzt wird, um eine generelle Beseitigungspflicht zu finanzieren. Die Erträge sollten neben den Abbruchprämien zudem auch für eine hohe
Qualität des Gesamtergebnisses eingesetzt werden, beispielweise für eine gute landschaftliche
Einordnung, eine hohe Baukultur, Biodiversitätsmassnahmen oder die Reduktion der Versiegelung. Es ist unbedingt davon abzusehen, Abbruchprämien im Nichtbaugebiet über die im
Baugebiet erwirtschafteten Mehrwertabschöpfungserträge zu finanzieren.
4. Der (Gesamt-)Planungs- und Kompensationsansatz ist interessant, wenn damit stringent das Ziel
verfolgt wird, gute Gesamtlösungen zu erreichen. Die Einführung des Planungs- und Kompensationsansatz wird daher nur empfohlen, sofern es mit der Teilrevision zu einer deutlichen
Reduktion der heute bestehenden Ausnahmetatbestände kommt. Eine Kombination des Pla-
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nungs- und Kompensationsansatzes und gleichbleibenden bzw. zunehmenden Ausnahmetatbeständen ist klar abzulehnen. Zudem sollte der Einsatz des Planungs- und Kompensationsansatzes grundsätzlich nur in Kantonen zum Einsatz kommen dürfen, die das Stabilisierungsziel bereits
erreicht haben. Dies könnte ein zusätzlicher Anreiz für die Kantone sein, die Stabilisierung zu gewährleisten.
5. Der Umsetzung auf Stufe Kanton und Gemeinde kommt auch bei dieser Vorlage − wie bereits
bei RPG 1 − eine Schlüsselrolle zu. Die Umsetzung auf Stufe Kanton und Gemeinde ist, insbesondere aufgrund des lokalen Wissens der Akteure, grundsätzlich zu befürworten. Es sollte jedoch vorgängig abgeklärt werden, wie das Bundesamt für Raumentwicklung ARE im Zusammenwirken mit den Kantonen und Gemeinden den Vollzug unterstützen kann. Unbedingt vermieden
werden sollte eine «Kantonalisierung des Bauens ausserhalb der Bauzone», da dies unweigerlich
mit einer Aufweichung des Trennungsgrundsatzes einhergehen würde.

Wir danken für die Möglichkeit, Stellung zu nehmen und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Prof. Dr. Adrienne Grêt-Regamey
IRL, Planung von Landschaft und Urbanen Systemen PLUS
ETH Zürich

Unter Mitwirkung von:
Dr. Martina Koll-Schretzenmayr

IRL

Dr. Karin Hollenstein

IRL, Raum+

Prof. Dr. David Kaufmann

IRL, Spatial Development and Urban Policy Group SPUR

Andreas Moser

IRL, Raum+

Dr. Markus Nollert

IRL, Spatial Transformation Laboratories STL

Dr. Sven-Erik Rabe

IRL, Planung von Landschaft und Urbanen Systemen PLUS

Dr. Stefan Wittwer

IRL, Spatial Development and Urban Policy Group SPUR
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Frau
Mirjam Bütler
Generalsekretärin BPUK
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach
3001 Bern
(per E-Mail zugestellt)

Bern, 05. Juli 2021

Vernehmlassung Teilrevision des Raumplanungesetzes (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative): Mitbericht der Kantonsplanerkonferenz

Sehr geehrte Frau Bütler, liebe Mirjam
Mit E-Mail vom 07. Mai 2021 lud Regina Füeg, stv. Generalsekretärin der BPUK, die Kantonsplanerkonferenz (KPK) in Sachen Vernehmlassung Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag
zur Landschaftsinitiative) zum Mitbericht ein. Wir bedanken uns dafür und lassen Ihnen unsere Überlegungen gerne zukommen.
1. Allgemein
Der Gegenvorschlag der UREK-S baut auf dem Entwurf des Bundesrates vom 31. Oktober 2018 auf. Die
Vorlage wird von der KPK daher im Lichte der heutigen Regelung, des Entwurfs des Bundesrates vom
31. Oktober 2018 und der Landschaftsinitiative betrachtet. Bei der Erarbeitung des Mitberichtes wurden
Minderheitenmeinungen diskutiert, jedoch nicht im Mitbericht abgebildet.
Die Vorlage weist Ansätze auf, die in die richtige Richtung gehen. Begrüsst werden das Definieren eines
Stabilisierungsziels (Art.1 und Art. 3), die Möglichkeiten auf kantonale Eigenheiten spezifisch einzugehen
(Art. 8c, 18bis, 24quater, 27a) und die Kompetenznorm für die Kantone, bei illegalen Bauten konsequent
durchgreifen zu können (Art. 25 Abs. 3 und 4).
Die BPUK hat in der Vergangenheit auch für eine Vereinfachung im Bereich des Bauens ausserhalb der
Bauzone plädiert. In diesem Licht sind die zusätzlichen Ausnahmetatbestände der Art. 24bis, 24ter sowie
24e Abs. 6 erneut zu überprüfen und allenfalls im Hinblick deren Umsetzung zu präzisieren.
Die Vorlage lässt aus Sicht der KPK die Regelungen zur Baukultur vermissen, welche Gegenstand der
bundesrätlichen Vorlage 2018 und der Landschaftsinitiative sind sowie im Landschaftskonzept Schweiz
postuliert werden. Geringfügige Anpassungen der Planungsgrundsätze in Art. 3 abis und b RPG liessen
dieses Manko heilen.
Schweizerische Kantonsplanerkonferenz KPK

Haus der Kantone

Tel 031 320 16 92

Speichergasse 6

regina.fueeg@bpuk.ch

Postfach, 3001 Bern

www.kpk-cosac.ch

Die grösste Schwäche liegt aus Sicht der KPK in der vorgesehenen Umsetzung des Stabilisierungsziels.
Es ist folgender Mechanismus vorgesehen: Die Anzahl Gebäude und die versiegelte Siedlungsfläche
(exkl. versiegelte Flächen der Landwirtschaft, Energieanlagen sowie Strassen von Bund und Kantonen)
sind zu plafonieren. Dies soll mittels Anreiz einer Abbruchprämie erfolgen. Die Finanzierung der Abbruchprämie soll primär über die Mehrwertabgabe der Kantone geschehen. Beiträge des Bundes sind möglich.
Die Entwicklung der Anzahl Bauten und versiegelten Flächen wird einem Monitoring der Kantone unterworfen. Wird das Stabilisierungsziel bis 8 Jahre nach Beschluss der Vorlage nicht erreicht, müssen die
Kantone ihre Richtpläne anpassen und weitergehende Massnahmen definieren. Sollte die Richtplananpassung nicht bis 11 Jahre nach Beschluss über die Vorlage vorliegen, gilt es jede zusätzliche Baute oder Anlage zu kompensieren. Die Stabilisierungsziele sind dann bis spätestens nach 16 Jahren zu erreichen. Die KPK ortet folgende Schwächen:
-

Das Stabilisierungsziel ist nicht klar umrissen. Es stellt sich daher die Frage, wie die Zielerreichung gemessen und gestützt darauf, wie weitergehende Massnahmen eingeleitet werden sollen.

-

Die Belastung des Nichtbaugebietes hängt weniger von der Anzahl der Gebäude, denn von deren Flächenverbrauch ab. Entsprechend muss sich das Stabilisierungsziel weniger auf die Anzahl
Bauten, sondern auch auf die davon beanspruchte Grundfläche beziehen.

-

Die Differenzierung zwischen landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen versiegelten Flächen ist nicht möglich. Es fehlt nicht nur an den Daten, sondern auch an der Methodik einer entsprechenden Datenerhebung.

-

Der Anreiz der Abbruchprämie ist für die Zielerreichung zu schwach. Das Bevölkerungswachstum
und die Landwirtschaftspolitik halten die Nachfrage nach neuen Bauten ausserhalb der Bauzone
hoch. Diesem Druck vermag die Abbruchprämie nicht allein standzuhalten.

-

Die Verwendung der Mehrwertabgabe zur Finanzierung der Abbruchprämie geht zu Lasten der
Innenentwicklung, einem erklärten Ziel von RPG 1 und wird voraussichtlich die in einigen Kantonen bestehenden Finanzierungskonzepte noch mehr strapazieren.

-

Die allenfalls im Richtplan vorgesehenen weiteren Massnahmen werden zwangsläufig ins Grundeigentum eingreifen müssen. Dies erfordert eine gesetzliche Grundlage.

Der Planungsansatz in der Nichtbauzone mit zu kompensierender Nutzung wird grundsätzlich begrüsst.
Er kommt der Forderung nach mehr Spielräumen für die Kantone entgegen. Die Regelung wurde jedoch
nach Einschätzung der KPK gegenüber dem Vorschlag des Bundesrates vom 31. Oktober 2018 verschlechtert. Da der Umfang der zu leistenden Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen und das
Verhältnis dieser zu einander nicht geklärt ist, besteht die Gefahr der Unterlaufung des Trennungsgrundsatzes zwischen Bau- und Nichtbaugebiet.
Teile der KPK beurteilten die in der Vorlage des Bundesrates verlangte Rückbaupflicht explizit als zielführend. Denn mit Wegfall des Zwecks einer Baute wird auch diese wieder aus der Landschaft verschwinden (langfristiger Stabilisierungsmechanismus).
Festzustellen ist ausserdem, dass der erläuternde Bericht geschärft werden muss, um bestehende Unklarheiten zu beseitigen. Um dies sicherzustellen, fordert die KPK eine Botschaft zum Gesetzesentwurf.
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Abschliessend gilt es festzuhalten, dass die Vorlage neue Aufgaben für die Kantone vorsieht, die nicht
mit den bestehenden Ressourcen alleine zu bewältigen sind. Diese teilen sich auf Gesetzgebungsaufgaben, Planungsaufgaben und wiederkehrende Vollzugsaufgaben (inklusive Aufsichts- und Oberaufsichtsfunktionen). Die Umsetzung wird mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden sein.
Anträge:
1. Das Stabilisierungsziel sei klar zu umreissen.
2. Die in der Vorlage dargestellte Umsetzungsstrategie zwecks Erreichung des Stabilisierungsziels sei zu optimieren. Den Kantonen sei ein klarer Rahmen mit auf den Weg zu geben.
3. Betreffend Planungs- und Kompensationsansatz sei der Vorschlag des Bundesrates vom 31.
Oktober 2018 zu übernehmen.
4. Auf die Aufnahme weiterer Ausnahmetatbestände sei zu verzichten.
5. Das Thema Baukultur sei in den Planungsgrundsätzen zu berücksichtigen.

2. Zu den einzelnen Artikeln
2.1 Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
Die Aufnahme eines Stabilisierungsziels ist für die langfristige Plafonierung der von Bauten und Anlagen
eingenommenen Flächen ausserhalb der Bauzone wichtig und wird in der Stossrichtung begrüsst. Der
ständerätliche Vorschlag sieht vor, dass bei Nichterreichen des Stabilisierungsziels durch die Kantone
verschärfende Massnahmen getroffen werden müssen. Im Sinne der Rechtssicherheit und der rechtsgleichen Behandlung ist es unablässig, dass die Zielsetzung ab Inkrafttreten der Gesetzesbestimmung bekannt und auch messbar ist, was voraussetzt, dass die benötigten Daten im Rahmen der Raumbeobachtung in der erforderlichen Qualität erfasst werden können. Dies erscheint uns für die versiegelten Flächen, differenziert nach landwirtschaftlicher und nichtlandwirtschaftlicher Nutzung, nicht zuzutreffen. Auf
die Differenzierung ist zu verzichten. Dieser Verzicht ist auch angezeigt, weil die Landwirtschaft nachweislich einer der wichtigsten Treiber für den Landverbrauch selber ist.
Die Belastung des Nichtbaugebietes hängt weniger von der Anzahl der Gebäude, denn von deren Flächenverbrauch ab. Entsprechend muss sich das Stabilisierungsziel nicht nur auf die Anzahl Bauten, sondern auch auf deren Grundfläche beziehen.
Nicht nachvollziehbar ist die Beschränkung des Stabilisierungsziels auf das ganzjährig bewirtschaftete
Landwirtschaftsgebiet. Gerade die Alpen sind in vielen Gebieten noch viel weniger mit Bauten und Anlagen belastet als das Talgebiet. Umso mehr muss das Stabilisierungsziel auch dort gelten. Dagegen ist
die landwirtschaftliche Nutzung im Sömmerungsgebiet vom Stabilisierungsziel auszunehmen.
Mit Blick auf die erforderlichen Abbrüche von bestehenden Objekten muss Art. 24a in Frage gestellt werden. Dieser dürfte die Bereitschaft der Eigentümer zur Freigabe nicht mehr benötigter Bauten und Anlagen aus wirtschaftlichen Überlegungen im Wege stehen. Wer bricht schon freiwillig eine Baute ab, die
lukrativ zum Einstellen von Camper vermietet werden kann. Auf der anderen Seite ist zu bedenken, dass
ein Zweckänderungsverbot zu unnötigen Leerständen und langsamen Zerfall der Gebäude führen würde.
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Die Operationalisierung muss im Anschluss an die Gesetzesrevision zwischen Bund und Kantone erarbeitet werden, wie dies bei RPG1 mit dem Dokument «Technische Richtlinien Bauzonen» erfolgte. Analog der Bestimmung von Art. 30a Abs. 3 RPV soll auch eine Regelung für den Bereich BaB in der Raumplanungsverordnung aufgenommen werden. Eventualiter sei die Verordnung parallel auszuarbeiten und
dem Parlament mit dem Gesetzesentwurf vorzulegen.
Der massgebende Referenzzustand bezieht sich auf den Tag des abschliessenden Parlamentsbeschlusses zur Revision des RPG. Wir unterstützen den Vorschlag, dass dieser nicht in der Zukunft liegen darf.
Der Einfachheit halber und im Sinne der Verhinderung von Umgehungen sollte dieser sogar in der Vergangenheit liegen.
Anträge:
1. Das Stabilisierungsziel habe auf die Gebäudefläche und die versiegelte Fläche insgesamt Bezug zu nehmen.
2. Auf Ausnahmen für die Landwirtschaft, mit Ausnahme der Sömmerungsgebiete, sei zu verzichten.
3. Nach der Gesetzesrevision hätten Bund und Kantone gemeinsam und verbindlich die Operationalisierung der revidierten bzw. neuen Gesetzesartikel zu erarbeiten.
4. Der Referenzzustand habe in der Vergangenheit zu liegen (z.B. 1.1.2021)

2.2 Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
Der neue Planungsgrundsatz wird begrüsst. Da Art. 3 nicht nach Bauzonentypen differenziert, gilt dieser
für das Baugebiet und Nichtbaugebiet. Dies sollte in den Erläuterungen explizit festgehalten werden.
Der Aspekt der baukulturellen Stärkung des Gebietes ausserhalb der Bauzone fehlt vollständig. Eine gute
Baukultur ist identitätsstiftend und ein grosser Beitrag an eine qualitätsvolle Landschaftsentwicklung.
Siedlungen, Bauten und Anlagen müssen sich nach Art. 3 Bst. b RPG in die Landschaft einordnen. Diese
Einordnung soll unter Gewährung einer hohen Baukultur erfolgen.
Anträge:
1.

Mittels Anpassung der Bestimmung sei klarzustellen, dass der neue Planungsgrundsatz für
das Baugebiet und das Nichtbaugebiet gelte.

2.

Art. 3 Bst. b sei mit dem Postulat nach einer hohen Baukultur zu ergänzen.

2.3 Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
Der gewählte Weg eines Anreizsystems über die Abbruchprämie wird im Grundsatz begrüsst. Es ist
nachvollziehbar, dass das Stabilisierungsziel aufgrund weiterer, künftiger Nutzerbedürfnisse nur unter Inkaufnahme des Abbruchs bestehender, nicht mehr benötigter Gebäude erfolgen kann. Ob das Anreizsystem alleine genügt, wird bezweifelt. Unabhängig davon weist die Bestimmung verschiedene Mängel auf:

-4-

a)

Die Wirkung wird nicht in gewünschtem Ausmass entfaltet, wenn die Abbruchprämie trotz der Erlaubnis für zonenkonforme Ersatzbauten ausgerichtet wird.

b)

Die Förderung des Abbruchs betrifft auch erhaltenswerte und landschaftsprägenden Bauten, welche
nicht geschützt sind, aber trotzdem Zeugen der Baukultur sind. Dies läuft den Anliegen von Landschaftsschutz und guter Baukultur zuwider.

c)

Die Finanzierung über die Mehrwertabgabe schwächt die Raumplanung innerhalb der Bauzone und
ist teils aufgrund fehlender Einnahmen in einzelnen Kantonen nicht möglich.

d)

Eine Abbruchprämie für illegale Bauten und Bauten, für die rechtskräftig ein Abbruch vorgesehen ist,
würde falsche Zeichen setzen.

Ferner ist zu prüfen, ob weitergehende Massnahmen im Sinne einer Kaskade bei Nichterreichen der Stabilisierungsziele nicht schon auf Stufen Raumplanungsverordnung ins Auge gefasst werden müssten, anstelle des beschwerlichen Weges über die kantonalen Richtpläne und die kantonalen Gesetzesbestimmungen zum Baurecht. Dafür sprechen verwaltungsökonomische Gründe und solche der schweizweit
rechtsgleichen Behandlung. Dagegen spricht der Verlust der Möglichkeit, regionalen Eigenheiten Rechnung zu tragen. Über den Richtplan bestünde zudem die Möglichkeit, Inventare von Bauten zu verlangen,
die aufgrund ihrer baukulturellen oder landschaftsprägenden Qualitäten vor einem Abbruch geschützt
werden sollten.
Das vorgeschlagene Finanzierungsmodell wird von der KPK abgelehnt, weil es sich ausschliesslich auf
die Mehrwertabgabe stützt. Die Mehrwertabgabe ist jedoch für die Anliegen in der Bauzone ausgerichtet.
Die KPK schlägt verschiedene Möglichkeiten vor: Die Finanzierung erfolgt vollumfänglich durch den
Bund. Alternativ könnte eine Versiegelungsabgabe für Grundstücke in Kulturlandzonen, wie dies der Entwurf des Raumentwicklungsgesetzes vorgesehen hat (siehe dazu Art. 65 REG), oder eine Abgabe auf
Erweiterungen der Bruttogeschossfläche nach Art. 24c ff. erhoben werden. Als dritte Möglichkeit, im
Sinne einer Mischvariante, könnte die Mitfinanzierung im Rahmen der Landwirtschaftssubventionierung
erfolgen. In dem Fall muss sich jedoch der Bund an der Finanzierung beteiligen, weil der Bereich BaB in
der Kompetenz des Bundes ist. Dabei zahlt der Bund 50 %, den Rest übernehmen die Kanton. Wie sie
dies umsetzen, soll ihnen überlassen werden.
Anträge:
1.

Auf die Entrichtung einer Abbruchprämie sei bei einem geplanten Ersatzbau, bei illegalen bauten und bei Bauten, für die bereits rechtskräftig ein Abbruch vorgesehen ist, zu verzichten.

2.

Der Bund muss sich in jedem Fall an der Finanzierung der Abbruchprämie mit mindestens
50% beteiligen, die restlichen Kosten übernehmen die Kantone. Wie sie diese umsetzen, soll
den Kantonen überlassen sein.

3.

Der Weg des Festlegens allfälliger weitergehender Massnahmen bei Nichterreichung des Stabilisierungsziels sei zu prüfen, sei dies über die bundesrätliche Verordnung oder über eine sofortige Richtplananpassung.
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2.4 Art. 8c und Art. 18bis
Der Planungs- und Kompensationsansatz wird von einigen Kantonen mit Blick auf den grösseren Planungsspielraum zur Berücksichtigung regionaler Eigenheiten begrüsst, von anderen Kantonen wegen der
Befürchtung der Unterwanderung des Trennungsgrundsatzes kritisch hinterfragt. Die Vorlage ist daher so
auszugestalten, dass die Einhaltung des Trennungsgrundsatzes garantiert wird. Dies kann durch die
Schärfung des Begriffes «substanzielle Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen» gewährleistet
werden. Es ist auch in Bezug auf die Planungssicherheit der Kantone wichtig, die Anforderungen an die
Kompensation und Aufwertung mit genügender Bestimmtheit zu kennen. Ebenso gilt es zu klären, was
unter dem Begriff «in bestimmten Gebieten» verstanden wird. Die Vorlage des Bundesrates vom 31. Oktober 2018 war bezüglich Planungs- und Kompensationsansatz klarer und wird von der KPK favorisiert.
Die vollumfängliche Umsetzung der Richtplanvorgaben in die Nutzungsplanung wird teils kritisch gesehen, da die Vergangenheit zeigte, dass Gemeinden auch schon nicht bundesrechtskonformen Planungen
zustimmten. Da jedoch jeder Nutzungsplan von Seite Kanton genehmigt wird, lässt sich dieser Vorbehalt
entschärfen. Zudem sind grundeigentümerverbindliche Festlegungen für die Umsetzung der Planungsund Kompensationsansatzes zwingend nötig.
Art. 8c Abs. 1bis wird von der KPK abgelehnt. Sollte in einzelnen Regionen die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung in ein regionales Konzept passen, kann dies über
den Planungs- und Kompensationsansatz geregelt werden. Generell angewendet würde diese Bestimmung dem Stabilisierungsziel klar entgegenlaufen. Art. 8c Abs. 1bis ist ein Sonderfall von Abs. 1 und in
diesem bereits subsumiert. Im Sinne der Vereinfachung des Gesetzestextes kann auf Abs. 1bis verzichtet
werden.
Art. 18bis entspricht im Grundsatz der langjährigen Forderung der Kantone, auf die regionalen Eigenheiten vermehrt Rücksicht zu nehmen, nicht die ganze Schweiz über einen Leisten zu schlagen und damit
die starren, sehr detaillierten und komplexen Bundesregeln nach Vornahme einer entsprechenden Planung zu lockern. Art. 18bis wird entsprechend begrüsst. Wie bereits zu Art. 8c ausgeführt, sind die in Abs.
1 Bst. a geforderten Massnahmen im Sinne der Planungssicherheit zu schärfen und sie müssen so
streng sein, dass der Trennungsgrundsatz gewährleistet ist.
Die Auflistung von möglichen Aufwertungskategorien sollte nach Meinung der KPK nicht abschliessend
sein. Anderweitige Aufwertungsmöglichkeiten im Sinne der Planungsgrundsätze nach Art. 3 sollten möglich bleiben, wenn diese aus gesamtkonzeptioneller Sicht Sinn machen.
Die Formulierung in Abs. 2 «keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen» ist missverständlich.
Es bleibt unklar, ob die eine oder andere Massnahme getroffen werden muss. Besser wäre die Formulierung: „Weder Kompensations- noch Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich, ...“.
Die KPK hat kontrovers diskutiert, ob die Kantone über die Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen in
Kleinsiedlungen bestimmen sollten oder eher der Bundesrat. Tendenziell wird die vorgeschlagene Regelung begrüsst, da die Typen von Kleinsiedlungen (Maiensässe, Weiler) regional unterschiedlich sind und
entsprechend optimale Lösungen eher auf Kantonsebene gefunden werden.
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Anträge:
1. Der Planungs- und Kompensationsansatz richte sich an der Vorlage des Bundesrates vom 31.
Oktober 2018 (Art. 8c und 18a) aus.
2. Eventualantrag: Der Planungs- und Kompensationsansatz sei mittels Klärung der Begriffe
«substanzielle Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen» und «in bestimmten Gebieten» zu schärfen und mit der Forderung zu ergänzen, dass keine grösseren und störenderen
Nutzungen im bestimmten Gebiet zulässig sind (z.B. Ergänzung von Art. 8c Abs. 2).
3. Art. 8c Abs. 1bis sei ersatzlos zu streichen.
4. Die Auflistung von Aufwertungsmassnahmen (Art. 18bis Abs. 1 Bst. b) soll nicht abschliessend
erfolgen.
5. Die Formulierung in Art. 18bis Abs. 2 «keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen»
ist zu überprüfen.

2.5 Art. 16 Abs. 4
Aus dem Gesetzestext und den Erläuterungen geht nicht klar hervor, inwiefern die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber der nicht landwirtschaftlichen Nutzung hat. Die KPK sieht in der Regelung die Wirkung, dass bei einer Interessenabwägung die landwirtschaftlichen Interessen entsprechend hoch zu gewichten sind.
2.6 Art. 16a Abs. 1bis und 2
Art. 16a Abs. 1bis beabsichtigt die Förderung von Energie aus Biomasse, insbesondere Holz, und soll deren Transport über das Nichtbaugebiet erleichtern. Wird der Begriff «Betriebe in der Umgebung» im
Sinne von Art. 34a Abs. 2 RPV ausgelegt, liegt die Fahrdistanz innerhalb von 15 km. Es ist somit denkbar, dass auf einem landwirtschaftlichen Betrieb Holz aus einer Umgebung von mehr als 100 km2 zusammengeführt und zu thermischen Zwecken verarbeitet werden. Dies könnte zu Anlagen mit industriellem
Charakter führen. Auf eine Ablehnung der geänderten Gesetzesbestimmung kann verzichtet werden, da
der bestehende Art. 34a Abs. 3 RPV verlangt, dass die ganze Anlage sich dem Landwirtschaftsbetrieb
unterordnen muss.
2.7 Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
Die Ausweitung des Planungsansatzes im Nichtbaugebiet wird mit dem Vorbehalt einer nicht flächendeckenden Anwendung begrüsst. Der Planungsansatz soll auf klar begrenzte in sich eine Einheit bildende
Gebiete beschränkt sein. Die KPK unterstützt den Ansatz, dass an standortgebundene Nutzungen weniger hohe Anforderungen gestellt werden als an nicht standortgebundene Nutzungen.
2.8 Art. 24bis
Der Mehrwert der Regelung zu den Mobilfunkanlagen erschliesst sich aus der Norm und den Erläuterungen nicht. Die Bundesgerichtspraxis ist klar, so dass eine gesetzliche Bestimmung nicht notwendig ist.
Mobilfunkanlagen sind schon heute bei relativer Standortgebundenheit bewilligungsfähig. Auf diese Regelung kann verzichtet werden. Sollte sie beibehalten werden, ist im Sinne der Rechtssicherheit der Normentext präziser zu umreissen.
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Anträge:
1. Art. 24bis sei ersatzlos zu streichen.
2. Eventualantrag: Art. 24bis sei präziser zu umreissen.

2.9 Art. 24ter
Wie einleitend festgehalten, ist die KPK mit Blick auf das Stabilisierungsziel und die Vereinfachung des
RPG gegen die Aufnahme weiterer Ausnahmetatbestände, weshalb Art. 24ter abgelehnt wird. Im Fokus
der Regelung steht das Ziel, bei Wärmeverbunden möglichst kurze Leitungsnetze zu ermöglichen, auch
wenn diese zwecks Erschliessung über nicht Baugebiet führen. Bereits heute werden Bauten und Anlagen für thermische Netze raumplanerisch ermöglicht. Daher ist eine solche Bestimmung nicht notwendig.
Wird trotzdem an der Bestimmung festgehalten, sind zumindest die unbestimmten Rechtsbegriffe in der
Raumplanungsverordnung zu erläutern. Unklar ist, unter welchen Umständen thermische Netze einen
Beitrag an die Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien erbringen und sie ausserhalb der
Bauzone nötig sind. Ebenso unklar ist, ob unter «thermische Netze» auch die Produktionsanlagen zu
subsumieren sind. Letzteres würde dem Stabilisierungsziel klar entgegenlaufen.
Antrag:
Art. 24ter ist zu streichen.

2.10 Art. 24quater und 27a
Die Raumplanungsgesetzgebung wurde in den letzten Jahrzehnten aufgrund teils regionaler Bedürfnisse
stetig mit neuen Ausnahmebestimmungen angereichert. Die KPK begrüsst den Paradigmenwechsel,
dass die bundesrechtlich zulässigen Ausnahmebestimmungen über einen kantonalen Gesetzgebungsprozess aktiviert werden und sich die kantonalen Parlamente dadurch aktiv mit der Entwicklung des
Nichtbaugebietes auseinandersetzen müssen.
Der Gesetzesentwurf des Ständerats sieht keine Übergangsbestimmung vor. Ab Inkrafttreten der neuen
Regelung ist die Anwendung von Art. 24a-e und 37a RPG per sofort nicht mehr möglich. Im Sinne der
Kontinuität sollte den Kantonen analog zu RPG1 eine Übergangsfrist von fünf Jahren eingeräumt werden.
Ein Teil der KPK befürchtet, dass die Übergangsregelung einen Bauboom ausserhalb der Bauzone auslösen könnte (insbesondere Abbruch und Neubau von Wohnhäusern). Auch wäre eine zeitweise Ausserkraftsetzung dieser Möglichkeiten nicht mit weitereichenden Nachteilen verbunden. Auf den Antrag der
Aufnahme einer Übergangsbestimmung sei daher zu verzichten.
Analog zu Art. 24quater wird die Auseinandersetzung mit den Ausnahmebestimmungen auf kantonalrechtlicher Ebene grundsätzlich begrüsst. Die Möglichkeit der Einschränkung wurde erfahrungsgemäss nur von
wenigen Kantonen und nur in Einzelfällen genutzt. Beide Art. 24quater und Art. 27a können Bestimmungen
des Bundes für das Bauen ausserhalb der Bauzone in den Kantonen zulassen oder nicht; im ersteren
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Fall durch Aktivierungen von Ausnahmebestimmungen, im letzteren durch Ausschluss von Bestimmungen betreffend standortgebundene und zonenkonforme Bauten und Anlagen. Mit Blick auf die Zielsetzung der Vereinfachung des RPG sollte deren Zusammenführung geprüft werden.
Anträge:
1. Für die Einführung von Art. 24quater ist eine Übergangsfrist von fünf Jahren vorzusehen bei
der, analog zu RPG1, bereits in der Übergangsphase strenge Anforderungen gelten.
2. Eine Zusammenführung von Art. 24quater und Art. 27a sei zu prüfen.

2.11 Art. 24e Abs. 6
Eine Zielsetzung der BPUK war die Vereinfachung des RPG. Neben der Tatsache, dass die Erleichterungen für die Hobbytierhaltung nicht im Sinne des Stabilisierungszieles sein dürften, wird die Vorlage weiter
mit einer nach Meinung der KPK unnötigen Bestimmung angereichert und verkompliziert.
Die Bestimmung war bereits in der bundesrätlichen Verordnung vorgesehen und ist betreffend räumlicher
Auswirkungen marginal. Der von der KPK formulierte Streichungsantrag begründet sich mehr mit dem
grundsätzlichen Anliegen, auf die Anreicherung des RPG mit zusätzlichen Ausnahmebestimmungen zu
verzichten.
Antrag:
Auf die Anpassung von Art. 24e Abs. 6 sei zu verzichten.

2.12 Art. 24f
Im Gesetzesentwurf der UREK-S wird auf Seite 4 erwähnt, dass der Gliederungstitel «2b. Abschnitt: Weitere Massnahmen ausserhalb der Bauzonen» vor Art. 24f eingefügt werde. Im Entwurf wie auch im aktuellen Raumplanungsgesetz existiert jedoch keine solche Bestimmung. Die KPK geht deshalb davon aus,
dass es sich bei der Bestimmung zur Berichterstattung nicht um Art. 24g sondern um Art. 24f handelt.
2.13 Art. 24g
Die Ausdehnung der Raumbeobachtung auf das Nichtbaugebiet mit Blick auf die Stabilisierungsziele wird
von der KPK begrüsst. Dabei ist zu beachten, dass die gewählten Indikatoren messbar sein müssen, sich
an bestehenden und verfügbaren Daten orientieren oder zumindest an Daten, die mit vernünftigem Aufwand erhoben werden können. Im Sinne einer Dienstleistung des Bundes und der Gleichbehandlung aller Kantone würde es die KPK begrüssen, wenn der Bund die massgeblichen Referenzgrössen je Kanton
für den definierten Ausgangszustand erheben und für die Weiterführung der Raumbeobachtung die Methodik in Zusammenarbeit mit den Kantonen festlegt würde (analog zu den technischen Richtlinien zur
Bauzonendimensionierung im Rahmen von RPG1). Dabei sind allfällige Synergien mit dem Projekt «Monitoring Bauen ausserhalb der Bauzone» der ETH Zürich zu nutzen.
Bei der Stabilisierung der Gebäude sollte, ausschliesslich die Summe der Grundrissflächen aller Gebäude massgebend sein. Diese Grösse bildet das Ziel der haushälterischen Bodennutzung besser ab.
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Des Weiteren muss sichergestellt werden, dass bis zur erstmaligen Berichterstattung das eidgenössische
Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) nachgeführt ist, ansonsten wäre die Umsetzung der geplanten
Berichterstattung gefährdet.
Die Erhebung versiegelter Flächen, differenziert nach der Nutzung «landwirtschaftlich» und «nicht landwirtschaftlich» ist nach Einschätzung der Kantone nicht möglich.
Anträge:
1. Es sei ausschliesslich die Summe der Gebäudegrundrissflächen als Beurteilungsgrösse des
Stabilisierungsziels beizuziehen.
2. Auf die nutzungsdifferenzierte Erhebung der versiegelten Flächen sei zu verzichten.
3. Bei der Auswahl der Indikatoren berücksichtige der Bund die Messbarkeit und das Vorhandensein von verfügbaren Daten.
4. Der Bund definiere den Ausgangszustand und erarbeite mit den Kantonen zusammen die Methodik für die geforderte Raumbeobachtung.

2.14 Art. 25 Abs. 3 und 4
Baupolizeiliche Aufgaben ausserhalb der Bauzone gehören heute in den meisten Kantonen in die Zuständigkeit der Gemeinden (nicht so Wallis; Kompetenz: Kantonale Baukommission), was auch von Seite
der Kantone unbestritten ist. Die Prüfung der Verhältnismässigkeit eines Verzichts auf Wiederherstellung
des rechtmässigen Zustandes ist aus der Optik der erforderlichen Fachkompetenzen vergleichbar mit der
Prüfung der grundsätzlichen Zulässigkeit von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen. Sie erfordert umfassende baurechtliche Kenntnisse. Auch wenn das neu postulierte Zustimmungserfordernis zum
Verzicht auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes durch eine kantonal zuständige Stelle
(Abs. 4) in den meisten Kantonen mit erhöhtem Personalbedarf verbunden ist, kann die KPK mit Blick auf
die Reduktion illegaler Bauten der Gesetzesänderung zustimmen.
2.15 Art. 38b
Die Revision des RPG zieht verschiedene Anpassungsarbeiten auf kantonaler Ebene nach sich (Regelung der Finanzierung der Abbruchprämie, Anpassung des kantonalen Rechts infolge Art. 24quater und allenfalls Art. 27a, kantonaler Richtplan infolge Art. 8c), welche mindestens drei Jahre in Anspruch nehmen
werden. Eine erste Berichterstattung nach drei Jahren kommt daher zu früh und wäre noch nicht aussagekräftig.
Antrag:
Die erste Berichterstattung solle nach fünf Jahren (gemäss Art. 24g) erfolgen. Anschliessend
solle die BaB-Berichterstattung mit der bestehenden raumplanerischen Berichterstattung alle
vier Jahre durchgeführt werden. Zudem sind seitens des Bundes die entsprechenden Kriterien
dieses Berichts vorgängig zu definieren.
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2.16 Art. 38c
Die KPK teilt die Auffassung der UREK-S, dass beim Verfehlen der Stabilisierungsziele mit weitergehenden Massnahmen nachjustiert werden muss. Die vorgeschlagene Kaskade mit Berichterstattung nach 8
und 16 Jahren erscheint doch etwas gar langfristig ausgelegt. Weiter wird sie mit der postulierten Richtplanpflicht bis nach 11 Jahren verkompliziert. In Berücksichtigung der Zweifel betreffend die Wirkung der
Abbruchprämie dürften die meisten Kantone eine Richtplananpassung vornehmen müssen. Weiter ist davon auszugehen, dass die möglichen Massnahmen in allen Kantonen ähnlich sein werden. Es stellt sich
aus verwaltungsökonomischen Gründen die Frage, ob nicht der Bundesrat für alle Kantone ein zweckmässiges Massnahmenbündel definieren sollte, welches bei Nichterreichen des Stabilisierungsziels bis
nach 8 Jahren umgesetzt werden muss.
Aus raumplanerischer Sicht sollten die Stabilisierungsziele auch für kantonale und nationale Verkehrsanlagen sowie Energieanlagen sowie für den landwirtschaftlichen Flächenverbrauch gelten. Diese könnten
aufgrund der langfristigen Verkehrs- und Energiepolitik sowie der Landwirtschaftspolitik spezifisch und
etwas weniger streng definiert werden. Zusätzlicher Flächenverbrauch kann nur erfolgen, wenn er aufgrund der langfristigen Verkehrs- und Energiepolitik sowie der Landwirtschaftspolitik spezifisch gerechtfertigt wird.
Der beschriebene Mechanismus wird von der KPK als sehr kompliziert eingestuft. Es ist für sie daher unklar, ob der Mechanismus auch zielführend sein kann. Die KPK schlägt deshalb eine Vereinfachung des
Prozesses vor, in dem grundsätzlich ein Zeitraum festgelegt wird, innerhalb von dem das Stabilisierungsziel erreicht werden muss. Zudem müssen Massnahmen vorgesehen werden für den Fall, dass das Stabilisierungsziel nicht erreicht werden kann. Hierfür braucht es eine gesetzliche Grundlage und nicht ein
Richtplaneintrag. Ein Eintrag im Richtplan ist ausschliesslich behördenverbindlich, was im vorliegenden
Fall nicht zielführend mit den einzelnen Grundeigentümern wäre. Als Mittel würden sich entweder gesetzliche Bestimmungen auf Bundesebene oder ein kantonaler Nutzungsplan anbieten. Bei letzterem besteht
jedoch die Schwierigkeit, dass nicht alle Kantone dieses Instrument kennen.
Anträge:
1.

Die Regelung sei im Sinne der Erwägungen unter Beachtung unseres Mitberichts zu Art. 8c zu
überarbeiten.

2. Weniger strenge Stabilisierungsziele seien auch für die kantonalen und nationalen Verkehrsanlagen, Energieanlagen und die Landwirtschaft vorzusehen.
3. Bei Annahme der Anträge zu Art. 24g, sei der Wortlaut von Art. 38c Abs. 2 «Zahl der Gebäude» anzupassen auf «Summe der Grundrissfläche der Gebäude».

2.17 Art. 4 Abs. 1bis Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) [Minderheit]
Die Regelung von Art. 4 Abs. 1bis USG ist zwar vom Wortlaut her klarer als Art. 16 Abs. 4 RPG. Aber auch
in der Minderheitsformulierung wird nicht klar, in welchem Umfang Ausnahmen betreffen Überschreitung
der Immissionsgrenzwerte gewährt werden dürfen. Mit dem letzten Satz «Der Vorrang regelt die Raumplanung» wird der Raumplanungsfachstelle ein grosser Ermessenspielraum eingeräumt. Wie gross dieser sein kann/soll ist zu klären.
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Antrag:
Sollte die Regelung Zustimmung finden, sei sie im Sinne der Erwägungen zu präzisieren.

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Freundliche Grüsse
Schweizerische Kantonsplanerkonferenz KPK
Die Präsidentin

Die Geschäftsführerin

Giancarla Papi

Dr. Regina Füeg

Kopie an:

- KPK-Mitglieder
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Elektronisch an:
info@are.admin.ch

Bern, 23. August 2021

Stellungnahme zur Vernehmlassung über die Teilrevision Raumplanungsgesetz 2. Etappe mit Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur oben erwähnten Vernehmlassung Stellung zu nehmen. Als Mitglied des Trägervereins der
Landschaftsinitiative unterstützen wir deren Stellungnahme. Die Details entnehmen Sie gerne den folgenden Seiten.
Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse

Anders Gautschi
Geschäftsführer
VCS Verkehrs-Club der Schweiz
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Zusammenfassung
Ziel der Landschaftsinitiative ist es, den Trennungsgrundsatz zu stärken und den Bauboom ausserhalb der Bauzonen zu stoppen. Das
von der Ständeratskommission vorgeschlagene langfristige Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
kann diesen Zielen dienen, sofern die nötigen Instrumente dafür zur Verfügung stehen. Problematisch sind demgegenüber die den
Kantonen zugestandenen neuen Bau- und Umnutzungsmöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen. Ihre Grenzen sind undefiniert und
laufen dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz zuwider. Als potenzieller indirekter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative
ist die Vorlage in der jetzigen Fassung ungenügend.

Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater,
Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18
bis)
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze,
Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, „Minderheitsantrag“)

Beurteilung dieser Ansätze im Einzelnen:

A. Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
Der Trägerverein der Landschaftsinitiative begrüsst die in Art. 1 und 3 der Vorlage formulierten zusätzlichen Ziele und Grundsätze. Sie
entsprechen im Grundsatz den Zielen der Landschaftsinitiative. Sehr widersprüchlich erscheint allerdings, dass die Bodenversiegelung ausserhalb
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des ganzjährig genutzten Gebietes wie auch die landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung vom Stabilisierungsziel ausgenommen sein sollen
(Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater).
Der neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis aufgenommene Planungsgrundsatz, wonach Bauten und Anlagen in einem flächensparenden, die
Bodenversiegelung begrenzenden Mass auszuführen sind, wird vom Initiativkomitee der Landschaftsinitiative besonders begrüsst. Dieser
Grundsatz ist konform mit der Bodenstrategie des Bundesrates. Das “notwendige Mass” ist allerdings ein sehr unbestimmter Begriff.
Erfreulich ist vor allem, dass sich Ziele und Planungsgrundsätze nicht nur auf Gebäude beschränken, sondern - mit bedeutsamen Ausnahmen auch für Anlagen gelten (vgl. Art. 38c Abs. 2).
Ebenfalls begrüsst der Trägerverein der Landschaftsinitiative Bemühungen, den Abbruch von funktionslos gewordenen Gebäuden ausserhalb der
Bauzone in geeigneter Form zu unterstützen. Die in Art. 5 Abs. 2bis vorgeschlagene Abbruchprämie geht in diese Richtung.
Die Stabilisierungsziele werden durch die unklaren Bestimmungen zur zeitlichen Verbindlichkeit indes verwässert. Unverständlich ist der Aufschub
eines Richtplanprozesses. Wenn Aufträge für die Stabilisierung über den Richtplan erst erteilt werden sollen, nachdem die Stabilisierungsziele
jahrelang nicht erreicht wurden – wie in Art. 38c vorgesehen -, scheint der Wille zur Erreichung der Stabilisierungsziele nicht sehr gross. Weit
besser wäre aus Sicht des Trägervereins eine Umsetzung der Stabilisierungsziele über die kantonale Richtplanung statt über eine Regelung im
Bundesgesetz gemäss Vorschlag UREK-S. So könnten - ähnlich wie beim RPG I - die Kantone gemäss ihren spezifischen Bedürfnissen auf
föderalismusfreundliche Art und Weise die Stabilisierungsziele und -grundsätze umsetzen.

B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone
Den Planungs- und Kompensationsansatz in der nun vorgesehenen Form (insbesondere gemäss Art. 8c 1bis) lehnt der Trägerverein der
Landschaftsinitiative klar ab. In dieser Form könnten Kantone sämtliche bundesrechtlichen Vorgaben zur Erhaltung der Landschaft und
landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone durch die kantonale Gesetzgebung umgehen. Der Ansatz würde
sämtliche langjährige Bemühungen zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der
Bauzone zunichtemachen. Er untergräbt die Stabilisierungsziele und führt zu einer teilweisen Kantonalisierung des Bauens ausserhalb der
Bauzone. Das damit verfolgte Ziel bedeutender Mehrnutzungen des Bodens ausserhalb der Bauzonen einschliesslich der Möglichkeit von
Neubauten widerspricht ausserdem dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz Baugebiet/Nichtbaugebiet. Er öffnet einer neuen Art von
Bodenspekulation die Tür, indem landwirtschaftliche Gebäude auf billigem Landwirtschaftsland gebaut werden, anschliessend zu Gewerbe- oder
Wohnzwecken umgenutzt werden können, und damit Grünland "vergoldet" werden kann.
Die Öffnung der Nichtbaugebiete für kantonale, “beschränkte Bauzonen ausserhalb der Bauzonen” im Sinne von Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist
in sich schon ein Widerspruch. Der Kompensationsmechanismus, der an der "Verbesserung der Gesamtsituation" gemessen werden soll, bleibt

3

vage und öffnet Tür und Tor für Willkür. Die Umsetzbarkeit von solchen unklaren Kompensationsprozessen ist äusserst fraglich. Es fehlt
beispielsweise jeder bundesrechtliche Massstab für die Beurteilung der “Gesamtbilanz” über einen grossen Raum hinweg. So wird die
Errungenschaft des RPG 2012 – die Begrenzung der Bauzonengrösse – durch mehr Bauten in der Nichtbauzone unterlaufen und das
Konfliktpotenzial mit der produzierenden Landwirtschaft gesteigert. Verfassungsrechtlich höchst problematisch ist die Erweiterung der schon
bisher zahlreichen Ausnahmen um die unbestimmten Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis. Zusammenfassend muss leider festgestellt werden, dass
der Planungs- und Kompensationsansatz, dem die Initianten von Anfang an kritisch gegenüberstanden, mit den von der UREK-S zusätzlich
vorgenommenen Änderungen in Art 8c Abs. 1 Bst a und Art 8c Abs. 1bis noch deutlich verfassungswidriger geworden ist.
Der Trägerverein der Landschaftsinitiative empfiehlt, die oben erwähnten Artikel des Planungs- und Kompensationsansatzes in der vorliegenden
Form zu streichen.

C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze,
Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.)
Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen teilweise der heutigen Praxis oder sind bisweilen sinnvoll (Art 24bis und 24ter), in anderen Teilen
erweitern sie die zonenwidrigen Nutzungsmöglichkeiten. Generell hält der Trägerverein fest: Um die weitere Verbauung ausserhalb der Bauzonen
zu verhindern, müssen die bereits viel zu zahlreichen Ausnahmen reduziert statt erweitert werden. Die von der UREK-S vorgesehenen
zusätzlichen Erweiterungen dieser Ausnahmen beurteilt der Trägerverein der Landschaftsinitiative sehr kritisch (Art 24quater, Art 24e Abs 6). Er
plädiert für eine Reduktion und eine Schärfung der bisherigen Ausnahmen nach Art. 24ff. mit dem Ziel, den Trennungsgrundsatz zu stärken.
Die Initianten sind sehr enttäuscht, dass die wichtigen Bestandteile der Initiative (Vorschlag Art. 24b 1bis, Art. 24c Abs.2, 24d Abs. 2b) in dieser
Gesetzesänderung überhaupt nicht angegangen werden. Deshalb finden sich hier Vorschläge, die bescheidene Verbesserungen in Richtung der
Initiative bringen würden.

D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
In Artikel 16 sieht die UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse der Landwirtschaft vor, ebenso tut dies der Minderheitsantrag betreffend
Immissionsgrenzwerte für Wohnnutzungen. Das Anliegen, dass in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen Vorrang gegenüber
zonenwidrigen baulichen Nutzungen haben sollen, teilt der Trägerverein der Landschaftsinitiative im Grundsatz. Es gilt indes zu beachten, dass
die Landwirtschaftszone multifunktional ist und beispielsweise auch ihre Funktionen für die Förderung der Biodiversität, den ökologischen
Ausgleich und die Naherholung behalten können muss.
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Klar kritisch sieht der Trägerverein der Landschaftsinitiative Art.16a Abs. 2: Die zonenkonforme innere Aufstockung soll offenbar entgegen der
gesetzgeberischen Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei denen die Intensivtierhaltung der Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt der
Trägerverein ab: Grossställe der Intensivtierhaltung gehören in eine spezielle Zone und sollen nicht isoliert vom Betriebszentrum in der Landschaft
liegen.

In der weiteren Entwicklung der Vorlage wird für den Trägerverein der Landschaftsinitiative zentral sein,
‐

dass das Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater und Art. 3 Abs. 2 Bst. abis) auf jeden Fall beibehalten und mit klaren
und griffigen Umsetzungsinstrumenten abgesichert wird, zum Beispiel durch eine Vorgabe zur Verankerung in den kantonalen
Richtplänen;

‐

dass vom Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18bis) in der vorliegenden Form abgesehen wird;

‐

dass keine neuen Baumöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen geschaffen werden.
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Einzeln Anträgen pro Ansatz:
Hinweis: Die grau markierten Kasten weisen auf die zentralen Anliegen des Trägervereins der Landschaftsinitiative hin

A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und
Abs. 5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
2…
bter. die Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet
zu stabilisieren;

bquater. die Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu
stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist;

Anträge

Begründungen / Kommentare

bter: einverstanden

Kommentar zu bter:
 Die Stabilisierung in Form von
Grundsätzen kommt den Zielen der
Landschaftsinitiative entgegen.

bquater:
... ganzjährig bewirtschafteten: streichen

Begründungen zur Streichung in bquater
 Die Beschränkung auf die ganzjährig
bewirtschafteten Flächen, also den
Ausschluss der Sömmerungsgebiete,
macht beim allgemeinen
Stabilisierungsziel keinen Sinn. Der
Bauboom soll nicht auf touristisch genutzte
Alpgebiete umgelenkt werden.
 Das Stabilisierungsziel muss auch die
landwirtschaftlich bedingte
Bodenversiegelung einschliessen, da
diese nicht unerheblich ist. In der Regel

... soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist: streichen
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können bei Rückbauten zum
Stabilisierungsziel bter auch gleich die
versiegelten Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt werden.
Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
abis. Bauten und Anlagen in einer
flächensparenden, die Bodenversiegelung auf
das notwendige Mass begrenzenden Weise
ausgeführt werden;
…
5 Die Nutzungen des Untergrundes,
insbesondere die Nutzungen von
Grundwasser, Rohstoffen, Energie und
baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig
aufeinander sowie auf die oberirdischen
Nutzungen und die entgegenstehenden
Interessen abzustimmen.

Ergänzung zu abis:
«…die Bodenversiegelung auf das objektiv
notwendige Mass begrenzenden Weise ...»
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Begründung zur Ergänzung in abis:
 Die Bodenversiegelung muss aus
objektiven, d.h. sachlichen Gründen
notwendig sein. Das gilt es zu präzisieren.

Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine Abbruchprämie in der
Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss
allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung
von Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser
wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur
Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei
der Beseitigung von Bauten und Anlagen
ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die
Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.

2bis
im ersten Satz: «Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der Bauzone liegen
und störend auf Landschaft und Baukultur
einwirken,»

im letzten Satz: «…ohne landwirtschaftliche
Nutzung…»: streichen

2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus
der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus
mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge an die
Aufwendungen der Kantone leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.
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Begründung zur Ergänzung in 2bis:
 Eine Abbruchprämie ist an die Beseitigung
von störenden Bauten und Anlagen
ausserhalb der Bauzone zu knüpfen. Das
Ziel muss sein, den Rückbau von
Bausünden zu forcieren. Mit einer klaren
Zweckbindung wird zudem verhindert,
dass durch Fehlanreize wertvolle,
schützenswerte oder landschaftsprägende
Bausubstanz rückgebaut wird.
Begründung zur Streichung in 2bis:
 Es ist nicht einsichtig, weshalb
landwirtschaftliche Ersatzneubauten
(Wohnhäuser bzw. Ställe/Remisen o.ä.)
dennoch mit Abbruchprämien zu Lasten
der Allgemeinheit unterstützt werden
sollen.

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)
Abs. 1: Die Kantone erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um
die Stabilisierungsziele gemäss Art. 1 Abs.
2 Bst. bter und bquater zu erreichen.
Abs. 2: Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude
sind die geschützten Gebäude und die
Gebäude, die zwischenzeitlich einer
Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.

Gliederungstitel vor Art. 24f
2b. Abschnitt: Weitere Massnahmen
ausserhalb der Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch
Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom … Die geschützten
Gebäude sowie die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, sind separat auszuweisen;

Art. 24g streichen und wie folgt ersetzen:
Art. 24g Berichterstattung (neu)
1 Die Kantone erstatten dem Bund
periodisch Bericht über die Zahl und
Nutzung der Gebäude sowie die
Bodenversiegelung ausserhalb der
Bauzone.
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Begründung Art. 8x (neu):
 Art. 8x ist eine der zentralen Forderungen
des Trägervereins der
Landschaftsinitiative.
 Soll der Stabilisierungsauftrag gemäss Art.
1 und 3 wirkungsvoll umgesetzt werden,
müssen die Kantone aktiv werden. Es ist
deshalb zwingend, dass in den
Richtplänen vorbeugend konkrete
Massnahmen festgesetzt werden, bevor
der Vollzug der Stabilisierungsziele
verfehlt wurde (vgl. Art. 38b und 38c des
Entwurfs). Dieses im Nachhinein wieder
ins Lot zu bringen, dürfte kaum mehr
möglich sein.
 Die Regeln zur «Zählweise» gehören
hierhin und nicht in die
Übergangsbestimmungen (Art. 38c Abs. 2
des Entwurfs).
 Diese Neuerung macht auch Änderungen
in den Artikel 38b und 38c notwendig
(siehe weiter unten).

Begründung zur Ersetzung Art. 24g:
 Die Berichterstattungspﬂicht entspricht
einer Forderung der Landschaftsinitiative
und ist für die Umsetzung der
Stabilisierung von zentraler Bedeutung.
 Die Raumbeobachtung ist schon bisher
eine Aufgabe des Bundes und der
Kantone. Die verwendeten Instrumente
dienen auch der Durchsetzung des

b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16, soweit
sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im
Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der
Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis
und Absatz 2ter.



Bauverbots ausserhalb der Bauzonen, z.B.
durch regelmässige Luftaufnahmen. Die
Regelung kann deshalb hier deutlich
schlanker gehalten werden. Zu regeln ist
einzig eine Berichterstattungspflicht der
Kantone. Die Details können in der RPV
geregelt werden.
Wichtig zu erfassen ist neben der Zahl der
Gebäude auch deren Nutzung.

2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
periodisch Bericht über die Themen gemäss
Absatz 1 Buchstabe a-d und nimmt dabei eine
Beurteilung der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für
mögliche Verbesserungen.
Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur Berichterstattung (Art.
38b und 38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert.
Wie oben erwähnt, ist die Änderung des Art.
8x entscheidend. Da die Stabilisierung, wie in
Art. 8x vorgeschlagen, via Richtplan
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umgesetzt wird, können Art 38b gestrichen
und Art 38c, wie beantragt, geändert werden.
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im
Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals
drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
erstmals spätestens fünf Jahre nach
Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss
Artikel 24g Absatz 2.
Art. 38c Folgen bei Verfehlung der
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1
Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten
der Revision im Nichtbaugebiet die
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben bter und bquater im Vergleich zur
den Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom …. nicht einhalten,
erteilen in ihrem Richtplan die Aufträge, die
nötig sind, um diese Stabilisierungsziele
spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der
Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung
bezüglich Zahl der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder

Art. 38b streichen und ersetzen durch Antrag
Art. 24g.

Begründung Ersetzung Art. 38b durch Art.
24g:
 Die Berichterstattungspflicht macht wenig
Sinn, wenn die Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via Richtplan erteilen)
und gleichzeitig die Baumöglichkeiten
ausserhalb der Bauzone ausgeweitet
werden.

Art 38c Abs. 1 und Abs. 2 streichen und
ersetzen durch:
Abs. 1 (neu): Die Kantone passen innert 5
Jahren nach Inkrafttreten der Änderung
vom XX ihre Richtpläne an die
Anforderungen von Art. 8x Abs. 1 (neu) an.

Begründung zu neu Art. 38c Abs. 1:
 Die Richtplanaufträge erst 8 Jahren nach
Inkrafttreten zu erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für Massnahmen zur
Stabilisierung ist sofort zu erteilen (vgl.
den Antrag für einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge Bestimmung im RPG1.

Abs. 2 (neu): Wird die Richtplananpassung
nicht innert Frist vom Bundesrat
genehmigt, ist im betreffenden Kanton
jedes weitere neue Gebäude ausserhalb
der Bauzone bis zum Vorliegen der
Genehmigung kompensationspflichtig.

Begründung zu neu Abs. 2:
 Die «Zählweise» gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag für einen Art.
8x).
 Eine Inaktivität eines Kantons muss -wie
im Entwurf vorgeschlagen- Konsequenzen
haben.
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nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht
zu berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz
1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision
nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes
weitere neue Gebäude ausserhalb der
Bauzonen bis zum Vorliegen der
Genehmigung kompensationspflichtig.

Abs. 3: streichen
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B. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der
Zonen nach Artikel 18bis

Art. 8c : streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine wichtige
Forderung des Trägervereins der
Landschaftsinitiative, da er dem
Stabilisierungsziel entgegenläuft.

1 Die Kantone können im Richtplan in
bestimmten Gebieten aufgrund einer
räumlichen Gesamtkonzeption spezielle
Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in
denen nicht standortgebundene Nutzungen
zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte
der Ziele und Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im
betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt
werden, die erforderlichen Kompensationsund Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.

Gründe für Streichung:
 Die Verfassungsziele von Art. 75 BV
lassen sich nicht mehr umsetzen, wenn
sich der Bund zu den Massstäben des
Zulässigen ausschweigt: Was ist eine
«Verbesserung der Gesamtsituation» im
Lichte aller Ziele und Grundsätze der
Raumplanung? Das bedeutet im Ergebnis
eine Verabschiedung des Bundes aus den
Regeln zum Bauen ausserhalb der
Bauzonen im Bereich von Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs.
 Ziel des Art. 8c sind Mehrnutzungen
ausserhalb der Bauzone und auch
Neubauten, was dem Trennungsgrundsatz
widerspricht.
 Art. 8c Abs. 1bis legt offen, worum es geht:
Die nicht mehr benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu Ferienwohnungen
umgenutzt werden. Das stünde dem
Trennungsgebot diametral entgegen,
würde es doch zonenwidrige

1bis Unter Berücksichtigung der gleichen
Grundsätze können die Kantone besondere
Gebiete bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr benötigter
landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung
gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation
mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht
und welche übergeordneten Ziele damit
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konkret verfolgt werden sollen und die Gründe
dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung
konkret umgesetzt wird.








Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet
verschiedene Arten von Bauzonen und kann
weitere Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen.

Art. 18 Abs. 1: einverstanden.
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Wohnnutzungen ausserhalb der Bauzonen
fördern.
Die Teil-Kantonalisierung führt zu
willkürlichen und 26 unterschiedlichen
Praktiken.
Die Kompensationsmassnahmen sind
schwer umsetzbar und nur mit grossem
bürokratischem Aufwand zu sichern. Der
Aufwand trifft hauptsächlich die
Gemeinden mit ihren beschränkten
Ressourcen.
Rechtstaatlich zuhöchst problematisch ist
weiter das Nebeneinander der zahlreichen
bisherigen Ausnahmen mit den quantitativ
unbestimmten Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete Anreize können
durch eine Kumulation all dieser
Möglichkeiten entstehen.
Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es bereits (z.B.
für geschützte Landschaften mit
landschaftsprägenden Bauten): Dafür
braucht es Art. 8c nicht.

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
 Abs. 1 entspricht geltendem Recht.
 Der neue Artikel 18 Abs. 1 entspricht in
den Grundzügen dem geltenden Art. 18
Abs. 1, bzw. der dazugehörigen
Rechtsprechung: Nutzungen in
Kleinbauzonen ausserhalb der Bauzone
müssen grundsätzlich standortgebunden
sein. Neubauten sind entsprechend
eingeschränkt.

1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen zugelassen
werden, soweit damit die Vorgaben des
Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften
enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch
nicht bestimmt ist oder in denen eine
bestimmte Nutzung erst später zugelassen
wird.

Art. 18 Abs. 1bis und Abs. 2: streichen

Begründung zur Streichung Art. 18 Abs 1bis
und 2:
 Abs. 1bis entspricht ebenfalls geltendem
Recht: „standortgebundene Nutzungen“
wie Weilerzonen, Materialabbau- und
Deponiezonen, Windenergiezonen usw.
 Abs. 2 ist geltendes Recht

Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu
kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die
Voraussetzungen zu schaffen, dass
Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen verbunden werden;
und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von
Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur,
Kulturland oder zum Schutz der Biodiversität
führen.
2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich,
wenn Nutzungen, für die nach geltendem
Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte,
räumlich besser angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen
und sicherzustellen, dass die
Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen
oder Nutzungserweiterungen in

Art. 18bis: streichen

Begründung zur Streichung Art. 18bis:
 Aufgrund der Streichung von Art. 8c mach
der Erhalt von Art. 18bis keinen Sinn.
 Art. 18bis schafft «Bauzonen ausserhalb
der Bauzonen» kantonalen Rechts.
Einzige bundesrechtliche Voraussetzung
bildet eine «positive Gesamtbilanz», wobei
die Massstäbe ziemlich beliebig sind (Abs.
2 Bst. b). Ob es einen Rechtsschutz
gegen Missbräuche gäbe, bleibt offen, weil
es sich ja um kantonale Zonen handeln
würde und die Prüfungsbefugnis des
Bundesgerichts entsprechend beschränkt
wäre.
 Abs. 2 erlaubt eine
«Standortoptimierung», was namentlich in
hochpreisigen Tourismusgebieten heikel
erscheint und gewiss nicht dem
Landschaftsschutz dient.
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Kleinsiedlungen nicht kompensiert werden
müssen.
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C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art.
27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt: Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Artikel in Sinne der Landschaftsinitiative:

Begründungen

Art. 24 b 1bis (neu):
In solchen Bauten und Anlagen können
auch nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
bewilligt werden; dafür können massvolle
Erweiterungen zugelassen werden, sofern
in den bestehenden Bauten und Anlagen
kein oder zu wenig Raum zur Verfügung
steht.

Begründung Art. 24b 1bis (neu):
 Die Ausnahmen nach dem geltenden Art.
24b sollen auf nichtlandwirtschaftliche
Aktivitäten mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
zurückgenommen werden.
«Bauzonengewerbe» gehört nicht auf den
Bauernhof: Es konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die Bodenpreise in
die Höhe führt langfristig zu einem
Einzonungszwang.

Art. 24c Abs. 2: ...teilweise geändert und
massvoll erweitert werden, sofern...worden
sind. Ihr Ersatz durch Neubauten ist nur
zulässig, wenn sie durch höhere Gewalt
zerstört worden sind. Ausnahmen sind
zulässig, wenn dies zu einer wesentlichen
Verbesserung der örtlichen
Gesamtsituation bezüglich
Siedlungsstruktur, Natur, Landschaft und
Baukultur führt.

Begründung Ergänzung Art. 24c Abs. 2:
 Ersatzneubauten nach Art. 24c sollen nicht
mehr generell zulässig sein; denn sie
verändern die Landschaft markant
(modernes Wohnhaus statt eines
Bauernhauses). Das haben die
Erfahrungen seit der Änderung dieses
Artikels deutlich gezeigt. Ausgenommen
sind explizit Fälle, wo eine örtliche
Verbesserung der Gesamtsituation
entsteht.
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Art. 24d Abs. 2 b: ihre dauernde Erhaltung
und die Bewirtschaftung der Umgebung
nicht anders sichergestellt werden kann.
(Analoge Formulierung für Art. 39 Abs. 2c
RPV (landschaftsprägende Bauten)

Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der
Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort
innerhalb der Bauzone zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für die
Mobilkommunikation nicht zur Verfügung
steht.

Begründung Ergänzung Art. 24d Abs. 2 b:
 Die Umnutzungsmöglichkeit muss mit
einer Verpflichtung zum Erhalt nicht bloss
des Gebäudes, sondern auch der
Umgebung verbunden werden. Sonst
verändert sich die Landschaft in
unerwünschter Weise.
Kommentar zu Art. 24bis:
 Das entspricht der geltenden
Rechtsprechung.

Art. 24ter Bauten und Anlagen für
thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des
Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn nötig
ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden.
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende
Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a–24e und
37a können innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale
Recht diese Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.
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Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er
legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel
zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er
kann vorsehen, dass hobbymässige
Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der
Wohnnutzung gilt, und dass kleine
Nebenbauten, die durch höhere Gewalt
zerstört worden sind, wiederaufgebaut werden
dürfen.

Art. 24e Abs. 6: Streichen und allenfalls in der
RPV regeln.

Art. 27a Einschränkende Bestimmungen
der Kantone zum Bauen ausserhalb
der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende
Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16abis,
24, 24bis und 24ter vorsehen.

Einverstanden

Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur
Beschwerde berechtigt gegen Entscheide
letzter kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e
und 37a.

Einverstanden

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
 Weitere Möglichkeiten für die
nichtlandwirtschaftliche Hobbytierhaltung
sind abzulehnen; denn sie fördern die
Zersiedlung am Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem ist die
bestehende Regelung schon sehr komplex
und sollte gestrichen werden.

Kommentar:
 Die Regelung ist sinnvoll; denn diese
Gebietskörperscharten tragen die
Verantwortung für die räumliche
Entwicklung in ihrem Gebiet.
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D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die
Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang
gegenüber nicht landwirtschaftlichen
Nutzungen.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und
für den Transport von Energie aus Biomasse
oder für damit im Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem
Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn

Anträge

Begründungen / Kommentare

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4: “... Vorrang
gegenüber zonenwidrigen baulichen
Nutzungen und unter Beachtung der
Multifunktionalität der
Landwirtschaftszone.”

Begründung zur Ergänzung Art. 16 Abs. 4:
 Diese Regelung ist vor allem wegen der
zahlreichen Wohnungen in ehemaligen
landwirtschaftlichen Gebäuden (Art. 24c,
Art. 24d) erforderlich. Sie erreicht
allerdings ihr Ziel nicht.
 Die Formulierung muss überdies
verbessert werden: Die Priorität ist auf
zonenkonforme Nutzungen zu
beschränken. Es gibt auch nicht
zonenkonforme landwirtschaftliche
Nutzungen (zB. Art. 24b).
 Die Landwirtschaftszone ist bekanntlich
multifunktional. Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit, sondern auch dem
ökologischen Ausgleich und der
Naherholung. Zudem trägt sie zur
Beschränkung der Infrastrukturkosten bei.

Art. 16a Abs.1bis: einverstanden

Kommentar zu Art. 16a Abs.1bis:
 Gegen die Förderung der
Biomassekraftwerke ist aus
Klimaschutzgründen nichts einzuwenden.
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die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug
zur Land- oder Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von Betrieben in der
Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und
Anlagen nur zum bewilligten Zweck verwendet
werden dürfen. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
2 Bauten und Anlagen, die der inneren
Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder
eines dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen, sind
zonenkonform. Die bewilligungsfähigen
Dimensionen der inneren Aufstockung werden
bei der Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder anhand des
Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Art. 16a Abs. 2: streichen

Kommentar zur Streichung Art. 16a Abs. 2:
 Die zonenkonforme innere Aufstockung –
früher mittels Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt – soll
offenbar entgegen der gesetzgeberischen
Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei
denen die Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt
der Trägerverein ab: Grossställe der
Intensivtierhaltung sollten nicht noch mehr
in der offenen Landschaft erstellt werden
dürfen. Die zonenkonforme innere
Aufstockung muss im Sinne der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung
begrenzt bleiben.

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte
Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt
und anschliessend sofort untersagt und
unterbunden werden; Rückbauten zur
Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustands sind ohne Verzug anzuordnen und
zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann
gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die

Einverstanden

Kommentar:
 Diese neuen Regeln sind eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.
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Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustandes beschliessen.
II
Das Bundesgesetz über den Umweltschutz
vom 7. Oktober 1983 wird wie folgt geändert:
Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian,
Noser, Schmid)
Art. 4 Abs. 1bis
1bis In der Landwirtschaftszone gelten
bezüglich Immissionsgrenzwerten für
Wohnnutzungen Ausnahmen von Absatz 1,
sofern diese die Vorrangstellung der
Landwirtschaft im Sinne von Artikel 16 RPG
gewährleisten. Den Vorrang regelt die
Raumplanung.

Im Grundsatz einverstanden, aber andere
Lösung soll vorgeschlagen werden.
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Kommentar:
 Der Trägerverein ist zwar mit der
Stossrichtung einverstanden (vgl.
vorstehend den Antrag zu Art. 16 Abs. 4).
Er schlägt vor, besser die massgeblichen
Richtlinien der FAT (Eidgenössische
Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und
Landtechnik) so zu ändern, dass sie dem
neuen Art. 16 Abs. 4 entsprechen.

Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern
Per E-Mail:
info@are.admin.ch

Zürich, 13. September 2021

Stellungnahme zum Vorschlag der Revision des Raumplanungsgesetzes der UREK-S

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir danken Ihnen, zum Vorschlag der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des
Ständerats (UREK-S) zur Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG) Stellung nehmen zu dürfen.
Seit vielen Jahrzehnten engagiert sich der Schweizer Heimatschutz als Verein mit 25 kantonalen
Sektionen schweizweit für die Erhaltung landschaftlicher und baukultureller Werte. Dieser Arbeit
Zugrunde liegt ein umfassendes Verständnis der Baukultur und der Landschaft, welches den
bebauten und unbebauten Raum als Einheit versteht. Die Strategie Baukultur sowie die
Landschaftskonvention des Europarates dienen dabei als wichtige Orientierungsrahmen.
Die Revision des RPG wird von der UREK-S und dem Bundesrat als Suche nach einem möglichen
indirekten Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative verstanden. Der Schweizer Heimatschutz sieht
den Vorschlag der UREK-S als einen ersten Schritt hin zu einem RPG, das den Trennungsgrundsatz
entschieden umsetzt. In seiner vorliegenden Form kann der Vorschlag allerdings nicht als
substanzieller indirekter Gegenvorschlag angesehen werden.
Der Schweizer Heimatschutz begrüsst, dass der Vorschlag der UREK-S, wenn auch in sehr
reduzierter Form, mit dem Stabilisierungsziel ein Kernanliegen der Landschaftsinitiative aufnimmt.
Dass ein grosszügig ausgelegter Planungs- und Kompensationsansatz hingegen neue Möglichkeiten
des Bauens von zonenwidrigen Gebäuden ausserhalb der Bauzone eröffnen soll, ist nur schwer
nachvollziehbar. Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unser Stellungnahme und sind gerne
bereit, an einem indirekten Gegenvorschlag, der dem Trennungsgrundsatz verpflichtet ist,
mitzuarbeiten.

Freundliche Grüsse
Schweizer Heimatschutz

Martin Killias, Präsident

Stefan Kunz, Geschäftsführer

Anträge und Erläuterungen Vernehmlassung RPG2 2021

Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater,
Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18
bis)
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze,
Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, „Minderheitsantrag“)

Die einzelnen Anträge pro Ansatz
Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs.
5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);
Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

bter: einverstanden

Kommentar zu bter:
 Die Stabilisierung in Form von
Grundsätzen kommt den Zielen der
Landschaftsinitiative entgegen.

Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
2 …bter. die Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

bquater. die Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu
stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist;

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
abis. Bauten und Anlagen in einer
flächensparenden, die Bodenversiegelung auf
das notwendige Mass begrenzenden Weise
ausgeführt werden;
…
5 Die Nutzungen des Untergrundes,
insbesondere die Nutzungen von
Grundwasser, Rohstoffen, Energie und
baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig
aufeinander sowie auf die oberirdischen
Nutzungen und die entgegenstehenden
Interessen abzustimmen.

bquater:
... ganzjährig bewirtschafteten : streichen
... soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist: streichen

Ergänzung zu abis:
«…die Bodenversiegelung auf das objektiv
notwendige Mass begrenzenden Weise ...»

Begründungen zur Streichung in bquater
 Die Beschränkung auf die ganzjährig
bewirtschafteten Flächen, also den
Ausschluss der Sömmerungsgebiete,
macht beim allgemeinen
Stabilisierungsziel keinen Sinn. Der
Bauboom soll nicht auf touristisch genutzte
Alpgebiete umgelenkt werden.
 Das Stabilisierungsziel muss auch die
landwirtschaftlich bedingte
Bodenversiegelung einschliessen, da
diese nicht unerheblich ist. In der Regel
können bei Rückbauten zum
Stabilisierungsziel bter auch gleich die
versiegelten Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt werden.
Begründung zur Ergänzung in abis:
 Die Bodenversiegelung muss aus
objektiven, d.h. sachlichen Gründen
notwendig sein. Das gilt es zu präzisieren.

Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine Abbruchprämie in der
Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss
allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung
von Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser
wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur
Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei
der Beseitigung von Bauten und Anlagen
ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die
Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.
2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus
der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus
mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge an die
Aufwendungen der Kantone leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

2bis
im ersten Satz: «Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der Bauzone liegen
und störend auf Landschaft und Baukultur
einwirken,»
im letzten Satz: «…ohne landwirtschaftliche
Nutzung…»: streichen

Begründung zur Ergänzung/Streichung in 2bis:
 Eine Abbruchprämie ist an die Beseitigung
von störenden Bauten und Anlagen
ausserhalb der Bauzone zu knüpfen. Das
Ziel muss sein, den Rückbau von
Bausünden zu forcieren. Mit einer klaren
Zweckbindung wird zudem verhindert,
dass durch Fehlanreize wertvolle,
schützenswerte oder landschaftsprägende
Bausubstanz rückgebaut wird.


Es ist nicht einsichtig, weshalb
landwirtschaftliche Ersatzneubauten
(Wohnhäuser bzw. Ställe/Remisen o.ä.)
dennoch mit Abbruchprämien zu Lasten
der Allgemeinheit unterstützt werden
sollen.

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)
Abs. 1: Die Kantone erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um
die Stabilisierungsziele gemäss Art. 1 Abs.
2 Bst. bter und bquater zu erreichen.
Abs. 2: Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude
sind die geschützten Gebäude und die
Gebäude, die zwischenzeitlich einer
Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.

Gliederungstitel vor Art. 24f
2b. Abschnitt: Weitere Massnahmen
ausserhalb der Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch
Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom … Die geschützten
Gebäude sowie die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, sind separat auszuweisen;

Art. 24g streichen und wie folgt ersetzen:
Art. 24g Berichterstattung (neu)
1 Die Kantone erstatten dem Bund
periodisch Bericht über die Zahl und
Nutzung der Gebäude sowie die
Bodenversiegelung ausserhalb der
Bauzone.

Begründung Art. 8x (neu):
 Art. 8x ist eine der zentralen Forderungen
des Trägervereins der
Landschaftsinitiative.
 Soll der Stabilisierungsauftrag gemäss Art.
1 und 3 wirkungsvoll umgesetzt werden,
müssen die Kantone aktiv werden. Es ist
deshalb zwingend, dass in den
Richtplänen vorbeugend konkrete
Massnahmen festgesetzt werden, bevor
der Vollzug der Stabilisierungsziele
verfehlt wurde (vgl. Art. 38b und 38c des
Entwurfs). Dieses im Nachhinein wieder
ins Lot zu bringen, dürfte kaum mehr
möglich sein.
 Die Regeln zur «Zählweise» gehören
hierhin und nicht in die
Übergangsbestimmungen (Art. 38c Abs. 2
des Entwurfs).
 Diese Neuerung macht auch Änderungen
in den Artikel 38b und 38c notwendig
(siehe weiter unten).

Begründung zur Ersetzung Art. 24g:
 Die Berichterstattungspﬂicht entspricht
einer Forderung der Landschaftsinitiative
und ist für die Umsetzung der
Stabilisierung von zentraler Bedeutung.
 Die Raumbeobachtung ist schon bisher
eine Aufgabe des Bundes und der
Kantone. Die verwendeten Instrumente
dienen auch der Durchsetzung des
Bauverbots ausserhalb der Bauzonen, z.B.

b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16, soweit
sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im
Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der
Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis
und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
periodisch Bericht über die Themen gemäss
Absatz 1 Buchstabe a-d und nimmt dabei eine
Beurteilung der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für
mögliche Verbesserungen.



durch regelmässige Luftaufnahmen. Die
Regelung kann deshalb hier deutlich
schlanker gehalten werden. Zu regeln ist
einzig eine Berichterstattungspflicht der
Kantone. Die Details können in der RPV
geregelt werden.
Wichtig zu erfassen ist neben der Zahl der
Gebäude auch deren Nutzung.

Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur Berichterstattung (Art.
38b und 38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert.
Wie oben erwähnt, ist die Änderung des Art.
8x entscheidend. Da die Stabilisierung, wie in
Art. 8x vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art 38b gestrichen
und Art 38c, wie beantragt, geändert werden.
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im
Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals
drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
erstmals spätestens fünf Jahre nach
Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss
Artikel 24g Absatz 2.

Art. 38b ersetzt durch den Antrag zu Art.
24g.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung der
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1
Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten
der Revision im Nichtbaugebiet die
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben bter und bquater im Vergleich zur

Art 38c Abs. 1 und 3 ersetzen:
Abs. 1 (neu): Die Kantone passen innert 5
Jahren nach Inkrafttreten der Änderung
vom XX ihre Richtpläne an die
Anforderungen von Art. 8x Abs. 1 (neu) an.

Begründung Ersetzung Art. 38b durch Art.
24g:
 Die Berichterstattungspflicht macht wenig
Sinn, wenn die Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via Richtplan erteilen)
und gleichzeitig die Baumöglichkeiten
ausserhalb der Bauzone ausgeweitet
werden.

Begründung zu neu Art. 38c Abs. 1:
 Die Richtplanaufträge erst 8 Jahren nach
Inkrafttreten zu erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für Massnahmen zur

den Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom …. nicht einhalten,
erteilen in ihrem Richtplan die Aufträge, die
nötig sind, um diese Stabilisierungsziele
spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der
Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung
bezüglich Zahl der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht
zu berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz
1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision
nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes
weitere neue Gebäude ausserhalb der
Bauzonen bis zum Vorliegen der
Genehmigung kompensationspflichtig.

Stabilisierung ist sofort zu erteilen (vgl.
den Antrag für einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge Bestimmung im RPG1.

Abs. 2 (neu):
Wird die Richtplananpassung nicht innert
Frist vom Bundesrat genehmigt, ist im
betreffenden Kanton jedes weitere neue
Gebäude ausserhalb der Bauzone bis zum
Vorliegen der Genehmigung
kompensationspflichtig.

Abs. 3: streichen

Begründung zu neu Abs. 2:
 Die «Zählweise» gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag für einen Art.
8x).
 Eine Inaktivität eines Kantons muss -wie
im Entwurf vorgeschlagen- Konsequenzen
haben.

A. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der
Zonen nach Artikel 18bis

Artikel 8c : streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine wichtige
Forderung des Trägervereins der
Landschaftsinitiative, da sie dem
Stabilisierungsziel entgegenläuft.

1 Die Kantone können im Richtplan in
bestimmten Gebieten aufgrund einer
räumlichen Gesamtkonzeption spezielle
Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in
denen nicht standortgebundene Nutzungen
zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte
der Ziele und Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im
betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt
werden, die erforderlichen Kompensationsund Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen
Grundsätze können die Kantone besondere
Gebiete bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr benötigter
landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung
gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation
mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht
und welche übergeordneten Ziele damit

Gründe für Streichung:
 Die Verfassungsziele von Art. 75 BV
lassen sich nicht mehr umsetzen, wenn
sich der Bund zu den Massstäben des
Zulässigen ausschweigt: Was ist eine
«Verbesserung der Gesamtsituation» im
Lichte aller Ziele und Grundsätze der
Raumplanung? Das bedeutet im Ergebnis
eine Verabschiedung des Bundes aus den
Regeln zum Bauen ausserhalb der
Bauzonen im Bereich von Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs.
 Ziel des Art. 8c sind Mehrnutzungen
ausserhalb der Bauzone und auch
Neubauten, was dem Trennungsgrundsatz
widerspricht.
 Art. 8c Abs. 1bis legt offen, worum es
geht: Die nicht mehr benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu Ferienwohnungen
umgenutzt werden. Das stünde dem
Trennungsgebot diametral entgegen,
würde es doch zonenwidrige

konkret verfolgt werden sollen und die Gründe
dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung
konkret umgesetzt wird.








Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet
verschiedene Arten von Bauzonen und kann
weitere Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen.

Art. 18 Abs. 1 einverstanden

Wohnnutzungen ausserhalb der Bauzonen
fördern.
Die Teil-Kantonalisierung führt zu
willkürlichen und 26 unterschiedlichen
Praktiken.
Die Kompensationsmassnahmen sind
schwer umsetzbar und nur mit grossem
bürokratischem Aufwand zu sichern. Der
Aufwand trifft hauptsächlich die
Gemeinden mit ihren beschränkten
Ressourcen.
Rechtstaatlich zuhöchst problematisch ist
weiter das Nebeneinander der zahlreichen
bisherigen Ausnahmen mit den quantitativ
unbestimmten Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete Anreize können
durch eine Kumulation all dieser
Möglichkeiten entstehen.
Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es bereits (z.B.
für geschützte Landschaften mit
landschaftsprägenden Bauten): Dafür
braucht es Art. 8c nicht.

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
 Abs. 1 entspricht geltendem Recht.
 Der neue Artikel 18 Abs. 1 entspricht in
den Grundzügen dem geltenden Art. 18
Abs. 1, bzw. der dazugehörigen
Rechtsprechung: Nutzungen in
Kleinbauzonen ausserhalb der Bauzone
müssen grundsätzlich standortgebunden
sein. Neubauten sind entsprechend
eingeschränkt.

1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen zugelassen
werden, soweit damit die Vorgaben des
Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften
enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch
nicht bestimmt ist oder in denen eine
bestimmte Nutzung erst später zugelassen
wird.
Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu
kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die
Voraussetzungen zu schaffen, dass
Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen verbunden werden;
und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von
Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur,
Kulturland oder zum Schutz der Biodiversität
führen.
2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich,
wenn Nutzungen, für die nach geltendem
Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte,
räumlich besser angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen
und sicherzustellen, dass die
Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen
oder Nutzungserweiterungen in

Art. 18 Abs. 1bis und Abs. 2: streichen

Begründung zur Streichung Art. 18 Abs 1bis
und 2:
 Abs. 1bis entspricht ebenfalls geltendem
Recht: „standortgebundene Nutzungen“
wie Weilerzonen, Materialabbau- und
Deponiezonen, Windenergiezonen usw.
 Abs. 2 ist geltendes Recht

Art. 18bis: streichen

Begründung zur Streichung Art. 18bis:
 Aufgrund der Streichung von Art. 8c mach
der Erhalt von Art. 18bis keinen Sinn.
 Art. 18bis schafft «Bauzonen ausserhalb
der Bauzonen» kantonalen Rechts.
Einzige bundesrechtliche Voraussetzung
bildet eine «positive Gesamtbilanz», wobei
die Massstäbe ziemlich beliebig sind (Abs.
2 Bst. b). Ob es einen Rechtsschutz
gegen Missbräuche gäbe, bleibt offen, weil
es sich ja um kantonale Zonen handeln
würde und die Prüfungsbefugnis des
Bundesgerichts entsprechend beschränkt
wäre.
 Abs. 2 erlaubt eine
«Standortoptimierung», was namentlich in
hochpreisigen Tourismusgebieten heikel
erscheint und gewiss nicht dem
Landschaftsschutz dient.

Kleinsiedlungen nicht kompensiert werden
müssen.

B. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6,
Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt: Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Artikeln in Sinne der Landschaftsinitiative:

Begründungen

Art. 24 b 1bis (neu):
In solchen Bauten und Anlagen können
auch nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
bewilligt werden; dafür können massvolle
Erweiterungen zugelassen werden, sofern
in den bestehenden Bauten und Anlagen
kein oder zu wenig Raum zur Verfügung
steht.

Begründung Art. 24b 1bis (neu):
 Die Ausnahmen nach dem geltenden Art.
24b sollen auf nichtlandwirtschaftliche
Aktivitäten mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
zurückgenommen werden.
«Bauzonengewerbe» gehört nicht auf den
Bauernhof: Es konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die Bodenpreise in
die Höhe führt langfristig zu einem
Einzonungszwang.

Art. 24c Abs. 2: ...teilweise geändert und
massvoll erweitert werden, sofern....worden
sind. Ihr Ersatz durch Neubauten ist nur
zulässig, wenn sie durch höhere Gewalt
zerstört worden sind. Ausnahmen sind
zulässig, wenn dies zu einer wesentlichen
Verbesserung der örtlichen
Gesamtsituation bezüglich
Siedlungsstruktur, Natur, Landschaft und
Baukultur führt.

Begründung Ergänzung Art. 24c Abs. 2:
 Ersatzneubauten nach Art. 24c sollen nicht
mehr generell zulässig sein; denn sie
verändern die Landschaft markant
(modernes Wohnhaus statt eines
Bauernhauses). Das haben die
Erfahrungen seit der Änderung dieses
Artikels deutlich gezeigt. Ausgenommen
sind explizit Fälle, wo eine örtliche
Verbesserung der Gesamtsituation
entsteht.

Art. 24d Abs. 2 b: ihre dauernde Erhaltung
und die Bewirtschaftung der Umgebung
nicht anders sichergestellt werden kann.
(Analoge Formulierung für Art. 39 Abs. 2c
RPV (landschaftsprägende Bauten)

Begründung Ergänzung Art. 24d Abs. 2 b:
 Die Umnutzungsmöglichkeit muss mit
einer Verpflichtung zum Erhalt nicht bloss
des Gebäudes, sondern auch der
Umgebung verbunden werden. Sonst
verändert sich die Landschaft in
unerwünschter Weise.

Art. 24quater Ausnahmen für bestehende
Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a–24e und
37a können innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale
Recht diese Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.

streichen

Begründung Streichung Art. 24quater:
 Mit Art. 24quater die Aufsichtsfunktion des
Bundes wird praktisch verunmöglicht.

Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er
legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die

Art. 24e Abs. 6: Streichen und allenfalls in der
RPV regeln.

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
 Weitere Möglichkeiten für die
nichtlandwirtschaftliche Hobbytierhaltung

Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der
Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort
innerhalb der Bauzone zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für die
Mobilkommunikation nicht zur Verfügung
steht.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für
thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des
Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn nötig
ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden.
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel
zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er
kann vorsehen, dass hobbymässige
Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der
Wohnnutzung gilt, und dass kleine
Nebenbauten, die durch höhere Gewalt
zerstört worden sind, wiederaufgebaut werden
dürfen.

sind abzulehnen; denn sie fördern die
Zersiedlung am Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem ist die
bestehende Regelung schon sehr komplex
und sollte gestrichen werden.

Art. 27a Einschränkende Bestimmungen
der Kantone zum Bauen ausserhalb
der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende
Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16abis,
24, 24bis und 24ter vorsehen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur
Beschwerde berechtigt gegen Entscheide
letzter kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e
und 37a.

Einverstanden



Die Regelung ist sinnvoll; denn diese
Gebietskörperscharten tragen die
Verantwortung für die räumliche
Entwicklung in ihrem Gebiet.

C. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die
Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang
gegenüber nicht landwirtschaftlichen
Nutzungen.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und
für den Transport von Energie aus Biomasse
oder für damit im Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem
Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn

Anträge

Begründungen / Kommentare

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4: “... Vorrang
gegenüber zonenwidrigen baulichen
Nutzungen und unter Beachtung der
Multifunktionalität der
Landwirtschaftszone.”

Begründung zur Ergänzung Art. 16 Abs. 4:
 Diese Regelung ist vor allem wegen der
zahlreichen Wohnungen in ehemaligen
landwirtschaftlichen Gebäuden (Art. 24c,
Art. 24d) erforderlich. Sie erreicht
allerdings ihr Ziel nicht.
 Die Formulierung muss überdies
verbessert werden: Die Priorität ist auf
zonenkonforme Nutzungen zu
beschränken. Es gibt auch nicht
zonenkonforme landwirtschaftliche
Nutzungen (zB. Art. 24b).
 Die Landwirtschaftszone ist bekanntlich
multifunktional. Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit, sondern auch dem
ökologischen Ausgleich und der
Naherholung. Zudem trägt sie zur
Beschränkung der Infrastrukturkosten bei.

Art. 16a Abs.1bis: einverstanden

Kommentar zu Art. 16a Abs.1bis:
 Gegen die Förderung der
Biomassekraftwerke ist aus
Klimaschutzgründen nichts einzuwenden.

die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug
zur Land- oder Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von Betrieben in der
Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und
Anlagen nur zum bewilligten Zweck verwendet
werden dürfen. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
2 Bauten und Anlagen, die der inneren
Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder
eines dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen, sind
zonenkonform. Die bewilligungsfähigen
Dimensionen der inneren Aufstockung werden
bei der Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder anhand des
Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Art. 16a Abs. 2: streichen

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte
Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt
und anschliessend sofort untersagt und
unterbunden werden; Rückbauten zur
Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustands sind ohne Verzug anzuordnen und
zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann
gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die

Einverstanden

Kommentar zur Streichung Art. 16a Abs. 2:
 Die zonenkonforme innere Aufstockung –
früher mittels Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt – soll
offenbar entgegen der gesetzgeberischen
Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei
denen die Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt
der Trägerverein ab: Grossställe der
Intensivtierhaltung sollten nicht noch mehr
in der offenen Landschaft erstellt werden
dürfen. Die zonenkonforme innere
Aufstockung muss im Sinne der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung
begrenzt bleiben.
Kommentar:
 Diese neuen Regeln sind eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.

Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustandes beschliessen.
II
Das Bundesgesetz über den Umweltschutz
vom 7. Oktober 1983 wird wie folgt geändert:
Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian,
Noser, Schmid)
Art. 4 Abs. 1bis
1bis In der Landwirtschaftszone gelten
bezüglich Immissionsgrenzwerten für
Wohnnutzungen Ausnahmen von Absatz 1,
sofern diese die Vorrangstellung der
Landwirtschaft im Sinne von Artikel 16 RPG
gewährleisten. Den Vorrang regelt die
Raumplanung.

Im Grundsatz einverstanden, aber andere
Lösung soll vorgeschlagen werden.

Kommentar:
 Der Trägerverein ist zwar mit der
Stossrichtung einverstanden (vgl.
vorstehend den Antrag zu Art. 16 Abs. 4).
Er schlägt vor, besser die massgeblichen
Richtlinien der FAT (Eidgenössische
Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und
Landtechnik) so zu ändern, dass sie dem
neuen Art. 16 Abs. 4 entsprechen.

WWF Schweiz
Thomas Wirth
Hohlstrasse 110
Postfach
8010 Zürich

Tel.: 044 297 22 85
thomas.wirth@wwf.ch
www.wwf.ch
Spenden: PC 80-470-3

Bundesamt für Raumentwicklung
3003 Bern
Per Mail: info@are.admin.ch

Zürich, 2. September 2021

Stellungnahme VE-RPG 2. Teiletappe
Sehr geehrte Damen und Herren
Der WWF Schweiz dankt der UREK-S für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur geplanten Änderung des
Raumplanungsgesetzes. Wir begrüssen es, dass die Kommission versucht, die schon seit langem laufende
Teilrevision des RPG zum Bauen ausserhalb der Bauzone so anzupassen, dass sie auch als Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative dienen kann.

Generelles
Dem gesamten Raumplanungsrecht liegen zwei Prinzipen zugrunde, welche sich aus Art. 75 BV sowie den
Zielen und Grundsätzen der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG) ableiten lassen: Es handelt sich um den
Trennungsgrundsatz und um das Konzentrationsprinzip. Ersteres verlangt die Trennung des Baugebiets vom
Nichtbaugebiet (Art. 1 Abs. 1 Satz 1 RPG) und zweiteres verlangt die Konzentration der Siedlungstätigkeit, um
dem Gebot der haushälterischen Bodennutzung zu genügen. Nichtsdestotrotz hat das Parlament in der
Vergangenheit, häufig auf der Basis von Einzelfällen, die wirtschaftlichen Interessen Einzelner höher gewichtet
als die Respektierung der eben genannten, fundamentalen raumplanungsrechtlichen Prinzipien. In der Folge hat
das Parlament einen äussert umfassenden, z.T. schwer verständlichen Ausnahmekatalog geschaffen, um nichtzonenkonforme Nutzungen im Nichtbaugebiet zuzulassen. Dadurch wurde insbesondere der Trennungsgrundsatz fortlaufend geschwächt.
Dass die Kommission nun korrigierend eingreifen will, indem sie das ungebremste Wachstum an Bauten und
Anlagen im Nichtbaugebiet einschränken möchte, begrüsst der WWF Schweiz. Die Vorlage enthält aber auch
fundamentale Fehler. Mit den Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen wird der Trennungsgrundsatz
zwischen Bau- und Nichtbaugebiet weiter aufgeweicht, Gesetzgebungskompetenzen im Bauen ausserhalb der
Bauzone an die Kantone delegiert und auch das neue Ziel zur Stabilisierung der Gebäude und versiegelten
Flächen gleich wieder ausgehebelt. Dies ist für den WWF Schweiz nicht akzeptabel.
Der WWF Schweiz lehnt daher die Vorlage in dieser Form ab.
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Stabilisierungsziele
Der WWF Schweiz begrüsst, dass die Kommission die Zahl der Gebäude und die versiegelte Fläche stabilisieren
will. Positiv ist ebenfalls die Bestimmung des Basisjahrs. Dennoch bezweifeln wir, dass mit vorliegendem Entwurf
das Ziel rasch und dauerhaft erreicht werden kann. Denn die den Kantonen zugestandenen Fristen für die
kantonale Umsetzung sind zu lange bemessen und bei der kantonalen Berichterstattung fehlt – mit Ausnahme
der erstmaligen Einführung – zudem ein klarer Sanktionsmechanismus, der bei Zielverfehlung greifen könnte. Ein
Stabilisierungsziel für Gebäude bringt überdies wenig, denn dieses könnte mit der Planung grösserer Gebäude
umgangen werden. Mit der versiegelten Fläche wird zwar ein Korrektiv eingeführt. Dieses würde aber durch die
vorgesehene Ausnahme in der Landwirtschaft gleich wieder abgeschwächt werden. Verschiedene
Untersuchungen haben gezeigt, dass landwirtschaftliche Bauten der wesentliche Treiber für die Überbauung und
Versiegelung innerhalb der Landwirtschaftszone sind. Hier weitere Ausnahmen zu gewähren, würde
kontraproduktiv wirken. Zwar stellen wir nicht in Abrede, dass für die Weiterentwicklung der Landwirtschaft auch
künftig neue Bauten notwendig sein werden. Gleichzeitig werden durch den Strukturwandel auch ständig Bauten
und Flächen frei, welche rekultiviert werden könnten und somit zur Kompensation zur Verfügung stehen würden.
Der Landwirtschaft entstünde durch die Kompensation keine zusätzlichen Kosten, da gemäss Vorlage diese von
der Allgemeinheit bezahlt werden soll.
Antrag 1: Einbezug sämtlicher versiegelter Flächen in das Stabilisierungsziel
Antrag 2: Verankerung eines Sanktionsmechanismus für die Kantone, welche das Stabilisierungsziel verfehlen.

Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen und Rechtsschutz
Die Zielsetzung hinter diesen neuen Nichtbauzonen ist für den WWF Schweiz nachvollziehbar. Wir lehnen aber
die geplante Umsetzung aus den folgenden Gründen ab:
Mit der in Art. 8c E-RPG angedachte Gebietsentwicklung ausserhalb der Bauzonen wird der (weiterhin) gültige
Trennungsgrundsatz des RPG quasi aufgehoben. Das ist aus Sicht des WWF Schweiz abzulehnen. Aus
demokratiepolitischer Sicht bereitet Art. 8c E-RPG aufgrund seines schwammigen Wortlautes Sorgen. Ebenso
die Delegation auf Richtplanebene ist problematisch: Wird heute das Bauen ausserhalb der Bauzone
abschliessend im Bundesrecht geregelt, wird neu vieles auf Ebene Richtplan zu regeln sein. Der Richtplan ist
aber keine gesetzliche Grundlage. Vielmehr stellt er «nur» ein Instrument zur behördenverbindlichen Abstimmung
und Koordination raumwirksamer Tätigkeiten dar. Da er in manchen Kantonen nicht vom Parlament, sondern von
der Regierung festgesetzt wird, ist er überdies demokratisch nicht ausreichend legitimiert, solche wie in Art. 8c ERPG aufgeworfenen Fragen zu behandeln. Die Verschiebung legislativer Kompetenzen an die Exekutive unter
Ausschluss des Souveräns und die damit einhergehende Schwächung der Gewaltentrennung ist aus
rechtsstaatlicher Sicht bedenklich und daher abzulehnen. Auch die in Art. 8c E-RPG vorgesehenen
Einschränkungen sind derart vage formuliert, dass nicht klar ist, ob sie jemals ihren Zweck erreichen werden.
Im Art. 24quater enthält die Vorlage eine Formulierung, die zur rechtsstaatlich problematischen Schaffung von
subsidiärem Recht in den Kantonen beim Bauen ausserhalb der Bauzonen führen kann. Dies hätte auch
gravierende Folgen für den Rechtsschutz.
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Antrag 3: Überarbeitung des Kompensationsansatzes ohne neue kantonale Gesetzgebungskompetenzen und
ohne Aufweichung der Stabilisierungsziele.
Antrag 4: Streichung von Art. 24quater E-RPG

Der WWF Schweiz dankt für die Berücksichtigung der Anträge in einer grundsätzlich überarbeiteten Vorlage.
Ohne wesentliche Verbesserungen wird der WWF Schweiz die Revision ablehnen.

Freundliche Grüsse

Elgin Brunner
Director Transformational Programme
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Thomas Wirth
Projektleiter Biodiversität

Per E-Mail info@are.admin.ch
Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern

Vernehmlassung zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe
mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)

1

Selbstverständnis des BSLA

Der Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitekten (BSLA) engagiert sich als
massgebender Berufsverband der Landschaftsplanung und Landschaftsgestaltung für eine hohe
Baukultur mit dem übergeordneten Ziel eines zukunftsfähigen und nachhaltig gestalteten Lebensraums von hoher Qualität. Er engagiert sich namentlich für ein integrales Verständnis von Landschaft
im Sinne der Europäischen Landschaftskonvention.
Er setzt sich für die Überwindung von sektoriellem Denken in der räumlichen Planung ein und engagiert sich für eine kohärente, qualitätsorientierte Landschaftsentwicklung. In Entsprechung zur thematischen Ausrichtung des BSLA konzentriert sich die Stellungnahme auf Aspekte, die die Landschaftsqualität, sowie die Landschafts- und Baukultur betreffen. Wir erlauben uns jedoch auch ein
paar grundsätzliche Bemerkungen zur Zukunftsfähigkeit der Schweizer Raumplanung.

2

Ausgangslage

Bei der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe, 18077) steht das Bauen ausserhalb des
Siedlungsgebietes im Zentrum. Die ständerätliche Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK-S) hat die Vorlage des Bundesrates überarbeitet – dies, nachdem der Nationalrat Ende
2020 nicht darauf eingetreten war.
Der UREK-S-Vorschlag nehme jene Aspekte auf, bei denen eine weitgehende Einigkeit unter den
angehörten Organisationen und Kantonen festgestellt werden konnte, wie die Kommission in ihrer
Medienmitteilung festhält. Umstrittene, nicht mehrheitsfähige Massnahmen habe sie aus der Vorlage
gestrichen. Allerdings habe sie gegenüber dem bundesrätlichen Gesetzesentwurf auch neue Elemente aufgenommen.
Zudem will die UREK-S der Volksinitiative «Gegen die Verbauung unserer Landschaft (Landschaftsinitiative)» einen indirekten Gegenvorschlag gegenüberstellen. Ziel der Landschaftsinitiative ist es,
den Trennungsgrundsatz zu stärken und den Bauboom ausserhalb der Bauzone zu stoppen. Das
von der Ständeratskommission vorgeschlagene langfristige Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung kann diesen Zielen dienen, sofern die nötigen Instrumente dafür
zur Verfügung stehen. Problematisch sind demgegenüber die den Kantonen zugestandenen neuen
Bau- und Umnutzungsmöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen. Ihre Grenzen sind undefiniert und
laufen dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz zuwider. Als potenzieller indirekter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative ist die Vorlage in der jetzigen Fassung ungenügend.
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Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen vier zentrale Ansätze:
1. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen
(Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g,
Art. 38b, Art. 38c)
2. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone (Art. 8c, Art.
18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis)
3. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art.
24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
4. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, „Minderheitsantrag“)

3

Grundsätzliche Bemerkungen

Für den BSLA ist es wesentlich, dass die Raumentwicklung sich in Zukunft noch stärker an der
Nachhaltigkeit orientiert, insbesondere an Klimaschutz und -anpassung sowie einer optimalen Lebensraumgestaltung mit hoher baukultureller Qualität für Mensch und Umwelt. Die raumwirksamen
Planungen der verschiedenen Akteure und Planungsstufen sind zu diesem Zweck stärker aufeinander abzustimmen, ja zu integrieren.
Die Schweizer Raumplanung stützt sich auf Art. 75 der Bundesverfassung, welche von ihr die zweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens und die geordnete Besiedlung des Landes einfordert. Es handelt sich also eigentlich um zwei Ziele, welche gleichwertig und unabhängig zu betrachten sind.
Boden
Die zweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens kommt einem Schonungsgebot gleich
und impliziert den Boden als Qualität. Diese Qualität muss grundsätzlich sämtliche Aspekte des Bodens beinhalten: Habitatfunktion, Produktionsfunktion, Regulierungsfunktion, Trägerfunktion, Rohstofffunktion, Archivfunktion. Eine zweckmässige und haushälterische Nutzung ist also darauf ausgerichtet, diese Funktionen qualitativ und quantitativ zu erhalten, zu schonen und zu fördern. Bauen in
und ausserhalb der Bauzonen heisst also nicht nur, flächenmässig so wenig Boden wie möglich zu
verbrauchen (im Sinne von zerstören), sondern auch auf die Bodenfunktionen zu achten, sprich an
Standorten und auf eine Art und Weise zu bauen, dass diese möglichst wenig beeinträchtigt werden.
Die zweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens ist also nicht nur ein quantitativer, flächenbezogener Auftrag, sondern auch ein qualitativer.
Ordnung
Das zweite Ziel, die geordnete Besiedlung des Landes, ist ein rein qualitatives. Auch dieses bezieht
sich auf das Bauen sowohl inner- wie auch ausserhalb der Bauzonen. Ihm liegt ein Ordnungsbegriff
zugrunde, der einen «ordentlichen», übersichtlichen Zustand anstrebt, welcher die Orientierung, das
Auffinden und das Zurechtfinden erlaubt. Ordnung ist aber auch eine bestimmende Grösse für das
ästhetische Empfinden bei der Wahrnehmung von Objekten und so direkt gekoppelt an Begriffe wie
Landschaftsqualität, Schönheit, Baukultur oder architektonische Qualität.
Das zweite Ziel findet in der vorliegenden zweiten Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes
wenig Beachtung. Ebenso die qualitativen Aspekte der haushälterischen Bodennutzung. Der verfassungsmässige Auftrag wird dadurch nur ungenügend eingelöst. Namentlich der ästhetische Aspekt
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der geordneten Besiedlung des Landes wird vernachlässigt. Dieser ist mit planerisch-quantitativen
Ansätzen nicht behandelt. Er bedingt ein qualitativ-ästhetisches Verständnis von Raum, wie es dem
Landschaftsbegriff zugrunde liegt und die Definition von qualitativ-ästhetischen Grundlagen, Instrumenten und Verfahren.
Dabei ist grundsätzlich nicht zwischen Bauen ausser- und innerhalb von Bauzonen zu unterscheiden.
Es geht um einen grundsätzlichen räumlich-ästhetischen Ansatz der Schweizer Raumplanung. Ein
solcher ist nicht erkennbar und erschwert die Plausibilität der Schweizer Raumpolitik.
Überholte Dichotomie
So bleibt unverständlich, weshalb innerhalb und ausserhalb von Bauzonen unterschiedliche Planungsphilosophien, Regelungsdichten, Instrumente und Verfahren angewendet werden, obwohl der
das verfassungsmässige Ziel der Raumordnung diese Unterscheidung gar nicht macht. Sie mag in
der historischen Betrachtung verständlich sein, wird der heutigen Situation und erst recht den zu erwartenden Entwicklungen jedoch nicht gerecht.
Die unterschiedlichen «Regime» implizieren eine Wertung, die nicht ausgesprochen wird. Innerhalb
der Bauzonen braucht es parzellenscharfe Abgrenzungen, detaillierte Baugesetze und -ordnungen,
planerische Instrumente wie Quartier- und Gestaltungspläne, qualitätssichernde Verfahren wie Wettbewerbe. Warum? Weil sonst Willkür und «Unordnung» Tür und Tor geöffnet werden und das Ergebnis ästhetisch-funktional unbefriedigend ist, viele Leute stört und zu Unmut und Unwohlsein führt.
Das Unheil droht aus der Siedlung und muss gebändigt werden.
Das Heil dagegen liegt in der offenen Landschaft. Ausserhalb der Bauzonen scheint es deshalb zu
genügen, ein paar holzschnittartige Grundsätze zu formulieren, wie die "Stabilisierung des Gebäudebestandes", ohne jegliche Spezifizierung von Nutzung oder Volumetrie. Das ist, als würde sich die
Schweizer Biodiversitätspolitik an der Stabilisierung des Pflanzen- und Tierbestandes orientieren.
Oder das Ziel der Stabilisierung der Bodenversiegelung, das jedoch von vornherein praktisch alle potentiell versiegelbaren Flächen ausnimmt. Griffigere Bestimmungen scheinen nicht nötig, um die Situation zu meistern. Das Problem scheint nicht so gross zu sein. Es sind ja nicht so viele Bauten und
es hat ja noch viel schöne Landschaft drum herum. Ein Freilaufstall mehr oder weniger hat ja wenig
Einfluss aufs Landschaftsbild. Die Landschaft ist nicht Subjekt der Raumplanung. Sie war immer, ist
und wird immer bleiben. Die wenigen Störungen können mit Ausnahmebestimmungen geregelt werden.
Die Grundannahme, dass der Druck und die Entwicklung aus den Siedlungen kommen, dass diese
dort gebändigt und geregelt werden müssen und können, dass es genügt, den «übrigen Raum» zu
schonen und Ausnahmen zu gestatten, ist nicht länger haltbar.
Die Abwesenheit ästhetischer Ansätze, die Abwesenheit des Landschaftsansatzes haben in den letzten Jahrzehnten fatale Folgen gezeitigt. So hat es die Raumplanung nicht geschafft, räumlich-ästhetisch befriedigende Antworten auf die Entwicklung namentlich von Gewerbegebieten, Infrastrukturanlagen oder eben landwirtschaftlichen Bauten zu geben. Mit dem Paradigmenwechsel zur Siedlungsentwicklung nach innen wurden die richtigen Weichen für qualitative und quantitative Verbesserungen gestellt.
Überholter Landschaftsbegriff
Ähnliches ist von dieser Vorlage nicht zu erwarten. Kein Paradigmenwechsel. Kein Wille zu einer
Neuausrichtung und einer gesamtheitlichen Sicht. Dafür Festhalten an alten Bildern und Denkschemen, insbesondere auch hinsichtlich des Landschaftsverständnisses. Mit der Unterzeichnung der Europäischen Landschaftskonvention, wurde in der Schweiz ein grundlegend neuer Landschaftsbegriff
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eingeführt, nämlich dass der gesamte Raum und dessen Wahrnehmung als Landschaft anzusprechen ist. «Stadt» oder «Siedlungsgebiet» sind also nicht länger die Antagonisten zu «Landschaft».
Siedlung ist nunmehr eine spezielle Ausprägung von Landschaft oder als spezielle Qualität einer
übergeordneten Landschaftsbetrachtung zu verstehen. Dieser neue Landschaftsbegriff ist in der
Schweizer Raumplanung immer noch nicht angekommen, nach wie vor wird an obsoleten StadtLandschaft-Dichotomien festgehalten.
Mag die Vorstellung von höherem Druck, spürbarer Veränderung und massiver Auswirkungen auf
den Raum verursacht durch Stadt- und Siedlungsentwicklung vielleicht gar nie gestimmt haben, so
ist sie nach dem Paradigmenwechsel zur Innenentwicklung geradezu ins Gegenteil verkehrt worden.
Die offene Landschaft, welche das Gebiet ausserhalb der Bauzonen charakterisiert, kann nicht länger als ästhetische Konstante gesehen werden, welche auf Grund von Topographie und Vegetation
im Wesentlichen resistent ist gegen Bautätigkeit. Berge und Täler, Wiesen und Weiden, Wälder und
Seen sind immer noch schön, aber nicht mehr der Inbegriff des Ewig-Schönen.
Räumliche Gesamtkonzeption
Ausserhalb des Baugebiets ist das das Bauen selber nur noch ein Veränderungsfaktor unter vielen.
Die Landschaft, die «Natur» sind keine Referenzgrössen mehr, sondern Teil von integralen dynamischen Prozessen. Aussagen wie "zu einer Verbesserung der Gesamtsituation…führen", "Aufwertung
von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland" oder Begriffe wie "Aufwertungsmassnahmen" sind nicht handhabbar, da die Frage "In Bezug auf welchen Zustand?" oder "Hinsichtlich welcher Qualitäten?" mit dieser Vorlage nicht beantwortet werden kann. Der neue Art. 8c stipuliert: "Die
Kantone können im Richtplan in bestimmten Gebieten aufgrund einer räumlichen Gesamtkonzeption
spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in denen nicht standortgebundene Nutzungen
zulässig sind". Dies setzt die Existenz einer "räumlichen Gesamtkonzeption" voraus. Doch Inhalt und
rechtlicher Status sind nicht definiert. Flächendeckend, als Bestandteil der Richtplanung und mit der
richtigen Ausstattung könnte sie ein interessantes Instrument sein.
Das Dogma der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet in der Schweizer Raumplanung ist richtig
und muss gestärkt werden. Ob dies mit dieser Vorlage gelingt, ist indessen mehr als fraglich. Denn
das grundlegende Problem der unterschiedlichen Planungsregime innerhalb und ausserhalb des
Baugebietes bleibt bestehen. Die im Vorschlag aufgeführten Regelungen weichen den Trennungsgrundsatz im Detail auf und führen unter Umständen zu einer Attraktivitätssteigerung des Bauens
von Gebäuden und Anlagen in Gebieten, die in der Raumplanung explizit nicht der Baunutzung zugewiesen wurden, sondern etwa dem Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzung, dem Schutz der Natur
und Biodiversität oder des Kulturerbes.

4
4.1

Stellungnahme zu den vier zentralen Ansätzen
Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung

Der BSLA begrüsst die in Art. 1 und 3 der Vorlage formulierten zusätzlichen Ziele und Grundsätze.
Sie entsprechen im Grundsatz den Zielen der Landschaftsinitiative. Sehr widersprüchlich erscheint
allerdings, dass die Bodenversiegelung ausserhalb des ganzjährig genutzten Gebietes wie auch die
landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung vom Stabilisierungsziel ausgenommen sein sollen
(Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater). Der neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis aufgenommene Planungsgrundsatz, wonach Bauten und Anlagen in einem flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenzenden Mass
auszuführen sind, wird ebenfalls begrüsst. Das „notwendige Mass“ ist allerdings ein sehr unbestimmter Begriff. Erfreulich ist vor allem, dass sich Ziele und Planungsgrundsätze nicht nur auf Gebäude
beschränken, sondern – mit bedeutsamen Ausnahmen – auch für Anlagen gelten (vgl. Art. 38c Abs.
2).
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Ebenfalls begrüsst der BSLA die Bemühungen, den Abbruch von funktionslos gewordenen Gebäuden ausserhalb der Bauzone in geeigneter Form zu unterstützen. Die in Art. 5 Abs. 2bis vorgeschlagene Abbruchprämie geht in diese Richtung, unterlässt es allerdings, klare Regeln für schutz- und
erhaltungswürdige Bauten aufzustellen.
4.2

Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone

Den Planungs- und Kompensationsansatz in der nun vorgesehenen Form (insbesondere gemäss Art.
8c 1bis) lehnt der BSLA klar ab. In dieser Form könnten Kantone sämtliche bundesrechtlichen Vorgaben zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone durch die kantonale Gesetzgebung umgehen. Der Ansatz würde sämtliche
langjährige Bemühungen zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone zunichtemachen. Er untergräbt die Stabilisierungsziele und
führt zu einer teilweisen Kantonalisierung des Bauens ausserhalb der Bauzone. Das damit verfolgte
Ziel bedeutender Mehrnutzungen des Bodens ausserhalb der Bauzonen einschliesslich der Möglichkeit von Neubauten widerspricht ausserdem dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz Baugebiet/Nichtbaugebiet. Er öffnet einer neuen Art von Bodenspekulation die Tür, indem landwirtschaftliche Gebäude auf billigem Landwirtschaftsland gebaut werden, anschliessend zu Gewerbe- oder
Wohnzwecken umgenutzt werden können, und damit Kulturland „vergoldet“ werden kann.
Die Öffnung der Nichtbaugebiete für kantonale, „beschränkte Bauzonen ausserhalb der Bauzonen”
im Sinne von Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist in sich schon ein Widerspruch. Der Kompensationsmechanismus, der an der „Verbesserung der Gesamtsituation“ gemessen werden soll, bleibt vage
und öffnet Tür und Tor für Willkür. Die Umsetzbarkeit von solchen unklaren Kompensationsprozessen ist äusserst fraglich. Es fehlt beispielsweise jeder bundesrechtliche Massstab für die Beurteilung
der „Gesamtbilanz“ über einen grossen Raum hinweg. So wird die Errungenschaft des RPG 2012 –
die Begrenzung der Bauzonengrösse – durch mehr Bauten in der Nichtbauzone unterlaufen und das
Konfliktpotenzial mit der produzierenden Landwirtschaft gesteigert. Verfassungsrechtlich höchst
problematisch ist die Erweiterung der schon bisher zahlreichen Ausnahmen um die unbestimmten
Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis. Zusammenfassend muss leider festgestellt werden, dass der Planungs- und Kompensationsansatz mit den von der UREK-S zusätzlich vorgenommenen Änderungen
in Art 8c Abs. 1 Bst a und Art 8c Abs. 1bis noch deutlich verfassungswidriger geworden ist.
Der BSLA empfiehlt, die oben erwähnten Artikel des Planungs- und Kompensationsansatzes in der
vorliegenden Form zu streichen.
4.3

Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.)

Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen teilweise der heutigen Praxis oder sind bisweilen
sinnvoll (Art 24bis und 24ter). In anderen Teilen erweitern sie die zonenwidrigen Nutzungsmöglichkeiten. Generell hält der BSLA fest: Um die weitere Bautätigkeit ausserhalb der Bauzonen zu stoppen,
müssen die bereits viel zu zahlreichen Ausnahmen reduziert statt erweitert werden. Die von der
UREK-S vorgesehenen zusätzlichen Erweiterungen dieser Ausnahmen beurteilt der BSLA sehr kritisch (Art 24quater, Art 24e Abs 6). Sie plädiert für eine Reduktion und eine Schärfung der bisherigen
Ausnahmen nach Art. 24ff. mit dem Ziel, den Trennungsgrundsatz zu stärken.
4.4

Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft

In Artikel 16 sieht die UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse der Landwirtschaft vor,
ebenso tut dies der Minderheitsantrag betreffend Immissionsgrenzwerte für Wohnnutzungen. Das

Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen

Rue du Doubs 32

+41 32 968 88 89

Fédération Suisse des Architectes Paysagistes

CH-2300 La Chaux-de-Fonds

bsla@bsla.ch

6/12

Anliegen, dass in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen Vorrang gegenüber zonenwidrigen baulichen Nutzungen haben sollen, teilt der BSLA im Grundsatz. Es gilt indes zu beachten,
dass die Landwirtschaftszone multifunktional ist und beispielsweise auch ihre Funktionen für die Förderung der Biodiversität, den ökologischen Ausgleich und die Naherholung behalten können muss.
Klar kritisch sieht der BSLA Art.16a Abs. 2: Die zonenkonforme innere Aufstockung soll offenbar entgegen der gesetzgeberischen Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei denen die Intensivtierhaltung der Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Grossställe der Intensivtierhaltung gehören in eine spezielle Zone und sollen nicht isoliert vom Betriebszentrum in der Landschaft liegen.
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5

Anträge zu den einzelnen Artikeln

Hinweis: Die grau markierten Kasten weisen auf die zentralen Anliegen des Trägervereins der Landschaftsinitiative hin.
5.1

Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2
Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art
8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)

UREK-S
Anträge
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater
bquater. die Bodenversiegelung
in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach
Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist;

Begründungen / Kommentare

bquater:
Begründungen zur Streichung in
... ganzjährig bewirtschafteten bquater
• Die Beschränkung auf die ganzstreichen
jährig bewirtschafteten Flächen,
also den Ausschluss der Sömme... soweit sie nicht landwirtrungsgebiete, macht beim allgeschaftlich bedingt ist;
meinen Stabilisierungsziel keinen
streichen
Sinn. Der Bauboom soll nicht auf
•

touristisch genutzte Alpgebiete
umgelenkt werden.
Das Stabilisierungsziel muss
auch die landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung einschliessen, da diese nicht unerheblich ist. In der Regel können
bei Rückbauten zum Stabilisierungsziel bter auch gleich die versiegelten Bodenflächen (Zufahrten, Abstellplätze) entfernt werden.

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und
Abs. 5
abis. Bauten und Anlagen in einer flächensparenden, die Bodenversiegelung auf das notwendige Mass begrenzenden
Weise ausgeführt werden;

Ergänzung zu abis:
Begründung zur Ergänzung in abis:
• Die Bodenversiegelung muss aus
«…die Bodenversiegelung auf
objektiven, d.h. sachlichen Gründas sachlich begründete Mass
den notwendig sein. Das gilt es
begrenzenden Weise ...»
zu präzisieren.

Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und 2bis im letzten Satz: “…ohne
Begründung zur Streichung in 2bis:
Anlagen, die ausserhalb der
landwirtschaftliche Nutzung…”: • Es ist nicht einsichtig, weshalb
landwirtschaftliche ErsatzneubauBauzonen liegen, erhalten bei streichen
ten (Wohnhäuser bzw. Ställe/Rederen Abbruch eine Abbruchmisen o.ä.) dennoch mit Abbruchbis
prämie in der Höhe der Ab2 neuer Satz am Schluss: Ausprämien zu Lasten der Allgemeinbruchkosten unter Ausschluss genommen sind schutz- oder
heit unterstützt werden sollen.
allfälliger Aufwendungen für die erhaltenswürdige Bauten und Eine Abbruchprämie für schutz- und
Entsorgung von Spezialabfällen Bauten.
erhaltenswürdige Einzelobjekte und
bzw. Altlasten, ausser wenn
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eine anderweitige gesetzliche
Pflicht zur Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei der
Beseitigung von Bauten und
Anlagen ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn
kein Ersatzneubau erstellt wird.
5.2

Bauten in Erhaltungszonen
(„Rustico-Artikel“, RPG 24d Abs. 2
in Verbindung mit RPV 39 Abs. 2)
widerspricht sich.

Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)

UREK-S
Anträge
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 8c Richtplaninhalt im Be- Artikel 8c:
reich der Zonen nach Artikel
streichen
bis
18
1 Die Kantone können im Richtplan in bestimmten Gebieten aufgrund einer räumlichen Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen,
in denen nicht standortgebundene Nutzungen zulässig sind
(Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und
Grundsätze der Raumplanung zu
einer Verbesserung der Gesamtsituation im betreffenden Gebiet
führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt werden, die erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der
gleichen Grundsätze können die
Kantone besondere Gebiete bestimmen, in welchen sie die Umnutzung nicht mehr benötigter
landwirtschaftlicher Bauten zur
Wohnnutzung gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens
festzulegen:

Begründungen / Kommentare
Die Streichung Art. 8c ist eine
sehr wichtige Forderung, da sie
dem Stabilisierungsziel entgegenläuft.
Gründe für Streichung:
• Die Verfassungsziele von Art.
75 BV lassen sich nicht mehr
umsetzen, wenn sich der Bund
zu den Massstäben des Zulässigen ausschweigt: Was ist
eine «Verbesserung der Gesamtsituation» im Lichte aller
Ziele und Grundsätze der
Raumplanung? Das bedeutet
im Ergebnis eine Verabschiedung des Bundes aus den Regeln zum Bauen ausserhalb
der Bauzonen im Bereich von
Zonen nach Art. 18bis des Entwurfs.
• Ziel des Art. 8c sind Mehrnutzungen ausserhalb der
Bauzone und auch Neubauten, was dem Trennungsgrundsatz widerspricht.
• Art. 8c Abs. 1bis legt offen, worum es geht: Die nicht mehr
benötigten Ställe und Scheunen sollen zu Ferienwohnungen umgenutzt werden. Das
stünde dem Trennungsgebot
diametral entgegen, würde es
doch zonenwidrige Wohnnutzungen ausserhalb der Bauzonen fördern.
• Die Teil-Kantonalisierung führt
zu 26 unterschiedlichen Praktiken.
• Die Kompensationsmassnahmen sind schwer umsetzbar
und nur mit grossem
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a. welche Verbesserung der Gesamtsituation mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht und
welche übergeordneten Ziele damit konkret verfolgt werden sollen und die Gründe dafür;

•

b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung konkret umgesetzt
wird.

•

bürokratischem Aufwand zu sichern. Der Aufwand trifft
hauptsächlich die Gemeinden
mit ihren beschränkten Ressourcen.
Rechtstaatlich höchst problematisch ist weiter das Nebeneinander der zahlreichen bisherigen Ausnahmen mit den
quantitativ unbestimmten
Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete Anreize
können durch eine Kumulation
all dieser Möglichkeiten entstehen.
Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es
bereits (z.B. für geschützte
Landschaften mit landschaftsprägenden Bauten):
Dafür braucht es Art. 8c nicht.

Art. 18 Abs. 1bis und 2
1bis In solchen Nutzungszonen
Art. 18 Abs. 1bis und Abs. 2:
ausserhalb der Bauzonen kön- streichen
nen Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen
zugelassen werden, soweit damit
die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften enthalten über Gebiete,
deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird.
Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu Art. 18bis:
kompensierenden Nutzungen streichen
1 In der Nutzungsplanung sind
die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nutzungen im Sinne
von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen verbunden werden;
und
b. insgesamt zu einer Aufwertung
von Siedlungsstruktur,

Begründung zur Streichung Art.
18 Abs 1bis und 2:
• Abs. 1bis entspricht ebenfalls
geltendem Recht: „standortgebundene Nutzungen“ wie Weilerzonen, Materialabbau- und
Deponiezonen, Windenergiezonen usw.
• Abs. 2 ist geltendes Recht

Begründung zur Streichung Art.
18bis:
• Aufgrund der Streichung von
Art. 8c macht der Erhalt von
Art. 18bis keinen Sinn.
• Art. 18bis schafft „Bauzonen
ausserhalb der Bauzonen“
kantonalen Rechts. Einzige
bundesrechtliche Voraussetzung bildet eine „positive Gesamtbilanz“, wobei die Massstäbe ziemlich beliebig sind
(Abs. 2 Bst. b). Ob es einen
Rechtsschutz gegen Missbräuche gäbe, bleibt offen,
weil es sich ja um kantonale
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Landschaft, Baukultur, Kulturland
oder zum Schutz der Biodiversität führen.
•

2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind
erforderlich, wenn Nutzungen, für
die nach geltendem Recht eine
Bewilligung erteilt werden
könnte, räumlich besser angeordnet werden.

5.3

Zonen handeln würde und die
Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts entsprechend beschränkt wäre.
Abs. 2 erlaubt eine „Standortoptimierung“, was namentlich
in hochpreisigen Tourismusgebieten heikel erscheint und gewiss nicht dem Landschaftsschutz dient.

Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art.
24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)

UREK-S
Anträge
Begründungen
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Gliederungstitel vor Art. 24
Artikeln in Sinne der Landschaftsinitiative:
2a. Abschnitt: Ausnahmebewilligungen ausserhalb der
Art. 24 b 1bis (neu):
Begründung Art. 24b 1bis (neu):
Bauzonen
In solchen Bauten und Anla- • Die Ausnahmen nach dem geltenden Art. 24b sollen auf
gen können auch nichtlandnichtlandwirtschaftliche Aktiviwirtschaftliche Nebenbetriebe
täten mit einem engen sachlimit einem engen sachlichen
chen Bezug zum landwirtBezug zum landwirtschaftlischaftlichen Gewerbe zurückchen Gewerbe bewilligt wergenommen werden. „Bauzoden; dafür können massvolle
nengewerbe“ gehört nicht auf
Erweiterungen zugelassen
den Bauernhof: Es konkurrenziert die Landwirtschaft, treibt
werden, sofern in den bestedie Bodenpreise in die Höhe
henden Bauten und Anlagen
führt langfristig zu einem Einkein oder zu wenig Raum zur
zonungszwang.
Verfügung steht.
Begründung Ergänzung Art. 24c
Art. 24c Abs. 2: ...teilweise geAbs. 2:
ändert und massvoll erweitert
• Ersatzneubauten nach Art. 24c
werden, sofern... worden sind.
sollen nicht mehr generell zuIhr Ersatz durch Neubauten ist
lässig sein; denn sie verännur zulässig, wenn sie durch
dern die Landschaft markant
höhere Gewalt zerstört worden
(modernes Wohnhaus statt eines Bauernhauses). Das hasind. Ausnahmen sind zuläsben die Erfahrungen seit der
sig, wenn dies zu einer weÄnderung dieses Artikels deutsentlichen Verbesserung der
lich gezeigt. Ausgenommen
örtlichen Gesamtsituation besind explizit Fälle, wo eine örtzüglich Siedlungsstruktur, Naliche Verbesserung der Getur, Landschaft und Baukultur
samtsituation entsteht.
führt.
Art. 24d Abs. 2 b: ihre dauernde Erhaltung und die

Begründung Ergänzung Art. 24d
Abs. 2 b:
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•
Bewirtschaftung der Umgebung nicht anders sichergestellt
werden kann. (Analoge Formulierung für Art. 39 Abs. 2c RPV
(landschaftsprägende Bauten)).

5.4

Die Umnutzungsmöglichkeit
muss mit einer Verpflichtung
zum Erhalt nicht bloss des Gebäudes, sondern auch der
Umgebung verbunden werden.
Sonst verändert sich die Landschaft in unerwünschter
Weise.

Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis
und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)

UREK-S
Anträge
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat
die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber
nicht landwirtschaftlichen Nutzungen.

Begründungen / Kommentare

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4: “... Begründung zur Ergänzung Art.
Vorrang gegenüber zonenwidri- 16 Abs. 4:
gen baulichen Nutzungen und • Diese Regelung ist vor allem
wegen der zahlreichen Wohunter Beachtung der Multinungen in ehemaligen landwirtfunktionalität der Landwirtschaftlichen Gebäuden (Art.
schaftszone.”
24c, Art. 24d) erforderlich. Sie
erreicht allerdings ihr Ziel nicht.
• Die Formulierung muss überdies verbessert werden: Die
Priorität ist auf zonenkonforme
Nutzungen zu beschränken.
Es gibt auch nicht zonenkonforme landwirtschaftliche Nutzungen (z. B. Art. 24b).
• Die Landwirtschaftszone ist bekanntlich multifunktional. Sie
dient nicht nur der Landwirtschaft und der Ernährungssicherheit, sondern auch dem
ökologischen Ausgleich und
der Naherholung. Zudem trägt
sie zur Beschränkung der Infrastrukturkosten bei.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
Art. 16a Abs.1bis:
bis
1 Bauten und Anlagen zur
streichen
Gewinnung und für den Transport von Energie aus Biomasse
oder für damit im Zusammenhang stehende Kompostanlagen sind auf einem Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform,
wenn die verarbeitete Biomasse
einen engen Bezug zur Landoder Forstwirtschaft des Standortbetriebes und von Betrieben

Kommentar zu Art. 16a Abs.1bis:
• Biomassekraftwerke sind industrielle, nicht standortgebundene Betriebe und sollten nicht
in der Landwirtschaftszone angesiedelt werden, sondern in
Spezialzonen.
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in der Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der Bedingung zu verbinden, dass die
Bauten und Anlagen nur zum
bewilligten Zweck verwendet
werden dürfen. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.
2 Bauten und Anlagen, die der Art. 16a Abs. 2:
inneren Aufstockung eines
streichen
landwirtschaftlichen oder eines
dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen,
sind zonenkonform. Die bewilligungsfähigen Dimensionen der
inneren Aufstockung werden bei
der Tierhaltung anhand des Deckungsbeitrags oder anhand
des Trockensubstanzpotenzials
bestimmt. Der Bundesrat regelt
die Einzelheiten.

Kommentar zur Streichung Art.
16a Abs. 2:
• Die zonenkonforme innere Aufstockung – früher mittels Ausnahmebewilligung nach Art. 24
Abs 2a RPG bewilligt – soll offenbar entgegen der gesetzgeberischen Absicht auf Betriebe
erweitert werden, bei denen die
Intensivtierhaltung der Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das
lehnt der Trägerverein ab:
Grossställe der Intensivtierhaltung sollten nicht noch mehr in
der offenen Landschaft erstellt
werden dürfen. Die zonenkonforme innere Aufstockung muss
im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung begrenzt
bleiben.

Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und die Kenntnisnahme.

La Chaux-de-Fonds, 13. September 2021
Peter Wullschleger
Geschäftsführer BSLA
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FSU Geschäftsstelle Alexanderstrasse 38 Postfach 216 7001 Chur

Per E-Mail info@are.admin.ch
Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern

Beat Aliesch, FSU Vorstand
info@f-s-u.ch
Chur, 13. September 2021

Revision des eidgenössischen Raumplanungsgesetztes 2. Etappe (RPG 2)
Vernehmlassungsvorlage der UREK-S
Stellungnahme
Sehr geehrte Damen und Herren
Der FSU als Fachverband Schweizer Raumplaner nimmt die Gelegenheit gerne wahr,
zur Vernehmlassungsvorlage der UREK-S Stellung zu beziehen.
Vorbemerkung: Die Revision 2. Etappe vervollständigt die bereits erfolgte Revision
1. Etappe (RPG 1). Der FSU möchte dies eingangs deshalb vorbemerken, da es aus
seiner Sicht elementar ist, dass Grundsätze, welche im Rahmen von RPG 1 gefestigt
wurden, über die Revision 2. Etappe nicht aufgeweicht werden. Zu diesen Grundsätzen gehört auch der Trennungsgrundsatz.
Der Entwurf der UREK-S umfasst vier zentrale Themen:
(1)

Stabilisierung der Zahl der Gebäude und der Bodenversiegelung ausserhalb
ter
quater
bis
der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. b und b
, Art. 3 Abs. 2 Bst. a , Art. 5
bis
ter
quater
Abs. 2 , 2 und 2
, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c).

(2)

Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1
bis
Art. 18 ).

(3)

Ausnahmen für das Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Umnutzungen, Ökobis
ter
quater
nomiegebäude, Gewerbe, u.a.) (Art. 24 , Art. 24 , Art. 24
, Art. 24e
Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c).

(4)

Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a
bis
Abs. 1 und 2).

FSU Geschäftsstelle
Alexanderstrasse 38
Postfach 216, 7001 Chur
info@f-s-u.ch, www.f-s-u.ch

bis

und 2,
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(1) Stabilisierung der Zahl der Gebäude und der Bodenversiegelung ausserhalb
der Bauzonen
Der FSU begrüsst die in Art. 1 und 3 der Vorlage neu formulierten Ziele und Grundsätze. Begrüsst wird der neue Grundsatz, wonach Bauten und Anlagen innerhalb und
ausserhalb der Bauzone in einem flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenbis
zenden Mass auszuführen sind (Art. 3 Abs. 2 Bst. a ) und dass nicht nur Bauten
sondern – mit wenigen Ausnahmen – auch Anlagen unter diesen Geltungsbereich
fallen.
Stabilisierung Anzahl Gebäude
Als dezidiert nicht zielführend und aus Sicht der Praxis mangelhaft erachtet der FSU
die im Vorschlag der UREK-S vorgesehene Umsetzung der Stabilisierung der Zahl
der Gebäude ausserhalb der Bauzone. Die Umsetzung erfolgt gemäss Vorschlag
UREK-S einzig auf dem Kriterium der «Anzahl Gebäude» gemäss eidg. Gebäudeund Wohnungsregister (GWR). Die Abstützung auf diese Grundlage ist untauglich
und referenziert zu wenig auf die raumplanerische Zielsetzung einer möglichst guten
Einordnung in die Landschaft. Wenn nur die Anzahl der Gebäude betrachtet wird,
werden Kleinstbauten mit wenigen Quadratmetern Fläche gleichwertig wie Grossbauten mit mehreren hundert Quadratmetern Fläche betrachtet.
Neubauten ausserhalb der Bauzone entstehen von Gesetzes wegen grösstenteils im
Zusammenhang mit der Landwirtschaft (bzw. der entsprechenden betriebswirtschaftlichen Erfordernisse). Dabei werden in aller Regel bestehende kleinere Gebäude
durch grosse Gebäude ersetzt, dies mit entsprechend verstärkten Auswirkungen auf
Raum und Umwelt. Das Kriterium «Anzahl Gebäude» erfüllt somit den beabsichtigten
Zweck offensichtlich nicht. Auch unter Erfüllung des langfristig angelegten Mechanismus der Kompensation wird dem raumplanerischen Ziel, die Landschaft zu schonen, in keiner Weise und nicht ausreichend nachgekommen. Den Erfordernissen wäre bereits Genüge getan, wenn als Kompensation für grosse Neubauten Kleinstbauten entfernt würden. Führt man sich vor Augen, dass in der Praxis vor allem bestehende kleinere Gebäude durch grosse Gebäude ersetzt werden, dann muss in der
Konsequenz die Zielsetzung folglich darin bestehen, die Anzahl Gebäude ausserhalb
der Bauzone zu reduzieren.
Zudem bleibt unklar, was mit dem Begriff der «Stabilisierung» tatsächlich gemeint ist.
Unter Stabilisierung kann ebenso eine Nichtzunahme wie eine verlangsamte Zunahme verstanden werden. Als Ziel muss hier klar gesetzt werden, dass die Anzahl Gebäude nicht mehr weiter zunimmt, bzw. unter Berücksichtigung der vorstehenden
Ausführungen sogar reduziert wird.
Eine Umsetzung der Stabilisierungsziele über den Richtplan ergibt sich bereits aufgrund des nicht verständlichen Vorschlags der UREK-S, wonach gemäss Art. 38c erst
nach achtjähriger negativer Entwicklung eine Festlegung im Richtplan vorgesehen ist
(mit Umsetzungsfrist von 16 Jahren ab Inkrafttreten der Revision). Es ist nicht nach-
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vollziehbar, weshalb nicht analog zu RPG 1 sofort Massnahmen in die kantonalen
Richtpläne aufgenommen werden müssen, beziehungsweise weshalb nicht ähnlich
kurze Umsetzungsfristen gesetzt werden, wie dies bei RPG 1 zum Beispiel im Bereich der Mehrwertabgabe der Fall war.
Die in Art. 38c angedachte Umsetzung erscheint nebst den genannten Unzulänglichkeiten zudem auch als zu kompliziert.
Stabilisierung Bodenversiegelung
In Bezug auf die Stabilisierung der Bodenversiegelung ist aus raumplanerischer Sicht
nicht nachvollziehbar, weshalb die Landwirtschaft davon ausgenommen wird, zumal
sie massgebend zur Versiegelung ausserhalb der Bauzone beiträgt. Ein weiteres
Privileg der Landwirtschaft ist sachlich nicht begründbar. Dem Ziel zwar unterstellt,
bei der Beurteilung der Zielerreichung jedoch ausgeblendet werden Energie- und
Verkehrsanlagen. Diese Regelung ist in sich widersprüchlich.
Summiert man Landwirtschaft, Energie- und Verkehrsanlagen, bestehen kaum noch
nennenswerte weitere Tatbestände, die zu Bodenversiegelung führen. Ebenfalls unverständlich ist, dass das Ziel der Stabilisierung der Bodenversiegelung auf ganzjährig bewirtschaftete Gebiete beschränkt wird. Dies lässt befürchten, dass insbesondere der Bau touristisch genutzter Gebäude und Anlagen in Berg- und Alpgebieten weiter vorangetrieben werden kann. Insgesamt wird somit mit dem vorliegenden Vorschlag zur «Stabilisierung der Bodenversiegelung» ein anzustrebendes Ziel formuliert, jedoch durch mehrere Mechanismen und Ausnahmen gleichzeitig unterwandert
und eine Zielerreichung verunmöglicht. Auch hier bleibt zudem die Definition des Begriffs der «Stabilisierung» unklar.
Anträge:
Der FSU begrüsst die neu formulierten Zielsetzungen zur Stabilisierung der Zahl der
Gebäude und der Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzone. Der FSU erachtet die
Abstützung der Umsetzung auf dem alleinigen Kriterium der Anzahl Gebäude als
völlig unzulänglich und ungenügend. Als Kriterium muss der Fussabdruck oder das
Volumen der Bauten und Anlagen gelten. Zudem ist das Ziel der Stabilisierung der
Bodenversiegelung umfassend und ohne die nun vorgesehenen weitergehenden
Ausnahmen vorzugeben. Insbesondere die Landwirtschaft ist einzubeziehen.
Die Umsetzung ist auf raumplanerisch begründeten Kriterien abzustützen und eine
zeitnahe und verpflichtende Umsetzung über den kantonalen Richtplan ist vorzusehen. In diesem Sinne sind Art.8 Richtplaninhalte zu ergänzen und in Art. 34c ist eine
Übergangsfrist analog RPG1 festzulegen (Richtplananpassung innert 5 Jahren, bei
Nichtvorliegen sind alle neuen Gebäude kompensationspflichtig).
Zur Berichterstattung ist kein spezifischer Artikel notwendig. Sie soll im Rahmen der
heute schon periodischen Berichterstattung der Kantone an den Bund erfolgen.
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Abbruchprämie (Art. 5)
Der FSU unterstützt im Grundsatz die Bestrebungen, den Abbruch von Gebäuden ausbis
serhalb der Bauzone in geeigneter Form zu unterstützen. Die in Art. 5 Abs. 2 vorgeschlagene Abbruchprämie wäre ein solcher Ansatz. In der jetzigen Ausformulierung
bestehen jedoch grosse Bedenken in seiner Wirkung.
Gemäss Vorschlag soll bei einer Beseitigung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen eine Abbruchprämie auch dann ausgerichtet werden, wenn ein Ersatzbau erstellt
wird. Damit würde gemäss den Überlegungen der UREK-S ein Anreiz für den Ersatz
bestehender landwirtschaftlicher Gebäude geschaffen.
Dies widerspricht diametral den Bestrebungen, Gebäudebestand und Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzone zu stabilisieren, beziehungsweise sogar eher zu reduzieren. Dieser Vorschlag resultiert faktisch in einer subventionierten Erneuerung des
landwirtschaftlichen Gebäudebestands und wird vom FSU klar abgelehnt. Und konsequenterweise müssten diese Bauten und Anlagen auch beim Stabilisierungsziel berücksichtigt werden.
Da neue Gebäude insbesondere der Landwirtschaft regelmässig grösser sind und
sich landschaftlich meist schlechter einpassen als ältere Bauten, würde allenfalls
sogar ein Anreiz für den Abbruch traditioneller, landschaftsprägender landwirtschaftlicher Wohnbauten gesetzt. Im Bereich des zonenkonformen Wohnens wäre langfristig
ein Verlust von landschaftstypischen, identitätsstiftenden Bauernhäusern die Folge.
Die Landschaften sind geprägt durch diese meist nicht formell geschützten typischen
Bauten. Diese Wohnbauten, die bereits aufgrund des eingeschränkten Wohnkomforts
ohnehin unter Druck stehen, würden wohl meist durch uniforme, wenig werthaltige
Zweckbauten ersetzt. Schliesslich sind auch formell geschützte Gebäude bei den
Abbruchprämien nicht ausgenommen. Es wäre schlichtweg absurd, wenn eine geschützte Baute aus einem Schutzstatus entlassen und dann noch mit einer staatlichen Prämie abgebrochen würde.
Dem FSU stellt sich weiter die Frage, ob die Finanzierung dieser Abbrüche über die
Erträge aus der Mehrwertabgabe richtig ist. So müsste man im Lichte der Gleichbehandlung beispielsweise auch für Beseitigungen von Kieswerken, die wegen Beendigung einer Kiesentnahme abgebrochen werden müssen, eine solche Prämie bezahlen. Solche Beseitigungen erfolgen in der Regel im Rahmen eines Vollzugs rechtlicher Pflichten und werden nicht noch aus Mehrwertabgaben finanziert. Es stellt sich
somit die Frage, weshalb Abbrüche nicht grundsätzlich auf der Basis vertraglicher
oder verfügter Pflichten erfolgen können.
Die Finanzierung aus der Mehrwertabgabe ist sachfremd. In Art. 5 RPG geht es um
den Ausgleich planungsbedingter Vor- und Nachteile. Das Schaffen finanzieller Anreize für Abbrüche hat nichts mit einem planungsbedingten Nachteil zu tun und ist
daher nicht über die Mehrwertabgabe zu finanzieren. Falls gleichwohl auf die Mehrwertabgabe zurückgegriffen werden soll, müsste deren Ausrichtung wohl ebenso
überprüft und angepasst werden.
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Der Abbruch nicht mehr benötigter Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone
muss – spätestens, wenn Ersatzbauten geschaffen werden – als eine Pflicht betrachtet werden. Dies soweit es sich nicht um geschützte oder landschaftsprägende Bauten handelt. Das Entrichten einer Prämie ist der falsche Ansatz.
Antrag:
Der Abbruch nicht mehr benötigter Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone
muss – spätestens, wenn Ersatzbauten geschaffen werden – als eine Pflicht betrachtet werden. Das Entrichten einer Prämie ist in diesen Fällen der falsche Ansatz.
Eventualantrag:
In der vorliegenden Form ist auf die Abbruchprämie (Art. 5 c) zu verzichten. Wird eine
solche vorgesehen, ist sie nur zu entrichten, wenn keine Ersatzbaute errichtet wird.
Die Finanzierung ist grundsätzlich zu überprüfen.

(2) Planungs- und Kompensationsansatz
Wie alle bisherigen Arbeiten und Vernehmlassungen zeigten, ist der Planungs- und
Kompensationsansatz umstritten. Von verschiedenen Kreisen wird – nicht zu Unrecht
– eine Aufweichung des Trennungsgrundsatzes befürchtet. Vor diesem Hintergrund
ist es nicht verständlich, weshalb der bundesrätliche Vorschlag verändert und noch
weiter aufgeweicht wird. Insbesondere die Streichung in Art. 8c, wonach die Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen auf Richtplanstufe konkret festgelegt werden
müssen; ist unverständlich. Durch diese Streichung werden die in diesem Planungsansatz zentralen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen der Prüfungsbefugnis des Bundes im Rahmen der Richtplangenehmigung entzogen. Eine Prüfung und
Beurteilung von Kompensationen in den Richtplänen auf Bundesebene sind angezeigt und zwingend.
Die Öffnung der bisherigen Landwirtschafts- bzw. Nichtbauzone für kantonal «bebis
schränkte Bauzonen ausserhalb der Bauzonen» im Sinne von Art. 8c und 18 des
Entwurfs ist wenig fassbar. Die Einschränkungen sind vage und es fehlt, wie bereits
angesprochen, eine bundesrechtliche Prüfung und Beurteilung der Kompensationen.
Weiter problematisch ist die Erweiterung der schon bisher zahlreichen Ausnahmen
bis
um die unbestimmten Mehrnutzungen nach Art. 8c/18 . Die Trennung von Bau- und
Nichtbaugebieten kann damit ohne verbindliche Vorgaben und Grenzen umgangen
werden, was voraussichtlich zu einer baulichen Mehrnutzung des Bodens ausserhalb
der Bauzone führen wird.
Mit dem Vorschlag von «Spezialzonen» (Art. 8c) sollen standortgebundene Bauten
zulässig sein, welche zu einer Verbesserung der Gesamtsituation führen sollen und
nicht mehr benötigte landwirtschaftliche Bauten sollen (gestützt auf kantonale Richtli-
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nien) zu Wohnzwecken umgenutzt werden können. Es stellt sich hier zunächst die
Frage, wie in Verbindung mit einer Bautätigkeit ausserhalb der Bauzone eine Verbesserung erzielt werden soll. Wenn beispielsweise Stallgruppen unter dem Titel «standortgebunden» zu Ferienhäusern werden ohne anderweitige Aufwertungsmassnahmen
in die Waagschale zu werfen, wird die Situation aus raumplanerisch Sicht nicht verbessert, sondern nur beeinträchtigt und das Kulturgut banalisiert. Nicht mehr erforderliche Gebäude innerhalb von Kulturlandschaften sind im Grundsatz zu entfernen nicht
durch Umnutzung zu Ferienhäusern zu zementieren. Hier sind insbesondere die weitreichenden negativen räumlichen Folgen von Umnutzungen landwirtschaftlicher Bauten zu Wohnzwecken mit unvermeidlich nachfolgenden Forderungen nach besseren
Erschliessungsstrassen, Gärten, Sitzplätzen, Parkplätzen, Nebenbauten etc. zu berücksichtigen und zu verhindern.
Es muss befürchtet werden, dass mit diesen äusserst vagen Vorgaben der Druck in
Richtung einer «laschen» Umsetzung auf kantonale, regionale und kommunale Behörden sowie auf Planungsbüros enorm zunehmen und diesem nicht immer standgehalten werden wird.
Insgesamt resultiert eine fragwürdige Aufweichung der bundesrätlichen Vorlage. Aus
fachlicher Sicht ist nicht nachvollziehbar, dass angesichts dieser Aufweichungen im
Bericht von einer «Stärkung» des Trennungsgrundsatzes die Rede ist. Aus Sicht des
FSU ist eher das Gegenteil der Fall.
Antrag:
bis
Auf den Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c und 18 ) in der vorliegenden
Form ist zu verzichten. Zu prüfen ist, wieweit stattdessen der Vorschlag des Bundesrates beizubehalten ist. Eine Kompensation ist jeweils umgehend vorzunehmen und
bereits auf Richtplanstufe zu definieren.

(3) Ausnahmen ausserhalb der Bauzone
Um die weitere Bautätigkeit ausserhalb der Bauzonen zu reduzieren, sind die bereits
sehr zahlreichen Ausnahmen auf ein Minimum zu beschränken. Gemäss Vorschlag
der UREK-S sind stattdessen Erweiterungen dieser Ausnahmen vorgesehen. Anstelle
von pauschalen Erweiterungen würde man – auch im Lichte der ganzen Diskussionen
– erwarten, dass allfälligen weiteren Ausnahmen Streichungen und / oder Schärfungen bisheriger Ausnahmen nach Art. 24 ff entgegen stünden. Dem ist nicht so. Die
vorgesehenen Erweiterungen laufen zum einen dem Trennungsgrundsatz zuwider,
zum andern ist deren Notwendigkeit nicht ersichtlich. So können "thermische Netze"
(Art. 24ter) problemlos gestützt auf die Grundnorm von Art. 24 RPG beurteilt werden.
Antrag.
Die Revision 2. Etappe ist konsequent auszugestalten, dass die mit RPG 1 erreichten
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Fortschritte weiter gefestigt und nicht durch neue Ausnahmen ausserhalb der Bauzone unterlaufen werden. Art. 24bis und Art.24ter sind zu streichen.
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(4) Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
In Artikel 16 sieht der Vorschlag der UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse
der Landwirtschaft vor. Das Anliegen, dass in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen Vorrang gegenüber zonenwidrigen baulichen Nutzungen haben sollen, ist richtig. Dabei zu beachten ist, dass die Landwirtschaftszone multifunktional ist
und auch ihre Funktionen für die Förderung der Biodiversität, den ökologischen Ausgleich und die Naherholung beibehalten können muss. In diesem Kontext nicht unproblematisch erscheint Art.16a Abs. 2, welcher letztlich zu noch mehr grossen Stallbauten ausserhalb der Bauzonen führen wird und eine weitere Förderung der Intensivtierhaltung bedeutet.
Antrag:
Art. 16a Abs. 2 ist zu streichen.

(5) Thema Lehre und Forschung
Die vorliegende Revision widerspiegelt die stets steigende Komplexität im Umgang
räumlicher Aspekte. Um dies fachlich bewältigen zu können, ist die Sicherstellung
einer hochstehenden Lehre und Forschung unabdingbar. Raumplanung ist seit 1969
ein Verfassungsauftrag. Für die Umsetzung von Verfassungsaufträgen werden die
dafür nötigen Gesetze erlassen und darin die zum Vollzug nötigen Ausbildungen sichergestellt. Ein Artikel im Raumplanungsgesetz zur Sicherstellung einer hochstehenden Forschung und Ausbildung in Raumplanung fehlt jedoch. Das Raumplanungsgesetz ist eines der wenigen Bundesgesetze, das über keinen Artikel zur Sicherstellung der Aus- und Weiterbildung verfügt.
Die führenden Fachverbände in der Raumplanung warnen seit längerem, dass sich
ein eklatanter Fachkräftemangel in Raumplanungsberufen abzeichnet, verstärkt durch
eine Schwächung der Lehre in Raumplanung auf universitärer Stufe. Es besteht dringender Handlungsbedarf in den Bereichen Nachhaltigkeit und Raumplanung. Eine
Aufnahme dieser Grundaufgabe als «besondere nationale Aufgabe» im Gesetz würde
die Voraussetzungen schaffen, damit z. Bsp. analog zur Erdbebenforschung, welche
unter diesem Titel im ETH-Bereich angesiedelt ist, die nötigen Schritte für die künftige
Sicherung einer hochstehenden Forschungs- und Lehrtätigkeit in die Schweiz eingeleitet werden.
Die vier Planerverbände FSU, EspaceSuisse, SIA und bauenschweiz haben im Rahmen der Beratung der BFI-Vorlage im Jahr 2020 mit einem Schreiben vom
18. September 2020 an die Ständerätinnen und Ständeräte auf das Thema hingewiesen. Der Antrag für eine Sonderfinanzierung im Rahmen der BFI wurde im Nationalrat

9/9
zwar zurückgezogen, nach wie vor weist das Thema Dringlichkeitscharakter auf und
steht aktueller denn je auf die Pendenzenliste der WBK-S.

Antrag.
Wir beantragen im Rahmen von RPG2 einen Artikel im RPG zu verankern, welcher
eine hochstehende Ausbildung und Forschung sicherstellt.

Sehr geehrte Damen und Herren, der FSU als massgebender Fachverband für
Raumplanung bittet Sie um Berücksichtigung der dargelegten Anliegen und der Anträge.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
FSU
Der Präsident

Die Geschäftsführerin

Frank Argast

Esther Casanova

Beilage:
Schreiben der Planerverbände FSU, EspaceSuisse, SIA und bauenschweiz vom
18. September 2020 an die Ständerätinnen und Ständeräte:
„Intensivierung von Lehre, Forschung und wissenschaftlichen Dienstleistungen in der
Raumplanung zur Umsetzung des Verfassungsauftrags!“

Chur, 18. September 2020

Intensivierung von Lehre, Forschung und wissenschaftlichen Dienstleistungen
in der Raumplanung zur Umsetzung des Verfassungsauftrags!
Sehr geehrte Frau Ständerätin
Sehr geehrter Herr Ständerat
Erfreulicherweise hat der Nationalrat am 8. September 2020 den Antrag der WBK-N vom
13.08.20, den Zahlungsrahmen für den ETH-Bereich um 15 Millionen auf 10'825.7 Millionen
Franken (BB 4) zu erhöhen, mit einer deutlichen Mehrheit gutgeheissen. Die führenden
Fachverbände für Planen und Bauen in der Schweiz unterstützen die Intensivierung von
Nachhaltigkeit in Lehre, Forschung und wissenschaftlichen Dienstleistungen. Den Verpflichtungskredit für projektgebundene Beiträge für Aufgaben von gesamtschweizerischer
hochschulpolitischer Bedeutung um 5 Millionen auf 128.7 Millionen Franken (BB 5) wurde
leider abgelehnt.
Nachhaltigkeit ist ein Verfassungsauftrag und die Umsetzung liegt in der Verantwortung von
Bund und Kantonen. Die Querschnittsdisziplin, die sich mit der konkreten Umsetzung einer
nachhaltigen Entwicklung unseres Lebensraums beschäftigt, ist die Raumplanung. Diese ist
eng mit der Politik auf allen Staatsebenen verbunden und von besonderer nationaler Bedeutung. Die Raumplanung steht aktuell vor den grössten Herausforderungen in der Geschichte
der Disziplin und es wartet eine steigende Anzahl von Vollzugsproblemen dringend auf eine
Lösung. Gelingt es den Kantonen nicht, in den kommenden 8-10 Jahren generell gute Lösungen für Raumplanungsprobleme zu präsentieren, könnte der heute noch starke Rückhalt
in der Bevölkerung für die Raumplanung absinken und die nachhaltige Entwicklung für Jahre, wenn nicht Jahrzehnte blockieren. Dies kann in der Folge zu gravierenden volkswirtschaftlichen Problemen führen. In der Wissenschaft fehlen jedoch genügend Expertinnen
und Experten, um den anstehenden Problemen sachgerecht begegnen zu können.
Die Politik ist in Zukunft noch mehr auf die Unterstützung durch fachkundige Expertinnen und
Experten der Raumplanung angewiesen. Die Kantone und Gemeinden sind mit der Umsetzung der ersten Revisionsetappe des Raumplanungsgesetzes (RPG1), die das Schweizer
Stimmvolk 2013 mit fast Zweidrittelmehrheit angenommen hat, stark gefordert. Die anstehende 2. Revisionsetappe (RPG2) macht wiederum deutlich, wie anspruchsvoll eine fachlich
fundierte Interessensabwägung im Bereich der Raumplanung ist.
FSU
Geschäftsstelle
Alexanderstrasse 38, Postfach 216, 7001 Chur
Tel. 044 283 40 40, Mobile 079 686 78 56
info@f-s-u.ch, www.f-s-u.ch

Trotz griffigem revidiertem Raumplanungsgesetz stellt das dynamische Wachstum die
Schweiz auch in Zukunft vor grosse raumwirksame Herausforderungen. Insbesondere die
sorgfältige Abstimmung von Siedlung, Landwirtschaft, Freiraum und Verkehr ist eine Aufgabe, die sämtliche Akteure - private und öffentliche auf allen staatlichen Ebenen - stark
fordert. Erhalt und Weiterentwicklung wichtiger Infrastrukturvorhaben in den Bereichen Verkehr, Energie, Recycling und Entsorgung sowie im Gesundheits- und Bildungswesen stehen
an. Als Folge des gesellschaftlichen Wandels verändert sich zudem der Bau von Wohnungen und Gewerbeliegenschaften. Infrastrukturvorhaben bedingen eine umsichtige Planung
und räumliche Abstimmung, wenn sie nachhaltig wirken sollen. Volkswirtschaftliche Fehlinvestitionen oder andere unerwünschte Folgen sind zu vermeiden.
Bei der Lösung dieser multidisziplinären Herausforderungen ist die Versorgung der Wirtschaft, der Infrastrukturanbieter und der öffentlichen Verwaltungen mit ausreichend
Fachkräften von entscheidender Bedeutung. Der knapper werdende Raum, der schonende
Umgang mit den Ressourcen, der Klimawandel, die Eindämmung der Zersiedelung, die
Schonung des Kulturlands und die Siedlungsentwicklung nach innen erfordern künftig deutlich mehr Fachwissen und Kompetenz für anspruchsvolle Planungsprozesse. Bei vielen
Vorhaben sind zudem grenzüberschreitende Abstimmungen der räumlichen Auswirkungen
nötig. Hinzu kommt eine zunehmend wachstumskritische Haltung der betroffenen Bevölkerung, die an die Planungsprozesse und die öffentliche Mitwirkung hohe Anforderungen stellt.
Die Dauer komplexer Planungsverfahren erschwert den Werterhalt und die Weiterentwicklung der Infrastruktur, die einen wichtigen Faktor im internationalen Standortwettbewerb
darstellt. Die digitale Transformation löst neue raumplanerische Fragestellungen aus und
bietet gleichzeitig Möglichkeiten für die Entwicklung innovativer Planungstechnologien.
Der ETH-Bereich mit seinen schweizweit tätigen Forschungsanstalten und Hochschulen ist
prädestiniert, hierzu eine Führungsrolle zu übernehmen. Der Präsident des ETH-Rats, Prof.
Dr. Michael Hengartner, hat dazu gegenüber dem FSU die Unterstützung des ETH-Bereichs
signalisiert. Für einen effektiven Vollzug der Raumplanungsinstrumente ist es nötig, die anwendungsorientierte Forschung zu Nachhaltigkeitsthemen parallel und komplementär zu
verstärken. Die Fachhochschulen leisten schon heute wichtige Basisarbeit in der anwendungsorientierten Forschung. Durch eine geeignete Koordination mit den Forschungsschwerpunkten im ETH-Bereich soll dies zu einem qualitativ besseren und effektiveren Vollzug der Raumplanung in der Schweiz führen.
Die führenden Fachverbände der Schweiz unterstützen deshalb den eingangs genannten
Beschluss des Nationalrats für die Aufstockung der Beiträge für die Nachhaltigkeit in der BFIBotschaft und bitten Sie um Ihre wohlwollende Unterstützung im Rahmen der Vorberatung in
der WBK-S. Bei Fragen stehen Ihnen die Unterzeichnenden gerne zur Verfügung.
FSU

SIA

Frank Argast, Präsident

Stefan Cadosch, Präsident

Espace Suisse

bauenschweiz

Jean François Steiert, Präsident

Hans Wicki, Präsident

il

FSKB

ffiffi
Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie

Herr
Martin Schmid, Kommissionspräsident
Kommission für Umwelt, Raumplanung und
Energie des Ständerates UREK-S

c/o Bundesamt für Raumentwicklung
3003 Bern

- ARE

Bern, 01. September 2021

Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe Vorlage UREK-S mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative Stand 29. April 2O2L)
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren Parlamentarier
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben zu obenerwähntem Vernehmlassungsverfahren vom
2L. Mai 2O2I und danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zum vorliegenden
Gesetzesentwurf und den im Schreiben explizit erwähnten Elementen äussern zu können.
Unser Fachverband hat bereits am 29. August 2OL7 gegenüber dem Budesrat zum
Vernehmlassungsentwurf und am 14. Februar 2019 im Rahmen der Eintretensdebatte zur
zweiten Etappe der Teilrevsion des Raumplanungsgesetz gegenüber verschiedenen
Mitgliedern der nationalrätlichen Umwelt-, Raumplanungs- und Energiekommission UREKN Stellung bezogen. Ihr Entwurf ist den Leitungs- und Fachgremien unseres Fachverbandes
insbesondere hinsichtlich dessen Auswirkungen auf das Gewährleisten einer nachhaltigen
mineralischen Rohstoffversorgung intensiv diskutiert worden, Gerne informieren wir Sie
über die daraus resultierenden wichtigsten Ergebnisse und Schlussfolgerungen.

1.

Gesamthafte Beurteilung

Ihr Entwurf sieht vor, die Vorlage des Bundesrates zu vereinfachen und sich auf diejenigen
Punkte zu konzentrieren, bei denen eine weitgehende Einigkeit unter den angehörten
Organisationen und Kantonen festgestellt werden konnte. Gleichzeitig ist es beabsichtigt,
mit der Vorlage die Grundsätze der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet zu
stärken, die Zahl der Gebäude und der von diesen beanspruchten Flächen im
Nichtbaugebeit zu stabilisieren und so der Volksinitiative "Gegen die Verbauung unserer
Landschaft (Landschaftsinitiative)" einen indirekten Gegenvorschlag gegenüberzustellen.
Die Landschaftsinitiative sieht unter anderem vor, dass neue Bauten und Anlagen im
Nichtbaugebiet nur zulässig sind, sofern sie aus gewichtigen Gründen standortgebunden
sind, was gegenüber den heutigen Anforderungen zu einer deutlichen Verschärfung führt,
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da heute die Standortgebundenheit ohne gewichtige Gründe ausreichend ist. Der Abbau
von mineralischen Rohstoffen würde durch diese Neuerung spürbar erschwert. Es ist
deswegen im Sinne einerfunktionierenden mineralischen Rohstoffversorgung nach unserer
überzeugung von grosser Bedeutung, dass der "extremen" Landschaftsschutzinitiative vielleicht Hilfe eines Gegenvorschlages - entschieden entgegengetreten wird.

Mit dem vorliegenden Entwurf nähert man sich nach unserer Überzeugung diesen
anvisierten Zielen insgesamt an. Auch wenn nach unserem Ermessen das Risiko besteht,
dass im Rahmen der kommenden parlamentarischen Behandlung der Vorlage statt einer
weiteren Vereinfachung neue Elemente (wieder) in die Vorlage integriert werden und/oder
dass ein zu wenig klar abgegrenzter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative finalisiert
wird, unterstützen wir alles in allem das Engagement ihrer Kommission zu
Gunsten der vorgeschlagenen Teilrevision und danken Ihnen für Ihr diesbezügliches
Engagement.
Zu den von Ihnen vorgeschlagenen Gesetzesanpassungen nehmen wir wie folgt Stellung:

2.

Kommentare und Anträge zu den vorgeschlagenen Gesetzesanpassungen

a)

Planungsziel und Planungsgrundsatz zur Stabilisierung der Gebäudezahl
und der Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bte' gnfl [euate', Art. 3 Abs. 2
Bst. abi" E-RPG)

Position/Antrag: Wir unterstützen in Anbetracht der Notwendigkeit, dass der "extremen"
Landschaftsschutzinitiative ein ausgewogener Gegenvorschlag gegenübergestellt wird, die
vorgeschlagene Zielsetzu ng.
Begründung: Das neue Ziel der Stabilisierung der Bodenversiegelung betrifft gemäss
Seite 6 des erläuternden Berichts zurVorlage nur jene Nutzungen, die den Boden luft- und
wasserdicht abdecken, wodurch Regenwasser nicht mehr oder nur unter erschwerten Bedingungen versickern kann und auch der Gasaustausch des Bodens mit der Atmosphäre
gehlmmt wird, Unsere Branche wird deswegen durch diese neue Zielsetzung nur am Rande
berü h rt.

b)

Nutzung des Untergrundes/Nutzung von Rohstoffen (Art. 3 Abs. 5 E-RPG)

position/Antrag: Wir lehnen diesen neuen Absatz ab, können aber damit leben, dass

im

angepassten Gesetzestext mit dem vorgeschlagenen Planungsgrundsatz die zunehmende
Beäeutung des Untergrunds für die Raumplanung "symbolisiert" wird, sofern man sich bewusst ist, dass sich durch diesen neuen Absatz keine neuen rechtliche Wirkungen ergeben,
sondern dass dieser höchstens zu einer zusätzlichen diesbezüglichen Sensibilisierung und
vielleicht zu einem besseren diesbezüglichen Verständnis beitragen kann'

Begründung: Nach unserer Überzeugung ist dieser Absatz überflüssig, denn die Pflicht
zui inhaltlichen Koordination besteht nach unserer Überzeugung bereits im geltenden

Recht (vgl. Art. 2, Art.3, Art, B Abs, 1 und Art. 25a RPG) auch für den Untergrund, das
heisst iüioielenigen Bodenschichten, die von der oberfläche nicht direkt zugänglich sind.
Die pflicht zu Koordination für den Untergrund wie auch für den Luftraum betreffende Fragen ist nach unserer überzeugung beispielsweise bereits im Begriff "räumlich" enthalten'
öi" Nrtrrngen des Untergrundes (insbesondere Grundwasser, Rohstoffe, Energie und baulich nutzbare Räume) mülsen somit frühzeitig unter sich mit den oberirdischen Nutzungen
und den entgegenstehenden Interessen mit Hilfe des Beizugs der bestehenden Raumplanungsinstrumente abgestimmt werden. Daraus folgt bereits unter den bestehenden Rahmenbedingungen einä pflicnt zur Abstimmung, einerseits wenn Rohstoffe genutzt werden
sollen und-anderseits aber auch wenn andere Nutzungen das Interesse an der Nutzung von
Rohstoffen berühren können, Zudem handelt es sich nach unserem Ermessen beim Begriff
',Untergrund" um einen gesetzlich.. nicht definierten Begriff. Der eingefügte Grundsatz ist
aus dielen Gründen nach unserer überzeugung inhaltlich nicht nötig, kann aber hinsichtlich
des Sensibilisierens durchaus wirksam sein, sofern man die daraus resultierende zusätzliche Länge des Gesetzestextes in Kauf nehmen will.

c)

Abbruchprämie (Art. 5 Abs.

2bis

E-RPG)

position/Antrag: Wir lehnen das Einführen der Abbruchprämie in der skizzierten

Form

ab.

Begründung: In vielen Fällen besteht eine gesetzliche Pflicht zur Tragung der Beseitiguigskosten. lutit der vorgeschlagenen Abbruchprämie könnte deswegen ausschliesslich
äasVreiwilige Zurückbauen finaniiell entschädigt werden. Dabei würden sich zudem nach
unserem Ermessen beim Festlegen der Höhe der Abbruchprämie für die verschiedenen

Beseitigungstatbestände probleme hinsichtlich der Gleichbehandlung ergeben' So ist es für
uns beßpielsweise nicht nachvollziehbar, dass bei Bauten mit landwirtschaftlicher Nutzung
im Gegensatz zu Bauten ohne landwirtschaftliche Nutzung die Rückbaukosten auch dann
übernömmen werden sollen, wenn ein Ersatzbau erstellt wird. Der Entwurf beabsichtigt im
Weitern, die vorgeschlagene Abbruchprämie mit Hilfe der Mehrwertabschöpfung zu finanzieren. Art, 5 Abs. 1 RP-G sieht aber vor, dass mit den aus der Mehrwertabschöpfung resultierenden Erträgen sich aus der Raumplanung ergebende Vorteile und Nachteile kompensiert werden. din Beiziehen der Mehrwertabschöpfungserträge für das Finanzieren der
Äbbruchprämie für freiwilliges Zurückbauen ist daher nach unserem Ermessen ausgeschlossen.

d)

Nichtbauzone mit zu kompensierenden Nutzungen (Art. 8c und Art.

18bis E-

RPG)

position/Antrag: Wir lehnen die Formulierung des vorliegenden Gesetzestextes ab und

Beibebeantragän dass?ieser bezüglich der noch offenen Fragen und widersprüche unter
weiBauzonen
der
ausserhalb
Nutzungen
haltungier Regelung, dass s-tandortgebundene
gleichzeitig,
beispielund
präzisiert
wird
terhin ohne Komp"niätionrpflicht zu'iässig sind,
komweise in den Erläuterungen zum Gesetzestext aufgezeigt wird, wie die sich durch die
ausgrossen
Teil
zum
der
hinsichtlich
pensierenden Nutzunge-n zuspitzenden Engpässe
köngelöst
werden
Rohstoffgewinnung
serhalb der Bauzonenltattrindenden mineräiischen
nen.

Kommentar: Mit dem neuen Artikel l8bis wird im Prinzip eine neue Zonenart "Nicht-

bauzone mit zu kompensierenden Nutzungen" auf der Grundlage von Art. Bc eingeführt, in
der nicht standortgebundene Nutzungen mit einer Kompensationspflicht verbunden werden
können, Standortgebundene Nutzungen wie beispielsweise Wintersport oder auch Abbauund Deponieanlagen sind gemäss Seite 10 des Erläuterungsberichts der weiterhin ohne
Kompensationspflicht zulässig. Abbauvorhaben und Deponien können somit weiterhin unverändert gestützt auf Art. 1B RPG als Spezialzone ohne Kompensationspflicht ausgeschieden werden, Die vermehrte nicht landwirtschaftliche Nutzung in der Landwirtschaftszone
kann indessen Interessenskonflikte mit Abbauvorhaben und Deponien hervorrufen. Die
vermehrte Tourismusförderung kann z. B. zu Konflikten unter anderem wegen betrieblichen Immissionen aus dem Abbauvorhaben und Deponien wie Lärm, Staub, Erschütterungen, Verkehr oder anderen Immissionen führen, Zudem können die Nutzungen untereinander um die Nutzung des gleichen Bodens konkurrenzieren. Insofern kann diese Entwicklung für die Versorgung der Bauwirtschaft mit mineralischen Rohstoffen und Deponieraum neue Hürden entstehen lassen. Zudem wirft die Wirkungsweise des vorgeschlagenen
planungs- und Kompensationsansatzes, die nach unserem Ermessen eine Abwandlung des
bisherigen Planungs- und Kompensationsansatzes aus den bundesrätlichen Vorlagen (damals Ait. 1Ba und 24g E-RPG) darstellt, immer noch verschiedene offene Fragen auf. Wie
bereits in unserer Stellungnahme vom 14. Februar 2019 erläutert, ist es aus unserer Sicht
beispielsweise fraglich, ob im Zusammenhang mit dem Bauen ausserhalb der Bauzonen in
jedem Fall genügend Kompensationsfläche zur Verfügung steht, wie der Bedarf der zu
kompensierenden Flächen berechnet wird, die einen direkten Zusammenhang mit der
standortgebundenen Nutzung des Grundstückes besitzt und was gemacht wird, wenn einfach nichl genügend Kompensationsfläche zur Verfügung steht. Zudem resultiert nach unserem Ermessen durch die Vorlage zusätzliches Konfliktpotential, da sowohl die Nutzungen
nach Art, Bc Abs, I (Zonen für nicht standortgebundene Nutzungen als auch nach Abs' 2
(Gebiete für Wohnnutzungen) E-RPG zu einem Paradigmenwechsel des Bauens ausserhalb
des Baugebiets führen, was dem Trennungsgrundsatz Baugebiet - Nichtbaugebiet widerspricht ünd ein wichtiges Anliegen der Landschaftsschutzinitiative darstellt, welcher die
Vorlage als Gegenvorschlag gegenübergestellt werden sollte'

e)

Vorrang landwirtschaftliche Gebiete (Art. 15 Abs. 4 E-RPG)

position/Antrag: Wir beantragen, dass der Satz "In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht landwirtschaftlichen Nutzungen" ersatzlos gestrichen wird.

Kommentar: Die Vorlage fokussiert mir Recht das Zusammenspiel zwischen der

Bauzone

und der Nichtbauzone, Das Priorisieren von bestimmten Nutzungen in den einzelnen Zonen
stellt deswegen einen Fremdkörper dar. Zudem führt die vorgeschlagene Priorisierung zu
vorweggenommenen Interessensabwägungen zu Gunsten der landwirtschaftlichen Nuttung und schiesst deswegen an den Bedürfnissen der Bevölkerung vorbei' Auch innerhalb
der ltlichtbauzone sind deswegen alle Nutzungen einer gesamthaften Interessensabwägung
neutral und objektiv zu unterziehen'

Wir bitten Sie, unsere Anliegen zu berücksichtigen, stehen Ihnen bei Fragen zur Verfügung
und danken Ihnen für Ihr Engagement in dieser Angelegenheit.
Freundliche Grüsse
FSKB

Lionel Lathion
Präsident

Martin Weder
Direktor

Schweizerische Vereinigung Industrie und Landwirtschaft
Dienstleistungen der Geschäftsstelle:
,
Landerwerb
Meliorationen
Ortsplanungen
Landw. Bauen

Briefadresse:
Postfach 6548, 8050 Zürich
Telephon 079 432 43 52
E-Mail: hans.bieri@svil.ch
www.svil.ch

An die
Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des
Ständerates
3003 Bern
Per E-Mail:
info@are.admin.ch

Zürich, 17. September 2021

Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative):
Vernehmlassung zum Entwurf der Kommission für Umwelt, Raumplanung und
Energie des Ständerates vom 29. April 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir danken Ihnen für die Einladung und nehmen als Verein, der sich seit der Gründung der Innenkolonisation für die Raumplanung und eine ausgeglichene Landesentwicklung einsetzt, gerne an der Vernehmlassung teil.
Nachfolgend unsere Änderungsanträge mit Begründung:
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
2…
b ter. die Zahl der nichtlandwirtschaftlichen Gebäude im Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

Ergänzung
Begründung:
Im Rahmen des landwirtschaftlichen Strukturwandels ist eine Plafonierung der landwirtschaftlichen Bauten nicht sachgerecht. Die Landwirtschaft, welche der
1

raumplanerischen Trennung von Bauzone und Landwirtschaftszone folgt, ist nicht die
Ursache der Zersiedelung. Sie kann zwar da und dort, rein landschaftsästhetisch betrachtet, beim von den Initianten der Landschaftsinitiative festgestellten kumulativen
Effekt miteinbezogen werden. Die Landwirtschaft, welche mit ihrer Baumasse die
Kulturlandschaft seit alters prägt, ist aber nicht die Ursache. Die Landwirtschaftszone
kann die optische Belastung, welche durch die Ausdehnung des „Siedlungsbreies“
entstanden ist, nicht ausgleichen. Der Landschaftsschutz muss deshalb ausschliesslich beim nichtlandwirtschaftlichen Nutzungsdruck auf die Landwirtschaftszone ansetzen. Andernfalls würde dies zu einer Beschränkung der Landwirtschaft zu Gunsten
der Erholungslandschaft führen. Dabei würde der Verfassungsauftrag der Raumplanung mit dem Verfassungsauftrag der Versorgungssicherheit kollidieren.

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
2…
abis. Bauten und Anlagen in einer flächensparenden, die Bodenversiegelung auf das notwendige Mass
begrenzenden Weise ausgeführt werden;

Streichung
Begründung:
Art. 3 Abs. 2 Bst a, handelt ausschliesslich von der Landwirtschaft.
Zu Bst a bis ist zunächst festzuhalten, dass das landwirtschaftliche Betriebszentrum in
der Landwirtschaftszone standortgebunden ist.
"flächensparend" insinuiert einen Konflikt des landwirtschaftlichen Betriebszentrums
mit der "Erhaltung geeigneten Kulturlandes". Dadurch wird das landwirtschaftliche
Bauen fälschlicherweise im Konflikt mit dem raumplanerischen Flächenschutz stehend betrachtet. Diese Sicht wird durch die gewählte Formulierung indirekt bestärkt
und leistet jenen Meinungen Vorschub, welche das landwirtschaftliche Bauen und
damit die Produktion aus Gründen der Zersiedelung der Landschaft einschränken
möchten.

Art. 16 Abs. 4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht landwirtschaftlichen Nutzungen. Bei Nutzungskonflikten zwischen der zonenkonformen
landwirtschaftlichen Nutzung in der Landwirtschaftszone und anderen standortgebundenen oder inzwischen zonenwidrigen Nutzungen hat die landwirtschaftliche Nutzung den Vorrang.

Streichung und Ersatz
Begründung:
Der Vorrang der Landwirtschaft ergibt sich aus dem Zonenzweck. Deshalb sollte der
Konflikt genauer gefasst werden. Siehe auch Bemerkungen zu Art. 27 a UREK-Entwurf.
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Art. 27a Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum Bauen ausserhalb der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16abis, 24, 24bis und
24ter vorsehen.
Vollständige Streichung
Begründung:

Das eidgenössische Raumplanungsgesetz mit dem Ordnungsgrundsatz der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet und den daraus abgeleiteten Anwendungen
muss für das ganze Land gelten.
Für die im Bericht erwähnten unterschiedlichen historischen Siedlungsstrukturen ist
mit Art. 18 bis für den konkreten standortangepassten Vollzug genügend Spielraum
geschaffen. Dabei geht es ausdrücklich um die Differenzierung lediglich der nichtlandwirtschaftlichen Nutzungsansprüche in der Landwirtschaftszone.
Die Trennung von Bauzone und Landwirtschaftszone und folglich die sich daraus ergebende Konformität der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone ist ein raumplanerischer Grundsatz, welcher nicht durch die Kantone wieder aufgehoben werden
darf.
Art. 27 a unterwirft die Landwirtschaft einer Nutzungseinschränkung, die letztlich einer materiellen Enteignung gleichkommt. Sie unterläuft die raumplanerische Trennung Bauzone- Landwirtschaftszone und macht die Landwirtschaftszone allein durch
solche Nutzungsbeschränkungen faktisch zur Landschaftsschutzzone. Das heisst,
Interessen des Landschaftsschutzes können mit diesem Artikel die landwirtschaftliche Nutzung und die dazu notwendigen Bauten einschränken.
Das steht auch im Widerspruch zu Art. 16 Abs. 4 des UREK Entwurfes, der jedoch,
um den Schwenk zu Art. 27 a zu erleichtern, entsprechend vage formuliert ist. (Siehe
oben!)

Für Erläuterungen unserer Anregungen oder weitere Informationen und Erkenntnisse aus
unserer Praxis stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Schweizerische Vereinigung
Industrie und Landwirtschaft
SVIL

Für den Vorstand:
Hans Bieri
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Zürich, 13. September 2021

Vernehmlassung «Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe
mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)»
Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerats hat am 21. Mai 2021 ein
Vernehmlassungsverfahren zur «Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative)» eröffnet. Sie hat dazu die Vorlage des Bundesrats vom 31. Oktober 2018 mit dem Ziel
überarbeitet, sie zu vereinfachen und die Komplexität der vorgeschlagenen Massnahmen zu reduzieren. Im
Weiteren nimmt der Entwurf wesentliche Anliegen der eidgenössischen Volksinitiative «Gegen die
Verbauung unserer Landschaft (Landschaftsinitiative)» auf und steht dieser als indirekter Gegenvorschlag
gegenüber.
Der Schweizerische Verband der Immobilienwirtschaft (nachfolgend «SVIT Schweiz») nimmt zum Entwurf
der Kommission wie folgt Stellung.

Generelle Beurteilung der Vorlage
Der SVIT Schweiz hatte im Vernehmlassungsverfahren des Bundesrats von 2017 die Vorlage
zusammenfassend wie folgt abgelehnt (Vernehmlassung des SVIT Schweiz vom 31. August 2017):
Der SVIT Schweiz hält es für verfrüht, eine zweite Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes
in Angriff zu nehmen. Die erste Etappe befindet sich in der Umsetzung und wird auf kommunaler
Ebene noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Aus dieser Umsetzung ergeben sich Erkenntnisse,
die in eine allfällige, nach derzeitigem Stand aber keinesfalls unumgängliche Revision einfliessen
müssen. Verschiedene Ansätze in der nun präsentierten Vorlage sind prüfenswert, aber nach Ansicht
des Verbandes noch zu wenig ausgereift. Der SVIT Schweiz wehrt sich gegen eine weitere
Ausweitung der Planungspflicht, die nur dazu führt, dass die öffentliche Hand und die privaten
Bauträger stärker finanziell belastet werden und die Eigentumsfreiheit der Grundeigentümer weiter
eingegrenzt wird. Einen adäquaten Nutzen für die Öffentlichkeit aus dieser erweiterten
Planungspflicht erkennt der Verband nicht.
Der SVIT Schweiz spricht sich gegen die Landschaftsinitiative aus und stimmt darin mit dem Bundesrat
(Medienmitteilung von 1. September 2021) überein, der die Initiative Parlament, Volk und Ständen zur
Ablehnung empfiehlt. Der Verfassungstext würde eine Konkretisierung im Gesetz erforderlich machen, was
viel Zeit in Anspruch nimmt und damit Unsicherheit und Unwägbarkeit verursacht. Bund und Kantone hätten
dafür zu sorgen, dass im Nichtbaugebiet die Zahl der Gebäude und die von diesen beanspruchten Flächen
nicht zunehmen. Wie dieses angestrebte Plafonierungsziel jedoch erreicht werden soll, lässt sich aus dem
Initiativtext nicht ableiten.
Allerdings teilt auch der SVIT Schweiz das Kernanliegen der Volksinitiative, das raumplanerische
Grundprinzip der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet zu stärken und den anhaltenden
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Kulturlandverlust zu bremsen. Der zunehmende Problemdruck findet nicht zuletzt in der Zahl der
entsprechenden

Volksinitiativen

seinen

Niederschlag

(Landschaftsinitiative,

Zersiedelungsinitiative,

Zweitwohnungsinitiative). Das nicht standortgebundenen Bauen ausserhalb Baugebiet dürfte ein Hauptgrund
dafür sein. Es ist aus Sicht des Verbands unbestritten, dass die Bereitstellung von Wohn- und Arbeitsflächen
für eine wachsende Bevölkerung und Wirtschaft im bestehenden Baugebiet erfolgen muss, und er
unterstreicht gleichzeitig seine Forderung, Hürden für eine Innenverdichtung abzubauen.
Der SVIT Schweiz begrüsst das Ansinnen der Kommission, die Kernanliegen des bundesrätlichen Entwurfs
und der Initiative aufzunehmen, den Entwurf zu vereinfachen und im ersten Vernehmlassungsverfahren
umstrittene Aspekte wegzulassen. Damit entfallen verschiedene Vorbehalte gegen die Vorlage des
Bundesrats von 2018. Ausserdem ist die Umsetzung der ersten Etappe des Raumplanungsgesetzes in den
Kantonen inzwischen fortgeschritten.
Zusammenfassend steht der SVIT Schweiz der Vorlage grundsätzlich positiv gegenüber, hat jedoch
Vorbehalte gegenüber einzelnen Bestimmungen.

Beurteilung der Vorlage im Einzelnen
Soweit die einzelnen Bestimmungen nachfolgen nicht erwähnt sind, erklärt der SVIT Schweiz seine
Zustimmung.
Entwurf

Inhalt

Erwägung

Art. 1 Abs. 2 Buchst. bter

Stabilisierung der Gebäude

Der SVIT Schweiz regt an, dass die Kantone

im Nichtbaugebiet

Zielwerte der Entwicklung der Gebäudezahl
festlegen. Wenn «Stabilisierung» als
Nullwachstum verstanden werden soll, so lehnt
dies der Verband ab.

Art. 1 Abs. 2 Buchst. bquater

Stabilisierung der

Der SVIT Schweiz regt an, dass die Kantone

Bodenversiegelung in der

Zielwerte der Entwicklung festlegen. Angesichts

ganzjährig bewirtschafteten

der Bevölkerungsentwicklung und der

Landwirtschaftszone

zunehmenden Mobilität erscheint es fraglich, ob
eine Stabilisierung realistisch ist (Stichwort
Verkehrsinfrastruktur).

Art. 3 Abs. 2 Buchst abis

Art. 3 Abs. 5

Ausführung von Bauten und

Der Planungsgrundsatz wird begrüsst, wobei

Anlagen in einer

der Grundsatz auch Kosten-Nutzen-

flächensparenden Weise

Überlegungen einschliessen muss.

Einbezug der Nutzung des

Der Einbezug wird explizit begrüsst.

Untergrunds
Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und

Abbruchprämie

Die Abbruchprämie – so sie denn überhaupt

2quater

ausgerichtet werden soll – müsste auch bei
Kompensationsmassnahmen zum Tragen
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kommen. Ansonsten erscheint sie als
weitgehend isoliertes Instrument.
Es ist nicht nachzuvollziehen, warum der
Rückbau von Bauten und Anlagen mit
landwirtschaftlicher Nutzung in jedem Fall durch
Abbruchprämien begünstigt werden soll – also
eine Subventionierung von
Landwirtschaftsbetrieben darstellt –, während
die Prämie bei nicht-landwirtschaftlichen Bauten
an Bedingungen geknüpft ist (insb. kein
Ersatzneubau).
Die Finanzierung über die
Mehrwertabschöpfung wird als zweckfremde
Verwendung der Mittel abgelehnt.
Art. 8c

Richtplanung im Bereich der
Zonen nach Art.

18bis

Die Möglichkeit, auf kantonale und regionale
Besonderheiten und Bedürfnisse einzugehen,
wird begrüsst. Allerdings stellt sich die Frage,
wer überhaupt zu einer solch weiträumigen und
aufwendigen Planung und Umsetzung in der
Lage ist. Die Praktikabilität wird angezweifelt.

Art. 16 Abs. 4

Vorrang der Landwirtschaft

Der Antrag der Minderheit wird unterstützt.

Art. 18bis

Kompensations- und

Die Art der Kompensation und Aufwertung darf

Aufwertungsmassnahmen

durch die Nutzungsplanung nicht eingeschränkt
werden. Die Massnahmen sind im
Bewilligungsverfahren zu prüfen und bewilligen.
Damit bleibt der Handlungsspielraum der
Bauträger gewahrt.

Art. 24bis

Mobilfunkantennen

Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen.

ausserhalb Baugebiet
–

Anlagen zur

Anregung zur Ergänzung: Anlage zur

Energiegewinnung

Gewinnung von erneuerbarer Energie
(Windkraftanlagen, Solaranlagen) sind im NichtBaugebiet für zulässig zu erklären.
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Zum SVIT Schweiz
Als Berufs- und Fachverband der Immobilienwirtschaft vertritt der SVIT Schweiz rund 2'500 Unternehmen,
die Dienstleistungen unter anderem für institutionelle, gewerbliche, öffentliche und private Immobilieneigentümer, Bauherren, Betreiber und Stockwerkeigentümergemeinschaften erbringen. Zusammen vertreten
wir rund 30'000 Berufsleute der Immobilienwirtschaft. Der Schweizerische Verband der Immobilienwirtschaft
SVIT Schweiz ist in allen Landesregionen der Schweiz präsent und ist die nationale Vertretung des
Immobiliendienstleistungssektors in politischen Belangen.

Kontakt
SVIT Schweiz
Dr. Ivo Cathomen
Stv. Geschäftsführer
Puls 5, Giessereistrasse 18
8005 Zürich
Tel. +41 44 434 78 88
ic@svit.ch
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Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und
bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b,
Art. 38c);
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie des
Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
2…
bter. die Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

Wir begrüssen eine Stabilisierung
der Anzahl Gebäude.
bter: einverstanden

Begründungen zur Streichung in
bquater

bquater. die Bodenversiegelung in
der ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel
16 zu stabilisieren, soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt ist;

bquater:
... ganzjährig
bewirtschafteten: streichen

Die Beschränkung auf die
ganzjährig bewirtschafteten
Flächen, also den Ausschluss der
Sömmerungsgebiete, macht beim
allgemeinen Stabilisierungsziel
keinen Sinn. Der Bauboom soll
nicht auf touristisch genutzte
Alpgebiete umgelenkt werden.
Wir begrüssen, dass die
landwirtschaftliche
Weiterentwicklung in baulicher
Hinsicht nicht gänzlich
eingeschränkt wird. Das
Stabilisierungsziel verpflichtet
jedoch auch die Landwirtschaft zu
einem sparsameren Umgang mit
der Fläche und weniger
Bodenversiegelung. Rückbauten
sehen wir als wichtige Möglichkeit,
um das Stabilisierungsziel bter zu
erreichen, dabei sollen auch
4

vermehrt versiegelte Bodenflächen
(Zufahrten, Abstellplätze) entfernt
werden.
Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der
Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine
Abbruchprämie in der Höhe der
Abbruchkosten unter Ausschluss
allfälliger Aufwendungen für die
Entsorgung von Spezialabfällen
bzw. Altlasten, ausser wenn eine
anderweitige gesetzliche Pflicht zur
Tragung der Beseitigungskosten
besteht. Bei der Beseitigung von
Bauten und Anlagen ohne
landwirtschaftliche Nutzung wird
die Abbruchprämie nur
ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.

2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den
Erträgen aus der Abgabe gemäss
Abs. 1, darüber hinaus mit
allgemeinen Finanzmitteln.

2bis

Begründung zur Ergänzung in 2bis:

im ersten Satz: «Eigentümer
von Bauten und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzone
liegen und störend auf
Landschaft und Baukultur
einwirken,»



Eine Abbruchprämie ist an die
Beseitigung von störenden
Bauten und Anlagen
ausserhalb der Bauzone zu
knüpfen. Das Ziel muss sein,
den Rückbau von Bausünden
zu forcieren. Mit einer klaren
Zweckbindung wird zudem
verhindert, dass durch
Fehlanreize wertvolle,
schützenswerte oder
landschaftsprägende
Bausubstanz rückgebaut wird.

Begründung zur Streichung in 2bis:
im letzten Satz: «…ohne
landwirtschaftliche
Nutzung…»: streichen



Es ist nicht einsichtig, weshalb
landwirtschaftliche
Ersatzneubauten (Wohnhäuser
bzw. Ställe/Remisen o.ä.)
dennoch mit Abbruchprämien
zu Lasten der Allgemeinheit
unterstützt werden sollen.

2quater Der Bund kann Beiträge an
die Aufwendungen der Kantone
leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.
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Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft
(neu)

Art. 8x Richtplaninhalt
Landschaft (neu)

Begründung Art. 8x (neu):


Abs. 1: Die Kantone erteilen
in ihrem Richtplan die
Aufträge, die nötig sind, um
die Stabilisierungsziele
gemäss Art. 1 Abs. 2 Bst. bter
und bquater zu erreichen.

Abs. 2: Bei der Beurteilung
der Zielerreichung bezüglich
Zahl der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und
die Gebäude, die

zwischenzeitlich einer
Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei

Beurteilung der
Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.

Soll der Stabilisierungsauftrag
gemäss Art. 1 und 3
wirkungsvoll umgesetzt
werden, müssen die Kantone
aktiv werden. Es ist deshalb
zwingend, dass in den
Richtplänen vorbeugend
konkrete Massnahmen
festgesetzt werden, bevor der
Vollzug der Stabilisierungsziele
verfehlt wurde (vgl. Art. 38b
und 38c des Entwurfs). Dieses
im Nachhinein wieder ins Lot
zu bringen, dürfte kaum mehr
möglich sein.
Die Regeln zur «Zählweise»
gehören hierhin und nicht in
die Übergangsbestimmungen
(Art. 38c Abs. 2 des Entwurfs).
Diese Neuerung macht auch
Änderungen in den Artikel 38b
und 38c notwendig (siehe
weiter unten).

Gliederungstitel vor Art. 24f
2b. Abschnitt: Weitere
Massnahmen ausserhalb der
Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund
periodisch Bericht über die
folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der
Gebäude im Nichtbaugebiet seit
dem Zeitpunkt der

Art. 24g streichen und wie
folgt ersetzen:

Art. 24g Berichterstattung
(neu)
1 Die Kantone erstatten
dem Bund periodisch

Begründung zur Ersetzung Art. 24g:


Die Berichterstattungspﬂicht
entspricht einer Forderung der
Landschaftsinitiative und ist für
die Umsetzung der
Stabilisierung von zentraler
Bedeutung.
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Schlussabstimmung vom … Die
geschützten Gebäude sowie die
Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen worden
sind, sind separat auszuweisen;
b. Entwicklung der
Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel
16, soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt ist. Die
durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat
auszuweisen;
c. Anwendung des
Planungsgrundsatzes nach Artikel 3
Absatz 2 Buchstabe abis im
Nichtbaugebiet;

Bericht über die Zahl und
Nutzung der Gebäude sowie
die Bodenversiegelung
ausserhalb der Bauzone.



Die Raumbeobachtung ist
schon bisher eine Aufgabe des
Bundes und der Kantone. Die
verwendeten Instrumente
dienen auch der Durchsetzung
des Bauverbots ausserhalb der
Bauzonen, z.B. durch
regelmässige Luftaufnahmen.
Die Regelung kann deshalb hier
deutlich schlanker gehalten
werden. Zu regeln ist einzig
eine Berichterstattungspflicht
der Kantone. Die Details
können in der RPV geregelt
werden.



Wichtig zu erfassen ist neben
der Zahl der Gebäude auch
deren Nutzung.

d. Ausrichtung und Finanzierung
der Abbruchprämien nach Artikel 5
Absatz 2bis und Absatz 2ter.

2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament periodisch Bericht über
die Themen gemäss Absatz 1
Buchstabe a-d und nimmt dabei
eine Beurteilung der Wirkung der
massgebenden Bestimmungen vor.

3 Er unterbreitet im Bericht
Vorschläge für mögliche
Verbesserungen.

Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
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Art. 38
Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur
Berichterstattung (Art. 38b und
38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert.

Wie oben erwähnt, ist die
Änderung des Art. 8x
entscheidend. Da die
Stabilisierung, wie in Art. 8x
vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art 38b
gestrichen und Art 38c, wie
beantragt, geändert werden.

Art. 38b Erstmalige
Berichterstattung im Sinne von
Art. 24g

Art. 38b streichen und
ersetzen durch Antrag Art.
24g.

1 Die Kantone erstatten dem Bund
erstmals drei Jahre nach
Inkrafttreten der Revision Bericht
gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament erstmals spätestens fünf
Jahre nach Inkrafttreten der
Revision Bericht gemäss Artikel 24g
Absatz 2.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung der
Stabilisierungsziele gemäss Artikel
1 Absatz 2 Buchstaben bter und
bquater

Begründung Ersetzung Art. 38b
durch Art. 24g:


Die Berichterstattungspflicht
macht wenig Sinn, wenn die
Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via
Richtplan erteilen) und
gleichzeitig die
Baumöglichkeiten ausserhalb
der Bauzone ausgeweitet
werden.

Art 38c Abs. 1 und Abs. 2
streichen und ersetzen
durch:
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1 Kantone, die acht Jahre nach
Inkrafttreten der Revision im
Nichtbaugebiet die
Stabilisierungsziele gemäss Artikel
1 Absatz 2 Buchstaben bter und
bquater im Vergleich zur den Werten
zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom …. nicht
einhalten, erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig
sind, um diese Stabilisierungsziele
spätestens 16 Jahre nach
Inkrafttreten der Revision zu
erreichen.
2 Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl der
Gebäude sind die geschützten
Gebäude und die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone
zugewiesen worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei
Beurteilung der Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die durch
Energieanlagen oder kantonale
oder nationale Verkehrsanlagen
bedingt ist, nicht zu
berücksichtigen.

Abs. 1 (neu): Die Kantone
passen innert 5 Jahren nach
Inkrafttreten der Änderung
vom XX ihre Richtpläne an
die Anforderungen von Art.
8x Abs. 1 (neu) an.

Abs. 2 (neu): Wird die
Richtplananpassung nicht
innert Frist vom Bundesrat
genehmigt, ist im
betreffenden Kanton jedes
weitere neue Gebäude
ausserhalb der Bauzone bis
zum Vorliegen der
Genehmigung
kompensationspflichtig.

Begründung zu neu Art. 38c Abs. 1:


Die Richtplanaufträge erst 8
Jahren nach Inkrafttreten zu
erteilen, erscheint viel zu spät.
Der Auftrag für Massnahmen
zur Stabilisierung ist sofort zu
erteilen (vgl. den Antrag für
einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge
Bestimmung im RPG1.

Begründung zu neu Abs. 2:


Die «Zählweise» gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag
für einen Art. 8x).



Eine Inaktivität eines Kantons
muss – wie im Entwurf
vorgeschlagen – Konsequenzen
haben.

Abs. 3: streichen

3 Ist die Richtplananpassung
gemäss Absatz 1 11 Jahre nach
Inkrafttreten der Revision nicht
vom Bundesrat genehmigt, ist
jedes weitere neue Gebäude
ausserhalb der Bauzonen bis zum
Vorliegen der Genehmigung
kompensationspflichtig.
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Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie des
Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c: streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine
wichtige Forderung, da er dem
Stabilisierungsziel entgegenläuft.

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich
der Zonen nach Artikel 18bis

1 Die Kantone können im Richtplan
in bestimmten Gebieten aufgrund
einer räumlichen
Gesamtkonzeption spezielle Zonen
ausserhalb der Bauzonen vorsehen,
in denen nicht standortgebundene
Nutzungen zulässig sind (Art. 18bis),
sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen
im Lichte der Ziele und Grundsätze
der Raumplanung zu einer
Verbesserung der Gesamtsituation
im betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die
Nutzungsplanung erteilt werden,
die erforderlichen Kompensationsund Aufwertungsmassnahmen
vorzusehen.

1bis Unter Berücksichtigung der
gleichen Grundsätze können die
Kantone besondere Gebiete
bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr benötigter
landwirtschaftlicher Bauten zur
Wohnnutzung gestützt auf
kantonale Richtlinien vorsehen.

Gründe für Streichung:
Die Verfassungsziele von Art. 75 BV
lassen sich nicht mehr umsetzen,
wenn sich der Bund zu den
Massstäben des Zulässigen
ausschweigt: Was ist eine
«Verbesserung der
Gesamtsituation» im Lichte aller
Ziele und Grundsätze der
Raumplanung? Das bedeutet im
Ergebnis eine Verabschiedung des
Bundes aus den Regeln zum Bauen
ausserhalb der Bauzonen im
Bereich von Zonen nach Art. 18bis
des Entwurfs.
Ziel des Art. 8c sind
Mehrnutzungen ausserhalb der
Bauzone und auch Neubauten, was
dem Trennungsgrundsatz
widerspricht.
Art. 8c Abs. 1bis legt offen, worum
es geht: Die nicht mehr benötigten
Ställe und Scheunen sollen zu
Ferienwohnungen umgenutzt
werden. Das stünde dem
Trennungsgebot diametral
entgegen, würde es doch
zonenwidrige Wohnnutzungen
ausserhalb der Bauzonen fördern.
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2 Im Richtplan ist mindestens
festzulegen:

Die Teil-Kantonalisierung führt zu
willkürlichen und 26
unterschiedlichen Praktiken.

a. welche Verbesserung der
Gesamtsituation mit der
Ausscheidung solcher Zonen
erreicht und welche
übergeordneten Ziele damit
konkret verfolgt werden sollen und
die Gründe dafür;

Die Kompensationsmassnahmen
sind schwer umsetzbar und nur mit
grossem bürokratischem Aufwand
zu sichern. Der Aufwand trifft
hauptsächlich die Gemeinden mit
ihren beschränkten Ressourcen.

b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der
Nutzungsplanung konkret
umgesetzt wird.

Rechtstaatlich zuhöchst
problematisch ist weiter das
Nebeneinander der zahlreichen
bisherigen Ausnahmen mit den
quantitativ unbestimmten
Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis.
Fehlgeleitete Anreize können durch
eine Kumulation all dieser
Möglichkeiten entstehen.
Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es bereits
(z.B. für geschützte Landschaften
mit landschaftsprägenden Bauten):
Dafür braucht es Art. 8c nicht.

Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht
unterscheidet verschiedene Arten
von Bauzonen und kann weitere
Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen.

Art. 18 Abs. 1:
einverstanden.

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
Abs. 1 entspricht geltendem Recht.
Der neue Artikel 18 Abs. 1
entspricht in den Grundzügen dem
geltenden Art. 18 Abs. 1, bzw. der
dazugehörigen Rechtsprechung:
Nutzungen in Kleinbauzonen
ausserhalb der Bauzone müssen
grundsätzlich standortgebunden
sein. Neubauten sind entsprechend
eingeschränkt.
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1bis In solchen Nutzungszonen
ausserhalb der Bauzonen können
Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen
zugelassen werden, soweit damit
die Vorgaben des Richtplans
umgesetzt werden.

Art. 18 Abs. 1bis und Abs. 2:
streichen

2 Das kantonale Recht kann
Vorschriften enthalten über
Gebiete, deren Nutzung noch nicht
bestimmt ist oder in denen eine
bestimmte Nutzung erst später
zugelassen wird.

Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu
kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die
Voraussetzungen zu schaffen, dass
Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen
Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen
verbunden werden; und
b. insgesamt zu einer Aufwertung
von Siedlungsstruktur, Landschaft,
Baukultur, Kulturland oder zum
Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind
erforderlich, wenn Nutzungen, für
die nach geltendem Recht eine
Bewilligung erteilt werden könnte,
räumlich besser angeordnet
werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu
überprüfen und sicherzustellen,
dass die Voraussetzungen nach
Absatz 1 erfüllt sind.

Begründung zur Streichung Art. 18
Abs 1bis und 2:
Abs. 1bis entspricht ebenfalls
geltendem Recht:
„standortgebundene Nutzungen“
wie Weilerzonen, Materialabbauund Deponiezonen,
Windenergiezonen usw.
Abs. 2 ist geltendes Recht

Begründung zur Streichung Art.
18bis:

Art. 18bis: streichen

Aufgrund der Streichung von Art.
8c mach der Erhalt von Art. 18bis
keinen Sinn.
Art. 18bis schafft «Bauzonen
ausserhalb der Bauzonen»
kantonalen Rechts. Einzige
bundesrechtliche Voraussetzung
bildet eine «positive
Gesamtbilanz», wobei die
Massstäbe ziemlich beliebig sind
(Abs. 2 Bst. b). Ob es einen
Rechtsschutz gegen Missbräuche
gäbe, bleibt offen, weil es sich ja
um kantonale Zonen handeln
würde und die Prüfungsbefugnis
des Bundesgerichts entsprechend
beschränkt wäre.
Abs. 2 erlaubt eine
«Standortoptimierung», was
namentlich in hochpreisigen
Tourismusgebieten heikel erscheint
und gewiss nicht dem
Landschaftsschutz dient.
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4 Der Kanton bestimmt, welche
Umnutzungen oder
Nutzungserweiterungen in
Kleinsiedlungen nicht kompensiert
werden müssen.

Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art. 24bis, Art.
24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie des
Ständerates

Anträge

Begründungen

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt:
Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Artikel in Sinne der
Landschaftsinitiative:
Begründung Art. 24b 1bis (neu):
Art. 24 b 1bis (neu):
In solchen Bauten und
Anlagen können auch
nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit einem
engen sachlichen Bezug zum
landwirtschaftlichen
Gewerbe bewilligt werden;
dafür können massvolle
Erweiterungen zugelassen
werden, sofern in den
bestehenden Bauten und
Anlagen kein oder zu wenig
Raum zur Verfügung steht.

Art. 24c Abs. 2: ...teilweise
geändert und massvoll
erweitert werden,
sofern...worden sind. Ihr

Die Ausnahmen nach dem
geltenden Art. 24b sollen auf
nichtlandwirtschaftliche Aktivitäten
mit einem engen sachlichen Bezug
zum landwirtschaftlichen Gewerbe
zurückgenommen werden.
«Bauzonengewerbe» gehört nicht
auf den Bauernhof: Es
konkurrenziert die Landwirtschaft,
treibt die Bodenpreise in die Höhe
führt langfristig zu einem
Einzonungszwang.

Begründung Ergänzung Art. 24c
Abs. 2:
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Ersatz durch Neubauten ist
nur zulässig, wenn sie durch
höhere Gewalt zerstört
worden sind. Ausnahmen
sind zulässig, wenn dies zu
einer wesentlichen
Verbesserung der örtlichen
Gesamtsituation bezüglich
Siedlungsstruktur, Natur,
Landschaft und Baukultur
führt.

Art. 24d Abs. 2 b: ihre
dauernde Erhaltung und die
Bewirtschaftung der
Umgebung nicht anders
sichergestellt werden kann.
(Analoge Formulierung für
Art. 39 Abs. 2c RPV
(landschaftsprägende
Bauten)

Ersatzneubauten nach Art. 24c
sollen nicht mehr generell zulässig
sein; denn sie verändern die
Landschaft markant (modernes
Wohnhaus statt eines
Bauernhauses). Das haben die
Erfahrungen seit der Änderung
dieses Artikels deutlich gezeigt.
Ausgenommen sind explizit Fälle,
wo eine örtliche Verbesserung der
Gesamtsituation entsteht.

Begründung Ergänzung Art. 24d
Abs. 2 b:
Die Umnutzungsmöglichkeit muss
mit einer Verpflichtung zum Erhalt
nicht bloss des Gebäudes, sondern
auch der Umgebung verbunden
werden. Sonst verändert sich die
Landschaft in unerwünschter
Weise.

Art. 24bis Mobilfunkanlagen

Kommentar zu Art. 24bis:

Mobilfunkanlagen können
ausserhalb der Bauzone bewilligt
werden, sofern ein Standort
innerhalb der Bauzone zur
Sicherstellung der ausreichenden
Versorgung für die
Mobilkommunikation nicht zur
Verfügung steht.

Das entspricht der geltenden
Rechtsprechung.

Art. 24ter Bauten und Anlagen für
thermische Netze
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Thermische Netze, die für die
Reduktion des Verbrauchs nicht
erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn
nötig ausserhalb der Bauzonen
bewilligt werden. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.

Art. 24quater Ausnahmen für
bestehende Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln
24a–24e und 37a können innerhalb
der bundesrechtlichen Grenzen
erteilt werden, soweit das
kantonale Recht diese
Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.

Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, Art.
25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)
Kommission für Umwelt,
Anträge
Begründungen / Kommentare
Raumplanung und Energie des
Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die
Landwirtschaft mit ihren
Bedürfnissen Vorrang gegenüber
nicht landwirtschaftlichen
Nutzungen.

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4:
“... Vorrang gegenüber
zonenwidrigen baulichen
Nutzungen und unter
Beachtung der
Multifunktionalität der
Landwirtschaftszone.”

Begründung zur Ergänzung Art. 16
Abs. 4:
Diese Regelung ist vor allem wegen
der zahlreichen Wohnungen in
ehemaligen landwirtschaftlichen
Gebäuden (Art. 24c, Art. 24d)
erforderlich. Sie erreicht allerdings
ihr Ziel nicht.
Die Formulierung muss überdies
verbessert werden: Die Priorität ist
auf zonenkonforme Nutzungen zu
beschränken. Es gibt auch nicht
15

zonenkonforme landwirtschaftliche
Nutzungen (z.B. Art. 24b).
Die Landwirtschaftszone ist
bekanntlich multifunktional. Sie
dient nicht nur der Landwirtschaft
und der Ernährungssicherheit,
sondern auch dem ökologischen
Ausgleich und der Naherholung.
Zudem trägt sie zur Beschränkung
der Infrastrukturkosten bei.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur
Gewinnung und für den Transport
von Energie aus Biomasse oder für
damit im Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem
Landwirtschaftsbetrieb
zonenkonform, wenn die
verarbeitete Biomasse einen engen
Bezug zur Land- oder
Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von
Betrieben in der Umgebung hat.
Die Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden, dass die
Bauten und Anlagen nur zum
bewilligten Zweck verwendet
werden dürfen. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.

2 Bauten und Anlagen, die der
inneren Aufstockung eines
landwirtschaftlichen oder eines
dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen, sind
zonenkonform. Die
bewilligungsfähigen Dimensionen

Art. 16a Abs.1bis:
einverstanden

Kommentar zu Art. 16a Abs.1bis:

Art. 16a Abs. 2: streichen

Kommentar zur Streichung Art. 16a
Abs. 2:

Eine Förderung von
Biomassekraftwerke mit engem
Standortbezug ist aus
Klimaschutzgründen sinnvoll.

Die zonenkonforme innere
Aufstockung – früher mittels
Ausnahmebewilligung nach Art. 24
Abs 2a RPG bewilligt – soll offenbar
16

der inneren Aufstockung werden
bei der Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder anhand des
Trockensubstanzpotenzials
bestimmt. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.

entgegen der gesetzgeberischen
Absicht auf Betriebe erweitert
werden, bei denen die
Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit bildet.
Das lehnt die KleinbauernVereinigung ab: Grossställe mit
Intensivtierhaltung ohne oder mit
geringem Standortbezug sollten
nicht noch mehr in der offenen
Landschaft erstellt werden dürfen.
Die zonenkonforme innere
Aufstockung muss im Sinne der
bundesgerichtlichen
Rechtsprechung begrenzt bleiben.
Die Kleinbauern-Vereinigung setzt
sich für eine stark
standortangepasste und damit
bodengebundene Landwirtschaft
ein. Diese Definition von
Landwirtschaft sollte auch für die
Raumplanung Grundlage sein.
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Bundesamt für
Raumentwicklung (ARE)
3003 Bern
info@are.admin.ch

Bern, 9. September 2021

Vernehmlassung: Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative).
Vernehmlassungsvorlage der Kommission
Stellungnahme des Vereins zum Schutz des landwirtschaftlichen
Grundeigentums (VSLG)
Sehr geehrte Damen und Herren Ständeräte
Der Verein zum Schutz des Landwirtschaftlichen Grundeigentums (VSLG) bezweckt, die
Rechte, Freiheiten und Interessen der Eigentümer von landwirtschaftlichem Grundbesitz zu
schützen. Für den VSLG sind das Privateigentum und die Vertragsfreiheit wesentliche
Stützen unserer Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Staatliche Eingriffe und Beschränkungen müssen deshalb äusserst massvoll sein und sich einzig auf die Verhinderung von
Missbrauch beschränken.
Die Revision des Raumplanungsrechts und insbesondere das Bauen ausserhalb der
Bauzone betrifft einen Kernbereich des VSLG. Die Einhaltung der oben genannten
Grundsätze ist für den VSLG von zentraler Bedeutung, weshalb er sich hierzu gerne
vernehmen lässt.

A.

Zusammenfassung der Stellungnahme des Vereins zum Schutz des
landwirtschaftlichen Grundeigentums (VSLG)

Für den VSLG geht der vorliegende Revisionsentwurf in die richtige Richtung. Der
VSLG befürwortet den Planungsgrundsatz und das Planungsziel, die Zahl aller
Gebäude im Nichtbaugebiet und die Bodenversiegelung im Nichtbaugebiet mittels
Anreizstrategie zu stabilisieren.
Ebenfalls zu begrüssen ist, dass die Kantone beim Bauen ausserhalb von Bauzonen
mehr Spielraum bekommen sollen, um kantonale und regionale Besonderheiten
besser berücksichtigen zu können. Dies ist vor allem beim Ausbau in bereits
bestehenden Gebäuden von Bedeutung, damit eine sinnvolle und optimale Nutzung
der Gebäude ohne Landverlust für die Landwirtschaft ermöglicht werden kann.
Während Neubauten zwingend für landwirtschaftliche Tätigkeiten dienen sollen,
müssen bestehende Gebäude sinnvoll genutzt werden können – auch wenn sie
ausserhalb von Bauzonen liegen.
Hingegen lehnt der VSLG jede Regelung ab, die eine Kompensationspflicht vorsieht.
Der Entwurf sieht eine Kompensationspflicht vor, wenn eine Richtplananpassung 11
Jahre nach Inkrafttreten der neuen Regelung nicht vorliegt. Der VSLG spricht sich
jedoch ganz klar gegen die Regelungen zur Kompensationspflicht aus. Weitere
kritische Punkte sind die übertriebenen Vorschriften bei der Nutzung des
Untergrundes sowie einschränkende Bestimmungen der Kantone zum Bauen
ausserhalb der Bauzonen.

[2]

B.

Generelle Bemerkungen zur vorgelegten RPG-Revision

Die Schweizer Landwirtschaft befindet sich in einem rasanten Wandel. Die zunehmende
Regulierung wie etwa in der Umwelt- und Landwirtschaftsgesetzgebung bringen einen hohen
Anpassungsdruck mit sich. Daher ist es für die Landwirtschaft existenziell, dass die
Raumplanung jene Rahmenbedingungen schafft, welche dieser Entwicklung Rechnung
tragen und der Modernisierung nicht im Wege stehen. Für die Landwirtschaft ist nicht nur der
Verlust des Kulturlandes von Bedeutung. Besonders die wirtschaftliche und vielseitige
Nutzung der landwirtschaftlichen Gebäude ist für sie raumplanerisch bedeutsam. Damit
muss auch ein Beitrag für die langfristige Erhaltung des Kulturlandes und der kultivierten
Landschaft geleistet werden.
Besonders die Bestimmungen zum „Bauen ausserhalb der Bauzone“ sind einerseits für die
Entwicklungsmöglichkeiten der Landwirtschaftsbetriebe, aber auch für die drohende
Abwanderung der Bauern und die dadurch entstehende „Verlotterung“ von Gebäuden
zentral. Mit dem vorliegenden Entwurf ist es gelungen, den Kantonen einen grösseren
Ermessensspielraum einzuräumen, um den zu beurteilenden Einzelfällen besser gerecht
werden zu können.
Leider schränkt die nach einer gewissen Frist immer noch drohende Kompensationspflicht
die Handlungsspielräume wieder ein. Der VSLG spricht sich gegen jede Art von
Kompensationspflicht aus.
Alle Änderungen müssen zudem unter dem Blickwinkel geprüft werden, ob sie eine
Vereinfachung bringen und letztlich dazu führen, dass das Raumplanungsrecht wieder klarer
vollziehbar wird.

C.

Stellungnahme zu den einzelnen Artikeln der Revision

Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
2…
bter.
die Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet zu stabilisieren;
bquater. die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach
Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist;
Der VSLG begrüsst die Stabilisierung der Gebäude im Nichtbaugebiet. Insbesondere wird
durch den Begriff Stabilisierung auf eine starre Grenze oder Quote verzichtet. Dies vermeidet
Härtefälle und Vollzugsprobleme in der Umsetzung.
Gleiches gilt für die Stabilisierung der Bodenversiegelung, welche nicht landwirtschaftlich
bedingt ist. Sömmerungsgebiete sind grundsätzlich nicht betroffen, was ebenfalls positiv ist.
Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
2…
abis. Bauten und Anlagen in einer flächensparenden, die Bodenversiegelung auf das
notwendige Mass begrenzenden Weise ausgeführt werden;
…
5
Die Nutzungen des Untergrundes, insbesondere die Nutzungen von Grundwasser,
Rohstoffen, Energie und baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig aufeinander sowie auf
die oberirdischen Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen abzustimmen.
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Art. 3 Abs. 2 Bst. abis kann zugestimmt werden.
Mit dem Planungsgrundsatz in Art. 3 Abs. 5 soll die zunehmende Bedeutung des
Untergrundes für die Raumplanung hervorgehoben werden. Zwar soll die Aufnahme dieses
Planungsgrundsatzes ins RPG nicht zu einer Verpflichtung zu einer umfassenden
Raumplanung im Untergrund geschaffen werden. Nach Ansicht des VSLG ist die Umsetzung
dennoch zu kompliziert und es besteht auch kein Handlungsbedarf.
Antrag:

Verzicht auf Abs. 5.

Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss
allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung von Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser wenn
eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei der
Beseitigung von Bauten und Anlagen ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die
Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein Ersatzneubau erstellt wird.
2ter Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus der
Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge an die Aufwendungen der Kantone leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Da es sich bei der Abbruchprämie um ein freiwilliges Anreizsystem handelt, kann der VSLG
dem zustimmen. Es ist sehr zu begrüssen, dass die Eigentümer nicht wie in den bisherigen
Vorlagen die Abbruchkosten selbst bezahlen müssen, wenn sie sich zu diesem Schritt
entscheiden. Insbesondere bei älteren, nicht mehr genutzten und benötigten Gebäuden ist
dies ein sinnvoller Anreiz.
Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18bis
1 Die Kantone können im Richtplan in bestimmten Gebieten aufgrund einer räumlichen
Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in denen
nicht standortgebundene Nutzungen zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und Grundsätze der
Raumplanung zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im betreffenden
Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt werden, die erforderlichen Kompensationsund Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen Grundsätze können die Kantone besondere
Gebiete bestimmen, in welchen sie die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher
Bauten zur Wohnnutzung gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation mit der Ausscheidung solcher Zonen
erreicht und welche übergeordneten Ziele damit konkret verfolgt werden
sollen und die Gründe dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung konkret
umgesetzt wird.
Grundsätzlich ist zu begrüssen, dass der Planungsansatz nach Artikel 8c in Verbindung mit
Artikel 18bis thematisch offen konzipiert ist, damit den kantonalen und regionalen
Besonderheiten in geeigneter Weise Rechnung getragen werden kann. Wenn dies dazu
führt, dass beispielsweise die Tourismusförderung mit der Landschaftsentwicklung
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verbunden werden kann, ist dies positiv zu sehen. Gleiches gilt, wenn auf der Grundlage
eines Gesamtkonzepts beispielsweise in einem gewissen Umfang Restaurations- und Beherbergungsmöglichkeiten geschaffen werden, die über die Bestimmungen des Bauens
ausserhalb der Bauzonen hinausgehen. Allerdings wären landschaftlich störende Bauten
und Anlagen zu bezeichnen, deren Beseitigung gefördert werden soll. «Landschaftlich
störende Bauten und Anlagen» sind jedoch schwammige Begriffe und sollten präzisiert
werden.
Die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung in Abs.
1bis ist sehr zu begrüssen. Auch hier gilt jedoch, dass die angesprochene Umnutzung nur auf
der Grundlage eines raumplanerischen Gesamtkonzepts und einer entsprechenden
Grundlage im kantonalen Richtplan erfolgen darf, so dass im betreffenden Planungsraum im
Licht der Ziele und Grundsätze der Raumplanung ein besseres Gesamtergebnis erzielt
werden kann. Dem kann im Grundsatz zugestimmt werden, da die Kantone einen grossen
Handlungsspielraum haben.

Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber
nicht landwirtschaftlichen Nutzungen.
Dies ist sehr zu begrüssen, insbesondere wenn aus Lärm- oder Geruchsgründen Einsprache
erhoben wird.
Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und für den Transport von Energie aus Biomasse
oder für damit im Zusammenhang stehende Kompostanlagen sind auf einem
Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug
zur Land- oder Forstwirtschaft des Standortbetriebes und von Betrieben in der Umgebung
hat. Die Bewilligungen sind mit der Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und Anlagen
nur zum bewilligten Zweck verwendet werden dürfen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
2 Bauten und Anlagen, die der inneren Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder eines
dem produzierenden Gartenbau zugehörigen Betriebs dienen, sind zonenkonform. Die
bewilligungsfähigen Dimensionen der inneren Aufstockung werden bei der Tierhaltung
anhand des Deckungsbeitrags oder anhand des Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Die Energieproduktion aus Biomasse ist für die Landwirtschaft eine wichtige
Zukunftsperspektive und daher zu befürworten. Gleiches gilt für die Möglichkeiten zur
inneren Aufstockung gewisser Betriebe.
Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet verschiedene Arten von Bauzonen und kann weitere
Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen.
1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen zugelassen werden, soweit damit die Vorgaben des
Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch nicht
bestimmt ist oder in denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird.
Es ist zu begrüssen, dass derartige Zonen weiterhin zulässig sein sollen, ohne dass für
zonenkonforme Bauten und Anlagen eine Kompensationspflicht besteht.
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Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nutzungen im Sinne
von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen verbunden werden;
und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland
oder zum Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich, wenn Nutzungen,
für die nach geltendem Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte, räumlich besser
angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen nicht kompensiert werden müssen.
Es ist zu begrüssen, Nutzungsart und Nutzungsmass im Nutzungsplan genau festzulegen
und damit mit einer vorausschauenden Planung weitergehende Nutzungen gem. Art. 8 c zu
ermöglichen.
Der VSLG lehnt jede Art von Kompensationsmassnahmen ab und beantragt die Streichung
von Art. 18bis lit. a.
Antrag:

Verzicht auf Art. 18bis lit. a.

Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort
innerhalb der Bauzone zur Sicherstellung der ausreichenden Versorgung für die
Mobilkommunikation nicht zur Verfügung steht.
Es ist sehr zu begrüssen, dass Mobilfunkantennen, die zur Versorgung des
Siedlungsgebietes dienen, ausnahmsweise auch ausserhalb der Bauzonen errichtet werden
können. Von der besseren Netzabdeckung profitiert auch die ländliche Bevölkerung selbst.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn nötig ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Es ist sinnvoll diese thermischen Netze bei Bedarf auch ausserhalb der Bauzonen
ermöglichet werden können. Es dürfte kaum Konflikte mit landwirtschaftlichen Interessen
geben.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a–24e und 37a können innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale Recht diese Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.
Es ist sehr zu begrüssen, dass die Kantone bei den Ausnahmebestimmungen gewisse
Differenzierungen vornehmen können, um ihren räumlichen Besonderheiten besser
Rechnung zu tragen zu können. Schliesslich sind die Bedürfnisse z.B. von Bergkantonen wie
Uri völlig anders als in städtischen Kantonen wie Basel-Stadt.
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Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er kann
vorsehen, dass hobbymässige Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der Wohnnutzung gilt,
und dass kleine Nebenbauten, die durch höhere Gewalt zerstört worden sind,
wiederaufgebaut werden dürfen.
Diese Regelung ist zu befürworten.

Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom … Die geschützten Gebäude sowie die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, sind separat auszuweisen;
b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die durch
Energieanlagen oder kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im
Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis und Absatz
2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament periodisch Bericht über die Themen gemäss
Absatz 1 Buchstabe a-d und nimmt dabei eine Beurteilung der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für mögliche Verbesserungen.

Keine Kommentare.

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt und
anschliessend sofort untersagt und unterbunden werden; Rückbauten zur Wiederherstellung
des rechtmässigen Zustands sind ohne Verzug anzuordnen und zu vollziehen.
Da nur diejenigen von dieser Regelung betroffen sind, die weder ein Baugesuch eingereicht
noch sich an die erteilte Baubewilligung gehalten haben, kann aus Gründen einer
rechtsgleichen Behandlung mit den «ehrlichen» Gesuchstellern zugestimmt werden.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes beschliessen.
Keine Kommentare.

Art. 27a Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum Bauen ausserhalb der
Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16abis, 24,
24bis und 24ter vorsehen.
Der VSLG ist gegen die Möglichkeit, dass einzelne Kantone strenger sein können als das
RPG.

Antrag:

Verzicht auf Art. 27a.
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Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide letzter
kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e und 37a.
Kein Kommentar.
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament erstmals spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten
der Revision Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 2.
Kein Kommentar.
Art. 38c Folgen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten der Revision im Nichtbaugebiet die Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater im Vergleich zu den
Werten zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom …. nicht einhalten, erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um diese Stabilisierungsziele spätestens 16 Jahre
nach Inkrafttreten der Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude sind die geschützten
Gebäude und die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind,
nicht zu berücksichtigen. Bei der Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der Zielerreichung
die Bodenversiegelung, die durch Energieanlagen oder kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht zu berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz 1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision
nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes weitere neue Gebäude ausserhalb der Bauzonen
bis zum Vorliegen der Genehmigung kompensationspflichtig.
Die Fristen zur Erreichung der Stabilisierungsziele sin mit 8 bzw. 16 Jahren angemessen
ausgestaltet.
Allerdings sieht Absatz 3 bereits nach 11 Jahren vor, dass bei nicht vom Bundesrat
genehmigte Richtplananpassungen jedes weitere neue Gebäude ausserhalb der Bauzonen
bis zum Vorliegen der Genehmigung kompensationspflichtig ist. Der VSLG lehnt
grundsätzlich jede Kompensationspflicht ab.
Dies aus folgenden Gründen:
Durch den zu Kompensationsansatz drohen komplizierte Verfahren sowie noch mehr
Papierkrieg und Rechtsstreitigkeiten für alle involvierten Parteien.
Das Grundproblem jeder Kompensationspflicht wurde bereits beim letzten Entwurf der
Vernehmlassung 2017 auf S. 17 des erläuternden Berichts erkannt: „Je präziser die
Übereinstimmung sein muss, die verlangt wird, umso schwieriger wird es allerdings,
geeignete Objekte für die Kompensation zu finden“. Eine Kompensationspflicht ist daher in
der Praxis nicht umsetzbar und würde eine sinnvolle Weiterentwicklung der
landwirtschaftlichen Betriebe verhindern. Der VSLG ist der Meinung, dass die in der
laufenden Revision vorgeschlagenen Massnahmen ausreichen, um die Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet auch ohne Kompensationspflicht zu stabilisieren.
Antrag:

Verzicht auf Art. 38c Abs. 3.
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D.

Zusätzliche Stellungnahme zu Art. 24c Abs. 2 RPG und Art. 42 Abs. 3 lit. a
RPV, welche nicht Gegenstand der laufenden Vernehmlassung sind

Der VSLG ist der Meinung, dass die Baueinschränkungen innerhalb der Bauten,
welche für altrechtliche Bauten ausserhalb der Bauzonen gelten, nicht gerechtfertigt
sind und schlägt daher folgende Änderungen von Art. 24c Abs. 2 RPG und Art. 42
Abs. 3 lit. a RPV vor:
Antrag: Lockerung von Art. 24c Abs. 2 RPG und Anpassung von Art. 42 Abs. 3
Punkt lit. a RPV
In Kraft: Art. 24c Abs. 2
Solche Bauten und Anlagen können mit Bewilligung der zuständigen Behörde
erneuert, teilweise geändert, massvoll erweitert oder wiederaufgebaut werden, sofern
sie rechtmässig erstellt oder geändert worden sind.
Antrag einer Änderung: Art 24c Abs. 2
Bauten und Anlagen an geeigneten und erschlossenen oder leicht erschliessbaren
Lagen können mit Bewilligung der zuständigen Behörde erneuert, vollständig für
wohnliche Zwecke zeitgemäss umgeändert, massvoll erweitert oder wiederaufgebaut
werden, sofern sie rechtmässig erstellt oder geändert worden sind.
In Kraft: Art 42 Abs. 3 lit. a RPV
3 Ob die Identität der Baute oder Anlage im Wesentlichen gewahrt bleibt, ist unter
Würdigung der gesamten Umstände zu beurteilen. In jedem Fall gelten folgende
Regeln:
a. Innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens darf die anrechenbare
Bruttogeschossfläche nicht um mehr als 60 Prozent erweitert werden, wobei das
Anbringen einer Aussenisolation als Erweiterung innerhalb des bestehenden
Gebäudevolumens gilt.
b. Unter den Voraussetzungen von Art. 24c Abs. 4 RPG kann eine Erweiterung
ausserhalb des bestehenden Gebäudevolumens erfolgen; die gesamte Erweiterung
darf in diesem Fall sowohl bezüglich der anrechenbaren Bruttogeschossfläche als
auch bezüglich der Gesamtfläche (Summe von anrechenbarer Bruttogeschossfläche
und Brutto-Nebenfläche) weder 30 Prozent noch 100 m2 überschreiten; die
Erweiterungen innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens werden nur halb
angerechnet.
Antrag einer Änderung: Art 42 Abs. 3 lit. a RPV
a. Innerhalb des bestehenden Gebäudes, darf das Gebäudevolumen zu 100 % für
wohnliche Zwecke zeitgemäss umgeändert werden, sofern sich die Baute und
Anlage an einer geeigneten und erschlossenen oder an einer leicht erschliessbaren
Lage befindet.

Wir bitten um eine Prüfung unseres Anliegens, auch wenn Art. 24c RPG und
Art. 42 Abs. 3 Punkt lit. a RPV in der Vernehmlassung von der UREK-Ständerat
nicht unter den aufgezählten Bestimmungen sind.
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Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme sowie Berücksichtigung unserer Stellungnahme.

VEREIN ZUM SCHUTZ DES
LANDWIRTSCHAFTLICHEN
GRUNDEIGENTUMS

Bruno Riedo, Präsident

Thomas Schaumberg, Sekretär

Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerats
z.H. Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern
Per Mail an : info@are.admin.ch

Bern den 10. September 2021

Vernehmlassung zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Sehr geehrte Damen und Herren

Nachstehend senden wir Ihnen die Stellungnahme des Mieterinnen- und Mieterverbandes
Schweiz zur erwähnten Vernehmlassung zu. Der Mieterinnen- und Mieterverbandes Schweiz
zählt über 220'000 Mieterinnen und Mieter als Mitglieder und ist damit der grösste Verband,
der die Interessen der Mietenden vertritt. Da wir auf der Liste der Vernehmlassungsadresat*innen nicht aufgeführt sind, bitten wir Sie unseren Verband künftig auf dieser Liste zu berücksichtigen.
Materiell äussern wir uns zu folgendem Punkt, der zu ergänzen ist. Da die Mieten permanent
steigen (trotz sinkendem Referenzzinssatz), ist der Ausbau des gemeinnützigen Wohnungsbaus gemäss des Verfassungsauftrages in Art. 108 eines der wichtigen wohnungspolitischen
Ziele.
Im Vorentwurf 2015 zur RPG2 hat der Bundesrat eine Bestimmung vorgeschlagen, die diesem Ziel Rechnung getragen hätte (Art. 3 Abs. 3 Bst. ater). Es wäre damit die Möglichkeit geschaffen worden, mit dem Ertrag aus der Mehrwertabgabe die Ausweitung des gemeinnützigen Wohnungsbaus voranzutreiben. Bereits im Vorentwurf 2017 zur RPG2 hat diese Bestimmung aber wieder gefehlt, was leider auch für den vorliegenden Entwurf der UREK-S gilt.
Der MV Schweiz fordert – auch um Art. 41 Abs, 1 Buchstabe e der Verfassung umzusetzen - die Wiederaufnahme der vom Bundesrat im Vorentwurf 2015 zur RPG2 vorgesehenen Ergänzung der Planungsgrundsätze in Art. 3 um eine Bestimmung zum
Wohnraum:

Monbijoustrasse 61
3007 Bern

Telefon 031 301 90 50
info@smv-asloca-asi.ch

3

Die Siedlungen sind nach den Bedürfnissen der Bevölkerung und der Wirtschaft zu ge-

stalten und in ihrer Ausdehnung zu begrenzen. Insbesondere sollen:
ater. Massnahmen getroffen werden, die zu ausreichendem Wohnraum für
Haus-halte mit geringem Einkommen beitragen;

Besten Dank für die Berücksichtigung dieses Anliegens aus der Sicht des Mieterinnen- und
Mieterverbandes Schweiz.

Mit freundlichen Grüssen

Carlo Sommaruga

Natalie Imboden
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern

Per E-Mail: info@are.admin.ch

Schaffhausen 12. August 2021

Stellungnahme zur Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur Revision des Raumplanungsgesetzes Stellung zu
nehmen.

Ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren Landschaften und den Baudenkmälern aus
serhalb der Bauzone gehört zu den Kernanliegen unseres Vereins. Daher erlauben wir uns
zur präsentierten Revision des RPG Stellung zu beziehen.

Sie finden auf den folgenden Seiten unsere Anträge. Wir danken Ihnen für die Berücksichti
gung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse
Heimatschutz Schaffhausen

Katharina Müller
Präsidentin

|a/a

Anträge und Erläuterungen Vernehmlassung RPG2 2021

Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater,
Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2,er und 2(’uater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, Ibis und 2, Art. 18
bis)

C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobby
tierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. Ibis und 2, „Minderheitsantrag“)

Die einzelnen Anträge pro Ansatz

Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegeiung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs.
5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);
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Anträge

Begründungen / Kommentare

bter: einverstanden

Kommentar zu bter
•
Die Stabilisierung in Form von Grundsät
zen kommt den Zielen der Landschaftsini
tiative entgegen.

Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und b<’uater

2 ...bter. die Zahl der Gebäude im Nichtbauge
biet zu stabilisieren;

bquater. die Bodenversiegelung in der ganzjäh
rig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach
Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt ist;

Art 3 Abs. 2 Bst abis und Abs. 5
abis. Bauten und Anlagen in einer flächenspa
renden, die Bodenversiegelung auf das not
wendige Mass begrenzenden Weise ausge
führt werden;
5 Die Nutzungen des Untergrundes, insbeson
dere die Nutzungen von Grundwasser, Roh
stoffen, Energie und baulich nutzbaren Räu
men, sind frühzeitig aufeinander sowie auf die
oberirdischen Nutzungen und die entgegen
stehenden Interessen abzustimmen.

Jjquater.

■ ■ soweit sie nicht landwirtschaftlich be
dingt ist: streichen

Ergänzung zu abis:
«...die Bodenversiegelung auf das objektiv
notwendige Mass begrenzenden Weise ...»

Begründungen zur Streichung in bquater
: streichen auf die ganzjährig be
Die Beschränkung
wirtschafteten Flächen, also den Aus
schluss der Sömmerungsgebiete, macht
beim allgemeinen Stabilisierungsziel kei
nen Sinn. Der Bauboom soll nicht auf tou
ristisch genutzte Alpgebiete umgelenkt
werden.
Das Stabilisierungsziel muss auch die
landwirtschaftlich bedingte Bodenversiege
lung einschliessen, da diese nicht uner
heblich ist. In der Regel können bei Rück
bauten zum Stabilisierungsziel b,er auch
gleich die versiegelten Bodenflächen (Zu
fahrten, Abstellplätze) entfernt werden.

Begründung zur Ergänzung in abi5:
• Die Bodenversiegelung muss aus objekti
ven, d.h. sachlichen Gründen notwendig
sein. Das gilt es zu präzisieren.

Art 5 Abs. 2bis, 2ter und 2<’uater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine Abbruchprämie in der
Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung von
Spezialabfällen bzw. Altlasten, äusser wenn
eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur Tra
gung der Beseitigungskosten besteht. Bei der
Beseitigung von Bauten und Anlagen ohne
landwirtschaftliche Nutzung wird die Abbruch
prämie nur ausgerichtet, wenn kein Ersatz
neubau erstellt wird.
2ter Die Kantone finanzieren die Abbruchprä
mie primär mit den Erträgen aus der Abgabe
gemäss Abs. 1, darüber hinaus mit allgemei
nen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann ßeiträge an die Aufwen
dungen der Kantone leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

2bis im letzten Satz: “...ehne
ehe Nutzung .. ": streichen

Begründung zur Streichung in 2bis:
• Es ist nicht einsichtig, weshalb landwirt. schaftliche Ersatzneubauten (Wohnhäuser
bzw. Ställe/Remisen o.ä.) dennoch mit Ab
bruchprämien zu Lasten der Allgemeinheit
unterstützt werden sollen.

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)
Abs. 1 : Die Kantone erteilen in ihrem Richt
plan die Aufträge, die nötig sind, um die
Stabilisierungsziele gemäss Art. 1 Abs. 2
Bst. bter und bt|uater zu erreichen.
Abs. 2: Bei der Beurteilung der Zielerrei
chung bezüglich Zahl der Gebäude sind
die geschützten Gebäude und die Ge
bäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone
zugewiesen worden sind, nicht zu berück
sichtigen. Bei der Bodenversiegelung ist
bei Beurteilung der Zielerreichung die Bo
denversiegelung, die durch Energieanla
gen oder kantonale oder nationale Ver
kehrsanlagen bedingt ist, nicht zu berück
sichtigen.

Gliederungstitel vor Art. 24f
2b. Abschnitt: Weitere Massnahmen aus
serhalb der Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch
Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom ... Die geschützten
Gebäude sowie die Gebäude, die zwischen
zeitlich einer Bauzone zugewiesen worden
sind, sind separat auszuweisen;

Art. 24g streichen und wie folgt ersetzen:

Art. 24g Berichterstattung (neu)
1 Die Kantone erstatten dem Bund perio
disch Bericht über die Zahl und Nutzung
der Gebäude sowie die Bodenversiegelung
ausserhalb der Bauzone.

Begründung Art. 8x (neu):
e Art. 8x ist eine der zentralen Forderungen
des Trägervereins der Landschaftsinitia
tive.
Soll der Stabilisierungsauftrag gemäss Art.
1 und 3 wirkungsvoll umgesetzt werden,
müssen die Kantone aktiv werden. Es ist
deshalb zwingend, dass in den Richtplä
nen vorbeugend konkrete Massnahmen
festgesetzt werden, bevor der Vollzug der
Stabilisierungsziele verfehlt wurde (vgl.
Art. 38b und 38c des Entwurfs). Dieses im
Nachhinein wieder ins Lot zu bringen,
dürfte kaum mehr möglich sein.
Die Regeln zur «Zählweise» gehören hier
hin und nicht in die Übergangsbestimmun
gen (Art. 38c Abs. 2 des Entwurfs).
Diese Neuerung macht auch Änderungen
in den Artikel 38b und 38c notwendig
(siehe weiter unten).

Begründung zur Ersetzung Art. 24g:
Die Berichterstattungspflicht entspricht ei
ner Forderung der Landschaftsinitiative
und ist für die Umsetzung der Stabilisie
rung von zentraler Bedeutung.
Die Raumbeobachtung ist schon bisher
eine Aufgabe des Bundes und der Kan
tone. Die verwendeten Instrumente dienen
auch der Durchsetzung des Bauverbots
ausserhalb der Bauzonen, z.B. durch regelmässige Luftaufnahmen. Die Regelung

b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschafts
zone nach Artikel 16, soweit sie nicht landwirt
schaftlich bedingt ist. Die durch Energieanla
gen oder kantonale oder nationale Verkehrs
anlagen bedingte Bodenversiegelung ist sepa
rat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im Nichtbau
gebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der Abbruch
prämien nach Artikel 5 Absatz 2bis und Absatz
2ter

2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament peri
odisch Bericht über die Themen gemäss Ab
satz 1 Buchstabe a-d und nimmt dabei eine
Beurteilung der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für
mögliche Verbesserungen.

•

kann deshalb hier deutlich schlanker ge
halten werden. Zu regeln ist einzig eine
Berichterstattungspflicht der Kantone. Die
Details können in der RPV geregelt wer
den.
Wichtig zu erfassen ist neben der Zahl der
Gebäude auch deren Nutzung.

Gliederungstitel vor Art. 38 Übergangsbe
stimmungen
Art. 38
Aufgehoben

Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur Berichterstattung (Art.
38b und 38c) ist unhaltbar und viel zu kompli
ziert.
Wie oben erwähnt, ist die Änderung des Art.
8x entscheidend. Da die Stabilisierung, wie in
Art. 8x vorgeschlagen, via Richtplan umge
setzt wird, können Art 38b gestrichen und Art
38c, wie beantragt, geändert werden.

Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im
Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals
drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision Be
richt gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament erst
mals spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten
der Revision Bericht gemäss Artikel 24g Ab
satz 2.

Art. 38b ersetzt durch den Antrag zu Art.
24g.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung der Stabili
sierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben b‘er und bc',iater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten
der Revision im Nichtbaugebiet die Stabilisie
rungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchsta-

Art 38c Abs. 1 und 3 ersetzen:

Abs. 1 (neu): Die Kantone passen innert 5
Jahren nach Inkrafttreten der Änderung
vom XX ihre Richtpläne an die Anforderungen von Art. 8x Abs. 1 (neu) an.

Begründung Ersetzung Art. 38b durch Art.
24g:
« Die Berichterstattungspflicht macht wenig
Sinn, wenn die Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via Richtplan erteilen)
und gleichzeitig die Baumöglichkeiten aus
serhalb der Bauzone ausgeweitet werden.

Begründung zu neu Art. 38c Abs. 1 :
• Die Richtplanaufträge erst 8 Jahren nach
Inkrafttreten zu erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für Massnahmen zur
Stabilisierung ist sofort zu erteilen (vgl.

ben bter und bqua,er im Vergleich zur den Wer
ten zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung
vom .... nicht einhalten, erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um
diese Stabilisierungsziele spätestens 16 Jahre
nach Inkrafttreten der Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung be
züglich Zahl der Gebäude sind die geschütz
ten Gebäude und die Gebäude, die zwischen
zeitlich einer Bauzone zugewiesen worden
sind, nicht zu berücksichtigen. Bei der Boden
versiegelung ist bei Beurteilung der Zielerrei
chung die Bodenversiegelung, die durch Ener
gieanlagen oder kantonale oder nationale Ver
kehrsanlagen bedingt ist, nicht zu berücksich
tigen.
3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz
1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision
nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes wei
tere neue Gebäude ausserhalb der Bauzonen
bis zum Vorliegen der Genehmigung kompen
sationspflichtig.

den Antrag für einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge Bestimmung im RPG1.

Abs. 2 (neu):
Wird die Richtplananpassung nicht innert
Frist vom Bundesrat genehmigt, ist im be
treffenden Kanton jedes weitere neue Ge
bäude ausserhalb der Bauzone bis zum
Vorliegen der Genehmigung kompensati
onspflichtig.

Abs. 3: streichen

Begründung zu neu Abs, 2:
• Die «Zählweise» gehört zum Richtplanauf
trag (vgl. Antrag für einen Art. 8x).
• Eine Inaktivität eines Kantons muss -wie
im Entwurf vorgeschlagen- Konsequenzen
haben.

A. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, Ibis und 2, Art. 18 bis)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zo
nen nach Artikel 18bis

Artikel 8c : streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine wichtige Forde
rung des Trägervereins der Landschaftsinitia
tive, da sie dem Stabilisierungsziel entgegen
läuft.

1 Die Kantone können im Richtplan in be
stimmten Gebieten aufgrund einer räumlichen
Gesamtkonzeption spezielle Zonen aus
serhalb der Bauzonen vorsehen, in denen
nicht standortgebundene Nutzungen zulässig
sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte
der Ziele und Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im
betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt
werden, die erforderlichen Kompensations
und Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.

Ibis Unter Berücksichtigung der gleichen
Grundsätze können die Kantone besondere
Gebiete bestimmen, in welchen sie die Um
nutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftli
cher Bauten zur Wohnnutzung gestützt auf
kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation
mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht

Gründe für Streichung:
• Die Verfassungsziele von Art. 75 BV las
sen sich nicht mehr umsetzen, wenn sich
der Bund zu den Massstäben des Zulässi
gen ausschweigt: Was ist eine «Verbesse
rung der Gesamtsituation» im Lichte aller
Ziele und Grundsätze der Raumplanung?
Das bedeutet im Ergebnis eine Verab
schiedung des Bundes aus den Regeln
zum Bauen ausserhalb der Bauzonen im
Bereich von Zonen nach Art. 18bis des
Entwurfs.
• Ziel des Art. 8c sind Mehrnutzungen aus
serhalb der Bauzone und auch Neubau
ten, was dem Trennungsgrundsatz wider
spricht.
• Art. 8c Abs. 1 bis legt offen, worum es
geht: Die nicht mehr benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu Ferienwohnungen
umgenutzt werden. Das stünde dem Tren
nungsgebot diametral entgegen, würde es
doch zonenwidrige Wohnnutzungen aus
serhalb der Bauzonen fördern.

und welche übergeordneten Ziele damit konk
ret verfolgt werden sollen und die Gründe da
für;
b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkon
zeption in der Nutzungsplanung konkret um
gesetzt wird.
G

G

Art. 18 Abs. 1,1 bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet ver
schiedene Arten von Bauzonen und kann wei
tere Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen
vorsehen.

1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen zugelassen

Art. 18Abs. 1 einverstanden

Art. 18 Abs. Ibis und Abs. 2: streichen

Die Teil-Kantonalisierung führt zu willkürli
chen und 26 unterschiedlichen Praktiken.
Die Kompensationsmassnahmen sind
schwer umsetzbar und nur mit grossem
bürokratischem Aufwand zu sichern. Der
Aufwand trifft hauptsächlich die Gemein
den mit ihren beschränkten Ressourcen.
Rechtstaatlich zuhöchst problematisch ist
weiter das Nebeneinander der zahlreichen
bisherigen Ausnahmen mit den quantitativ
unbestimmten Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete Anreize können
durch eine Kumulation all dieser Möglich
keiten entstehen.
Planungsmodelle für das Nichtsiedlungs
gebiet gibt es bereits (z.B. für geschützte
Landschaften mit landschaftsprägenden
Bauten): Dafür braucht es Art. 8c nicht.

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
• Abs. 1 entspricht geltendem Recht.
• Der neue Artikel 18 Abs. 1 entspricht in
den Grundzügen dem geltenden Art. 18
Abs. 1, bzw. der dazugehörigen Recht
sprechung: Nutzungen in Kleinbauzonen
ausserhalb der Bauzone müssen grund
sätzlich standortgebunden sein. Neubau
ten sind entsprechend eingeschränkt.

Begründung zur Streichung Art. 18 Abs Ibis
und 2:

werden, soweit damit die Vorgaben des Richt
plans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften ent
halten über Gebiete, deren Nutzung noch
nicht bestimmt ist oder in denen eine be
stimmte Nutzung erst später zugelassen wird.

Art 18bis Nichtbauzonen mit zu kompen
sierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Vorausset
zungen zu schaffen, dass Nutzungen im Sinne
von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen verbunden werden;
und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von Sied
lungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kultur
land oder zum Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder Aufwertungs
massnahmen sind erforderlich, wenn Nutzun
gen, für die nach geltendem Recht eine Bewil
ligung erteilt werden könnte, räumlich besser
angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen
und sicherzustellen, dass die Voraussetzun
gen nach Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen
oder Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlun
gen nicht kompensiert werden müssen.

®

«

Art. 18bis: streichen

Abs. Ibis entspricht ebenfalls geltendem
Recht: „standortgebundene Nutzungen“
wie Weilerzonen, Materialabbau- und De
poniezonen, Windenergiezonen usw.
Abs. 2 ist geltendes Recht

Begründung zur Streichung Art, 18bis:
• Aufgrund der Streichung von Art. 8c mach
der Erhalt von Art. 18bis keinen Sinn.
• Art. 18bis schafft «Bauzonen ausserhalb
der Bauzonen» kantonalen Rechts. Ein
zige bundesrechtliche Voraussetzung bil
det eine «positive Gesamtbilanz», wobei
die Massstäbe ziemlich beliebig sind (Abs.
2 Bst. b). Ob es einen Rechtsschutz ge
gen Missbräuche gäbe, bleibt offen, weil
es sich ja um kantonale Zonen handeln
würde und die Prüfungsbefugnis des Bun
desgerichts entsprechend beschränkt
wäre.
• Abs. 2 erlaubt eine «Standortoptimie
rung», was namentlich in hochpreisigen
Tourismusgebieten heikel erscheint und
gewiss nicht dem Landschaftsschutz dient.

B. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6,
Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
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Anträge

Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt: Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Artikeln in Sinne der Landschaftsinitiative:

Begründungen

Art. 24 b 1 bis (neu):
In solchen Bauten und Anlagen können
auch nichtlandwirtschaftliche Nebenbe
triebe mit einem engen sachlichen Bezug
zum landwirtschaftlichen Gewerbe bewil
ligt werden; dafür können massvolle Erwei
terungen zugelassen werden, sofern in den
bestehenden Bauten und Anlagen kein oder zu wenig Raum zur Verfügung steht

Begründung Art, 24b Ibis (neu):
• Die Ausnahmen nach dem geltenden Art.
24b sollen auf nichtlandwirtschaftliche Ak
tivitäten mit einem engen sachlichen Be
zug zum landwirtschaftlichen Gewerbe zu
rückgenommen werden. «Bauzonenge
werbe» gehört nicht auf den Bauernhof: Es
konkurrenziert die Landwirtschaft, treibt
die Bodenpreise in die Höhe führt langfris
tig zu einem Einzonungszwang.

Art. 24c Abs. 2: ...teilweise geändert und
massvoll erweitert werden, sofern.. .worden
sind. Ihr Ersatz durch Neubauten ist nur zu
lässig, wenn sie durch höhere Gewalt zer
stört worden sind. Ausnahmen sind zuläs
sig, wenn dies zu einer wesentlichen Ver
besserung der örtlichen Gesamtsituation
bezüglich Siedlungsstruktur, Natur, Land
schaft und Baukultur führt.

Begründung Ergänzung Art. 24c Abs. 2:
• Ersatzneubauten nach Art. 24c sollen nicht
mehr generell zulässig sein; denn sie ver
ändern die Landschaft markant (modernes
Wohnhaus statt eines Bauernhauses). Das
haben die Erfahrungen seit der Änderung
dieses Artikels deutlich gezeigt. Ausge
nommen sind explizit Fälle, wo eine örtli
che Verbesserung der Gesamtsituation
entsteht.

Begründung Ergänzung Art. 24d Abs. 2 b:

Art. 24d Abs. 2 b: ihre dauernde Erhaltung
und die Bewirtschaftung der Umgebung
nicht anders sichergestellt werden kann. (Ana
loge Formulierung für Art. 39 Abs. 2c RPV
(landschaftsprägende Bauten)

•

Die Umnutzungsmöglichkeit muss mit ei
ner Verpflichtung zum Erhalt nicht bloss
des Gebäudes, sondern auch der Umge
bung verbunden werden. Sonst verändert
sich die Landschaft in unerwünschter
Weise.

Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der
Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort
innerhalb der Bauzone zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für die Mobilkom
munikation nicht zur Verfügung steht.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für thermi
sche Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des
Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn nötig aus
serhalb der Bauzonen bewilligt werden. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende
Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a-24e und
37a können innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale
Recht diese Bestimmungen für anwendbar er
klärt hat.
Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er
legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel
zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er

AFtr£4e-Ab&-6: Streichen und allenfalls in der
RPV regeln.

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
Weitere Möglichkeiten für die nichtland
wirtschaftliche Hobbytierhaltung sind abzulehnen; denn sie fördern die Zersiedlung

0

kann vorsehen, dass hobbymässige Kleintier
haltung nicht als Erweiterung der Wohnnut
zung gilt, und dass kleine Nebenbauten, die
durch höhere Gewalt zerstört worden sind,
wiederaufgebaut werden dürfen.

am Siedlungsrand in den Agglomeratio
nen. Zudem ist die bestehende Regelung
schon sehr komplex und sollte gestrichen
werden.

Art. 27a Einschränkende Bestimmungen
der Kantone zum Bauen ausserhalb
der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende
Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16abis,
24, 24bis und 24ter vorsehen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur Be
schwerde berechtigt gegen Entscheide letzter
kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24-24e
und 37a.

Einverstanden

o

Die Regelung ist sinnvoll; denn diese Ge
bietskörperscharten tragen die Verantwor
tung für die räumliche Entwicklung in ih
rem Gebiet.

C. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. Ibis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)
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Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirt
schaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegen
über nicht landwirtschaftlichen Nutzungen.

Art. 16a Abs. Ibis und 2
1 bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und
für den Transport von Energie aus Biomasse
oder für damit im Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem Landwirt
schaftsbetrieb zonenkonform, wenn die verar
beitete Biomasse einen engen Bezug zur

Anträge

Begründungen / Kommentare

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4: “... Vorrang ge
genüber zonenwidrigen baulichen Nutzun
gen und unter Beachtung der Multifunktionalität der Landwirtschaftszone.”

Begründung zur Ergänzung Art. 16 Abs. 4:
Diese Regelung ist vor allem wegen der
zahlreichen Wohnungen in ehemaligen
landwirtschaftlichen Gebäuden (Art. 24c,
Art. 24d) erforderlich. Sie erreicht aller
dings ihr Ziel nicht.
Die Formulierung muss überdies verbes
sert werden: Die Priorität ist auf zonenkon
forme Nutzungen zu beschränken. Es gibt
auch nicht zonenkonforme landwirtschaftli
che Nutzungen (zB. Art. 24b).
Die Landwirtschaftszone ist bekanntlich
multifunktional. Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der Ernährungssicher
heit, sondern auch dem ökologischen Aus
gleich und der Naherholung. Zudem trägt
sie zur Beschränkung der Infrastrukturkos
ten bei.

Art. 16a Abs.Ibis: einverstanden

Kommentar zu Art. 16a Abs.Ibis:
• Gegen die Förderung der Biomassekraft
werke ist aus Klimaschutzgründen nichts
einzuwenden.

Land- oder Forstwirtschaft des Standortbetrie
bes und von Betrieben in der Umgebung hat.
Die Bewilligungen sind mit der Bedingung zu
verbinden, dass die Bauten und Anlagen nur
zum bewilligten Zweck verwendet werden dür
fen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
2 Bauten und Anlagen, die der inneren Aufsto
ckung eines landwirtschaftlichen oder eines
dem produzierenden Gartenbau zugehörigen
Betriebs dienen, sind zonenkonform. Die be
willigungsfähigen Dimensionen der inneren
Aufstockung werden bei der Tierhaltung an
hand des Deckungsbeitrags oder anhand des
Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzun
gen innert nützlicher Frist festgestellt und an
schliessend sofort untersagt und unterbunden
werden; Rückbauten zur Wiederherstellung
des rechtmässigen Zustands sind ohne Ver
zug anzuordnen und zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann
gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustan
des beschliessen.

Art 16a Abs. 2: streichen

Einverstanden

Kommentar zur Streichung Art. 16a Abs. 2:
« Die zonenkonforme innere Aufstockung früher mittels Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt - soll offen
bar entgegen der gesetzgeberischen Ab
sicht auf Betriebe erweitert werden, bei de
nen die Intensivtierhaltung der Schwer
punkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt der
Trägerverein ab: Grossställe der Intensiv
tierhaltung sollten nicht noch mehr in der
offenen Landschaft erstellt werden dürfen.
Die zonenkonforme innere Aufstockung
muss im Sinne der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung begrenzt bleiben._______
Kommentar:
• Diese neuen Regeln sind eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.

Das Bundesgesetz über den Umweltschutz
vom 7. Oktober 1983 wird wie folgt geändert:

Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian, Mo
ser, Schmid)
Art. 4 Abs. 1 bis
Ibis In der Landwirtschaftszone gelten bezüg
lich Immissionsgrenzwerten für Wohnnutzun
gen Ausnahmen von Absatz 1, sofern diese
die Vorrangstellung der Landwirtschaft im
Sinne von Artikel 16 RPG gewährleisten. Den
Vorrang regelt die Raumplanung.

Im Grundsatz einverstanden, aber andere Lö
sung soll vorgeschlagen werden.

Kommentar:
• Der Trägerverein ist zwar mit der Stoss
richtung einverstanden (vgl. vorstehend
den Antrag zu Art. 16 Abs. 4). Er schlägt
vor, besser die massgeblichen Richtlinien
der FAT (Eidgenössische Forschungsan
stalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik)
so zu ändern, dass sie dem neuen Art. 16
Abs. 4 entsprechen.
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Stellungnahme zur Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur Revision des Raumplanungsgesetzes Stellung zu
nehmen.

Ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren Landschaften und den Baudenkmälern ausserhalb
der Bauzone gehört zu den Kemanliegen unseres Vereins. Entsprechend erlauben wir uns,
gegenüber der präsentierten révision des RPG Stellung zu beziehen.

Sie finden auf den folgenden Seiten unsere Anträge. Wit danken Urnen für die Berücksichtigung
unserer Anliegen.
Mit freundlichen Grüssen
Thurgauer Heimatschutz

Präsident
iidsrit

Geschäftsführung
<7

Uwe Moor

(Jianni Christen

Anträge und Erläuterungen Vernehmlassung RPG2 2021
5
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Die Vortage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:

A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelurig ausserhalb der Bäuzonen (Ärt. 1 Abs: 2 Bst. b* und b<'uater,
luater Art. 24g, Art. 38b, Art,38c)
Art. 3 Abs:2 Bst. ate, Art,5 Abs: 2b?,.2'“.und 2^',
i - '
■.n’

B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkerten äussertialb der Bauzone (Art. 8c, Art Î8 Abs. 1, -1 bis und 2, Art. 18
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C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen, Femwärmenetze;
Hobbytierhaituhg,yerfahrensbestimmungCT4Jsw,).(^.'24bis; Art; 24ter, Art. 24quater, M. 24e;Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
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Die einzelnen Anträge pro Ansatz
> ■

Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs.
5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);

Kommission für Umwelt, Raumplanung
im'd
und Energie ides
des Sîanderâtes
Ständerates “< , _
«
Datum: 29? April 2021 Entwurf

Anträge

!| Begründungen / Kommentare ■

Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
2 ,;.bter' die Zahl der Gebäude im
;-r

<

bter: einverstanden.

Nichtbaügebiet zu stabilisieren;..
'■!<
‘i
...
■ i-i/

" r‘'"
Kommentar zu btBr
•
Die Stabilisierung in Form von
■>
Grundsä^nlmmmt den Zielen dec
Landschaftsinitiative entgegen?
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Anträge und Erläuterungen Vernehmlassung RPG2 2021

Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:

A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquate',
Art. 3 Abs. 2 Bst; abis, Art. 5 Abs. 2bls, 2ter und 2t'uater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1,1 bis und 2, Art. 18
bis)
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen, Femwärmenetze,
Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)

D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. Ibis und 2, „Minderheitsantrag“)

Die einzelnen Anträge pro Ansatz

Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Äbs. 2 Bst. abis und Abs.
5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter‘und 2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen I Kommentare

bter: einverstanden

Kommentar zu bter:
•
Die Stabilisierung in Form von
Grundsätzen kommt den Zielen der
Landschaftsinitiative entgegen.

Art. 1 Abs. 2 Bst. bKr und b"ua,er
2 ...bter. die Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

bquBier dje Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu
stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist;

Art. 3 Abs. 2 Bst. abls und Abs. 5
abis. Bauten und Anlagen in einer
flächensparenden, die Bodenversiegelung auf
das notwendige Mass begrenzenden Weise
ausgeführt werden;
5 Die Nutzungen des Untergrundes,
insbesondere die Nutzungen von
Grundwasser, Rohstoffen, Energie und
baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig
aufeinander sowie auf die oberirdischen
Nutzungen und die entgegenstehenden
Interessen abzustimmen.

fjquater-

: streichen

bedingt ist: streichen ,

Ergänzung zu abis:
«...die Bodenversiegelung auf das objektiv
notwendige Mass begrenzenden Weise '..»

Begründungen zur Streichung in bqiJ3ter
• Die Beschränkung auf die ganzjährig
bewirtschafteten Flächen, also den
Ausschluss der Sömmerungsgebiete,
macht beim allgemeinen .
Stabilisierungsziel keinen Sinn. Der
Bauboom soll nicht auf touristisch genutzte
. Alpgebiete umgelenkt werden.’
• Das Stabilisierungsziel muss auch die
landwirtschaftlich bedingte
Bodenversiegelung einschliessen, da
diese nicht unerheblich ist. In der Regel
können bei Rückbauten zum
Stabilisierungsziel b“' auch gleich die
versiegelten Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt werden.

Begründung zur Ergänzung in abls:
• Die Bodenversiegelung muss aus
objektiven, d.h. sachlichen Gründen
notwendig sein. Das gilt es zu präzisieren.

Art. S Abs. Z1"8, 2ter und 2”,ater
2b's Eigentümer von Bauten und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine Abbruchprämie in der
Höhe der Abbruch kosten unter Ausschluss
allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung
von Spezialäbfällen bzw. Altiasten, äusser
wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur
Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei
der Beseitigung von Bauten und Anlagen
ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die
Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.
2ter Die Kantone finanzieren die
Abbiuchprämie primär mit den Erträgen aus
der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus
mit allgemeinen Finanzmitteln.2 * *

2t'ua,or Der Bund kann Beiträge an die
Aufwendungen der Kantone leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

2b®
im ersten Satz: «Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der Bauzone liegen
und störend auf Landschaft und Baukuttur
einwirken,»

im letzten Satz: «...ohn
Nutzung...»: streichen

Begründung zur Ergänzung/Streichung in 2bis:
• Eine Abbruchprämie ist an die Beseitigung
von störenden Bauten und Anlagen
ausserhalb der Bauzone zu knüpfen. Das
Ziel muss sein, den Rückbau von
Bausünden zu forcieren. Mit einer klaren
Zweckbindung wird zudem verhindert,
dass durch Fehlanreize wertvolle,
schützenswerte oder landschaftsprägende
Bausubstanz rückgebaut wird.

•

Es ist nicht einsichtig, weshalb
landwirtschaftliche Ersatzneubauten
(Wohnhäuser bzw. Ställe/Remisen o.ä.)
dennoch mit Abbruchprämien zu Lasten
der Allgemeinheit unterstützt werden
sollen.

Art; 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)

Art. 8x Richtplaninhatt Landschaft (neu)
Abs. 1 : Die Kantone erteilen in ihrem s >
Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um
die Stabilisierungsziele gemäss Art. 1 Abs.
2 Bst. bter und b’1““" zu erreichen.
Abc. 2: Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude
sind die geschützten Gebäude und die Gebäude^ die zwischenzeitlich einer v -.
Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
: Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, ;
nicht zu berücksichtigen.

t'
-

»

s;

Gliederungstrtel vor Art. 24f
2b. Abschnitt Weitere Massnahmen
ausserhalb der Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung r
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch
Bericht über die folgenden Themen: ■■■«
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im
: Nichtbäugebiet seit dem Zeitpunkt der
'Schlussabstimmung vom ... Die geschützten
Gebäude sowie die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, sind separat auszuweisen;

Art. 24g streichen und wie folgt ersetzen:

Art. 24g Berichterstattung (neu)
1 Die Kantone erstatten dem Bund
periodisch; Bericht über die Zahl und
Nutzung der Gebäude sowie die
Bodenversiegelung ausserhalb der :
Bauzone.

Beoründung Art. 8x (neu):
Art. 8x ist eine der zentralen Forderungen
des Trägen/ereins der
Landschaftsinitiative
• Soll der Stabilisierungsauftrag gemäss Art.
.. 1 und 3 wirkungsvoll umgesetzt werden,
müssen die Kantone aktiv werden. Es ist
- deshalb zwingend, dass in den
~
Richtplänen vorbeugend konkrete
, i
_.
Massnahmen festgesetzt werden, bevor .
der Vollzug der Stabilisierungsziele
verfehlt wurde (vgl Art 38b und 38c des
Entwurfs). Dieses im Nachhinein wieder
ins Lot zu bnngen, dürfte kaum mehr
möglich sein
• Die Regeln zur «Zählweise» gehören
hierhin und nicht in die
Übergangsbestimmungen (Art; 38c Abs 2
des Entwurfs)
• ■ Diese Neuerung macht auctrÄnderungen,
in den Artikel 38b und 38c notwendig
(siehe weiter unten)

Begründung zur Ersetzung Art. 24g
Die Berichterstattungspflicht entspricht
einer Forderung der Landschaftsinitiative
und ist ftir die Umsetzung der
Stabilisierung von zentraler Bedeutung:
« Die Raumbeobachtung ist schon bisher
eine Aufgabe des Bundes und der
» Kantone. Die verwendeten Instrumente
dienen auch der Durchsetzung des
- : Bau verbots ausserhalb der Bauzonen, z.B

b Entwicklung der Bodenversiegelung in der
ganzjähng bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16, soweit
sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die
durch Energieanlagen oder kantonale oder >
nationale Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
,c. Anwendung'des Planungsgrundsatzes nach
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im
Nichtbaugebiet,
d. Ausrichtung und Finanzierung der
Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2™
und Absatz 2to.

durch regelmässige Luftaufnahmen? Die . ■<
Regelung kann deshalb hier deutlich
schlanker gehalten werden Zu regeln ist'
einzig eine Benchterstattungspflicht der
Kantone. Die Details können in der RPV
geregelt werden.
• ? Wichtig zu erfassen ist neben der Zahl der
Gebäude auch deren Nutzung

2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament '? ÿ
periodisch Bericht über die Themen gemäss?«
Absatz 1 Buchstabe a-d und nimmt dabei eine
Beurteilung der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für
mögliche Verbesserungen

1

s {

Gliedemngstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und 38c
Dieser Vorschlag zur Berichterstattung (Art.
38b und 38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert

Wie oben erwähnt,: ist die Änderung des Art. s
8x entscheidend; Da die Stabihsierung. wie in
Art. 8x vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art 38b gestrichen
und Art 38c, wie beantragt, geändert werden:.

Art; 38b Erstmalige Berichterstattung im
Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmaIs
drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision
I Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
erstmals spätestens fünf Jahre nach
■ ;
Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss
Artikel 24g Absatz 2
Art. 38c Folgen bei Verfehlung der
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1
Absatz 2 Buchstaben bter und b<,uater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten
der Revision im Nichtbaugebiet die
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben bter und b'’“*' im Vergleich zur

Art 38b ersetzt durch den Antrag zu Art.
24g

Begründung Ersetzung Art. 38b durch Art.
24g.
• Die Benchterstattungspflicht macht wenig
' - ; Sinn ;> wenn die Kantone vorerst nichts tun s
(also keine Aufträge via Richtplan erteilen)
und gleichzeitig die Baumöglichkeiten
ausserhalb der Bauzone ausgeweitet :r
werden.

Art 38c Abs. 1 und 3 ersetzen:

Abs. 1 (neu): Die Kantone passen innert 5
Jahren nach Inkrafttreten der Änderung
vom XX ihre Richtpläne an die
Anforderungen von Art. 8x Abs. 1 (neu) an.

Begründung zu neu Art 38c Abs. 1 :
• Die Richtplanaufträge erst 8 Jahren nach
Inkrafttreten zu erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für Massnahmen zur

den Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom ... nicht emhalten,;
erteilen in ihrem Richtplan die Aufträge, die
nötig sind; um diese Stabilisierungsziele
spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der »
Revision zu erreichen.
Abs. 2 (neu):
2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung
Wird die Richtplananpassung nicht innert
bezüglich Zahl der Gebäude sind die
Frist vom Bundes rat genehmigt, ist im ; ;
geschützten Gebäude und die Gebäude, die
betreffenden Kanton jedes weitere neue ; ;
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind; nicht zu berücksichtigen. Bei der Gebäude ausserhalb der Bauzone bis zum
Voriiegen der Genehmigung
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
. kompensationspflichtig.
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht
zu berücksichtigen
streichen
3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz ;
1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision
nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes
■weitere neue Gebäude ausserhalb der
Bauzonen bis zum Vorliegen der
; Genehmigung kompensationspflichtig.
;

Stabilisierung ist sofort zu erteilen (vgL : .
den Antrag für/emen Art;<8x). Massstab ist
hierfür die analoge Bestimmung im RRGI .

Begründung zu neu Abs 2:
a
Die «Zählweisen gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag für einen Art.
8x).
Eine Inaktivität eines Kantons muss -wie
im Entwurf vorgeschlagen-Konsequenzen;
haben.

A. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art 18 Abs. 1, Ibis und 2, Art. 18 bis)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. Sc Richlpianinliall im Bereicli der
Zonen nach Artikel 18bis

ArtiRei 8g?: streicnen

Die:Sireiciiung Art 8c ist eine;wichtige
Forderung des Trägervereins der- >7^
Landschaftsinitiative, da sie dem
Stabilisierungsziel entgegenläuft. %

1 Die Kantone können im Richtplan in
bestimmten Gebieten aufgrund einer
räumlichen Gesamtkonzeption spezielle
Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in
denen nicht standortgebundene Nutzungen
zulässig sind (Art 18bis), sofern
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte
der Ziele und Grundsätze der Raumplanung;
zu. einer Verbesserung der Gesamtsituation im
betreffenden Gebiet fuhrt; und
b. Auftrage für die Nutzungsplanung erteilt
werden, die erforderlichen Kompensations
und Au fwertungsmassnahmenvorzusehen.

1 bis Unter Berücksichtigung der gleichen
Grundsätze können die Kantone besondere
Gebiete bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr benötigter
landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung
! gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen ? ;
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen: <
a.welcheVerbesserung derGesamtsituation.
mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht ’
und welche übergeordneten Ziele damit

Gründe für Streichung:
• Die Verfassungsziele von Art. 75 BV (
lassen sich nicht mehr umsetzen, wenn
sich der Bund zu den Massstäben des
Zulässigen ausschweigt: Was ist eine
«Verbesserung der Gesamtsituation» im
Lichte aller Ziele und Grundsätze der
Raumplanung? Das bedeutet im Ergebnis
eine Verabschiedung des Bundes aus den :
Regeln zum Bauen ausserhalb der
- Bauzonen,im Bereich .von. Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs
• Ziel des Art. 8c sind Mehmutzungen
ausserhalb der Bauzone und auch
Neubauten, was dem Trennungsgrundsatz
widerspricht.
• Art. 8c Abs. 1 bis legt offen, worum es
geht: Die nicht mehr, benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu Ferienwohnungen
umgenutzt werden. Das stünde dem
Trennungsgebot diametral entgegen,
würde es doch zonenwidrige

konkret verfolgt werden sollen und die.Gründe
dafür,
b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung
konkret umgesetzt wird.

•>

:•

.

•
:

•

Art. 18 Abs. 1,1 bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet
verschiedene Arten von Bauzonen und kann
weitere Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen.

Art. 18 Abs. 1 einverstanden

Wohnnutzungen ausserhalb der Bauzonen
fördern
Die Teil-Kantonalisierung führtzU r
willkürlichen und 26 unterschiedlichen: s «
Praktiken
Die Kompensationsmassnahmen sind
schwer umsetzbar und nur mit grossem ,
bürokratischem Aufwand zu sichern. Der
Aufwand trifft hauptsächlich die. n
Gemeinden mit ihren beschränkten :
Ressourcen.
Rechtstaatfich zuhöchst problematisch ist
weiter das Nebeneinander der zahlreichen
bisherigen Ausnahmen mit den quantitativ
unbestimmten Mehmutzungen nach Art.
8c/18bis/Fehlgeleitete Anreize können s
durch eine Kumulation all dieser
Möglichkeiten entstehen
Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es bereits (z.B.
. für geschützte Landschaften mit ■
landschaftsprägenden Bauten):.Dafür
braucht es Art. 8c nicht.

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1 :
• Abs. 1 entspricht geltendem Recht.
• Der neue Artikel 18 Abs. 1 entspricht in
den Grundzügen dem geltenden Art. 18
Abs. 1, bzw. der dazugehörigen
Rechtsprechung: Nutzungen in
Kleinbauzonen ausserhalb der Bauzone
müssen grundsätzlich standortgebunden
sein. Neubauten sind entsprechend
eingeschränkt.
-

5

1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen könrien Bauten oder Anlagen für '
standortgebundene Nutzungen zugelassen . ;
werden, soweit damit die Vorgaben des
Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Rechtkann Vorschriften
enthalten über Gebiete; deren Nutzung noch
istoder
nicht 'bestimmt
bestimmt: ist
oder in.denen eine • <. . •,
bestimmte Nutzung erst später zugelassen
wird.
'

« ■
r

<

Begründung zur Streichung Art. 18 Abs Ibis
und 2:
,
• • !' 7
• Abs; Ibis entspricht ebenfalls geltendem
Recht: „standortgebundene Nutzungen“
wie Wsilerzoncn, Materialabbau-und
Deponiezonen, Windenergiezonen usw.
• Abs. 2 ist geltendes Recht

' '

Art. 18bis Nichtbauzoneri mit zu
kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplariürig'sihä:'die
Voraussetzungen zu schaffen, dass
Nutzungen im Sinne von Artikel 8c: :
à. mit den erforderlichen Kompensations- und
Aulwertungsmassnahmen verbunden werden ;
und ' '..
‘
V
. . . ■<;
b. insgesamt zu einer Aufwertung.von
Siêdlungsstrùktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder zum Schutz der Biodiversität
führen.
■'
2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich,
wenn Nutzungen, für die nach geltendem
Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte,
räumlich besser angeordnet werden, r
3 Im Bewilligungsverfahren
ist zu überprüfen
--- ----- o —
-und sicherzustellen, dass die
/. '• :
Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind. ■
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen
oderNutzungserweiterungen in

5

• .-tSt

-

Art. 18bis: streichen

Begründung zur Streichung Art. 18bis:
• Aufgrund der Streichung von Art. 8c mach
der Erhalt von Art. 18bis keinen Sinn.
• Art. 18bis schafft «Bauzonen ausserhalb
der Bauzonen» kantonalen Rechts.
Einzige buridesrechtliche Voraussetzung
5 bildet eine «positive Gesamtbilanz», wobei
die'Massstäbe ziemlich beliebig sind (Abs.
2 Bst b) Ob es einen Rechtsschutz
gegen Missbräuche gäbe, bleibt offen, weil
es sich ja um kantonale Zonen handeln
würde und die Prüfungsbetugnis des
; Bundesgerichts entsprechend beschränkt
• wäre.
v.
• Abs. 2 erlaubt eine,
«Standortoptimierung», was 'namentlich in
hochpreisigen.Tourismusgebieten heikel
erscheint und gewiss nicht dem
Landschaftsschutz dient.

Kleinsiedlungen nicht kompensiert werden
müssen.

B

Detailänderungen beiden AusnahmenvomBauverbotaussertialb der Bauzonen (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6,

Artr27a', Art. 34 Abs. 2 Bst c);i. ’
'. j

••.

; --J

-J:

t.
.£•

Kommission für Umwelt, Raumplanüng
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 202TEntwurf
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Anträge

. . u/

Begründungen

-

r

___________ {______________

..

Art. 24 b Ibis (neu):
In solchen Bauten und Anlagen können
auch nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
bewilligt werden;dafür könnenmassvolle
Erweiterungen zugelassen werden, sofern
in den bestehenden Bauten und Anlagen
kein oder zu wenig Raum zur Verfügung
steht

>
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Begründung Art. 24b Ibis (neu):..,
• Die Ausnahmen nach dem;geitenden Art.

! .

24b sollen auf nichtlandwirtschaftliche
Aktivitäten mit einem engen sachlichen
Bezug zürn landwirtschaftlichen .Gewerbe .
zu rückgenommen
”
........“7 werden.
«Bàuzphengewèrbe» gehört nicht auf deh?.
Bauernhof: Es konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die Bodenpreise, in. -,
die Höhe führt langfristig zu einem
Enzonungszwang.^
Einzonungszwang.'
,
•
sp;

Begründung Ergänzung hfi
Art.. 24c Absj2:. t. : y--.
Hegrünoung
Art. 24c Abs. 2: ...teilweise geändert und
• Ersatzneubauten nach Art. 24c sollen nicht
massvoll erweitert werden, sofern....worden
mehr generell zulässig sein; dennisie.::,^,sind. Ihr Ersatz durch Neubauten ist nur
,T
vèrândern diè Landschaft markantr; ' , i;
zulässig, wenn sie durch höhere Gewalt
(modernes Wohnhaus statt eines. ; L’/ic’ ?■ I
zerstört worden sind. Ausnahmen sind ,
Bauernhauses).; Das haben die;
,3
zulässig, wenn dies zu einer wesentlichen
V ■
..
i '__________ 1* :
'
Érfahrungèn seit der Änderung dieses j’S)f ; }■ V :z.
Verbesserung der örtlichen
Artikels deutlich gezeigt. Ausgenommen =
Gesamtsituation bezüglich
Siedlungsstruktur,Natur; Land schäft und < :»sind explizit Fälle, wo eine örtliche;,,
’^L-j±:rf2hrly ' ‘'Verbesserung der Gesamtsituation • •
o • -j
Baukultur führt.
i •. J. .../ .. . .
:
entsteht;" r
-'cb.-. ■■■ ? ;>!

1-
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■?' s:’:

Artikeln in Sinne der Landschaftsinitiative:

Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt: Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bäüzonen

S-

Art. 24d Abs. 2 b: ihre dauernde Erhaltung
und die Bewirtschaftung der Umgebung
nicht anders sichergestellt werden kann.
(Analoge Formulierung für Art. 39 Abs. 2c
RPV (landschaftsprägende Bauten)

Begründung Ergänzung Art. 24d Abs. 2 b:
• Die Umnutzungsmöglichkeit muss mit
einer Verpflichtung zum Erhalt nicht bloss
des Gebäudes, sondern auch der
Umgebung verbunden werden. Sonst
verändert sich die Landschaft in
unerwünschter Weise.

Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der
Bauzohe bewilligt werden, sofern ein Standort
innerhalb der Bauzone zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für die
Mobilkommunikation nicht zur Verfügung
steht.

Art. 24ter Bauten und Anlagen für
thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des
Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn nötig
ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden.
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende
Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a-24e und
37a können innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale
Recht diese Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.

Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er
leqt namentlich fest, in welchem Verhältnis die

Art 24e Abs. 6: Streichen und allenfalls in der
RPV regeln.

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
• Weitere Möglichkeiten für die
nichtiandwirtschaftliche Hobbytierhaltung

sind abzulehnen; denn sie fördern die
Zersiedlung am Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem ist die
bestehende Regelung schon sehr komplex
und sollte gestrichen werden.

Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel
zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er
kann vorsehen, dass hobbymässige
Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der
Wohnnutzung gilt, und dass kleine
Nebenbauten, die durch höhere Gewalt
zerstört worden sind, wiederaufgebaut werden

dürfen.

Art. 27a Einschränkende Bestimmungen
der Kantone zum Bauen ausserhalb
der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende
Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16abis,
24, 24bis und 24ter vorsehen.

J

Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur
Beschwerde berechtigt gegen Entscheide
letzter kantonaler Instanzen üben
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24-24e
und 37a.

.
Einverstanden

Die Regelung ist sinnvoll; denn diese
Gebietskörperscharten tragen die
Verantwortung für die räumliche
Entwicklung in ihrem Gebiet.

C. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. Ibis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die
Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang
gegenüber nicht landwirtschaftlichen
Nutzungen.

Art. 16a Abs. Ibis und 2
Ibis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und
für den Transport von Energie aus Biomasse
oder für damit im Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem
Landwirtschaftsbetrieb zonenkonfbrm, wenn

Anträge

Begründungen / Kommentare

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4: “... Vorrang
gegenüber zonenwidrigen baulichen
Nutzungen und unter Beachtung der
Muttifunktionalität der
Landwirtschaftszone.“

Begründung zur Ergänzung Art. 16 Abs. 4:
• Diese Regelung ist vor allem wegen der
zahlreichen Wohnungen in ehemaligen
landwirtschaftlichen Gebäuden (Art. 24c,
Art. 24d) erforderlich. Sie erreicht
allerdings ihr Ziel nicht.
• Die Formulierung muss überdies
verbessert werden: Die Priorität ist auf
zonenkonforme Nutzungen zu
beschränken. Es gibt auch nicht
zonenkonforme landwirtschaftliche
Nutzungen (zB. Art. 24b).
• Die Landwirtschaftszone ist bekanntlich
multifunktional. Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit, sondern auch dem
ökologischen Ausgleich und der
Naherholung. Zudem trägt sie zur
Beschränkung der Infrastrukturkosten bei.

Art. 16a Abs.Ibis: einverstanden

Kommentar zu Art. 16a Abs.Ibis:
• Gegen die Förderung der
Biomassekraftwerke ist aus
Klimaschutzgründen nichts einzuwenden.

y

,s

f

•/

■f

die verarbèitete Biomasse einen engen Bezug
zur Land-oder Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von Betrieben in der
Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden, dass dié Bauten und
Anlagen nur zum bewilligten Zweck verwendet
werden dürfen. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
> ■■
■
Art 16a AbsAstreichen
2 Bauten,und /Vilagen, die derjnneren < ?
■
Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder
Gartenbau ..
eines dem produzierenden ^Gartenbau
zugehörigen.Betriebs dienen;.sind
';( i; ■
zonenkonform.Diebewilligungsfähigen
zonenkonform:.-Diei
bewilligungsfähigen -,; ... ;
Dimensionen der inneren Aufstockung,werden
bei der Tierhaltung änhahdides •. ar ; ?
Deckungsbeiträgs oder anhand des
Trockensubstanzpotenziais.bëstimmt. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte
Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt
und anschliessend sofort untersagt und
unterbunden werden; Rückbauten zur
Wiederherstellung des rechtmässigen
;
Zustands sind ohne Verzug anzuordhen und
zu vollziehen.
■ / ./
, .
4 Nür die zuständige kantonale Behörde kann;
gültig den ausnahmswêisèn Verzicht auf die ’
i

;

■"X

Einverstanden

; .. •

r>.
i
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■■ Kommentar zur Streichung Art. 16a Abs?2:~
pie zonenkonforme
zpnenkonforme innere
innere. Aufstockung
Aufetöckung - > i? .■
. ; ; Die
früher mittel's'Aushahmèbewilligung nach '
•..iArt 24 Abs 2a RPG beiwilligt-sollwi ;h
offenbar éhtgégèiVdef
éhtgégèh'def gesetzgeberischen
gêsetzgebérischen
offenbar
Absicht auf Bètrieb'è:êrwëitert wefden,-.bei,
deneri^die“ Ihtensivtierhäitühg-der^W'ASchwerpunkt derTätigkeit bildet..Das lehnt
. der Trägerverein, ab: Grpssstälfe derj < k ..
Intensivtierhaltung sollten nicht noch mehr
in der. offenen Landschaft erstellt werden
dürfen. Die.zonenkonforme innere\
Aufstockung muss im Sinne, der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung
begrenzt bleiben.
Kommentar:
• ' Diese neuen Regeln sind eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.

- '■

Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustandes beschliessen.

Das Bundesgesetz über den Umweltschutz
vom 7. Oktober 1983 wird wie folgt geändert:
Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian,
Noser, Schmid)
Art. 4Abs. Ibis
1 bis In der Landwirtschaftszone gelten
bezüglich Immissionsgrenzwerten für
Wohnnutzungen Ausnahmen von Absatz 1,
sofern diese die Vorrangstellung der
Landwirtschaft im Sinne von Artikel 16 RPG
gewährleisten. Den Vorrang regelt die
Raumplanung.

Im Grundsatz einverstanden, aber andere
Lösung soll vorgeschlagen werden.

Kommentar:
• Der Trägerverein ist zwar mit der
Stossrichtung einverstanden (vgl.
vorstehend den Antrag zu Art. 16 Abs. 4).
Er schlägt vor, besser die massgeblichen
Richtlinien der FAT (Eidgenössische
Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und
Landtechnik) so zu ändern, dass sie dem
neuen Art. 16 Abs. 4 entsprechen.

ONNEN SCHILLING
RECHTSANWÄLTE
Bühlstrasse 15 Postfach CH-8201 Schaffhausen

Fax +41 52 624 52 95

www.anwalt-sh.ch

Mitglieder des Schweizerischen Anwaltsverbandes

Frau
Dr. Maria Lezzi
Direktorin Bundesamt für Raumentwicklung
3003 Bem

Schaffhausen, den 3. September 2021

Vernehmlassungsvorlage UREK-S zu RPG 2

Sehr geehrte Frau Dr. Lezzi,

In Absprache mit alt Bundesrichter Dr. iur./Dr. h.c. Heinz Aemisegger erlaube ich mir,

Ihnen unseren als URP-Vorabzug erschienen Aufsatz zu Rechtsschutzfragen im

Zusammenhang mit der oben erwähnten Vorlage zuzustellen. Wir beleuchten den
Vorschlag der UREK-S in diesem Text sehr kritisch, fugen jedoch in Ziff. IV des

Aufsatzes auch einen Vorschlag an, wie die Vorlage im Hinblick auf unsere Bedenken
verbessert werden könnte.

Wir möchten diesen Text auch als persönliche

Vernehmlassung zur erwähnten Vorlage verstanden wissen und danken Ihnen für Ihre
Aufmerksamkeit.

Mit vorzüglicher Hochachtung
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Arnold Marti, Prof. Dr. iur./RA
Reg. Nr.

Beilage erwähnt

PROF. DR. IUR. ARNOLD MARTI
Rechtskonsulent/Rechtsanwalt

Telefon +41 52 620 32 75

marti@anwalt-sh.ch
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Heinz Aemisegger/Arnold Marti

Vernehmlassungsvorlage
UREK-S zu RPG2: Drohende
Einschränkung des bundes
gerichtlichen Rechtsschutzes
bei Planungs- und Umwelt
fragen ausserhalb der Bau
zonen
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I. Einleitung
1. Vorgeschichte
In der Referendumsabstimmung vom 3. März 2013 nahm das Schweizer Volk die
erste Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG) 1 an, welche haupt
sächlich der besseren Begrenzung des Siedlungsgebietes gewidmet war (in der
Terminologie des Bundes «RPG1»). Seither bemühen sich Bundesrat und Parlament
um eine zweite Teilrevision des RPG (RPG-Teilrevision zweite Etappe; «RPG2»),
welche die Frage des Bauens ausserhalb der Bauzonen neu regeln soll. Dabei ist
entsprechend dem heute aufgrund des Raumplanungsartikels (Art. 75 BV2) als
verfassungsmässiges Prinzip anerkannten Trennungsgrundsatz unbestritten,
dass das Nichtsiedlungsgebiet grundsätzlich von Bauten und Anlagen freigehalten
werden soll, soweit diese nicht zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung erfor
derlich oder als standortgebunde Bauten und Anlagen aufgrund eines überwie
genden Interesses als erforderlich und zulässig erscheinen. Ein erster Vorentwurf
des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommuni
kation (UVEK) mit Revisionsvorschlägen zu verschiedenen noch nicht revidier
ten Teilen des RPG ist bereits 2015 in der Vernehmlassungsphase überwiegend
abgelehnt worden.3 Der Bundesrat beschloss darauf, sich auf wenige Kernthemen
zu konzentrieren. Ein entsprechender neuer Vernehmlassungsentwurf des UVEK
vom Sommer 2017 beschränkte sich grundsätzlich auf das Bauen ausserhalb der
Bauzonen und enthielt erstmals einen sog. Planungs- und Kompensationsansatz,
welcher den Kantonen in diesem Bereich mehr Spielraum geben sollte, um be
sonderen regionalen Bedürfnissen Rechnung zu tragen.4 Aufgrund des wiederum
sehr kritischen Echos im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens wurde der
Entwurf in Zusammenarbeit mit der Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkon
ferenz (BPUK) überarbeitet. Im Herbst 2018 leitete der Bundesrat die Botschaft
zur Revision RPG2 den eidgenössischen Räten zu.5 Der Nationalrat trat auf diese
Vorlage jedoch im Dezember 2019 nicht ein. Bereits im Frühjahr 2019 lancierten
sodann verschiedene Umweltverbände als flankierende Massnahme zur laufen
den Revision - ähnlich wie bereits zehn Jahre zuvor im Hinblick auf die damals
geplante Gesamtrevision des RPG - eine Volksinitiative «Gegen die Verbauung
unserer Landschaft» (sog. Landschaftsinitiative II), welche im Herbst 2020 zu
stande kam und insbesondere das Ziel verfolgt, die Anzahl der Gebäude und der
verbauten Flächen im Nichtsiedlungsgebiet zu stabilisieren.6

1
2
3
4
5

6

Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (SR 700).
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101).
Vernehmlassungsvorlage «Zweite Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG)» vom
5. Dezember 2014; vgl. dazu die Medienmitteilung des Bundesrates vom 4. Dezember 2015.
Vernehmlassungsvorlage «Zweite Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes: Vernehm
lassung zu neuen Elementen» vom 21. Juni 2017.
Botschaft des Bundesrates zur zweiten Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes vom
31. Oktober 2018 (BB1 2018, S. 74 4 3 ff.); zur bisherigen Entwicklung des Raumplanungsrechts
insgesamt Arnold Marti, Die bewegte Geschichte des Schweizer Raumplanungsrechts, in:
Boillet/ Favre/ MarïENET (édit.), Le droit public en mouvement, Mélanges en l’honneur du
Professeur Etienne Poltier, Zürich 2020, S. 951 ff.
Vgl. zum Zustandekommen und zum Initiativtext BB1 2020, S. 8430 f., und 2019, S. 2499 ff.
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2. Neuer Entwurf der UREK-S
Die zuständige Kommission des Zweitrats, die Kommission für Umwelt, Raum
planung und Energie des Ständerats (UREK-S), beschloss dieses Frühjahr, einen
neuen Anlauf für eine zweite Etappe der RPG-Revision zu nehmen. Mit Datum
vom 29. April 2021 unterbreitete sie der Öffentlichkeit einen neuen Vernehmlas
sungsentwurf (E-RPG), welcher gleichzeitig einen indirekten Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative II bilden soll.7 Dementsprechend werden die Stabilisierung
der Gebäudezahl und der versiegelten Fläche im Nichtsiedlungsgebiet in den Art. 1
und 3 RPG als neue Planungsziele aufgenommen, was positiv zu bewerten ist.
Der schon in der bundesrätlichen Vorlage von 2018 vorgesehene Planungs- und
Kompensationsansatz wird sodann in den Art. 8c und 18bis E-RPG klarer gefasst.
In den Übergangsbestimmungen werden bezüglich der Revisionsziele besondere
Berichterstattungspflichten der Kantone eingeführt (Art. 38ö E-RPG) und Folgen
für das Verfehlen der Stabilisierungsziele mit allerdings sehr langen Fristen (acht,
elf und sechzehn Jahre) festgelegt (Art. 38c E-RPG). Wie bereits in der bundesrät
lichen Vorlage von 2018 (dort in Art. 24bis Abs. 1) wird der Bereich der erleichterten
Ausnahmebewilligungen i.S. der heutigen Art. 24a-24e und 37a RPG insoweit rekantonalisiert, als diese besonderen Bewilligungsmöglichkeiten künftig nur noch
bestehen sollen, soweit das kantonale Recht diese Bestimmungen für anwendbar
erklärt (Art. 24c>ua,er E-RPG).

3. Erste Beurteilung
Der neue Gesetzesentwurf und die dahinterstehende gesetzgeberische Konzeption
sind in inhaltlicher Hinsicht aus Fachkreisen bereits einer kritischen Betrachtung
unterzogen worden. Fragwürdig, namentlich unter dem Aspekt des Gesetzmäs
sigkeitsprinzips, sind der Verzicht auf eine gesetzliche Umschreibung der künftig
zulässigen baulichen Nutzungen ausserhalb der Bauzonen zugunsten einer weit
gehenden Blankodelegation direkt an den kantonalen Richtplan sowie die Mög
lichkeit zur Kombination der bisherigen erleichterten Ausnahmebewilligungen
(Art. 24a-24e und 37a RPG) mit dem neuen Planungs- und Kompensationsansatz.
Es ist daher äusserst fraglich, ob das festgesetzte Stabilisierungsziel bezüglich
Bauten und überbauten Flächen im Nichtsiedlungsgebiet wirklich erreicht wer
den kann.8 Wie im Folgenden im Detail zu analysieren ist, hat die Vernehmlas
sungsvorlage der UREK-S aber auch bezüglich des Rechtsschutzes im Bereich des
Bauens ausserhalb des Bauens äusserst gravierende Folgen, welche mit der Rekantonalisierung der erleichterten Ausnahmebewilligungen nach Art. 24a-24e
und 37a RPG und der Beibehaltung des Planungs- und Kompensationsansatzes
Zusammenhängen. Die Voraussetzungen für das Bauen ausserhalb der Bauzo
nen wären über weite Strecken künftig nicht mehr im Bundesrecht, sondern nur
noch im kantonalen Recht und in der kantonalen Planung geregelt. Es ist daher
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Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates, Teilrevision Raumpla
nungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative), Vernehmlassungsvorla
ge der Kommission und Erläuternder Bericht vom 29. April 2021.
Siehe dazu insbesondere Alain Griffel, Das Bauen ausserhalb der Bauzonen nicht ankur
beln, NZZ Nr. 123 vom 1. Juni 2021, S. 26 (Titel NZZ online: «Vorsicht! Ein trojanisches Pferd
für das Bauen ausserhalb der Bauzonen») sowie die vom Fachkreis Raumplanungsrecht (FRR)
am 26. Mai 2021 beschlossene Stellungnahme, welche dem ARE als Vernehmlassung einge
reicht werden soll.
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zu befürchten, dass das Bundesgericht im konkreten Anwendungs- bzw. Bewilli
gungsfall die Rechtsanwendung und auch die damit zusammenhängenden Fragen
der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands künftig - anders als bisher
- über weite Strecken nur noch auf die Verletzung von verfassungsmässigen Rech
ten, insbesondere des Willkürverbots, prüfen könnte (Art. 95 BGG).
Dies könnte auch weitere unerwünschte Folgen haben. So könnte in den
erwähnten Bereichen das in der Praxis wegen des häufigen Fehlens beschwerdein
teressierter Nachbarn sehr wichtige Beschwerderecht des Bundesamtes für Rau
mentwicklung (ARE) und der ideellen Organisationen nach Art. 12 ff. Natur- und
Heimatschutzgesetz (NHG)9 in Frage gestellt sein. Mit den vorgesehenen gesetz
lichen Änderungen ist es nämlich zumindest fraglich, ob und inwieweit es beim
Bauen ausserhalb der Bauzonen noch um die Anwendung der Bundesgesetzge
bung i.S. v. Art. 89 Abs. 2 Bst. a Bundesgerichtsgesetz (BGG)10 geht bzw. ob dies
bezüglich immer noch eine Bundesaufgabe i.S.v. Art. 2 ff. NHG vorliegt. Damit
aber droht in weiten Teilen des Bauens ausserhalb der Bauzonen die bedeutsame
Rechtsprechungsfunktion des Bundesgerichts künftig zu entfallen. Das aber wäre
ein äusserst bedauerlicher Verlust, da die bundesgerichtliche Rechtsprechung und
Praxisbildung für die Durchsetzung des Trennungsgrundsatzes und die einheitli
che Anwendung der RPG-Vorschriften in diesem Bereich seit dem Inkrafttreten des
RPG im Jahr 1980 sehr wichtig und bedeutsam war.11 Dieses Rechtsschutzproblem
bzw. die entsprechende Gefahr bestand schon bei der bundesrätlichen Vorlage von
2018,12 ist jedoch mit dem Regelungsvorschlag der UREK-S - wie nachfolgend zu
zeigen sein wird - noch deutlich verstärkt worden. Darauf wird leider im Erläu
ternden Bericht vom 29. April 2021 mit keinem Wort hingewiesen. Falls überdies
keine Bundesaufgabe mehr vorliegen würde, entfiele auch die Direktanwendung
des NHG und der Bundesinventare im Bereich des Landschafts-, Ortsbild- und Denk
malschutzes, was zugleich auch einen eigentlichen Einbruch ins bestehende räumli
che Umweltrecht bedeuten würde.13 Ob und inwieweit dies der Fall ist bzw. welche
Änderungen erforderlich wären, um diese Gefahr im Interesse des Umweltrechts
auszuschliessen, soll nachfolgend geprüft und dargelegt werden.

II. Rekantonalisierung der Ausnahmebewilligungen
nach Art. 24a-24e und 37a RPG
1. Vorgesehene Regelung
Art. 24quater E-RPG sieht vor, dass Bewilligungen nach den Art. 24a-24e und 37a RPG
innerhalb der bundesrechtlichen Grenzen erteilt werden können, «soweit das kan
tonale Recht diese Bestimmungen für anwendbar erklärt hat». Hierbei handelt

9
10
11

12
13

Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966 (SR 451).
Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (SR 173.110).
Vgl. dazu ARNOLD Marti, Verhältnis von Föderalismus und Rechtsstaatlichkeit, in: DiGGELMANN/ HERT1G Randall/ Son 1 ndler (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Band I, Zürich/
Basel/Genf 2020, S. 595 ff., Rz. 25 mit verschiedenen weiteren Hinweisen.
Vgl. dazu MARTI (Anm. 5), S. 962 mit entsprechenden Hinweisen.
Vgl. zur bisherigen grossen Bedeutung des Raumplanungsrechts und der Rechtsprechung des
Bundesgerichts dazu für die Umsetzung und Durchsetzung des Natur- und Heimatschutzrechts
namentlich auch ausserhalb der Bauzonen Arnold Marti, in: Keller / Zufferey /
Fahrländer (Hrsg.), Kommentar NHG, 2. A., Zürich/Basel/Genf 2019, 2. Kap., Rz. 55 ff., ins
besondere Rz. 60 ff. mit zahlreichen weiteren Hinweisen.
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es sich um die erleichterten Ausnahmebewilligungen ausserhalb der Bauzonen
nach Art. 24a RPG (Zweckänderungen ohne bauliche Massnahmen), Art. 24b RPG
(nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe), 24c RPG (erweiterte Besitzstandsga
rantie für bestehende zonenwidrige Bauten und Anlagen), Art. 24d RPG (land
wirtschaftsfremde Wohnnutzung und schützenswerte Bauten und Anlagen),
Art. 24e RPG (hobbymässige Tierhaltung) und Art. 37a RPG/Art. 43 Raumpla
nungsverordnung (RPV)14 (bestehende zonenfremde gewerbliche Bauten und An
lagen). Diese Bestimmungen sollen gemäss den Erläuterungen der UREK-S künftig
nur noch soweit zur Anwendung gelangen, als dies der einzelne Kanton in seiner
Gesetzgebung ausdrücklich vorsieht. Die Kantone sollen entscheiden können, wel
che dieser Ausnahmetatbestände sie zulassen wollen. Das kantonale Recht soll
dabei die Anwendung eines bestimmten Tatbestandes auch einschränken und/
oder räumlich differenzieren können.15 Die neue Regelung soll insbesondere auch
dazu beitragen, dass in den Kantonen vermehrt politische Diskussionen darüber
stattfinden, in welchem Ausmass im jeweiligen Kanton Bedarf für welche Aus
nahmebestimmungen besteht.16 Dies aber hat zur Folge, dass sich die Zulässig
keit von Ausnahmebewilligungen ausserhalb der Bauzonen für die Tatbestände
gemäss Art. 24a-23e und 37a RPG künftig primär nach kantonalem Recht richten
würde. Lediglich soweit ein Kanton die genannten Bundesregelungen für die ein
zelnen Tatbestände vollumfänglich als anwendbar erklärt, würden weiterhin die
Art. 24a-24e und 37a RPG bzw. Art. 43 RPV zur Anwendung gelangen, nun aber
wohl nicht mehr als Bundesrecht, sondern als subsidiäres kantonales Recht, da
es den Kantonen überlassen werden soll, ob und inwieweit sie diese Regelungen
als anwendbar erklären wollen und gemäss UREK-S ausdrücklich entsprechen
de autonome gesetzgeberische Entscheide in den Kantonen für die betreffenden
Ausnahmetatbestände ermöglicht bzw. gefördert werden sollen. Die erwähnten
bundesrechtlichen Vorschriften sollen folglich nur noch die obere Grenze für die
entsprechenden, neu kantonal zu regelnden Ausnahmen bilden.17
Solche Ermächtigungen, welche eine vom Bundesrecht lediglich als Mög
lichkeit oder als Rahmen zur Verfügung gestellte Regelung enthalten, die vom
kantonalen Recht ganz oder teilweise übernommen werden kann, sind auch aus
andern Rechtsbereichen, namentlich aus dem Zivilrecht bekannt. Als Beispiel
kann das Verfahren der einseitigen Ablösung von Grundpfandrechten durch den
Erwerber eines Grundstücks nach Art. 828 ff. ZGB genannt werden (sog. Purgationsverfahren), welches die Kantone gemäss Art. 828 Abs. 1 ZGB übernehmen
können oder auch nicht. Nach allgemeiner Auffassung und Praxis werden die
entsprechenden Bestimmungen des Bundesrechts durch die Übernahme bzw.
Anwendbarerklärung seitens eines Kantons aber zu blossem subsidiärem kanto

14
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16
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Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (SR 700.1).
Erläuternder Bericht (Anm. 7), S. 13 zum vorgeschlagenen Art. 24‘|u',,l'r E-RPG. Auch für die an
deren Bereiche des Bauens ausserhalb der Bauzonen sollen weiterhin kantonale Einschränkun
gen wie bisher (Art. 27a RPG) oder sogar in tatbestandsmässig erweitertem Rahmen weiterhin
möglich sein; vgl. Art. 27a E-RPG und dazu Erläuternder Bericht (Anm. 7), S. 15 (Ausdehnung
auch auf zonenkonforme Landwirtschaftsbauten und Bewilligungen nach Art. 24 RPG sowie
nach den neuen Art. 24bi> [Mobilfunkanlagen] und Art. 24“ E-RPG [thermische Netze]).
Erläuternder Bericht (Anm. 7), a. a. O. Vgl. aber zur bisher geringen Bedeutung der Möglichkeit
einschränkender kantonaler Bestimmungen nach Art. 27a RPG Rudolf Muggli / Christoph
Jäger, in: AEMISECGER / MOOR / Ruch / TSCHANNEN (Hrsg.) Praxiskommentar RPG: Bauen
ausserhalb der Bauzone, Zürich/Basel/Genf 2017, Art. 27a Rz. 1 ff., insbesondere Rz. 9.
So ausdrücklich der Erläuternde Bericht (Anm. 7), S. 13.
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nalem Recht und können im Anwendungsfall nur noch als solches angefochten
werden, wobei lediglich akzessorisch geprüft werden kann, ob die kantonalrecht
lichen Bestimmungen sich im Rahmen des Bundesrechts halten.18

2. Vergleich mit der bundesrätlichen Vorlage von
2018
Es trifft zu, dass bereits in Art. 24bis Abs. 1 der bundesrätlichen Vorlage von 2018
eine mit Art. 24t>ualer E-RPG übereinstimmende Ermächtigung der Kantone vorge
sehen war. In der bundesrätlichen Vorlage folgte allerdings ein Absatz 2, welcher
entsprechende kantonalrechtliche Bewilligungen in verschiedener Hinsicht ein
schränkte. So sollte zusätzlich verlangt werden, dass die betreffende Baute oder
Anlage für die bisherigen Zwecke nicht mehr benötigt wird bzw. sichergestellt
ist, dass sie zum bisherigen Zweck erhalten bleibt (Bst. a), dass höchstens eine
geringfügige Erweiterung der bestehenden Erschliessung notwendig wird so
wie die Erschliessungs- und Infrastrukturkosten der Eigentümerschaft auferlegt
werden (Bst. b) und dass die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der umliegen
den Grundstücke weder behindert noch gefährdet wird (Bst. c). Sodann war ein
Absatz 3 vorgesehen, der festhielt, dass eine aufgrund der kantonalrechtlichen
Ausnahmebewilligung erteilte Bewilligung von Gesetzes wegen dahinfällt, wenn
die erwähnten Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind (verbunden mit einer
bundesrechtlichen Beseitigungspflicht).
In der Botschaft des Bundesrates vom 31. Oktober 2018 wurde zutreffend
darauf hingewiesen,19 dass die Bewilligungstatbestände von Art. 24a ff. RPG mit
dem Erfordernis einer kantonalen Anwendbarkeitserklärung wieder zu blossen
bundesrechtlichen Kompetenznormen würden, wie dies für entsprechende Tatbe
stände aufgrund von Art. 24 Abs. 2 RPG in der ursprünglichen Gesetzesfassung bis
August 2000 gegolten hatte. Darnach konnte das kantonale Recht gestatten, «Bauten
und Anlagen zu erneuern, teilweise zu ändern oder wieder aufzubauen, wenn dies
mit den wichtigen Anliegen der Raumplanung vereinbar ist» (Hervorhebung nicht im
Text). In der bundesrätlichen Vorlage von 2018 wurde nun aber der im ursprüng
lichen Art. 24 Abs. 2 RPG enthaltene wichtige Zusatz der Vereinbarkeit mit den
wichtigen Anliegen der Raumplanung weggelassen, welcher im Anwendungsfall
von Bundesrechts wegen zusätzlich eine planerische Interessenabwägung ver
langte. Das beschränkte die ohnehin allein für die bundesrechtlichen Tatbestände
des Erneuerns, der teilweisen Änderung und des Wiederaufbaus möglichen kan
tonalen Ausnahmebewilligungen wesentlich und verlangte vom Bundesgericht
auch im konkreten Ausnahmebewilligungsfall, eine bundesrechtlich gesteuerte
Kontrolle der Rechtsanwendung i.S. einer frei überprüfbaren umfassenden pla

18

19

Vgl. dazu ARNOLD MARTI, in: BREITSCHMID/ JUNCO (Hrsg.), Handkommentar zum Schwei
zer Privatrecht, Art. 1-456 ZGB-PartG, 3. A., Ziirich/Basel/Genf 2016, Art. 5 ZGB Rz. 3, und
URS Fasel, a. a. 0., Art. 641-977 ZGB, 3. A., Zürich/Basel/Genf 2016, Art. 828 ZGB Rz. 1 ff.
Vgl. für die Übernahme von Normen des Obligationenrechts im kantonalen Verwaltungsrecht
auch BGE 140 I 320 E. 3.3 m. w. H. (Bundesprivatrecht als subsidiäres öffentliches Recht des be
treffenden Kantons; zulässig vor Bundesgericht sind nur Verfassungsrügen); für die erwähnte
Ermächtigung des kantonalen Gesetzgebers in Art. 27a RPG auch MUCGLI / JÄGER (Anm. 16),
Art. 27a Rz. 22 ff.
Vgl. Botschaft (Anm. 5), S. 7481 f.
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nerischen Interessenabwägung durchzuführen.20 Eine solche Möglichkeit würde
aber mit der von der UREK-S vorgeschlagenen Neuregelung ganz entfallen, zumal
diese - anders als die bundesrätliche Vorlage von 2018 - auch keine zusätzlichen
bundesrechtlichen Anforderungen i.S. der dort vorgesehenen Art. 24bis Abs. 2
und 3 enthält. Es muss daher damit gerechnet werden, dass das Bundesgericht
bei einer Realisierung der Vorlage der UREK-S die gemäss Art. 24qu;“cr E-RPG neu
vom kantonalen Recht zu regelnden Ausnahmebewilligungen für das Bauen aus
serhalb der Bauzonen künftig - unter Vorbehalt der akzessorischen Prüfung der
kantonalen Vorschriften auf die Vereinbarkeit mit dem Bundesrecht - nur noch
auf Willkür prüfen könnte, selbst wenn ein Kanton die Regeln von Art. 24a-24e
und 37a bzw. 43 RPV vollumfänglich als anwendbar erklären würde.
Dies wird durch die bundesrätliche Botschaft von 2018 zumindest sinn
gemäss bestätigt. Dort wird nämlich weiter festgehalten:21 «Der Umstand, dass
die Kantone selber entscheiden können, ob, wo und in welchem Ausmass sie von
welchen Bestimmungen des «Gebäuderecyclings» ... Gebrauch machen wollen,
ändert nichts daran, dass die Obergrenzen des nach diesen Bestimmungen Zu
lässigen abschliessend durch das Bundesrecht geregelt bleiben. Soweit kantonale
Bestimmungen zu Bewilligungen führen, die diese Grenzen überschreiten, dür
fen sie aufgrund des Vorrangs des Bundesrechts nicht angewendet werden. Das
Bundesgericht wird die Frage, ob in einem konkreten Einzelfall die bundesrecht
lichen Obergrenzen eingehalten sind, weiterhin frei prüfen können. Auch in Be
zug auf die Charakterisierung als Bundesaufgabe im Sinn von Art. 2 NHG ändert
sich mit der Umwandlung in eine Kompetenznorm nichts.» Hieraus muss wohl
geschlossen werden, dass das Bundesgericht im konkreten Fall die Anwendung
der aus dem Bundesrecht entnommenen Ausnahmebewilligungstatbestände nicht
mehr im Detail auf ihre Rechtmässigkeit hin kontrollieren, sondern nur noch prü
fen könnte, ob im Einzelfall die bundesrechtlichen Obergrenzen eingehalten sind.
Da es sich bei den erleichterten Ausnahmebewilligungstatbeständen aufgrund
der Ermächtigung zu Händen des kantonalen Rechts in Art. 24tiua'cr E-RPG selbst
im Falle einer Anwendbarerklärung der Art. 24a-24e und 37a RPG durch einen
bestimmten Kanton künftig formell und materiell um kantonales Recht handeln
würde, dürfte sich dies aber auf die blosse akzessorische Prüfung beschränken,
ob die kantonale Regelung mit den Rahmenvorschriften von Art. 24a-24e und
Art. 37a RPG vereinbar ist. Eine freie Direktprüfung des Anwendungsaktes er
scheint demgegenüber bei der vorgesehenen neuen Konstruktion aufgrund von
Art. 95 BGG grundsätzlich als ausgeschlossen.
Es ist allerdings denkbar, dass das Bundesgericht aufgrund der grossen
Bedeutung der Ausnahmebewilligungen ausserhalb der Bauzonen für die Durch
setzung des verfassungsmässigen Trennungsgrundsatzes allenfalls trotz der aus
drücklichen Ermächtigung zu Händen des kantonalen Rechts in Art. 24qiia,cr E-RPG
die Art. 24a-24e und 37a RPG bzw. 43 RPV auch weiterhin als direkten bun
desrechtlichen Prüfungsmasstab für die Anwendungsfälle anerkennen bzw. zu

20
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Vgl. zur damaligen Rechtslage Walter Haller / Peter Karlen. Raumplanungs- und Bau
recht, 2. A. Zürich 1992, Rz. 784 ff., insbesondere Rz. 811 f. mit weiteren Hinweisen, so etwa
BGE 115 Ib 472 [Thursanierung), E. 2c und 2e/aa.
Botschaft (Anm. 5), S. 7482.
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lassen würde.22 Dies wäre rechtspolitisch aufgrund der Ausführungen oben bei
Anm. 11 zwar sehr begrüssenswert, ist aber völlig ungewiss und aus den erwähn
ten rechtsdogmatischen Gründen sowie angesichts der Vergleichsfälle aus dem
Bereich Bundesprivatrecht/kantonales Privatrecht und Bundesprivatrecht/kantonales Verwaltungsrecht zumindest offen. Diese Umstände erfordern daher unserer
Auffassung nach jedenfalls sicherheitshalber eine Ergänzung bzw. Verbesserung
der entsprechenden Vorschläge der UREK-S (vgl. dazu nachfolgend Ziff. IV). Die
sich stellenden heiklen und für die weitere Anwendung und Durchsetzung des
Raumplanungsrechts grundlegenden Rechtsschutzfragen können nämlich nicht
etwa vorweg (z. B. durch Einholen einer Stellungnahme des Bundesgerichts) ver
bindlich geklärt werden, da das Bundesgericht bzw. die zuständige urteilende
Abteilung im Rahmen der Rechtsprechungstätigkeit frei und unabhängig bleiben
muss und die zur Diskussion stehenden Fragen erst in einem konkreten Anwen
dungsfall aufgrund der definitiven Fassung der Gesetzesrevision und der gewal
teten Diskussion in den eidgenössischen Räten in einem korrekten prozessualen
Verfahren entschieden werden können.

3. Mögliche weitere Konsequenzen für die
Anwendung des RPG und des NHG
Aufgrund der von der UREK-S vorgeschlagenen Regelung von Art. 24<,Ui"er E-RPG,
also beim Bestehen blosser bnndesrechtlicher Rahmenvorschriften für erleichterte
Ausnahmebewilligungen ausserhalb der Bauzonen ohne zusätzliche direkt an
wendbare bundesrechtliche Voraussetzungen, erscheint es auch fraglich, ob und
inwieweit bei diesen Ausnahmebewilligungen noch von «durch einen Anwendungs
akt betroffener Bundesgesetzgebung» i.S. v. Art. 89 Abs. 2 Bst. a BGG gesprochen
werden könnte, was für die Frage der Beschwerdebefugnis des ARE entscheidend
ist.23 Ebenso könnte sich die Frage stellen, ob bei der Erteilung von erleichterten
Ausnahmebewilligungen, welche künftig ja im kantonalen Recht geregelt wür
den, noch vom Vorliegen einer «Bundesaufgabe» i.S.v. Art. 2 ff. NHG gesprochen
werden könnte, was - wie erwähnt - sowohl für das Beschwerderecht der ideellen
Organisationen nach Art. 12 ff. NHG als auch für die materiellrechtliche Direktan
wendung der Art. 2 ff. NHG und der Bundesinventare im Bereich des Landschafts-,
Ortsbild- und Denkmalschutzes Voraussetzung ist. Es kann an dieser Stelle darauf
hingewiesen werden, dass die Anerkennung der Anwendung der Art. 24 ff. RPG
als Bundesaufgabe i.S.v. Art. 2 NHG eine längere Vorgeschichte und Entwicklung
hat. Neben der durch diese Entscheide betroffenen oft schützenswerten Landschaft
war dafür vor allem massgebend, dass die Regelung über die Bauten und Anla
gen ausserhalb der Bauzone nach Art. 24 RPG - anders als das übrige Raumpla
nungsrecht - «in ihrer Gesamtheit als Bundesrecht» zu qualifizieren war und es
sich bei den erwähnten Ausnahmebewilligungen um «besondere bundesrechtli-

22

23

Denkbar wäre auch, dass das Bundesgericht abweichende einschränkende kantonale Detailregelun
gen zu den erleichterten Ausnahmebewilligungen aufgrund des Wortlauts von Art. 24ql,;,[e, E-RPG
gar nicht zulassen würde, zumal diese Bestimmung in Art. 27a E-RPG nicht genannt wird. Dies
stünde allerdings im Widerspruch zu den Erläuterungen der UREK-S; vgl. dazu oben bei Anm. 15
und 16.
Vgl. dazu BERNHARD WALDMANN, in: NIGGL1 / U EBERS A X / W1 PRÄCHTIGER ! KN EU BÜHLER
(Hrsg.), Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 3. A, Basel 2018, Art. 89 Rz. 47 ff., insbe
sondere Rz. 52.
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ehe Bewilligungen» i. S.v. Art. 2 Abs. 1 Bst. b NHG handelte24. Ob dies angesichts
der weitgehenden Rekantonalisierung innerhalb bundesrechtlicher Obergrenzen
und der bloss allgemeinen neuen Gebäudezahl- und Flächenstabilisierungsziele
in Art. 1 und 3 E-RPG auch weiterhin noch gelten würde, erscheint zumindest
fraglich, nicht klar und könnte für die künftige Rechtsprechung ein Ansatzpunkt
für die Einschränkung des Verbandsbeschwerderechts und die Relativierung der
Schutzziele der erwähnten Bundesinventare werden, wie dies in der Politik zum
Teil schon seit längerer Zeit - bisher allerdings erfolglos und entgegen dem Volks
willen25 - immer wieder versucht wurde.26

4. Empfehlung: Streichung von Art. 24quater E-RPG
Diese Hinweise legen es daher nahe, auf die in Art. 24<lua,er E-RPG vorgesehene Re
kantonalisierung der erleichterten Ausnahmebewilligungen nach Art. 24a-24e RPG
zu verzichten. Eine solche Neuregelung ist politisch nicht nötig, weil die Kantone
aufgrund der bisherigen Erfahrung ohnehin diese für Ausnahmebewilligungen
grosszügigen Bestimmungen anwendbar erklären werden und Einschränkungen
dieser Regelungen aufgrund des geltenden Art. 27a RPG grundsätzlich bereits
heute möglich sind, wovon aber kaum Gebrauch gemacht wurde.27 Abgesehen
von diesem also gar nicht benötigten Spielraum hat der neue Vorschlag keine
Vorteile, sondern nur Nachteile. Durch den möglichen Wegfall der langjährigen
und wegleitenden, für die Kantone grundsätzlich verbindlichen Rechtsprechung des
Bundesgerichts würde nicht nur die Rechts- und Planungssicherheit beeinträchtigt,
sondern aufgrund der wesentlichen Einschränkung der Kognition des Bundesge
richts auch die Durchsetzung des verfassungsmässigen Trennungsgrundsatzes in
Frage gestellt. Damit wäre auch die Rechtseinheit in diesem besonders wichtigen
Bereich der Raumplanung gefährdet - nämlich bei der Zulassung von Ausnah
memöglichkeiten und damit zusammenhängenden Fragen der Wiederherstellung
des rechtmässigen Zustands. Allenfalls könnte die wichtige Aufsichtsfunktion des
ARE (Beschwerderecht nach Art. 89 Abs. 2 Bst. a BGG) entfallen und schlimms
tenfalls durch eine Anpassung der Rechtsprechung auch die Qualifikation der
Erteilung der erleichterten Ausnahmebewilligungen ausserhalb der Bauzone als
Bundesaufgabe i.S. v. Art. 2 NHG, verbunden mit den erwähnten negativen Fol
gen für das Verbandsbeschwerderecht und die Direktanwendung der Art. 2 ff. NHG.

24

25
26
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Vgl. dazu insbesondere den Grundsatzentscheid BGE 112 Ib 70 E. 4 (Höhronenurteil I) und zur
Entwicklung der Rechtsprechung bezüglich der Bundesaufgaben i. S. v. Art. 2 NHG auch ein
gehend JEAN-BAPTISTE ZUF'FEREY in: KELLER / ZUFFEREY / FAHRLÄNDER (Hrsg.), Kommen
tar NHG, 2. A., Zürich/Basel/Genf 2019, Art. 2 Rz. 1 ff., insbesondere Rz. 40. Hinsichtlich der
ursprünglichen Ermächtigungsnorm von Art. 24 Abs. 2 RPG, welche aber immerhin eine bun
desrechtliche Interessenabwägungsklausel enthielt, war die Qualifikation als Bundesaufgabe
ursprünglich nicht ganz unumstritten; vgl. BGE 118 Ib 301 (Amriswil), E. 1c m. w. H.
Vgl. die Verwerfung der Volksinitiative «Verbandsbeschwerderecht: Schluss mit der Verhinde
rungspolitik - Mehr Wachstum für die Schweiz!», BB1 2009 605.
Vgl. zur Revision von Art. 7 NHG ARNOLD MARTI, Unberechtigte Angriffe auf die Natur- und
Heimatschutzinventare des Bundes, ZBI 2020, S. 521 f., und zum Verbandsbeschwerderecht
ALAIN Griffel, Umweltrecht, in a nutshell, 2. A., Zürich/St. Gallen 2019, S. 62 ff.
Vgl. MUGCLI/JÄCER (Anm. 16), Art. 27a Rz. 9.
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III. Neuer Planungs- und Kompensationsansatz
nach Art. 8c i. V. m. Art. 18bis E-RPG
1. Bundesrätlicher Vorschlag von 2018 als Aus
gangspunkt
Auch bei dem den Kantonen nach der Vernehmlassungsvorlage UREK-S zusätzlich
zu den erleichterten Ausnahmebewilligungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen
den Planungs- und Kompensationsansatz nach Art. 8c i. V. m. Art. 18bis E-RPG, wel
cher - wie in der Einleitung dargelegt - ohnehin inhaltlich und gesetzgeberisch
in verschiedener Hinsicht problematisch erscheint, würden sich ähnliche Defizite
und Gefahren hinsichtlich des Rechtsschutzes ergeben. Ein ähnlicher Planungs
und Kompensationsansatz war bereits in Art. 18a der bundesrätlichen Vorlage
von 2018 vorgesehen, wobei dafür in Abs. 1 freilich die drei einschränkenden zu
sätzlichen Bestimmungen bestanden, dass die neuen Möglichkeiten mit den «er
forderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen» zu verbinden sind
(Bst. a), es daraus «im Ergebnis zu keinen grösseren und zu keinen störenderen
Nutzungen» kommen darf (Bst. b) und alles «insgesamt zu einer Aufwertung
von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland und zum Schutz der
Biodiversität» führen muss (Bst. c).
In der Beurteilung der Verfassungsmässigkeit der Vorlage hielt der Bundes
rat dazu im Jahr 2018 ausdrücklich fest,28 bei den erwähnten Vorgaben handle es
sich um direkt anwendbares Bundesrecht, dessen Anwendung das Bundesgericht in
freier Kognition überprüfen könne und dessen Verletzung Organisationen rügen
könnten, die nach Art. 12 NHG beschwerdeberechtigt seien. Dementsprechend
wurde in Art. 18a Abs. 3 der bundesrätlichen Vorlage auch ausdrücklich festge
halten, in den einzelnen konkreten Bewilligungsverfahren sei zu überprüfen und
sicherzustellen, dass die erwähnten Voraussetzungen erfüllt sind.

2. Reduktion der bundesrechtlichen Anforderungen
durch die UREK-S
Die Vernehmlassimgsvorlage der UREK-S übernimmt diesen bundesrätlichen Planungs
und Kompensationsansatz weitgehend. Mit ihm soll gemäss Art. 8c Abs. 1 E-RPG
nach regionalem Bedarf und mit entsprechenden Kompensationen und Aufwer
tungen für bestimmte Gebiete im Wesentlichen allein richtplangestützt eine über
Art. 24 ff. RPG hinausgehende und angesichts des verfassungsmässigen Trennungs
grundsatzes zum vorneherein problematische Gebietsentwicklung ausserhalb der
Bauzonen ermöglicht werden. Zusätzlich soll gemäss Art. 8c Abs. lbis E-RPG nun
auch ausdrücklich die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bau
ten zur Wohnnutzung in entsprechenden typischen Gebieten erlaubt werden.29 Trotz
der weitgehenden Übernahme der Regelungen aus der bundesrätlichen Vorlage von
2018, insbesondere auch des Prüfungserfordernisses im einzelnen konkreten Bewil
ligungsverfahrens (Art. 18bis Abs. 3 E-RPG), kann bei der Vernehmlassungsvorlage
der UREK-S nicht mehr davon ausgegangen werden, dass im Anwendungsfall bzw.
im konkreten Bewilligungsfall eine wirklich effektive Kontrolle der zusätzlichen Nut

28
29

Botschaft (Anm. 5), S. 7497.
Vgl. dazu Erläuterungen (Anm. 7), S. 8 ff.
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zungsmöglichkeiten im Sinne des Trennungsgrundsatzes durch das Bundesgericht
möglich sein wird, wie der Bundesrat dies noch 2018 in seiner Vorlage dargestellt
hat. In Art. 18bis Abs. 1 E-RPG wird nämlich insbesondere auf das zentrale Erfor
dernis verzichtet, dass im Ergebnis keine grösseren und störenderen Nutzungen zu
lässig sein dürfen, welches in der bundesrätlichen Vorlage von 2018 noch enthalten
war. Dies, obwohl eine solche Anforderung angesichts der in die Art. 1 und 3 RPG
neu aufgenommenen Stabilisierungsziele hinsichtlich der Gebäudeanzahl und der
verbrauchten Flächen umso nötiger erschiene. Somit bliebe eine wirklich effektive
Kontrolle der neuen Nutzungsmöglichkeiten durch das Bundesgericht im Anwen
dungsfall wohl ein frommer Wunsch.

3. Verbleibende beschränkte Rechtsschutzmög
lichkeiten
Die erforderlichen Richtplanfestsetzungen nach Art. 8c E-RPG können aufgrund der
bestehenden Rechtslage nämlich ohnehin höchstens von den betroffenen Gemeinden
direkt angefochten werden. Die Nutzungsplanungen nach Art. 18bis E-RPG dürften in
der Regel viel zu unbestimmt sein, um die Durchsetzung des Trennungsgrundsatzes
und der Stabilisierungsanforderungen nötigenfalls auf dem Rechtsmittelweg sicher
zustellen. Und im Anwendungs- bzw. Bewilligungsfall bezüglich der neu zonenkon
formen Bauten und Anlagen könnte die übergeordnete Planung grundsätzlich nicht
mehr akzessorisch überprüft werden,30 weshalb bei einem Weiterzug ans Bundes
gericht im Prinzip nur noch die Vereinbarkeit mit dem Nutzungsplan auf Willkür hin
geprüft werden könnte sowie die Einhaltung der schwammigen bundesrechtlichen
Anforderungen von Art. 18bis Abs. 1 E-RPG (Verbindung mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen; Vorliegen der geforderten Aufwertung),
auf welche Anforderungen überdies aufgrund von Art. 18bis Abs. 2 E-RPG allenfalls
auch verzichtet werden kann. Dies aber ermöglicht dem Bundesgericht - und über
dies auch den kantonalen Rechtsschutzinstanzen - keine wirkliche Durchsetzung des
verfassungsmässigen Trennungsgrundsatzes und der vorgesehenen neuen Stabilisie
rungsziele mehr und wird zu einer grossen Rechtszersplitterung und Rechtsunsicher
heit führen, welche das Bundesgericht kaum mehr wirklich wegleitend beeinflussen
kann. Gravierende Vollzugsmängel wären somit programmiert. Da die Umschreibung
der in den betreffenden Gebieten möglichen baulichen Nutzungen weitgehend der
kantonalen Richt- und Nutzungsplanung im blossen Rahmen der neuen bundes
rechtlichen Stabilisierungsziele überlassen bliebe, würde man bei den konkreten
Bewilligungen aus den bereits in Ziff. II genannten Gründen auch kaum mehr von
Anwendungsakten der Bundesgesetzgebung i. S. v. Art. 89 Abs. 2 Bst. a BGG und beim
Erteilen entsprechender Bewilligungen auch nur noch mit Mühe vom Vorliegen einer
Bundesaufgabe i.S.v. Art. 2 NHG sprechen können.31 Damit aber ist über die Kogniti
onseinschränkungen beim Bundesgericht hinaus fraglich, ob und inwieweit in den
konkreten Anwendungsfällen noch ein Beschwerderecht des ARE bzw. der ideellen
Organisationen nach Art. 12 ff. NHG gegeben wäre. Soweit keine Bundesaufgabe mehr

30
tn

R
8

31

Vgl. zum grundsätzlichen Ausschluss der akzessorischen Plankontrolle im baurechtlichen Be
willigungsverfahren HEINZ aemisegger/Stephan Haag, in: aemisecger/Moor/Ruch/
TSCIIANNEN (Hrsg.), Praxiskonwientar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, Zürich/Basel/Genf 2020, Art. 33 Rz. 97 ff.
Vgl. dazu oben Ziff. 11/3.
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vorliegt, hätte dies auch die umweltrechtlich unerfreuliche Folge, dass die Art. 2 ff NHG
und die Bundesinventare im Bereich des Landschafts- Ortsbild- und Denkmalschutzes
nicht mehr direkt anwendbar wären, was viele bisherige Erfolge im Umweltrecht
ausserhalb der Bauzonen ganz in Frage stellen und die künftige räumliche Entwick
lung mit den vorgesehenen neuen baulichen Möglichkeiten ausserhalb der Bauzonen
äussert negativ beeinflussen würde. Der verfassungsrechtliche Trennungsgrundsatz
würde dadurch weitgehend in Frage gestellt.

IV. Fazit und Verbesserungsvorschlag
Im vorangehenden Text wurde dargelegt, dass die Vorschläge im Vernehmlassungs
entwurf der UREK-S vom 29. April 2021 in den zentralen Revisionspunkten (Rekantonalisierung der erleichterten Ausnahmebewilligungen und Einführung eines
Planungs- und Kompensationsansatzes für die bauliche Entwicklung in bestimmten
Gebieten) auf den Rechtsschutz im Bereich des Bauens ausserhalb der Bauzonen äusserst
negative Wirkungen haben könnten, weil dem Bundesgericht wohl weitgehend nur
noch eine Willkürprüfung verbliebe und hinsichtlich des Rechtsschutzes insgesamt
das in der Praxis sehr wichtige und bedeutsame Beschwerderecht des ARE und der
ideellen Organisationen möglicherweise entfallen oder nur noch sehr eingeschränkt
weiterbestehen würde. Namentlich die Rekantonalisiserung der erleichterten Ausnah
mebewilligungstatbestände ist politisch auch gar nicht nötig, weil die Kantone bereits
aufgrund des bestehenden Rechts die Möglichkeit haben, sie einschränkenden Be
stimmungen zu unterwerfen. Bisher haben die Kantone aber davon kaum Gebrauch
gemacht.32 Der Planungs- und Kompensationsansatz andererseits erscheint in der
Umsetzung sehr schwierig und komplex und weist auch gewichtige rechtsstaatliche
Mängel auf (fragwürdige Rechtsetzungsdelegation direkt an die Richtplanstufe).33
Soweit an den Neuerungen trotzdem festgehalten werden sollte, müssen je
denfalls eine effektive Kontrolle der Rechtsanwendung durch das Bundesgericht und
das Beschwerderecht des ARE sowie der ideellen Organisationen gesetzgeberisch si
chergestellt werden. Dies kann grundsätzlich nur dadurch geschehen, dass die Rekantonalisierung der erleichterten Ausnahmebewilligungen und die Schaffung des
Planungs- und Kompensationsansatzes - ähnlich wie früher die Ermächtigungsnorm
von Art. 24 Abs. 2 RPG - mit einer wirksamen bundesrechtlichen Sicherung verbunden
werden, nämlich mit dem selbstständigen und direkt anwendbaren bundesrechtlichen
Erfordernis einer planerischen Interessenabwägung im konkreten Bewilligungsfall. Dies
könnte dadurch geschehen, dass in Art. 18bis Abs. 3 E-RPG der Nachsatz angefügt wür
de: «und der Bauentscheid mit den wichtigen Anliegen der Raumplanung vereinbar
ist». Und in Art. 24q“a,cr E-RPG müsste angefügt werden: «wenn dies mit wichtigen
Anliegen der Raumplanung vereinbar ist». So könnte die Revisionsvorlage jedenfalls
zu Recht beanspruchen, den bisherigen Rechtsschutz durch das Bundesgericht und
das Beschwerderecht des ARE und der ideellen Organisationen zu wahren und als
indirekter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative II anerkannt zu werden, welcher
im Sinne des verfassungsmässigen Trennungsgrundsatzes Verbesserungen (nicht
Verschlechterungen) im Nichtsiedlungsgebiet erreichen will.34

32
33
34

Vgl. dazu oben Ziff. II/4.
Vgl. dazu oben Ziff. 1/3 und 111/3.
Vgl. dazu oben bei Anm. 6.
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Résumé
Le texte qui précède montre que les points essentiels de la révision telle que
proposée par la CEATE-E dans son projet du 29 avril 2021 mis en consultati
on (à savoir la recantonalisation des autorisations exceptionnelles de const
ruire en dehors de la zone à bâtir ainsi que l’introduction d’une méthode de
planification et de compensation pour le développement de la construction
dans certaines zones) auraient des conséquences extrêmement négatives sur
la protection juridique dans le domaine de la construction hors de la zone à
bâtir, et ce pour deux raisons: d’une part, parce que, dans la plupart des cas,
le Tribunal fédéral ne disposerait plus que d’un pouvoir d’examen limité à
l’arbitraire et, d’autre part, parce qu’il est probable que le droit de recours de
l’Office fédéral du développement territorial (ARE) et des organisations à but
non lucratif, qui joue un rôle très important en pratique sous l’angle de la pro
tection juridique en général, disparaisse ou continue seulement d’exister de
manière restreinte. En réalité, il n’est nullement nécessaire de recantonaliser
les autorisations exceptionnelles de construire d’un point de vue politique,
puisque les cantons ont déjà la possibilité, selon le droit actuellement en vi
gueur, de soumettre les exceptions correspondantes à des dispositions res
trictives, même s’ils n’en ont quasiment pas fait usage jusqu’à présent. Quant
à l’approche de planification et de compensation, elle semble non seulement
très difficile et complexe à mettre en œuvre, mais recèle aussi des vices im
portants de procédure (délégation législative au niveau du plan directeur, ce
qui s’avère problématique).
Si ces nouveautés sont tout de même maintenues, il y a en tout cas lieu
de garantir un contrôle effectif de l’application du droit par le Tribunal fédé
ral ainsi que par le droit de recours de TARE et des organisations à but non
lucratif. Cette protection ne peut être assurée que si la recantonalisation des
autorisations exceptionnelles de construire ainsi que l’instauration de la mé
thode de planification et de compensation sont liées à une garantie de droit
fédéral efficace, à l’image de la norme de délégation contenue à l’ancien art. 24
al. 2 LAT: concrètement, l’exigence de droit fédéral, directement applicable,
d’une pesée des intérêts relevant de l’aménagement du territoire dans le cas
concret d’une demande de permis de construire. Pour ce faire, on pourrait
introduire l’adjonction suivante à l’art. 18bis al. 3 P-LAT: «et le respect des exi
gences majeures de l’aménagement du territoire». En outre, l’art. 24tlualer P-LAT
devrait être complété comme suit: «et pour autant que les exigences majeures
de l’aménagement du territoire soient respectées». C’est le seul moyen per
mettant au projet de révision de prétendre, à juste titre du moins, préserver
la protection juridique jusqu’ici assurée par le Tribunal fédéral ainsi que par
le droit de recours de PARE et des organisations à but non lucratif, d’une
part, et être reconnu en tant que contre-projet indirect à l’initiative pour le
paysage, d’autre part, laquelle vise à obtenir des améliorations (et non pas
des détériorations) dans le territoire non urbanisé, conformément au principe
de la séparation entre parties constructibles et parties non constructibles du
paysage voulu par la Constitution.
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Riassunto
Nel seguente testo è stato illustrato corne le proposte contenute neH’avamprogetto di consultazione della CAPTE-S del 29 aprile 2021 nei punti cen
tral! della revisione (ricantonalizzazione delle autorizzazioni in deroga
semplificate e introduzione in determinate zone di una strategia pianificatoria e compensatoria per lo sviluppo edilizio] avrebbero effetti estremamente negativi sulla protezione giuridica nell’ambito della costruzione al
di fuori delle zone edificabili. Al Tribunale federale rimarrebbe, infatti, in
gran parte solo un controllo dell’arbitrarietà e, per quanto riguarda la pro
tezione giuridica nel suo complesso, il diritto di ricorso dell’ARE e delle
organizzazioni con scopi meramente ideali, ehe è molto importante e si
gnificative nella pratica, probabilmente andrebbe a cadere o continuerebbe a esistere solo in misura limitata. In particolare, la ricantonalizzazione
delle autorizzazioni in deroga semplificate non è nemmeno necessaria dal
punto di vista politico, poiché i Cantoni hanno già la possibilité, in base al
diritto vigente, di subordinare le corrispondenti procedure di autorizzazione a disposizioni limitative, di cui finora non hanno quasi mai fatto uso. La
strategia pianificatoria e compensatoria, d’altra parte, sembra essere molto
difficile e complessa da attuare e présenta anche notevoli carenze per quanto
riguarda lo stato di diritto (è discutibile la delega di competenze legislative
direttamente al livello del piano direttore).
Nella misura in cui le modifiche vengono comunque mantenute, devono essere garantit! un controllo effettivo dell’applicazione della legge
da parte del Tribunale federale e il diritto di ricorso dellARE e delle orga
nizzazioni con scopi meramente ideali. In linea di principio, ciö puö esse
re ottenuto solo abbinando la ricantonalizzazione delle autorizzazioni in
deroga semplificate e la creazione della strategia pianificatoria e compen
satoria - similmente alla precedente norma di autorizzazione dell’art. 24
cpv. 2 LPT - a un’efficace garanzia del diritto federale, ossia con l’obbligo
indipendente e direttamente applicabile nel diritto federale di una ponderazione degli interessi relativa alla pianificazione nel caso specifico dell’autorizzazione. Questo potrebbe essere realizzato con un’aggiunta all’art. 18bis
cpv. 3 AP-LPT: «e la decisione in materia edilizia è compatibile con importanti questioni di pianificazione territoriale». E nell’art. 24qualer AP-LPT si dovrebbe aggiungere: «se ciö è compatibile con important! questioni di piani
ficazione territoriale». Solo in questo modo l’avamprogetto potrebbe giustamente pretendere di preservare la protezione giuridica esistente da parte del
Tribunale federale e il diritto di ricorso dell’ARE e delle organizzazioni con
scopi meramente ideali, e di essere riconosciuta come una controproposta
indiretta all’Iniziativa paesaggio II, ehe, in conformité al principio costituzionale della separazione, cerca di ottenere miglioramenti (non détériora menti)
nel comprensorio non insediativo.
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern
Per E-Mail: info@are.admin.ch

Tel. direkt 061 365 99 93
lukas.berger@tierschutz.com

Basel, 10. September 2021

Stellungnahme zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative); Geschäft-Nr. 18.077
Sehr geehrte Damen und Herren
Die obige Teilrevision formuliert in Art. 1 Abs. 2 u.a. das Ziel, die Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet
zu stabilisieren. Da diese Bestimmung durchaus tierschutzrelevante Konsequenzen haben kann,
nehmen wir dazu kurz wie folgt Stellung:
Der Schweizer Tierschutz STS unterstützt grundsätzlich das Ziel, die Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet zu stabilisieren. Allerdings dürfen damit nicht Fortschritte in der Tierhaltung verhindert werden. So soll es den Bauern weiterhin möglich sein, die Zahl der Tiere pro Stall zu verkleinern. Oftmals
kann dies aber nicht einfach durch eine Unterteilung von bestehenden Ställen in verschiedene Einheiten erreicht werden, weil damit z.B. kein passender Auslauf geschaffen werden kann (so insbesondere bei der Geflügelhaltung). Deshalb fordern wir, dass die Stabilisierung der Zahl der Gebäude
sich auf nicht landwirtschaftlich genutzte Gebäude beschränkt, was letztendlich auch dem Sinn und
Zweck des Raumplanungsgesetzes entspricht. Diese Forderung kann durch folgenden Einschub in Art.
1 Abs. 2 bter erreicht werden (Einschub in roter Schrift):
«die Zahl der nicht landwirtschaftlich genutzten Gebäude im Nichtbaugebiet zu stabilisieren;»
Wir bitten Sie, diesen Ergänzungswunsch bei der laufenden Revision zu berücksichtigen und danken
Ihnen dafür bestens.
Freundliche Grüsse
SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS

Dr. ing. agr. ETH Stefan Flückiger
Geschäftsführer Agrarpolitik

lic. iur. Lukas Berger, Rechtsanwalt
Rechtsdienst STS
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Verein für Raumentwicklung
Kultur und Landschaft

•j

Präsident Peter Tarnutzer
Via Tignuppa 44
7014 Trin
www.kulturzerfall.ch/rakul

,

Bundesamt für Raumentwicklung
CH-3003 Bern

7. September 2021

Datum:
Thema:

Stellungnahme zum Entwurf RPG 2 der UREK-S

Sehr geehrte Damen und Herfen

Wir möchten uns bei der UREK-S bedanken für diesen Entwurf des Raumplanungsgesetzes Etappe
II und die Möglichkeit der Vernehmlassung. Unser Anliegen ist derMaiensäss- und Alpenraum,
dessen Landschaft und Kultur, Wir lehnen die Landschaftsinitiative entschieden ab und
• >■
unterstützen mehrheitlich den vorliegenden Entwurf der UREK-S.

Der Verein für Raumehtvyicklung Kultur und Landschaft verfolgt 3.Ziele:

•i.

Raumentwicklung

Kultur

Landschaft

Der Alpenraum mit seinen Maiensässhütten und Ställen soll sich nicht zurück zur Natur
teil- oder vollständig
vollständig, verfallenen Ruinen, sondern er soll sich
entwickeln mit seihen teih
weiterentwickeln und.der Räum soll für uns Menschen und Wanderern eine Freude
aclll. - "7 "
._______ ■■■■
--------------------sein.
Wir möchten , das Kulturgut unserer Vorfahren erhalten, und bauliche Massnahmen im
Sinné dé^Lâh"d7chàftsbildes möglich mächem- Ein Objekt,'égal ob verfallen öder nicht,
hat das Recht auf Wiederaufbau, Renovation und massvoller. Erweiterung. Störende
Objekte sollen im Sinne der siedlungstypischen Bauweise verbessert werden können.
Das Ländschaftsbild.soll oberste Priontät;haben, denn das ist das^KapjtalA/on^
verschiedenen Kantorien, die vom Tourismus abhängig sind. .Landschaftsbild definieren
: wirüber'die siedlungstypische und'ortsübliche Bauweise und Grösse.

Wir danken für Ihre Kenntnisnahme und verbleiben.

Mit freundlichen Grüssen

1 0. SEP. 2021
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P. Tarnutzer

Verein für Raumentwicklung
Kultur und Landschaft
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Generelle Bemerkungen RPG2
Die Stossrichtung dieser RPG Revision finden wir grundsätzlich positiv. Den Kantonen mit Ihren
unterschiedlichen Bedürfnissen mehr Handlungsspielraum zuzugestehen, finden wir sachgerecht und
erstrebenswert. So haben die Kantone UR, OW, AR, AI, SZ sehr viele Wohnbauten in der
Landwirtschaftszone und sie haben das Problem, dass die Gebäude nicht zeitgemäss nutzbar sind und die
Bauten nur noch als Zweitwohnsitz und Ferienresidenz genutzt werden. Es findet ein Strukturwandel in der
Bevölkerung statt und die Familien mit Kindern verschwinden. Da entstehen infrastrukturelle Probleme in
den Gemeinden. Detailinfos Hier www.kulturzerfall.ch/aDDenzell

In den Bergkantonen wie GR, VS, BE liegt die Problematik ganz anders. Diese Kantone haben das Problem,
dass infolge der Nutzungsbeschränkung der Bauten und der Nutzungsenteignung der Eigentümer die
Bauten zerfallen und das touristisch wertvolle Landschaftsbild dadurch beeinträchtigt wird. Die
Immobilienpreise der wenig nutzbaren Bauten sind exorbitant. Es ist so, dass die bestehenden Bauten in
den kühleren höheren Lagen zu einem grossen Bedürfnis für die Zivilgesellschaft werden könnte und es ist
folgerichtig, dass ein Gesetz diesen Entwicklungen Rechnung trägt, www.kulturzerfall.ch

Anträge zum RPG2
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und b^uater
Die Zahl der Bauten zu stabilisieren, begrüssen wir. Erfreulicherweise wird nicht mehr vom
ursprünglich angedachten, komplizierten und nicht umsetzbaren Objektansatz ausgegangen. Die
Landschaft wird hiermit als Ganzes betrachtet, mit all ihren Bauten und diese Gesamtheit soll
stabilisiert werden. Das finden wir zielführend für die Wahrnehmung der Landschaft. Dabei spielt
es für die Wahrnehmung der Landschaft keine Rolle, welcher Art die bestehende Baute ist.

Der Punkt bquater ist zu streichen. Die Erfassung der versiegelten Fläche ist sehr aufwändig und
wird durch uns als nicht umsetzbar beurteilt. Ausserdem spielt es für die Natur keine Rolle, ob
ein Landwirt oder ein Privatmann versiegelt. Wird eine Alpstrasse asphaltiert und versiegelt, so
wird nie klar sein, ob das jetzt landwirtschaftlich oder nicht landwirtschaftlich ist. Meistens sind
die Nutzungen gemeinschaftlich (landwirtschaftlich und nichtlandwirtschaftlich)
Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
Hier sind wir bezüglich der Bodenversiegelung einverstanden, da es als raumplanerisches Ziel
und nicht als Kontrollgrösse formuliert ist.

Art. 5 Abs. 2bls, 2ter und 2^ter
Diesen Artikel begrüssen wir im Grundsatz. Er ist eine Chance, dass die vielen Ruinen im Kanton
Graubünden beseitigt werden. Zu beachten ist aber, dass die Stallruinen aus Altholz bestehen
und das Holz als Spezialabfall taxiert wird. Der Satz «unter Ausschluss allfälliger Aufwendungen
für die Entsorgung von Spezialabfällen» soll entfernt werden. Mit diesem Satz wird das ganze
Anreizsystem zunichte gemacht. Da wird niemand eine Ruine beseitigen, wenn er die Entsorgung
bezahlen muss.
Die vorgeschlagene Abbruchprämie kann dazu führen, dass eine Hortung und ein Handel
(Abbruchbasar) der Ställe und Schürlis entsteht. Das wird die Landschaft massiv verändern und
die kulturell wertvollen Bauten, die unsere Landschaft heute prägen, werden verschwinden. Sie
werden dem kurzzeitigen Gewinn geopfert. Die Nebenwirkungen dieser Abbruchprämie sind nicht
nachhaltig, ja sogar schädlich. Wir schlagen deshalb vor, dass nur bereits zerfallene Bauten und
Bauten mit Baujahr nach 1950 von dieser Abbruchprämie profitieren können. Es muss verhindert
werden, dass ein Basar entsteht und die Bergkantone durch Abbruch der Ställe und Schürlis im
Unterland neue Bauten ermöglichen.

2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen (nach 1950 gebaut), die ausserhalb der Bauzonen
liegen und nicht mehr nutzbar sind (Ruinen), erhalten bei deren Abbruch eine Abbruchprämie in
,a der Abbruchkosten
AhKru^hiznct-an unter
nnt-nr Aus
Ai icr.rhhi'u-.
lliacr
die Entsorgung
der uxi
Höhe
schluss n
allfälli
ger Aufwendungen für
für^dic
ntsorgung von
eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur Tragung der
Bcscitigungskostcn besteht. Bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen ohne
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landwirtschaftliche Nutzung-wird die Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein Ersatzneubau
erstellt wird.
Art. 8c
Dass die Kantone spezielle Zonen erlassen können, finden wir begrüssenswert. Es ist der lang
ersehnte Schritt in die richtige Richtung. Anstatt zentralistisch aus Bern alles einheitlich für alle
vorzugeben, erhalten die Kantone den benötigten Spielraum um individuelle Lösungen für
verschiedene Ausgangslagen zu ermöglichen. Die Erfahrungen im Kanton Graubünden mit den
Erhaltungszonen waren ein Erfolg und es sind sehr schöne authentische Siedlungen erhalten
geblieben und gepflegt worden.

Art 8c Abs la begrüssen wir sehr.
Art 8c Abs 1b nimmt das Kompensationsmodell wieder auf. Besser wäre unserer Ansicht nach,
dass Anstelle von Kompensation, auf die Gestaltung, Authentizität, Integration in die
baukulturellen Besonderheiten einer Zone oder Gebietes Rücksicht genommen wird.

Art 8c Abs 1b ist so auszugestalten
Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt werden, die erforderlichen Kompensations- und Gestaltungs-,
Intégrations- und Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
Art. 8c Abs Ibis ist das Kernanliegen unseres Vereines. Für uns ist dies der Schlüssel, um unsere
Kulturlandschaft langfristig zu erhalten und den oft ländlichen Gebieten mit strukturellen Schwierigkeiten eine
Entwicklungsperspektive zu ermöglichen.

Art. 16 Abs. 4

OK

Art. 16a Abs. lbis und 2
Beide Artikel sind zu streichen. Das gilt auch für den Art. 16ab's35 Teil im bestehenden RPG.
Diese Detailregelung gehört unserer Ansicht nach nicht in ein Bundesgesetz und soll kantonal
geregelt werde. Er überschreitet unserer Ansicht nach den Detailierungsgrad eines
Bundesgesetzes. Er regelt Biomassebetrieb und Pferdehaltung, Sattelkammern und
Umkleidekabinen. Wie ist es mit Wasserstoffproduktion, Zucht für Wolfsschutzhunde und
Eselhaltung? Vielleicht gibt es in Zukunft andere landwirtschaftlich Produktionsformen und dann
müsste das Bundesgesetz laufend angepasst werden, was nicht gerade innovationsfördernd für

die Landwirtschaft ist.
Art. 18 Abs. 1, lbis und 2^ OK

Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
Der Ansatz, dass Mehrnutzungen kompensiert werden müssen, finden wir grundsätzlich falsch.
Besser wäre unserer Ansicht nach, dass, anstelle von Kompensation, auf die Gestaltung, Grösse,
Authentizität, Integration in die baukulturellen Besonderheiten einer Zone Rücksicht genommen
werden muss. Das Gesetz soll dahingehend angepasst werden.
Zu beurteilen, ob es sich um eine Mehrnutzung handelt, ist schwierig und ist auch nicht messbar.
Ist zum Beispiel eine Erweiterung eines Appenzeller Hauses oder eine Erstellung einer Garage für
ein zeitgemässes Wohnen eine Mehrnutzung? Wir glauben nein.
Oder ist ein Maiensäss, das früher den ganzen Sommer durch bewirtschaftet und bewohnt wurde
und jetzt ausgebaut und an Gäste vermietet wird eine Mehrnutzung, die kompensiert werden
muss? Ein Problem der Kompensation ist ebenfalls, dass ein staatlich verordneter KulturVernichtungsprozess angestossen wird und dass heutige kulturell wichtige Bauten, die unser
Landschaftsbild prägen, abgerissen und vernichtet werden, nur damit irgendwo anders etwas
gemacht werden kann. Wir schlagen einen Weg vor, von der heutigen Nutzungsenteignung zu
einer kantonalen Nutzungsplanung mit Vorgaben landschaftlicher und gestalterischer Art.
Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nutzungen im Sinne von

Artikel 8c:
.
a. mit den erforderlichen Kompensations und Aufwertungsmassnahmen verbunden werden; und
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b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder
zum Schutz der Biodiversität führen.

Art. 24bls Mobilfunkanlagen

OK

Art. 24ter Bauten und Anlagen für thermische Netze
Diese Detailregelung gehört unserer Ansicht nach nicht in ein Bundesgesetz und soll kantonal
geregelt werde. Er überschreitet unserer Ansicht nach den Detailierungsgrad eines
Bundesgesetzes.
Der ganze Artikel 24ter ist zu streichen.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen
Mit diesem Artikel wird das bestehende Raumplanungsgesetz verschärft, weil nur restriktiveres
Vorgehen erlaubt wird. Die Bundesgesetzgebung soll sich auf das Wesentliche beschränken und
den Kantonen auch eine Flexibilität bieten, die in Einzelfällen über das heutige Bundesrecht
hinausgeht. Das Mass der Dinge sollte die Verbesserung der Gesamtsituation bilden gemäss Art
8c und Art. 18.
Art 8c und Art. 18 genügen unserer Ansicht nach in der bundesrechtlichen Gesetzgebung.
Art. 24quater ist zu streichen

Art 24c Abs 3
Hier wird per Datum 1972 unterschieden und festgelegt, ob eine Baute altrechtlich oder
neurechtlich ist. Der Einfachheit halber sollten alle Bauten die gleichen Rechte besitzen. Es ist
auch so, dass eine Baute aus dem Jahre 1972 inzwischen 49 Jahre alt ist. Für Erweiterungen
sollen der erbaute und bewilligte Grundzustand sowie die Maximalgrösse massgebend sein. Das
Erstellungsjahr sollte in keiner Art und Weise Einfluss mehr haben.
Dieser Absatz ist zu streichen

Art. 24e65 Abs. 6 Hobbymässige Tierhaltung
Diese Detailregelung gehört unserer Ansicht nach nicht in ein Bundesgesetz und soll kantonal
geregelt werde. Er überschreitet unserer Ansicht nach den Detailierungsgrad eines
Bundesgesetzes. Hier wird hobbymässige Tierhaltung geregelt. Was ist mit hobbymässiger
Energieproduktion oder hobbymässiger Landbewirtschaftung oder anderen landwirtschaftsnahen
Tätigkeiten.
Der ganze Artikel 24e ist zu streichen.

Art. 24g Berichterstattung
Art. 24g Abs 1b ist zu streichen. Das ist in der Praxis unserer Meinung nach nicht umsetzbar.

Ebenfalls ist beim Artikel 24g darauf zu achten, dass nicht wieder eine grosse Bürokratie ohne
Nutzen entsteht. Wie leider so oft auf Bundesebene.
Art. 25 Abs. 3 und 4
Aus unserer Sicht ist kein Grund ersichtlich, wieso diese Verschärfung eingebaut werden soll.
Damit wird der Behördenwillkür Tür und Tor geöffnet.
Daher sollen Art. 25, Abs. 3 und 4 gestrichen werden.

Art. 27a Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum Bauen ausserhalb der Bauzonen
Hier sollen die strengen Regelungen noch erweitert werden. Dies widerspricht wie im Artikel
24quarter (jem ziel nach mehr kantonaler Flexibilität und Kompetenz.

Art 27a ist gemäss geltender Fassung zu belassen
Art. 34 Abs. 2 Bst. C -^OK
Art. 38 Aufgehoben
OK
Art. 38 b und c
OK
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Zusammenfassung
1

Aus Sicht des Vereins für Raumentwicklung Kultur, und Landschaft geht-die .vorgeschlagene Revision in die
richtige Richtung. Den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kantone wird Rechnung getragen.
•>

Wir begrüssen das planerische Instrument der Kantone zum Bauen,ausserhalb der Bauzone. Dieses
Instrument unterliegt einer Genehmigung und Kontrolle durch den Bund.
■

1

Das Stabilisierungsziel der Ahzahl Bauten begrüssen wir. Grösse Bedenken haben wir bezüglich des
Kompensationsmödells/ welches die Landschaft massiv, verändern wird aufgrund eines entstehenden
Basares mit kurzfristigen finanziellen Gewinnen der Inhaber von Kompensationsobjekten. Nachhaltiger
wäre es, die Landschaft mit gestalterischen Massnahmen aufzuwerten.

Die Unterscheidung ob ein Landwirt öder nicht Landwirt Flächen versiegelt, finden wir unangemessen.
Versiegelung bleibt Versiegelung egal von wem. Ausserdem beurteilen wir die Erfassung und Messung der
Versiegelungsfläche als nicht umsetzbar.
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Stellungnahme zur Teilrevision Raumplanungsgesetz

(2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident,
sehr geehrte Mitglieder der UREK-S,
sehr geehrte Damen und Herren,

Wir nehmen Bezug auf die am 21. Mai 2021 eröffnete Vernehmlassung in obgenannter Sache
und äussern uns nachfolgend zu einigen für die Energieversorgung und deren Infrastruktur
relevanten Punkten.
Vorab möchten wir festhalten, dass wir die Vorlage der UREK-S als indirekten Gegenentwurf
zur «Landschaftsinitiative» begrüssen und gegenüber der genannten Initiative vorziehen.

Der VSG unterstützt zudem das vom Bundesrat unter anderem in der langfristigen Klimastra
tegie vom Januar 2021 und im direkten Gegenentwurf zur «Gletscherinitiative» bekräftigte
Netto-Null-Ziel für 2050. Der VSG geht davon aus, dass diese Zielsetzung nur mit einem brei
ten Mix an Energieträgern und Infrastrukturen sichergestellt werden kann. Voraussetzung
hierfür ist eine wohlüberlegte Abwägung von Schutz- und Nutzungsinteressen in der schwei
zerischen Raumordnung. Die vorgeschlagene Revision kann ein relevanter Baustein sein, um
die Rahmenbedingung für die Einspeisung erneuerbarer Gase ins Gasnetz zu verbessern.
Dies ist notwendig und dringlich, weil die Aufbereitung und Einspeisung von Biomasse in Form
von erneuerbarem Gas die effizienteste Form der Nutzung dieses energetischen Potenzials
darstellt.
Der VSG begrüsst ausdrücklich die in Art. 3. Abs. 5 enthaltende Festlegung, die Nutzungen
des Untergrundes, insbesondere die Nutzungen von Grundwasser, Rohstoffen, Energien
VSG | Verband der Schweizerischen Gasindustrie | Grütlistrasse 44 | Postfach | 8027 Zürich | +41 44 288 31 311 vsg@gazenergie.ch | gazenergie.ch

sowie von baulich nutzbaren Räumen frühzeitig aufeinander sowie auf die oberirdischen
Nutzungen und Planungen abzustimmen.
Ebenso begrüssen wir, dass die in der bundesrätlichen Botschaft vom 31. Oktober 2018 zur
Änderung des Raumplanungsgesetzes vorgeschlagene Beseitigungspflicht gemäss Art. 23d
nicht übernommen wird. Mögliche Rechtsunsicherheiten in Bezug das Verhältnis zwischen
dem RPG und spezialgesetzlichen Regelungen werden dadurch verhindert.

Anpassungsbedarf sehen wir bei folgenden Bestimmungen des vorgeschlagenen Gesetzes
textes:

1.

Stabilisierung der Gebäudezahl und der Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater)

Die Landschaftsinitiative will, dass im Nichtbaugebiet die Zahl der Gebäude und die von
ihnen beanspruchte Fläche nicht zunehmen. Nach dem Wortlaut des Gesetzesentwurfs
würde das Stabilisierungsziel potenziell ausgeweitet, indem es auch auf die Bodenversiege
lung durch Anlagen ausgedehnt würde. Richtigerweise ist indessen in den Übergangsbe
stimmungen bereits ausdrücklich festgehalten, dass bei der Beurteilung der Zielerreichung
die Bodenversiegelung, die durch Energieanlagen oder kantonale oder nationale Verkehrs
anlagen bedingt ist, nicht zu berücksichtigen ist.
Zur Ermöglichung einer zukunftsfähigen Infrastruktur ist die hier vorgeschlagene Regelung
daher eng zu fassen und es sind Infrastrukturen, die der Energieversorgung dienen, von der
generellen Stabilisierungsvorgabe auszunehmen.
Antrag zu Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater:

... die durch Gebäude verursachte Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschaf
teten Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirt
schaftlich bedingt ist oder der Energieversorgung dient.

2. Bauten und Anlagen zur Gewinnung und für den Transport von Energie aus Bio
masse (Art. 16a Abs. 1bis)
Die vorgeschlagene Ergänzung des bestehenden Art. 16a Abs. 1bis, welche präzisiert, dass
auch Leitungen für den Transport von Energie als zonenkonform bewilligt werden können, ist
aus unserer Sicht zu begrüssen. Dadurch lässt sich das Potenzial der landwirtschaftlichen Bi
ogasproduktion, welches bisher nur ungenügend genutzt wird, besser erschliessen. Die Auf
bereitung und Einspeisung von erneuerbaren Gasen ins Gasnetz ist die effizienteste Nutzung
dieses Potenzials.

2

Auf Verordnungsstufe und in der Umsetzung ist darauf zu achten, dass die neue Regelung
nicht einschränkend ausgelegt wird.

Vor diesem Hintergrund beurteilen wir es auch als kritisch, dass Art. 27a die Kompetenz der
Kantone, einschränkende Bestimmungen in diesem Bereich zu erlassen, ausdehnen möchte.
Diesbezüglich stellen wir nachfolgend Anträge zu Art. 27a.

3. Ausnahmetatbestände (insb. Art. 24ter)
Der Ausnahmetatbestand von Art. 24ter sollte nicht nur für thermische Netze gelten, sondern
für alle Bauten und Anlagen für erneuerbare Energien sowie Netze zur Energieversorgung.
Antrag zu Art. 24ter:

Bauten und Anlagen für erneuerbare Energien und Netze zur Energieversorgung,
die für die Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen Beitrag er
bringen, können wenn nötig ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden. Der Bundes
rat regelt die Einzelheiten.

4. Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum Bauen ausserhalb der Bauzonen
(Art. 27a):
In Bezug auf zonenkonforme Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone können die
Kantone gemäss geltendem Recht nur einschränkende Bestimmungen erlassen, soweit es
um die innere Aufstockung eines landwirtschaftlichen Betriebes geht (Art. 16a Abs. 2 des gel
tenden Rechts), jedoch nicht bei Bauten und Anlagen zur Gewinnung von Energie aus Bio
masse.

Wir erachten solche einschränkenden Bestimmungen der Kantone, welche zu einem regula
torischen Flickenteppich, Rechtsunsicherheit und einer ungenügenden Erschliessung des be
stehenden einheimischen Energiepotenzials führen können, als kritisch. Jedenfalls erscheint
es unter dem Aspekt der Energieversorgungssicherheit als nicht nachvollziehbar, dass die
kantonale Kompetenz zur Einschränkung des raumplanungsrechtlichen Rahmens des Bun
des sogar noch ausgedehnt werden soll.
Entsprechend beantragen wir, auf die Bestimmung von Art. 27a entweder ganz zu verzichten
oder sie jedenfalls nicht derart umfassend auszudehnen.
Antrag zu Art. 27a:

Hauptantrag: Art. 27a streichen.

3

»I

Eventualantrag: Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen zu den
Artikeln 16a Absatz 2 [gemäss geltendem Recht; statt: Art. 16a]... vorsehen.

Abschliessend möchten wir auf die von den Räten überwiesene Motion 20.3485 «Biomasse
anlagen in der Schweiz nicht gefährden, sondern erhalten und ausbauen» hinweisen, welche
den Bundesrat beauftragt, ämterübergreifende Massnahmen und Gesetzesanpassungen zu
erarbeiten, um den Erhalt und Zubau von Biomasseanlagen sicherzustellen. An diesen Vor
gaben sollte sich auch die Gesetzgebung im Rahmen der vorliegenden Vorlage orientieren.

liehe Grüsse

( L

Daniela Decurtms
Direktorin VSG

Leiter Public Affairs VSG
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Kommission für Umwelt, Raumplanung und
Energie
Kommissionspräsident
Herr Ständerat Martin Schmid
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Kohlenweg 12, Postfach 111
CH-3097 Liebefeld
t +41 (0)31 336 71 11
info@nike-kulturerbe.ch
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Bern, 3. August 2021

Vernehmlassung zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative)
Stellungnahme der Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe NIKE

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Mitglieder der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, uns zum Vorschlag der ständerätlichen Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative) äussern zu können und stellen Ihnen hiermit unsere Stellungnahme zu.
Die Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe NIKE setzt sich für eine starke Verankerung des
Kulturerbes in Gesellschaft und Politik ein. Sie ist ein Verband mit 39 Mitgliederorganisationen, denen
92'000 Mitglieder angehören. Als Verband setzt sie sich für eine zukunftsorientierte Ausgestaltung der
Kulturerbepolitik in der Schweiz ein und stärkt das gesellschaftliche Bewusstsein für die Bedeutung des
Kulturerbes. In Entsprechung zur thematischen Ausrichtung der NIKE konzentriert sich die
Stellungnahme auf Aspekte, die die Baukultur im engeren Sinne betreffen.
1

Ausgangslage

Bei der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe, 18077) steht das Bauen ausserhalb des
Siedlungsgebietes im Zentrum. Die ständerätliche Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
(UREK-S) hat die Vorlage des Bundesrates überarbeitet – dies, nachdem der Nationalrat Ende 2020 nicht
darauf eingetreten war.
Der UREK-S-Vorschlag nehme jene Aspekte auf, bei denen eine weitgehende Einigkeit unter den
angehörten Organisationen und Kantonen festgestellt werden konnte, wie die Kommission in ihrer
Medienmitteilung festhält. Umstrittene, nicht mehrheitsfähige Massnahmen habe sie aus der Vorlage
gestrichen. Allerdings habe sie gegenüber dem bundesrätlichen Gesetzesentwurf auch neue Elemente
aufgenommen.
Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe
Kohlenweg 12, Postfach 111
CH-3097 Liebefeld

t +41 (0)31 336 71 11
info@nike-kulturerbe.ch
www.nike-kulturerbe.ch
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Zudem will die UREK-S damit der Volksinitiative «Gegen die Verbauung unserer Landschaft
(Landschaftsinitiative)» einen indirekten Gegenvorschlag gegenüberstellen. Ziel der
Landschaftsinitiative ist es, den Trennungsgrundsatz zu stärken und den Bauboom ausserhalb der
Bauzonen zu stoppen. Das von der Ständeratskommission vorgeschlagene langfristige
Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung kann diesen Zielen dienen,
sofern die nötigen Instrumente dafür zur Verfügung stehen. Problematisch sind demgegenüber die den
Kantonen zugestandenen neuen Bau- und Umnutzungsmöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen. Ihre
Grenzen sind undefiniert und laufen dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz zuwider. Als
potenzieller indirekter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative ist die Vorlage in der jetzigen Fassung
ungenügend.
Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen vier zentrale Ansätze:
1.

2.
3.

4.

2

Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen
(Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b,
Art. 38c)
Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone (Art. 8c,
Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)
Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.) (Art.
24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2,
«Minderheitsantrag»)
Grundsätzliche Bemerkungen

Für die NIKE ist das zentrale Anliegen die Stabilisierung der Bautätigkeit ausserhalb der Bauzone. Die
Stabilisierung leistet einen Beitrag an den Erhalt des Charakters von Streusiedlungen, OrtsbildUmgebungen und zur Landschaftspflege im Sinne einer hohen Baukultur.
Den Planungs- und Kompensationsansatz erachten wir in der vorliegenden Fassung als gefährlich. Er
ermöglicht den Kantonen die Schaffung von Bauzonen ausserhalb der Bauzonen und läuft damit dem
Trennungsgrundsatz Baugebiet/Nichtbaugebiet diametral entgegen.
Im Bereich der Denkmal-, Ortsbild- und Kulturlandschaftspflege ausserhalb der Bauzone dürfte der
vorgeschlagene Planungs- und Kompensationsansatz zu einem Abbau der Pflege des baukulturellen
Erbes führen: Unterschutzstellungen und die Errichtung von Erhaltungszonen bilden im aktuellen RPG
Anreize für den fachgerechten Unterhalt von Baudenkmälern. Dieser Anreiz würde durch neue
Möglichkeiten der Wohnnutzung ausserhalb der Bauzone deutlich geschmälert. Weil der PKA eine
Kompensation verlangt, dürfte der Druck auf Baudenkmäler ausserhalb der Bauzone zudem massiv
steigen und künftige Inventarisierungen erschweren und Entlassungen evozieren.
Mit Art. 24c Abs. 2 bringen wir ein konkretes Anliegen des baukulturellen Erbes bei den
Detailänderungen ein: Die Zahl der Abbruchgesuche von wertvollen Bauten ausserhalb der Bauzone mit
dem Zweck, Neubauten zu errichten, ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Der neue Artikel soll
diesen Mecano bändigen.
Art. 24ter Bauten und Anlagen von für thermische Netze)
Bodeneingriffe jeglicher Art stellen für das archäologische Erbe eine potenzielle Bedrohung dar. Es ist
daher sicherzustellen, dass die Planungs- und Bewilligungsverfahren derart auszugestalten sind, dass
ein frühzeitiger Einbezug der kantonalen Fachstellen gesichert ist. Abgesehen davon steht die NIKE dem
neuen Artikel aufgrund der Energie-Thematik eher positiv gegenüber.
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3

Stellungnahme zu den vier zentralen Ansätzen

3.1

Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung

Die NIKE begrüsst die in Art. 1 und 3 der Vorlage formulierten zusätzlichen Ziele und Grundsätze. Sie
entsprechen im Grundsatz den Zielen der Landschaftsinitiative. Sehr widersprüchlich erscheint
allerdings, dass die Bodenversiegelung ausserhalb des ganzjährig genutzten Gebietes wie auch die
landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung vom Stabilisierungsziel ausgenommen sein sollen (Art.
1 Abs. 2 Bst. bquater).
Der neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis aufgenommene Planungsgrundsatz, wonach Bauten und Anlagen in
einem flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenzenden Mass auszuführen sind, wird von NIKE
besonders begrüsst. Dieser Grundsatz ist konform mit der Bodenstrategie des Bundesrates. Das
“notwendige Mass” ist allerdings ein sehr unbestimmter Begriff.
Erfreulich ist vor allem, dass sich Ziele und Planungsgrundsätze nicht nur auf Gebäude beschränken,
sondern - mit bedeutsamen Ausnahmen - auch für Anlagen gelten (vgl. Art. 38c Abs. 2).
Ebenfalls begrüsst die NIKE Bemühungen im Grundsatz, den Abbruch von funktionslos gewordenen
Gebäuden ausserhalb der Bauzone in geeigneter Form zu unterstützen. Die in Art. 5 Abs. 2bis
vorgeschlagene Abbruchprämie geht in diese Richtung, allerdings ist ein Vorbehalt für geschützte
Objekte nötig.
Die Stabilisierungsziele werden durch die unklaren Bestimmungen zur zeitlichen Verbindlichkeit indes
verwässert. Unverständlich ist der Aufschub eines Richtplanprozesses. Wenn Aufträge für die
Stabilisierung über den Richtplan erst erteilt werden sollen, nachdem die Stabilisierungsziele jahrelang
nicht erreicht wurden – wie in Art. 38c vorgesehen –, scheint der Wille zur Erreichung der
Stabilisierungsziele nicht sehr gross. Weit besser wäre aus Sicht von NIKE eine Umsetzung der
Stabilisierungsziele über die kantonale Richtplanung statt über eine Regelung im Bundesgesetz gemäss
Vorschlag UREK-S. So könnten - ähnlich wie beim RPG I - die Kantone gemäss ihren spezifischen
Bedürfnissen auf föderalismusfreundliche Art und Weise die Stabilisierungsziele und -grundsätze
umsetzen.
3.2

Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone

Den Planungs- und Kompensationsansatz in der nun vorgesehenen Form (insbesondere gemäss Art. 8c
1bis) lehnt die NIKE klar ab. In dieser Form könnten Kantone sämtliche bundesrechtlichen Vorgaben zur
Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der
Bauzone durch die kantonale Gesetzgebung umgehen. Der Ansatz würde sämtliche langjährige
Bemühungen zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude
ausserhalb der Bauzone zunichtemachen. Er untergräbt die Stabilisierungsziele und führt zu einer
teilweisen Kantonalisierung des Bauens ausserhalb der Bauzone. Das damit verfolgte Ziel bedeutender
Mehrnutzungen des Bodens ausserhalb der Bauzonen einschliesslich der Möglichkeit von Neubauten
widerspricht ausserdem dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz Baugebiet/Nichtbaugebiet. Er
öffnet einer neuen Art von Bodenspekulation Tür und Tor, indem landwirtschaftliche Gebäude auf
billigem Landwirtschaftsland gebaut werden, anschliessend zu Gewerbe- oder Wohnzwecken
umgenutzt werden können, und somit Kulturland "vergoldet" werden kann.
Die Öffnung der Nichtbaugebiete für kantonale, «beschränkte Bauzonen ausserhalb der Bauzonen» im
Sinne von Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist in sich schon ein Widerspruch. Der
Kompensationsmechanismus, der an der «Verbesserung der Gesamtsituation» gemessen werden soll,
bleibt vage und öffnet Tür und Tor für Willkür. Die Umsetzbarkeit von solchen unklaren
Kompensationsprozessen ist äusserst fraglich. Es fehlt beispielsweise jeder bundesrechtliche Massstab
für die Beurteilung der «Gesamtbilanz» über einen grossen Raum hinweg. So wird die Errungenschaft
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des RPG 2012 – die Begrenzung der Bauzonengrösse – durch mehr Bauten in der Nichtbauzone
unterlaufen und das Konfliktpotenzial mit der produzierenden Landwirtschaft gesteigert.1
Verfassungsrechtlich höchst problematisch ist die Erweiterung der schon bisher zahlreichen
Ausnahmen um die unbestimmten Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis. Zusammenfassend muss leider
festgestellt werden, dass der Planungs- und Kompensationsansatz mit den von der UREK-S zusätzlich
vorgenommenen Änderungen in Art 8c Abs. 1 Bst a und Art 8c Abs. 1bis noch deutlich
verfassungswidriger geworden ist.
Die NIKE empfiehlt, die oben erwähnten Artikel des Planungs- und Kompensationsansatzes in der
vorliegenden Form zu streichen.
3.3

Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.)

Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen teilweise der heutigen Praxis oder sind bisweilen
sinnvoll (Art 24bis und 24ter), in anderen Teilen erweitern sie die zonenwidrigen Nutzungsmöglichkeiten.
Generell hält die NIKE fest: Um die weitere Bautätigkeit ausserhalb der Bauzonen zu stoppen, müssen
die bereits viel zu zahlreichen Ausnahmen reduziert statt erweitert werden. Die von der UREK-S
vorgesehenen zusätzlichen Erweiterungen dieser Ausnahmen beurteilt die NIKE sehr kritisch (Art 24quater,
Art 24e Abs 6). Sie plädiert für eine Reduktion und eine Schärfung der bisherigen Ausnahmen nach Art.
24ff. mit dem Ziel, den Trennungsgrundsatz zu stärken.
Die NIKE ist enttäuscht, dass die wichtigen Bestandteile der Initiative (Vorschlag Art. 24b 1bis, Art. 24c
Abs.2, 24d Abs.2b) in dieser Gesetzesänderung überhaupt nicht angegangen werden. Deshalb finden
sich hier Vorschläge, die bescheidene Verbesserungen in Richtung der Initiative bringen würden.
3.4

Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft

In Artikel 16 sieht die UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse der Landwirtschaft vor, ebenso tut
dies der Minderheitsantrag betreffend Immissionsgrenzwerte für Wohnnutzungen. Das Anliegen, dass
in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen Vorrang gegenüber zonenwidrigen baulichen
Nutzungen haben sollen, teilt NIKE im Grundsatz. Es gilt indes zu beachten, dass die
Landwirtschaftszone multifunktional ist und beispielsweise auch ihre Funktionen für die Förderung der
Biodiversität, den ökologischen Ausgleich und die Naherholung behalten können muss.
Klar kritisch sieht NIKE Art.16a Abs. 2: Die zonenkonforme innere Aufstockung soll offenbar entgegen
der gesetzgeberischen Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei denen die Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt NIKE ab: Grossställe der Intensivtierhaltung gehören in eine
spezielle Zone und sollen nicht isoliert vom Betriebszentrum in der Landschaft liegen.
In der weiteren Entwicklung der Vorlage wird für die NIKE zentral sein,
− dass das Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater und Art. 3 Abs. 2 Bst. abis) auf jeden Fall
beibehalten und mit klaren und griffigen Umsetzungsinstrumenten abgesichert wird, zum Beispiel
durch eine Vorgabe zur Verankerung in den kantonalen Richtplänen;
− dass vom Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18bis) in der vorliegenden Form
abgesehen wird;
− dass keine neuen Anreize zum Bauen ausserhalb der Bauzonen geschaffen werden

1

file:///C:/Users/CORDUL~1.KES/AppData/Local/Temp/raumplanungsgesetzrpgaenderungvom15juni2012.pdf (Zugriff am
16.7.2021).
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4

Anträge zu den einzelnen Artikeln

4.1

Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst.
bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art 8x
(neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);

UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und
bquater

Anträge

Begründungen / Kommentare

2 …bter. die Zahl der Gebäude
im Nichtbaugebiet zu
stabilisieren;

bter:
einverstanden

Kommentar zu bter:
•
Die Stabilisierung in Form
von Grundsätzen unterstützt
NIKE.

bquater. die Bodenversiegelung
in der ganzjährig
bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach
Artikel 16 zu stabilisieren,
soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt ist;

bquater:
... ganzjährig bewirtschafteten
streichen

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs.
5
abis. Bauten und Anlagen in
einer flächensparenden, die
Bodenversiegelung auf das
notwendige Mass
begrenzenden Weise
ausgeführt werden;
…
5 Die Nutzungen des
Untergrundes, insbesondere

... soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt ist:
streichen

Ergänzung zu abis:
«…die Bodenversiegelung auf
das sachlich begründete Mass
begrenzenden Weise ...»

Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe
Kohlenweg 12, Postfach 111
CH-3097 Liebefeld

Begründungen zur Streichung in
bquater
− Die Beschränkung auf die
ganzjährig bewirtschafteten
Flächen, also den Ausschluss
der Sömmerungsgebiete,
macht beim allgemeinen
Stabilisierungsziel keinen
Sinn. Der Bauboom soll nicht
auf touristisch genutzte
Alpgebiete umgelenkt
werden.
− Das Stabilisierungsziel muss
auch die landwirtschaftlich
bedingte Bodenversiegelung
einschliessen, da diese nicht
unerheblich ist. In der Regel
können bei Rückbauten zum
Stabilisierungsziel bter auch
gleich die versiegelten
Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt
werden.

Begründung zur Ergänzung in
abis:
− Die Bodenversiegelung muss
aus objektiven, d.h.
sachlichen Gründen
notwendig sein. Das gilt es
zu präzisieren.
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die Nutzungen von
Grundwasser, Rohstoffen,
Energie und baulich nutzbaren
Räumen, sind frühzeitig
aufeinander sowie auf die
oberirdischen Nutzungen und
die entgegenstehenden
Interessen abzustimmen.
Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten
und Anlagen, die ausserhalb
der Bauzonen liegen, erhalten
bei deren Abbruch eine
Abbruchprämie in der Höhe
der Abbruchkosten unter
Ausschluss allfälliger
Aufwendungen für die
Entsorgung von
Spezialabfällen bzw. Altlasten,
ausser wenn eine anderweitige
gesetzliche Pflicht zur Tragung
der Beseitigungskosten
besteht. Bei der Beseitigung
von Bauten und Anlagen ohne
landwirtschaftliche Nutzung
wird die Abbruchprämie nur
ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.

2bis im letzten Satz: “…ohne
landwirtschaftliche
Nutzung…”:
streichen

2bis neuer Satz am Schluss:
Ausgenommen sind schutzoder erhaltenswürdige Bauten
und Bauten.

Begründung zur Streichung in
2bis:
− Es ist nicht einsichtig,
weshalb landwirtschaftliche
Ersatzneubauten
(Wohnhäuser bzw.
Ställe/Remisen o.ä.) dennoch
mit Abbruchprämien zu
Lasten der Allgemeinheit
unterstützt werden sollen.
−

Eine Abbruchprämie für
schutz- und erhaltenswürdige
Einzelobjekte und Bauten in
Erhaltungszonen („RusticoArtikel“, RPG 24d Abs. 2 in
Verbindung mit RPV 39 Abs.
2) widerspricht sich.

2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den
Erträgen aus der Abgabe
gemäss Abs. 1, darüber hinaus
mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge
an die Aufwendungen der
Kantone leisten. Der
Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
Art. 8x Richtplaninhalt
Landschaft (neu)

Art. 8x Richtplaninhalt
Landschaft (neu)
Abs. 1: Die Kantone erteilen in
ihrem Richtplan die Aufträge,
die nötig sind, um die
Stabilisierungsziele gemäss
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
zu erreichen.
Abs. 2: Bei der Beurteilung

Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe
Kohlenweg 12, Postfach 111
CH-3097 Liebefeld

Begründung Art. 8x (neu):
− Art. 8x stellt eine zentrale
Forderung dar.
− Soll der
Stabilisierungsauftrag
gemäss Art. 1 und 3
wirkungsvoll umgesetzt
werden, müssen die Kantone
aktiv werden. Es ist deshalb
zwingend, dass in den
Richtplänen vorbeugend
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der Zielerreichung bezüglich
Zahl der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und die
Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei
Beurteilung der
Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die durch
Energieanlagen oder
kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.

Gliederungstitel vor Art. 24f
2b. Abschnitt: Weitere
Massnahmen ausserhalb der
Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem
Bund periodisch Bericht über
die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der
Gebäude im Nichtbaugebiet
seit dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom …
Die geschützten Gebäude
sowie die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone
zugewiesen worden sind, sind
separat auszuweisen;
b. Entwicklung der
Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach
Artikel 16, soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt ist.
Die durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat
auszuweisen;
c. Anwendung des
Planungsgrundsatzes nach
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe
abis im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und

Art. 24g streichen und wie folgt
ersetzen:
Art. 24g Berichterstattung
(neu)
1 Die Kantone erstatten dem
Bund periodisch Bericht über
die Zahl und Nutzung der
Gebäude sowie die
Bodenversiegelung
ausserhalb der Bauzone.

Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe
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−

−

konkrete Massnahmen
festgesetzt werden, bevor der
Vollzug der
Stabilisierungsziele verfehlt
wurde (vgl. Art. 38b und 38c
des Entwurfs). Dieses im
Nachhinein wieder ins Lot zu
bringen, dürfte kaum mehr
möglich sein.
Die Regeln zur «Zählweise»
gehören hierhin und nicht in
die
Übergangsbestimmungen
(Art. 38c Abs. 2 des
Entwurfs).
Diese Neuerung macht auch
Änderungen in den Artikel
38b und 38c notwendig
(siehe weiter unten).

Begründung zur Ersetzung Art.
24g:
− Die Berichterstattungspflicht
ist für die Umsetzung der
Stabilisierung von zentraler
Bedeutung.
− Die Raumbeobachtung ist
schon bisher eine Aufgabe
des Bundes und der Kantone.
Die verwendeten Instrumente
dienen auch der
Durchsetzung des
Bauverbots ausserhalb der
Bauzonen, z.B. durch
regelmässige
Luftaufnahmen. Die
Regelung kann deshalb hier
deutlich schlanker gehalten
werden. Zu regeln ist einzig
eine Berichterstattungspflicht
der Kantone. Die Details
können in der RPV geregelt
werden.
− Wichtig zu erfassen ist neben
der Zahl der Gebäude auch
deren Nutzung.
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Finanzierung der
Abbruchprämien nach Artikel 5
Absatz 2bis und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament periodisch Bericht
über die Themen gemäss
Absatz 1 Buchstabe a-d und
nimmt dabei eine Beurteilung
der Wirkung der
massgebenden Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht
Vorschläge für mögliche
Verbesserungen.
Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur
Berichterstattung (Art. 38b und
38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert.
Wie oben erwähnt, ist die
Änderung des Art. 8x
entscheidend. Da die
Stabilisierung, wie in Art. 8x
vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art 38b
gestrichen und Art 38c, wie
beantragt, geändert werden.
Art. 38b Erstmalige
Berichterstattung im Sinne
von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem
Bund erstmals drei Jahre nach
Inkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 24g
Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament erstmals spätestens
fünf Jahre nach Inkrafttreten
der Revision Bericht gemäss
Artikel 24g Absatz 2.

Art. 38b ersetzt durch den
Antrag zu Art. 24g.

Begründung Ersetzung Art. 38b
durch Art. 24g:
− Die Berichterstattungspflicht
macht wenig Sinn, wenn die
Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via
Richtplan erteilen) und
gleichzeitig die
Baumöglichkeiten ausserhalb
der Bauzone ausgeweitet
werden.

Art. 38c Folgen bei
Verfehlung der
Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe
Kohlenweg 12, Postfach 111
CH-3097 Liebefeld
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Stabilisierungsziele gemäss
Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben
bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach
Inkrafttreten der Revision im
Nichtbaugebiet die
Stabilisierungsziele gemäss
Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben
bter und bquater im Vergleich zu
dem Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom ….
nicht einhalten, erteilen in
ihrem Richtplan die Aufträge,
die nötig sind, um diese
Stabilisierungsziele spätestens
16 Jahre nach Inkrafttreten der
Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl
der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und die
Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei
Beurteilung der Zielerreichung
die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung
gemäss Absatz 1 11 Jahre
nach Inkrafttreten der Revision
nicht vom Bundesrat
genehmigt, ist jedes weitere
neue Gebäude ausserhalb der
Bauzonen bis zum Vorliegen
der Genehmigung
kompensationspflichtig.

Art 38c Abs. 1 und 3 ersetzen:

Abs. 1 (neu): Die Kantone
passen innert 5 Jahren nach
Inkrafttreten der Änderung
vom XX ihre Richtpläne an die
Anforderungen von Art. 8x
Abs. 1 (neu) an.

Abs. 2 (neu):
Wird die Richtplananpassung
nicht innert Frist vom
Bundesrat genehmigt, ist im
betreffenden Kanton jedes
weitere neue Gebäude
ausserhalb der Bauzone bis
zum Vorliegen der
Genehmigung
kompensationspflichtig.

Begründung zu neu Art. 38c Abs.
1:
− Die Richtplanaufträge erst 8
Jahren nach Inkrafttreten zu
erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für
Massnahmen zur
Stabilisierung ist sofort zu
erteilen (vgl. den Antrag für
einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge
Bestimmung im RPG1.

Begründung zu neu Abs. 2:
• Die «Zählweise» gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag
für einen Art. 8x).
• Eine Inaktivität eines Kantons
muss -wie im Entwurf
vorgeschlagenKonsequenzen haben.

Abs. 3:
streichen
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4.2

Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)

UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c Richtplaninhalt im
Bereich der Zonen nach
Artikel 18bis

Artikel 8c:
streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine
sehr wichtige Forderung, da sie
dem Stabilisierungsziel
entgegenläuft.

1 Die Kantone können im
Richtplan in bestimmten
Gebieten aufgrund einer
räumlichen Gesamtkonzeption
spezielle Zonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen, in denen
nicht standortgebundene
Nutzungen zulässig sind (Art.
18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher
Zonen im Lichte der Ziele und
Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der
Gesamtsituation im
betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die
Nutzungsplanung erteilt
werden, die erforderlichen
Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen
vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung
der gleichen Grundsätze
können die Kantone besondere
Gebiete bestimmen, in welchen
sie die Umnutzung nicht mehr
benötigter landwirtschaftlicher
Bauten zur Wohnnutzung
gestützt auf kantonale
Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens
festzulegen:
a. welche Verbesserung der
Gesamtsituation mit der
Ausscheidung solcher Zonen
erreicht und welche
übergeordneten Ziele damit
konkret verfolgt werden sollen
und die Gründe dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der

Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe
Kohlenweg 12, Postfach 111
CH-3097 Liebefeld

Gründe für Streichung:
− Die Verfassungsziele von
Art. 75 BV lassen sich nicht
mehr umsetzen, wenn sich
der Bund zu den Massstäben
des Zulässigen ausschweigt:
Was ist eine «Verbesserung
der Gesamtsituation» im
Lichte aller Ziele und
Grundsätze der
Raumplanung? Das bedeutet
im Ergebnis eine
Verabschiedung des Bundes
aus den Regeln zum Bauen
ausserhalb der Bauzonen im
Bereich von Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs.
− Ziel des Art. 8c sind
Mehrnutzungen ausserhalb
der Bauzone und auch
Neubauten, was dem
Trennungsgrundsatz
widerspricht.
− Art. 8c Abs. 1bis legt offen,
worum es geht: Die nicht
mehr benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu
Ferienwohnungen
umgenutzt werden. Das
stünde dem Trennungsgebot
diametral entgegen, würde
es doch zonenwidrige
Wohnnutzungen ausserhalb
der Bauzonen fördern.
− Die Teil-Kantonalisierung
führt zu 26 unterschiedlichen
Praktiken.
− Die
Kompensationsmassnahmen
sind schwer umsetzbar und
nur mit grossem
bürokratischem Aufwand zu
sichern. Der Aufwand trifft
t +41 (0)31 336 71 11
info@nike-kulturerbe.ch
www.nike-kulturerbe.ch
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Nutzungsplanung konkret
umgesetzt wird.
−

−

Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht
unterscheidet verschiedene
Arten von Bauzonen und kann
weitere Nutzungszonen
ausserhalb der Bauzonen
vorsehen.

1bis In solchen Nutzungszonen
ausserhalb der Bauzonen
können Bauten oder Anlagen
für standortgebundene
Nutzungen zugelassen werden,
soweit damit die Vorgaben des
Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann
Vorschriften enthalten über
Gebiete, deren Nutzung noch
nicht bestimmt ist oder in
denen eine bestimmte Nutzung
erst später zugelassen wird.

hauptsächlich die
Gemeinden mit ihren
beschränkten Ressourcen.
Rechtstaatlich höchst
problematisch ist weiter das
Nebeneinander der
zahlreichen bisherigen
Ausnahmen mit den
quantitativ unbestimmten
Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete
Anreize können durch eine
Kumulation all dieser
Möglichkeiten entstehen.
Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es
bereits (z.B. für geschützte
Landschaften mit
landschaftsprägenden
Bauten): Dafür braucht es
Art. 8c nicht.

Art. 18 Abs. 1 einverstanden

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
− Abs. 1 entspricht geltendem
Recht.
− Der neue Artikel 18 Abs. 1
entspricht in den
Grundzügen dem geltenden
Art. 18 Abs. 1, bzw. der
dazugehörigen
Rechtsprechung: Nutzungen
in Kleinbauzonen ausserhalb
der Bauzone müssen
grundsätzlich
standortgebunden sein.
Neubauten sind
entsprechend eingeschränkt.

Art. 18 Abs. 1bis und Abs. 2:
streichen

Begründung zur Streichung Art.
18 Abs. 1bis und 2:
− Abs. 1bis entspricht
ebenfalls geltendem Recht:
„standortgebundene
Nutzungen“ wie
Weilerzonen, Materialabbauund Deponiezonen,
Windenergiezonen usw.
− Abs. 2 ist geltendes Recht

Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe
Kohlenweg 12, Postfach 111
CH-3097 Liebefeld

t +41 (0)31 336 71 11
info@nike-kulturerbe.ch
www.nike-kulturerbe.ch
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Art. 18bis Nichtbauzonen mit
zu kompensierenden
Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind
die Voraussetzungen zu
schaffen, dass Nutzungen im
Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen
Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen
verbunden werden; und
b. insgesamt zu einer
Aufwertung von
Siedlungsstruktur, Landschaft,
Baukultur, Kulturland oder zum
Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind
erforderlich, wenn Nutzungen,
für die nach geltendem Recht
eine Bewilligung erteilt werden
könnte, räumlich besser
angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist
zu überprüfen und
sicherzustellen, dass die
Voraussetzungen nach Absatz 1
erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche
Umnutzungen oder
Nutzungserweiterungen in
Kleinsiedlungen nicht
kompensiert werden müssen.

4.3

Art. 18bis: streichen

Begründung zur Streichung Art.
18bis:
− Aufgrund der Streichung
von Art. 8c macht der Erhalt
von Art. 18bis keinen Sinn.
− Art. 18bis schafft «Bauzonen
ausserhalb der Bauzonen»
kantonalen Rechts. Einzige
bundesrechtliche
Voraussetzung bildet eine
«positive Gesamtbilanz»,
wobei die Massstäbe
ziemlich beliebig sind (Abs.
2 Bst. b). Ob es einen
Rechtsschutz gegen
Missbräuche gäbe, bleibt
offen, weil es sich ja um
kantonale Zonen handeln
würde und die
Prüfungsbefugnis des
Bundesgerichts
entsprechend beschränkt
wäre.
− Abs. 2 erlaubt eine
«Standortoptimierung», was
namentlich in hochpreisigen
Tourismusgebieten heikel
erscheint und gewiss nicht
dem Landschaftsschutz
dient.

Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art. 24bis,
Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)

UREK-S
Datum: 29. April 2021
Entwurf

Anträge

Gliederungstitel vor Art. 24

Artikeln in Sinne der
Landschaftsinitiative:

2a. Abschnitt:
Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Begründungen

Art. 24 b 1bis (neu):
In solchen Bauten und
Anlagen können auch
nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit einem
engen sachlichen Bezug zum

Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe
Kohlenweg 12, Postfach 111
CH-3097 Liebefeld

Begründung Art. 24b 1bis (neu):
− Die Ausnahmen nach dem
geltenden Art. 24b sollen
auf nichtlandwirtschaftliche
Aktivitäten mit einem engen
sachlichen Bezug zum

t +41 (0)31 336 71 11
info@nike-kulturerbe.ch
www.nike-kulturerbe.ch
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landwirtschaftlichen Gewerbe
bewilligt werden; dafür
können massvolle
Erweiterungen zugelassen
werden, sofern in den
bestehenden Bauten und
Anlagen kein oder zu wenig
Raum zur Verfügung steht.

landwirtschaftlichen
Gewerbe zurückgenommen
werden.
«Bauzonengewerbe» gehört
nicht auf den Bauernhof: Es
konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die
Bodenpreise in die Höhe
führt langfristig zu einem
Einzonungszwang.

Art. 24c Abs. 2: ...teilweise
geändert und massvoll
erweitert werden, sofern...
worden sind. Ihr Ersatz durch
Neubauten ist nur zulässig,
wenn sie durch höhere
Gewalt zerstört worden sind.
Ausnahmen sind zulässig,
wenn dies zu einer
wesentlichen Verbesserung
der örtlichen Gesamtsituation
bezüglich Siedlungsstruktur,
Natur, Landschaft und
Baukultur führt.

Begründung Ergänzung Art. 24c
Abs. 2:
− Ersatzneubauten nach Art.
24c sollen nicht mehr
generell zulässig sein; denn
sie verändern die
Landschaft markant
(modernes Wohnhaus statt
eines Bauernhauses). Das
haben die Erfahrungen seit
der Änderung dieses
Artikels deutlich gezeigt.
Ausgenommen sind explizit
Fälle, wo eine örtliche
Verbesserung der
Gesamtsituation entsteht.

Art. 24d Abs. 2 b: ihre
dauernde Erhaltung und die
Bewirtschaftung der
Umgebung nicht anders
sichergestellt werden kann.
(Analoge Formulierung für Art.
39 Abs. 2c RPV
(landschaftsprägende Bauten)

Begründung Ergänzung Art. 24d
Abs. 2 b:
− Die Umnutzungsmöglichkeit
muss mit einer
Verpflichtung zum Erhalt
nicht bloss des Gebäudes,
sondern auch der
Umgebung verbunden
werden. Sonst verändert
sich die Landschaft in
unerwünschter Weise.

Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können
ausserhalb der Bauzone
bewilligt werden, sofern ein
Standort innerhalb der
Bauzone zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für
die Mobilkommunikation nicht
zur Verfügung steht.
Art. 24ter Bauten und Anlagen
für thermische Netze
Thermische Netze, die für die
Reduktion des Verbrauchs
Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe
Kohlenweg 12, Postfach 111
CH-3097 Liebefeld

Kommentar zu Art 24ter:
Es gilt hier sicherzustellen, der
frühzeitige Einbezug der
kantonalen Fachstellen für
t +41 (0)31 336 71 11
info@nike-kulturerbe.ch
www.nike-kulturerbe.ch
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nicht erneuerbarer Energien
einen Beitrag erbringen,
können wenn nötig ausserhalb
der Bauzonen bewilligt
werden. Der Bundesrat regelt
die Einzelheiten.

Archäologie in die Planungsund Bewilligungsverfahren
sichergestellt ist.

Art. 24quater Ausnahmen für
bestehende Bauten und
Anlagen
Bewilligungen nach den
Artikeln 24a–24e und 37a
können innerhalb der
bundesrechtlichen Grenzen
erteilt werden, soweit das
kantonale Recht diese
Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.
Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten. Er legt
namentlich fest, in welchem
Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach
diesem Artikel zu denjenigen
nach Artikel 24c stehen. Er
kann vorsehen, dass
hobbymässige
Kleintierhaltung nicht als
Erweiterung der Wohnnutzung
gilt, und dass kleine
Nebenbauten, die durch
höhere Gewalt zerstört worden
sind, wiederaufgebaut werden
dürfen.
Art. 27a Einschränkende
Bestimmungen der Kantone
zum Bauen ausserhalb
der Bauzonen
Das kantonale Recht kann
einschränkende
Bestimmungen zu den Artikeln
16a, 16abis, 24, 24bis und
24ter vorsehen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden
sind zur Beschwerde
berechtigt gegen Entscheide
letzter kantonaler Instanzen
über:
c. Bewilligungen im Sinne der

Art. 24e Abs. 6: Streichen und
allenfalls in der RPV regeln.

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
− Weitere Möglichkeiten für
die nichtlandwirtschaftliche
Hobbytierhaltung sind
abzulehnen; denn sie
fördern die Zersiedlung am
Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem
ist die bestehende Regelung
schon sehr komplex und
sollte gestrichen werden.

Einverstanden

−

Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe
Kohlenweg 12, Postfach 111
CH-3097 Liebefeld

Die Regelung ist sinnvoll;
denn diese Gebietskörperschaften tragen die
Verantwortung für die
räumliche Entwicklung in
ihrem Gebiet.

t +41 (0)31 336 71 11
info@nike-kulturerbe.ch
www.nike-kulturerbe.ch
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Artikel 24–24e und 37a.

4.4

Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2,
Art. 25 Abs. 3 und 4 + «Minderheit»)

UREK-S
Datum: 29. April 2021
Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat
die Landwirtschaft mit ihren
Bedürfnissen Vorrang
gegenüber nicht
landwirtschaftlichen
Nutzungen.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur
Gewinnung und für den
Transport von Energie aus
Biomasse oder für damit im
Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf
einem Landwirtschaftsbetrieb
zonenkonform, wenn die
verarbeitete Biomasse einen
engen Bezug zur Land- oder
Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von

Anträge

Begründungen / Kommentare

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4:
«... Vorrang gegenüber
zonenwidrigen baulichen
Nutzungen und unter
Beachtung der
Multifunktionalität der
Landwirtschaftszone.»

Begründung zur Ergänzung Art.
16 Abs. 4:
− Diese Regelung ist vor allem
wegen der zahlreichen
Wohnungen in ehemaligen
landwirtschaftlichen
Gebäuden (Art. 24c, Art. 24d)
erforderlich. Sie erreicht
allerdings ihr Ziel nicht.
− Die Formulierung muss
überdies verbessert werden:
Die Priorität ist auf
zonenkonforme Nutzungen
zu beschränken. Es gibt
auch nicht zonenkonforme
landwirtschaftliche
Nutzungen (z.B. Art. 24b).
− Die Landwirtschaftszone ist
bekanntlich multifunktional.
Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit,
sondern auch dem
ökologischen Ausgleich und
der Naherholung. Zudem
trägt sie zur Beschränkung
der Infrastrukturkosten bei.

Art. 16a Abs.1bis: streichen

Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe
Kohlenweg 12, Postfach 111
CH-3097 Liebefeld

Kommentar zu Art. 16a Abs.1bis:
• Biomassekraftwerke sind
industrielle, nicht
standortgebundene Betriebe
und sollten nicht in der
Landwirtschaftszone
angesiedelt werden, sondern
in Spezialzonen.

t +41 (0)31 336 71 11
info@nike-kulturerbe.ch
www.nike-kulturerbe.ch
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Betrieben in der Umgebung
hat. Die Bewilligungen sind
mit der Bedingung zu
verbinden, dass die Bauten
und Anlagen nur zum
bewilligten Zweck verwendet
werden dürfen. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.
2 Bauten und Anlagen, die der
inneren Aufstockung eines
landwirtschaftlichen oder
eines dem produzierenden
Gartenbau zugehörigen
Betriebs dienen, sind
zonenkonform. Die
bewilligungsfähigen
Dimensionen der inneren
Aufstockung werden bei der
Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder
anhand des
Trockensubstanzpotenzials
bestimmt. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass
unbewilligte Nutzungen innert
nützlicher Frist festgestellt und
anschliessend sofort untersagt
und unterbunden werden;
Rückbauten zur
Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustands sind
ohne Verzug anzuordnen und
zu vollziehen.
4 Nur die zuständige
kantonale Behörde kann gültig
den ausnahmsweisen Verzicht
auf die Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustandes
beschliessen.

Art. 16a Abs. 2: streichen

Kommentar zur Streichung Art.
16a Abs. 2:
− Die zonenkonforme innere
Aufstockung – früher mittels
Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt
– soll offenbar entgegen der
gesetzgeberischen Absicht
auf Betriebe erweitert
werden, bei denen die
Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit
bildet. Das lehnt die NIKE ab:
Grossställe der
Intensivtierhaltung sollten
nicht noch mehr in der
offenen Landschaft erstellt
werden dürfen. Die
zonenkonforme innere
Aufstockung muss im Sinne
der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung begrenzt
bleiben.

Einverstanden

Kommentar:
− Diese neuen Regeln sind
eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.

II
Das Bundesgesetz über den

Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe
Kohlenweg 12, Postfach 111
CH-3097 Liebefeld
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Umweltschutz vom 7. Oktober
1983 wird wie folgt geändert:
Minderheit (Stark, Knecht,
Müller Damian, Noser,
Schmid)
Art. 4 Abs. 1bis
1bis In der
Landwirtschaftszone gelten
bezüglich
Immissionsgrenzwerten für
Wohnnutzungen Ausnahmen
von Absatz 1, sofern diese die
Vorrangstellung der
Landwirtschaft im Sinne von
Artikel 16 RPG gewährleisten.
Den Vorrang regelt die
Raumplanung.

Im Grundsatz einverstanden,
aber andere Lösung soll
vorgeschlagen werden.

Kommentar:
− Die NIKE ist mit der
Stossrichtung einverstanden
(vgl. vorstehend den Antrag
zu Art. 16 Abs. 4). Sie schlägt
vor, besser die
massgeblichen Richtlinien
der FAT (Eidgenössische
Forschungsanstalt für
Agrarwirtschaft und
Landtechnik) so zu ändern,
dass sie dem neuen Art. 16
Abs. 4 entsprechen.

Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und die Kenntnisnahme.
Freundliche Grüsse

Im Namen des Vorstandes der NIKE

Dr. Cordula M. Kessler
Co-Geschäftsführerin der NIKE

Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe
Kohlenweg 12, Postfach 111
CH-3097 Liebefeld

Mila Trombitas
Co-Geschäftsführerin der NIKE

t +41 (0)31 336 71 11
info@nike-kulturerbe.ch
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern
per Email an: info@are.admin.ch

Bern, den 13. September 2021
Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative):

Stellungnahme Mountain Wilderness Schweiz
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir nutzen die Gelegenheit, zum Gesetzesentwurf der Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie des Ständerats zu den RPG2 Stellung zu nehmen.
Zur Mission von Mountain Wilderness Schweiz gehört der Erhalt von intakten
Gebirgsräumen. Wir begrüssen eine Stabilisierung der Bodenversiegelung und
setzen uns dafür ein, dass ausserhalb der Bauzonen nur standortgebundene
Nutzungen bewilligt werden. Einige Teile des Gesetzesvorschlags der UREK-S
widersprechen diesen Grundsätzen. Die Anträge der Stiftung Landschaftsschutz
Schweiz, welche Teil des Trägervereins der Landschaftsinitiative ist, decken sich mit
unseren Zielen, weshalb wir deren Stellungnahme unverändert übernehmen.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Freundliche Grüsse

Maren Kern
Geschäftsleiterin

Mountain Wilderness Schweiz Suisse Svizzera Svizra | Sandrainstrasse 3 | CH – 3007 Bern | Tel. + 41 (0)31 372 30 00
info@mountainwilderness.ch | www.mountainwilderness.ch | IBAN: CH25 0900 0000 2000 5220 5 | BIC: POFICHBE

Zusammenfassung
Ziel der Landschaftsinitiative ist es, den Trennungsgrundsatz zu stärken und
den Bauboom ausserhalb der Bauzonen zu stoppen. Das von der
Ständeratskommission vorgeschlagene langfristige Stabilisierungsziel für die
Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung kann diesen Zielen dienen,
sofern die nötigen Instrumente dafür zur Verfügung stehen. Problematisch sind
demgegenüber die den Kantonen zugestandenen neuen Bau- und
Umnutzungsmöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen. Ihre Grenzen sind
undefiniert und laufen dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz
zuwider. Zudem ist damit eine inakzeptable Aushöhlung des Rechtsschutzes
verbunden. Als potenzieller indirekter Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative ist die Vorlage in der jetzigen Fassung ungenügend.
Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
ausserhalb der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst.
abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten
ausserhalb der Bauzone (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der
Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung,
Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art.
24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art.
16a Abs. 1bis und 2, „Minderheitsantrag“)

Beurteilung dieser Ansätze im Einzelnen:
A. Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die
Bodenversiegelung
Der Trägerverein der Landschaftsinitiative begrüsst die in Art. 1 und 3 der Vorlage
formulierten zusätzlichen Ziele und Grundsätze. Sie entsprechen im Grundsatz den
Zielen der Landschaftsinitiative. Sehr widersprüchlich erscheint allerdings, dass die
Bodenversiegelung ausserhalb des ganzjährig genutzten Gebietes wie auch die
landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung vom Stabilisierungsziel ausgenommen
sein sollen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater).
Der neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis aufgenommene Planungsgrundsatz, wonach Bauten
und Anlagen in einem flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenzenden Mass
auszuführen sind, wird vom Initiativkomitee der Landschaftsinitiative besonders
begrüsst. Dieser Grundsatz ist konform mit der Bodenstrategie des Bundesrates. Das
“notwendige Mass” ist allerdings ein sehr unbestimmter Begriff.
Erfreulich ist vor allem, dass sich Ziele und Planungsgrundsätze nicht nur auf
Gebäude beschränken, sondern - mit bedeutsamen Ausnahmen - auch für Anlagen
gelten (vgl. Art. 38c Abs. 2).
Ebenfalls begrüsst der Trägerverein der Landschaftsinitiative Bemühungen, den
Abbruch von funktionslos gewordenen Gebäuden ausserhalb der Bauzone in
geeigneter Form zu unterstützen. Die in Art. 5 Abs. 2bis vorgeschlagene
Abbruchprämie geht in diese Richtung. Es dürfen aber schutzwürdige Gebäude nicht
abgerissen werden.

2

Die Stabilisierungsziele werden durch die unklaren Bestimmungen zur zeitlichen
Verbindlichkeit indes verwässert. Unverständlich ist der Aufschub eines
Richtplanprozesses. Wenn Aufträge für die Stabilisierung über den Richtplan erst
erteilt werden sollen, nachdem die Stabilisierungsziele jahrelang nicht erreicht wurden
– wie in Art. 38c vorgesehen -, scheint der Wille zur Erreichung der
Stabilisierungsziele nicht sehr gross. Weit besser wäre aus Sicht des Trägervereins
eine Umsetzung der Stabilisierungsziele über die kantonale Richtplanung statt über
eine Regelung im Bundesgesetz gemäss Vorschlag UREK-S. So könnten - ähnlich
wie beim RPG I - die Kantone gemäss ihren spezifischen Bedürfnissen auf
föderalismusfreundliche Art und Weise die Stabilisierungsziele und -grundsätze
umsetzen.
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten
ausserhalb der Bauzone
Den Planungs- und Kompensationsansatz in der nun vorgesehenen Form
(insbesondere gemäss Art. 8c 1bis) lehnt der Trägerverein der Landschaftsinitiative
klar ab. In dieser Form könnten Kantone sämtliche bundesrechtlichen Vorgaben zur
Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude
ausserhalb der Bauzone durch die kantonale Gesetzgebung umgehen. Der Ansatz
würde sämtliche langjährige Bemühungen zur Erhaltung der Landschaft und
landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone
zunichtemachen. Er untergräbt die Stabilisierungsziele und führt zu einer teilweisen
Kantonalisierung des Bauens ausserhalb der Bauzone. Das damit verfolgte Ziel
bedeutender Mehrnutzungen des Bodens ausserhalb der Bauzonen einschliesslich
der Möglichkeit von Neubauten widerspricht ausserdem dem verfassungsrechtlichen
Trennungsgrundsatz Baugebiet/Nichtbaugebiet. Er öffnet einer neuen Art von
Bodenspekulation die Tür, indem landwirtschaftliche Gebäude auf billigem
Landwirtschaftsland gebaut werden, anschliessend zu Gewerbe- oder Wohnzwecken
umgenutzt werden können, und damit Grünland "vergoldet" werden kann. Der
Planungsansatz würde so zu einem Akt der Zersiedelung!
Die Öffnung der Nichtbaugebiete für kantonale, “beschränkte Bauzonen ausserhalb
der Bauzonen” im Sinne von Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist in sich schon ein
Widerspruch. Der Kompensationsmechanismus, der an der "Verbesserung der
Gesamtsituation" gemessen werden soll, bleibt vage und öffnet Tür und Tor für
Willkür. Die Umsetzbarkeit von solchen unklaren Kompensationsprozessen ist
äusserst fraglich. Es fehlt beispielsweise jeder bundesrechtliche Massstab für die
Beurteilung der “Gesamtbilanz” über einen grossen Raum hinweg. So wird die
Errungenschaft des RPG 2012 – die Begrenzung der Bauzonengrösse – durch mehr
Bauten in der Nichtbauzone unterlaufen und das Konfliktpotenzial mit der
produzierenden Landwirtschaft gesteigert. Verfassungsrechtlich höchst problematisch
ist die Erweiterung der schon bisher zahlreichen Ausnahmen um die unbestimmten
Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis. Zusammenfassend muss leider festgestellt
werden, dass der Planungs- und Kompensationsansatz, dem die Initianten von
Anfang an kritisch gegenüberstanden, mit den von der UREK-S zusätzlich
vorgenommenen Änderungen in Art 8c Abs. 1 Bst a und Art 8c Abs. 1bis noch deutlich
verfassungswidriger geworden ist.
Mountain Wilderness Schweiz und der Trägerverein der Landschaftsinitiative
empfehlen, die oben erwähnten Artikel des Planungs- und Kompensationsansatzes in
der vorliegenden Form zu streichen.
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der
Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung,
Verfahrensbestimmungen usw.)

3

Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen teilweise der heutigen Praxis oder
sind bisweilen sinnvoll (Art 24bis und 24ter), in anderen Teilen erweitern sie die
zonenwidrigen Nutzungsmöglichkeiten. Generell hält der Trägerverein fest: Um die
weitere Verbauung ausserhalb der Bauzonen zu verhindern, müssen die bereits viel
zu zahlreichen Ausnahmen reduziert statt erweitert werden. Die von der UREK-S
vorgesehenen zusätzlichen Erweiterungen dieser Ausnahmen beurteilt der
Trägerverein der Landschaftsinitiative sehr kritisch (Art 24e Abs. 6). Er plädiert für
eine Reduktion und eine Schärfung der bisherigen Ausnahmen nach Art. 24ff. mit
dem Ziel, den Trennungsgrundsatz zu stärken.
Die Initianten sind sehr enttäuscht, dass die wichtigen Bestandteile der Initiative
(Vorschlag Art. 24b 1 bis, Art. 24c Abs.2, 24d Abs.2b) in dieser Gesetzesänderung
überhaupt nicht angegangen werden. Deshalb finden sich hier Vorschläge, die
bescheidene Verbesserungen in Richtung der Initiative bringen würden.
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
In Artikel 16 sieht die UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse der
Landwirtschaft vor, ebenso tut dies der Minderheitsantrag betreffend Immissionsgrenzwerte für Wohnnutzungen. Das Anliegen, dass in
Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen Vorrang gegenüber zonenwidrigen baulichen Nutzungen haben sollen, teilt der Trägerverein der
Landschaftsinitiative im Grundsatz. Es gilt indes zu beachten, dass die Landwirtschaftszone multifunktional ist und beispielsweise auch ihre Funktionen für die
Förderung der Biodiversität, den ökologischen Ausgleich und die Naherholung
behalten können muss.
Kritisch sieht der Trägerverein der Landschaftsinitiative Art.16a Abs. 2: Die
zonenkonforme innere Aufstockung soll offenbar entgegen der gesetzgeberischen
Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei denen die Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt der Trägerverein ab: Grossställe der
Intensivtierhaltung gehören in eine spezielle Zone und sollen nicht isoliert vom
Betriebszentrum in der Landschaft liegen.
In der weiteren Entwicklung der Vorlage wird für den Trägerverein der
Landschaftsinitiative zentral sein,
-

-

dass das Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater und Art. 3
Abs. 2 Bst. abis) auf jeden Fall beibehalten und mit klaren und griffigen
Umsetzungsinstrumenten abgesichert wird, zum Beispiel durch eine
Vorgabe zur Verankerung in den kantonalen Richtplänen;
dass vom Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18bis) in der
vorliegenden Form abgesehen wird;
dass keine neuen Baumöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen
geschaffen werden bzw. der bestehende weitreichende Ausnahmenkatalog eingeschränkt wird!

Einzelne Anträge je Thema:
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
(Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5, Art. 5
Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);
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Entwurf UREK-S
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und
bquater
ter

Anträge

Begründungen /
Kommentare

bter: einverstanden

Kommentar zu bter:

2 …b . die Zahl der
Gebäude im
Nichtbaugebiet zu
stabilisieren;

•

bquater:
bquater. die
Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach
Artikel 16 zu stabilisieren,
soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt
ist;

... ganzjährig
bewirtschafteten :
streichen

Begründungen zur
Streichung in bquater
•

... soweit sie nicht
landwirtschaftlich
bedingt ist: streichen

•

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und
Abs. 5
bis

a . Bauten und Anlagen in
einer flächensparenden,
die Bodenversiegelung auf
das notwendige Mass
begrenzenden Weise
ausgeführt werden;
…

Ergänzung zu abis:
«…die
Bodenversiegelung
auf das objektiv
notwendige Mass
begrenzenden Weise
...»

Die Stabilisierung in
Form von Grundsätzen
kommt den Zielen der
Landschaftsinitiative
entgegen.

Die Beschränkung auf
die ganzjährig bewirtschafteten Flächen,
also den Ausschluss der
Sömmerungsgebiete,
macht beim allgemeinen
Stabilisierungsziel keinen
Sinn. Der Bauboom soll
nicht auf touristisch
genutzte Alpgebiete
umgelenkt werden.
Das Stabilisierungsziel
muss auch die
landwirtschaftlich
bedingte Bodenversiegelung einschliessen, da
diese nicht unerheblich
ist. In der Regel können
bei Rückbauten zum
Stabilisierungsziel bter
auch gleich die
versiegelten
Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt
werden.

Begründung zur Ergänzung
in abis:
•

Die Bodenversiegelung
muss aus objektiven, d.h.
sachlichen Gründen
notwendig sein. Das gilt
es zu präzisieren.

5 Die Nutzungen des
Untergrundes, insbesondere die Nutzungen von
Grundwasser, Rohstoffen,
Energie und baulich
nutzbaren Räumen, sind
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frühzeitig aufeinander
sowie auf die oberirdischen
Nutzungen und die
entgegenstehenden
Interessen abzustimmen.
Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und
2quater
2bis Eigentümer von Bauten
und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzonen
liegen, erhalten bei deren
Abbruch eine
Abbruchprämie in der Höhe
der Abbruchkosten unter
Ausschluss allfälliger
Aufwendungen für die
Entsorgung von
Spezialabfällen bzw.
Altlasten, ausser wenn eine
anderweitige gesetzliche
Pflicht zur Tragung der
Beseitigungskosten
besteht. Bei der
Beseitigung von Bauten
und Anlagen ohne
landwirtschaftliche Nutzung
wird die Abbruchprämie nur
ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.

2bis
im ersten Satz:
«Eigentümer von
Bauten und Anlagen,
die ausserhalb der
Bauzone liegen und
störend auf
Landschaft und
Baukultur
einwirken,...»
im letzten Satz:
“…ohne
landwirtschaftliche
Nutzung…”:
streichen

Begründung zur Ergänzung
in 2bis
• Eine Abbruchprämie ist
an die Beseitigung von
störenden Bauten und
Anlagen ausserhalb der
Bauzone zu knüpfen.
Das Ziel muss sein, den
Rückbau von Bausünden
zu forcieren. Mit einer
klaren Zweckbindung
wird zudem verhindert,
dass durch Fehlanreize
wertvolle,
schützenswerte oder
landschaftsprägende
Bausubstanz rückgebaut
wird.
Begründung zur Streichung
in 2bis:
•

2ter Die Kantone
finanzieren die
Abbruchprämie primär mit
den Erträgen aus der
Abgabe gemäss Abs. 1,
darüber hinaus mit
allgemeinen Finanzmitteln.

Es ist nicht einsichtig,
weshalb landwirtschaftliche
Ersatzneubauten
(Wohnhäuser bzw.
Ställe/Remisen o.ä.)
dennoch mit
Abbruchprämien zu
Lasten der Allgemeinheit
unterstützt werden
sollen.

2quater Der Bund kann
Beiträge an die Aufwendungen der Kantone
leisten. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.
Art. 8x Richtplaninhalt
Landschaft (neu)

Art. 8x
Richtplaninhalt
Landschaft (neu)
Abs. 1: Die Kantone
erteilen in ihrem
Richtplan die
Aufträge, die nötig
sind, um die

Begründung Art. 8x (neu):
•

•

Art. 8x ist eine der
zentralen Forderungen
des Trägervereins der
Landschaftsinitiative.
Soll der
Stabilisierungsauftrag
gemäss Art. 1 und 3
wirkungsvoll umgesetzt
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Stabilisierungsziele
gemäss Art. 1 Abs.
2 Bst. bter und bquater
zu erreichen.
Abs. 2: Bei der
Beurteilung der
Zielerreichung
bezüglich Zahl der
Gebäude sind die
geschützten
Gebäude und die
Gebäude, die
zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen worden
sind, nicht zu
berücksichtigen.
Bei der
Bodenversiegelung
ist bei Beurteilung
der Zielerreichung
die
Bodenversiegelung,
die durch
Energieanlagen
oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen
bedingt ist, nicht zu
berücksichtigen.

•

•

werden, müssen die
Kantone aktiv werden. Es
ist deshalb zwingend,
dass in den Richtplänen
vorbeugend konkrete
Massnahmen festgesetzt
werden, bevor der
Vollzug der
Stabilisierungsziele
verfehlt wurde (vgl. Art.
38b und 38c des
Entwurfs). Dieses im
Nachhinein wieder ins
Lot zu bringen, dürfte
kaum mehr möglich sein.
Die Regeln zur
«Zählweise» gehören
hierhin und nicht in die
Übergangsbestimmunge
n (Art. 38c Abs. 2 des
Entwurfs).
Diese Neuerung macht
auch Änderungen in den
Artikel 38b und 38c
notwendig (siehe weiter
unten).

Gliederungstitel vor Art.
24f
2b. Abschnitt: Weitere
Massnahmen ausserhalb
der Bauzonen
Art. 24g
Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten
dem Bund periodisch
Bericht über die folgenden
Themen:
a. Entwicklung der Zahl der
Gebäude im
Nichtbaugebiet seit dem
Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom
… Die geschützten
Gebäude sowie die
Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone

Art. 24g streichen
und wie folgt
ersetzen:

Begründung zur Ersetzung
Art. 24g:
•

Art. 24g
Berichterstattung
(neu)
1 Die Kantone
erstatten dem Bund
periodisch Bericht
über die Zahl und
Nutzung der
Gebäude sowie die
Bodenversiegelung
ausserhalb der
Bauzone.

•

Die
Berichterstattungspﬂicht
entspricht einer
Forderung der
Landschaftsinitiative und
ist für die Umsetzung der
Stabilisierung von
zentraler Bedeutung.
Die Raumbeobachtung
ist schon bisher eine
Aufgabe des Bundes und
der Kantone. Die
verwendeten Instrumente
dienen auch der
Durchsetzung des
Bauverbots ausserhalb
der Bauzonen, z.B. durch
regelmässige
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zugewiesen worden sind,
sind separat auszuweisen;
b. Entwicklung der
Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach
Artikel 16, soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt
ist. Die durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen
bedingte
Bodenversiegelung ist
separat auszuweisen;

•

Luftaufnahmen. Die
Regelung kann deshalb
hier deutlich schlanker
gehalten werden. Zu
regeln ist einzig eine
Berichterstattungspflicht
der Kantone. Die Details
können in der RPV
geregelt werden.
Wichtig zu erfassen ist
neben der Zahl der
Gebäude auch deren
Nutzung.

c. Anwendung des
Planungsgrundsatzes nach
Artikel 3 Absatz 2
Buchstabe abis im
Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und
Finanzierung der Abbruchprämien nach Artikel 5
Absatz 2bis und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet
dem Parlament periodisch
Bericht über die Themen
gemäss Absatz 1
Buchstabe a-d und nimmt
dabei eine Beurteilung der
Wirkung der
massgebenden
Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht
Vorschläge für mögliche
Verbesserungen.
Gliederungstitel vor Art.
38
Übergangsbestimmunge
n
Art. 38 Aufgehoben
Art. 38b Erstmalige
Berichterstattung im
Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten
dem Bund erstmals drei
Jahre nach Inkrafttreten
der Revision Bericht

Art. 38b ersetzt durch
den Antrag zu Art.
24g.

Kommentar zu Art. 38b und
38c:
Dieser Vorschlag zur
Berichterstattung (Art. 38b
und 38c) ist unhaltbar und
viel zu kompliziert.
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gemäss Artikel 24g Absatz
1.
2 Der Bundesrat erstattet
dem Parlament erstmals
spätestens fünf Jahre nach
Inkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 24g
Absatz 2.
Art. 38c Folgen bei
Verfehlung der
Stabilisierungsziele
gemäss Artikel 1 Absatz
2 Buchstaben bter und
bquater
1 Kantone, die acht Jahre
nach Inkrafttreten der
Revision im Nichtbaugebiet
die Stabilisierungsziele
gemäss Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben bter und bquater
im Vergleich zur den Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom
…. nicht einhalten, erteilen
in ihrem Richtplan die
Aufträge, die nötig sind, um
diese Stabilisierungsziele
spätestens 16 Jahre nach
Inkrafttreten der Revision
zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich
Zahl der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und
die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer
Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei
Beurteilung der Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingt
ist, nicht zu berücksichtigen.
3 Ist die
Richtplananpassung
gemäss Absatz 1 11 Jahre
nach Inkrafttreten der

Art 38c Abs. 1 und 3
ersetzen:
Abs. 1 (neu): Die
Kantone passen
innert 5 Jahren
nach Inkrafttreten
der Änderung vom
XX ihre Richtpläne
an die
Anforderungen von
Art. 8x Abs. 1 (neu)
an.

Wie oben erwähnt, ist die
Änderung des Art. 8x
entscheidend. Da die
Stabilisierung, wie in Art. 8x
vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art
38b gestrichen und Art 38c,
wie beantragt, geändert
werden.
Begründung Ersetzung Art.
38b durch Art. 24g:
•

Abs. 2 (neu):
Wird die
Richtplananpassun
g nicht innert Frist
vom Bundesrat
genehmigt, ist im
betreffenden
Kanton jedes
weitere neue Gebäude ausserhalb
der Bauzone bis
zum Vorliegen der
Genehmigung
kompensationspflichtig.

Die
Berichterstattungspflicht
macht wenig Sinn, wenn
die Kantone vorerst
nichts tun (also keine
Aufträge via Richtplan
erteilen) und gleichzeitig
die Baumöglichkeiten
ausserhalb der Bauzone
ausgeweitet werden.

Begründung zu neu Art. 38c
Abs. 1:
•

Abs. 3: streichen

Die Richtplanaufträge
erst 8 Jahren nach
Inkrafttreten zu erteilen,
erscheint viel zu spät.
Der Auftrag für
Massnahmen zur
Stabilisierung ist sofort
zu erteilen (vgl. den
Antrag für einen Art. 8x).
Massstab ist hierfür die
analoge Bestimmung im
RPG1.

Begründung zu neu Abs. 2:
•

•

Die «Zählweise» gehört
zum Richtplanauftrag
(vgl. Antrag für einen Art.
8x).
Eine Inaktivität eines
Kantons muss -wie im
Entwurf vorgeschlagenKonsequenzen haben.
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Revision nicht vom
Bundesrat genehmigt, ist
jedes weitere neue
Gebäude ausserhalb der
Bauzonen bis zum
Vorliegen der
Genehmigung
kompensationspflichtig.
B. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2,
Art. 18 bis)
Entwurf UREK-S

Anträge

Begründu

Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der
Zonen nach Artikel 18bis

Artikel 8c : streichen

Die Streich
rung des T
tive, da sie
läuft.

1 Die Kantone können im Richtplan in bestimmten Gebieten aufgrund einer räumlichen
Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in denen nicht
standortgebundene Nutzungen zulässig sind
(Art. 18bis), sofern:

Gründe fü
•

a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte
der Ziele und Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im
betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt
werden, die erforderlichen Kompensationsund Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen
Grundsätze können die Kantone besondere
Gebiete bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung gestützt
auf kantonale Richtlinien vorsehen.

•

•

2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation
mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht
und welche übergeordneten Ziele damit
konkret verfolgt werden sollen und die Gründe
dafür;

•
•

b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung konkret umgesetzt wird.
•
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Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet
verschiedene Arten von Bauzonen und kann
weitere Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen.

Art. 18 Abs. 1 einverstanden

Kommenta
•
•

Abs. 1
Der ne
den Gr
Abs. 1
sprech
ausser
sätzlic
Neuba
einges

Begründun
und 2:
•
1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen zugelassen
werden, soweit damit die Vorgaben des
Richtplans umgesetzt werden.

Art. 18 Abs. 1bis und Abs. 2: streichen

2 Das kantonale Recht kann Vorschriften
enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch
nicht bestimmt ist oder in denen eine
bestimmte Nutzung erst später zugelassen
wird.

•

Begründun
•

Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu
kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nutzungen im
Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen verbunden werden;
und

Abs. 1
Recht:
wie We
Depon
Abs. 2

•

Art. 18bis: streichen

b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder zum Schutz der Biodiversität führen.

•

2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich, wenn Nutzungen, für die nach geltendem Recht eine
Bewilligung erteilt werden könnte, räumlich
besser angeordnet werden.
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3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen
und sicherzustellen, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen
oder Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen nicht kompensiert werden müssen.
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der
Bauzonen (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art.
34 Abs. 2 Bst. c)
Entwurf UREK-S

Anträge

Begründungen

Gliederungstitel vor Art.
24

Art. 24 b 1bis (neu):

Begründung Art. 24b 1bis
(neu):

2a. Abschnitt:
Ausnahmebewilligung
en ausserhalb der
Bauzonen

In solchen Bauten und
Anlagen können auch •
nichtlandwirtschaftlic
he Nebenbetriebe mit
einem engen
sachlichen Bezug zum
landwirtschaftlichen
Gewerbe bewilligt
werden; dafür können
massvolle Erweiterungen
zugelassen werden,
sofern in den
bestehenden Bauten
und Anlagen kein
oder zu wenig Raum
zur Verfügung steht.

Die Ausnahmen nach
dem geltenden Art. 24b
sollen auf
nichtlandwirtschaftliche
Aktivitäten mit einem
engen sachlichen Bezug
zum landwirtschaftlichen
Gewerbe
zurückgenommen
werden. «Bauzonengewerbe» gehört nicht
auf den Bauernhof: Es
konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die
Bodenpreise in die Höhe
führt langfristig zu einem
Einzonungszwang.

Begründung Ergänzung Art.
Art. 24c Abs. 2:
24c Abs. 2:
...teilweise geändert
• Ersatzneubauten nach
und massvoll
Art. 24c sollen nicht mehr
erweitert werden,
generell zulässig sein;
sofern....worden sind.
denn sie verändern die
Ihr Ersatz durch
Landschaft markant (moNeubauten ist nur
dernes Wohnhaus statt
zulässig, wenn sie
eines Bauernhauses).
durch höhere Gewalt
Das haben die
zerstört worden sind.
Erfahrungen seit der
Ausnahmen sind
Änderung dieses Artikels
zulässig, wenn dies zu
deutlich gezeigt. Ausgeeiner wesentlichen
nommen sind Fälle, wo
Verbesserung der
eine örtliche Verörtlichen Gesamtsitubesserung der
ation bezüglich
Gesamtsituation entsteht.
Siedlungsstruktur,
Natur, Landschaft und
Baukultur führt.
Begründung Ergänzung Art.
24d Abs. 2 b:

12

•
Art. 24d Abs. 2 b: ihre
dauernde Erhaltung
und die
Bewirtschaftung der
Umgebung nicht
anders sichergestellt
werden kann. (Analoge
Formulierung für Art. 39
Abs. 2c RPV
(landschaftsprägende
Bauten)

Die
Umnutzungsmöglichkeit
muss mit einer
Verpflichtung zum Erhalt
nicht bloss des
Gebäudes, sondern auch
der Umgebung
verbunden werden. Sonst
verändert sich die
Landschaft in
unerwünschter Weise.

Art. 24bis
Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen
können ausserhalb der
Bauzone bewilligt
werden, sofern ein
Standort innerhalb der
Bauzone zur
Sicherstellung der
ausreichenden
Versorgung für die
Mobilkommunikation
nicht zur Verfügung
steht.
Art. 24ter Bauten und
Anlagen für
thermische Netze
Thermische Netze, die
für die Reduktion des
Verbrauchs nicht
erneuerbarer Energien
einen Beitrag erbringen,
können wenn nötig
ausserhalb der
Bauzonen bewilligt
werden. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.

Art. 24quater:
streichen

Art. 24quater
Ausnahmen für
bestehende Bauten
und Anlagen
Bewilligungen nach den
Artikeln 24a–24e und
37a können innerhalb
der bundesrechtlichen

Kommentar zu Art. 24quater:
•

Diese Bestimmung ist
unnötig und würde zu
einer Schwächung des
Rechtsschutzes führen
(ev. Ablösung der Art.
24ff Bewilligungen von
einer direkt anwendbaren
Bundesaufgabe, was zum
Ausschluss des
Verbandsbeschwerderec
hts führen könnte)

Art. 24e Abs. 6:
Streichen und allenfalls
in der RPV regeln.
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Grenzen erteilt werden,
soweit das kantonale
Recht diese
Bestimmungen für
anwendbar erklärt hat.
Kommentar zu Art. 24e Abs.
6:

Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt
die Einzelheiten. Er legt
namentlich fest, in
welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten
nach diesem Artikel zu
denjenigen nach Artikel
24c stehen. Er kann
vorsehen, dass
hobbymässige Kleintierhaltung nicht als
Erweiterung der
Wohnnutzung gilt, und
dass kleine
Nebenbauten, die durch
höhere Gewalt zerstört
worden sind,
wiederaufgebaut werden
dürfen.

•

Weitere Möglichkeiten für
die nichtlandwirtschaftliche
Hobbytierhaltung sind abzulehnen; denn sie
fördern die Zersiedlung
am Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem
ist die bestehende
Regelung schon sehr
komplex und sollte
gestrichen werden.

•

Die Regelung ist sinnvoll;
denn diese Gebietskörperscharten
tragen die Verantwortung
für die räumliche
Entwicklung in ihrem
Gebiet.

Art. 27a
Einschränkende
Bestimmungen der
Kantone zum Bauen
ausserhalb
der Bauzonen
Das kantonale Recht
kann einschränkende
Bestimmungen zu den
Artikeln 16a, 16abis, 24,
24bis und 24ter
vorsehen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und
Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt
gegen Entscheide letzter
kantonaler Instanzen
über:
c. Bewilligungen im
Sinne der Artikel 24–24e
und 37a.

Einverstanden, aber:
Der Rechtsschutz
muss auch für den
eventuellen Planungsund
Kompensatzansatz
explizit gesichert
werden!

D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art.
16a Abs. 1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)
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Entwurf UREK-S

Anträge

Begründungen /
Kommentare

Ergänzung zu Art. 16
Abs. 4: “... Vorrang gegenüber
zonenwidrigen
baulichen Nutzungen
und unter Beachtung
der Multifunktionalität
der
Landwirtschaftszone.”

Begründung zur
Ergänzung Art. 16 Abs. 4:

Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen
hat die Landwirtschaft mit
ihren Bedürfnissen Vorrang
gegenüber nicht
landwirtschaftlichen
Nutzungen.

•

•

•

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen
zur Gewinnung und für den
Transport von Energie aus
Biomasse oder für damit im
Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf
einem Landwirtschaftsbetrieb
zonenkonform, wenn die
verarbeitete Biomasse
einen engen Bezug zur
Land- oder Forstwirtschaft
des Standortbetriebes und
von Betrieben in der
Umgebung hat. Die
Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden,
dass die Bauten und
Anlagen nur zum
bewilligten Zweck
verwendet werden dürfen.

Art. 16a Abs.1bis:
einverstanden

Diese Regelung ist vor
allem wegen der
zahlreichen
Wohnungen in
ehemaligen
landwirtschaftlichen
Gebäuden (Art. 24c,
Art. 24d) erforderlich.
Sie erreicht allerdings
ihr Ziel nicht.
Die Formulierung
muss überdies verbessert werden: Die
Priorität ist auf zonenkonforme Nutzungen
zu beschränken. Es
gibt auch nicht
zonenkonforme
landwirtschaftliche
Nutzungen (zB. Art.
24b).
Die
Landwirtschaftszone
ist bekanntlich
multifunktional. Sie
dient nicht nur der
Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit,
sondern auch dem
ökologischen
Ausgleich und der
Naherholung. Zudem
trägt sie zur
Beschränkung der
Infrastrukturkosten bei.

Kommentar zu Art. 16a
Abs.1bis:
•

Gegen die Förderung
der Biomassekraftwerke ist aus
Klimaschutzgründen
nichts einzuwenden.
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Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.

Art. 16a Abs. 2:
streichen

2 Bauten und Anlagen, die
der inneren Aufstockung
eines landwirtschaftlichen
oder eines dem
produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs
dienen, sind zonenkonform.
Die bewilligungsfähigen
Dimensionen der inneren
Aufstockung werden bei
der Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder
anhand des
Trockensubstanzpotenzials
bestimmt. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass
unbewilligte Nutzungen
innert nützlicher Frist
festgestellt und anschliessend sofort
untersagt und unterbunden
werden; Rückbauten zur
Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustands
sind ohne Verzug
anzuordnen und zu
vollziehen.

Kommentar zur
Streichung Art. 16a Abs.
2:
•

Einverstanden

Die zonenkonforme
innere Aufstockung –
früher mittels
Ausnahmebewilligung
nach Art. 24 Abs 2a
RPG bewilligt – soll
offenbar entgegen der
gesetzgeberischen
Absicht auf Betriebe
erweitert werden, bei
denen die
Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der
Tätigkeit bildet. Das
lehnt der Trägerverein
ab: Grossställe der
Intensivtierhaltung
sollten nicht noch
mehr in der offenen
Landschaft erstellt
werden dürfen. Die
zonenkonforme innere
Aufstockung muss im
Sinne der
bundesgerichtlichen
Rechtsprechung
begrenzt bleiben.
Kommentar:
•

Diese neuen Regeln
sind eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.

4 Nur die zuständige
kantonale Behörde kann
gültig den ausnahmsweisen
Verzicht auf die
Wiederherstellung des
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rechtmässigen Zustandes
beschliessen.
II
Das Bundesgesetz über
den Umweltschutz vom 7.
Oktober 1983 wird wie folgt
geändert:
Kommentar:
Minderheit (Stark, Knecht,
Müller Damian, Noser,
Schmid)
Art. 4 Abs. 1bis
1bis In der
Landwirtschaftszone gelten
bezüglich
Immissionsgrenzwerten für
Wohnnutzungen
Ausnahmen von Absatz 1,
sofern diese die
Vorrangstellung der
Landwirtschaft im Sinne
von Artikel 16 RPG
gewährleisten. Den
Vorrang regelt die
Raumplanung.

Im Grundsatz
einverstanden, aber
andere Lösung soll
vorgeschlagen werden.

•

Der Trägerverein ist
zwar mit der Stossrichtung einverstanden
(vgl. vorstehend den
Antrag zu Art. 16 Abs.
4). Er schlägt vor,
besser die
massgeblichen
Richtlinien der FAT
(Eidgenössische
Forschungsanstalt für
Agrarwirtschaft und
Landtechnik) so zu
ändern, dass sie dem
neuen Art. 16 Abs. 4
entsprechen.
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urek-ceate@parl.admin.ch

Schaffhausen, 9. September 2021

Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative) – Vernehmlassungsvorlage der UREK-S
Stellungnahme von Pro Natura Schaffhausen

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Als Natur- und Landschaftsschutzorganisation erlauben wir uns, zu den
vorgeschlagenen Gesetzesänderungen wie folgt Stellung zu nehmen:
Pro Natura Schaffhausen unterstütz vollumfänglich die Stellungname des
Trägervereins der Landschaftsinitiative.

1. Allgemeine Beurteilung
Ziel der Landschaftsinitiative ist es, den Trennungsgrundsatz zu stärken und den
Bauboom ausserhalb der Bauzonen zu stoppen. Das von der Ständeratskommission
vorgeschlagene langfristige Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die
Bodenversiegelung kann diesen Zielen dienen, sofern die nötigen Instrumente dafür
zur Verfügung stehen. Problematisch sind demgegenüber die den Kantonen
zugestandenen neuen Bau- und Umnutzungsmöglichkeiten ausserhalb der
Pro Natura Schaffhausen
Für mehr Natur — überall!
Agir pour la nature, partout!
Agire per la natura, ovunque!

Brauereistrasse 1, 8200 Schaffhausen
Telefon +41 52 620 41 26
pronatura-sh@pronatura.ch, www.pronatura-sh.ch
Spendenkonto 82-2271-0

Bauzonen. Ihre Grenzen sind undefiniert und laufen dem verfassungsrechtlichen
Trennungsgrundsatz zuwider. Als potenzieller indirekter Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative ist die Vorlage in der jetzigen Fassung ungenügend.
Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb
der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis,
2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der
Bauzone (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen
usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst.
c)
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs.
1bis und 2, „Minderheitsantrag“)
E.

2. Beurteilung dieser Ansätze im Einzelnen
A. Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
Der Trägerverein der Landschaftsinitiative begrüsst die in Art. 1 und 3 der Vorlage formulierten
zusätzlichen Ziele und Grundsätze. Sie entsprechen im Grundsatz den Zielen der
Landschaftsinitiative. Sehr widersprüchlich erscheint allerdings, dass die Bodenversiegelung
ausserhalb des ganzjährig genutzten Gebietes wie auch die landwirtschaftlich bedingte
Bodenversiegelung vom Stabilisierungsziel ausgenommen sein sollen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater).
Der neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis aufgenommene Planungsgrundsatz, wonach Bauten und
Anlagen in einem flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenzenden Mass auszuführen
sind, wird vom Initiativkomitee der Landschaftsinitiative besonders begrüsst. Dieser Grundsatz
ist konform mit der Bodenstrategie des Bundesrates. Das “notwendige Mass” ist allerdings ein
sehr unbestimmter Begriff.
Erfreulich ist vor allem, dass sich Ziele und Planungsgrundsätze nicht nur auf Gebäude
beschränken, sondern - mit bedeutsamen Ausnahmen - auch für Anlagen gelten (vgl. Art. 38c
Abs. 2).
Ebenfalls begrüsst der Trägerverein der Landschaftsinitiative Bemühungen, den Abbruch von
funktionslos gewordenen Gebäuden ausserhalb der Bauzone in geeigneter Form zu
unterstützen. Die in Art. 5 Abs. 2bis vorgeschlagene Abbruchprämie geht in diese Richtung.
Die Stabilisierungsziele werden durch die unklaren Bestimmungen zur zeitlichen Verbindlichkeit
indes verwässert. Unverständlich ist der Aufschub eines Richtplanprozesses. Wenn Aufträge für
die Stabilisierung über den Richtplan erst erteilt werden sollen, nachdem die Stabilisierungsziele
jahrelang nicht erreicht wurden – wie in Art. 38c vorgesehen -, scheint der Wille zur Erreichung
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der Stabilisierungsziele nicht sehr gross. Weit besser wäre aus Sicht des Trägervereins eine
Umsetzung der Stabilisierungsziele über die kantonale Richtplanung statt über eine Regelung im
Bundesgesetz gemäss Vorschlag UREK-S. So könnten - ähnlich wie beim RPG I - die Kantone
gemäss ihren spezifischen Bedürfnissen auf föderalismusfreundliche Art und Weise die
Stabilisierungsziele und -grundsätze umsetzen.

B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der
Bauzone
Den Planungs- und Kompensationsansatz in der nun vorgesehenen Form (insbesondere gemäss
Art. 8c 1bis) lehnt der Trägerverein der Landschaftsinitiative klar ab. In dieser Form könnten
Kantone sämtliche bundesrechtlichen Vorgaben zur Erhaltung der Landschaft und
landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone durch die kantonale
Gesetzgebung umgehen. Der Ansatz würde sämtliche langjährige Bemühungen zur Erhaltung
der Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone
zunichtemachen. Er untergräbt die Stabilisierungsziele und führt zu einer teilweisen
Kantonalisierung des Bauens ausserhalb der Bauzone. Das damit verfolgte Ziel bedeutender
Mehrnutzungen des Bodens ausserhalb der Bauzonen einschliesslich der Möglichkeit von
Neubauten widerspricht ausserdem dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz
Baugebiet/Nichtbaugebiet. Er öffnet einer neuen Art von Bodenspekulation die Tür, indem
landwirtschaftliche Gebäude auf billigem Landwirtschaftsland gebaut werden, anschliessend zu
Gewerbe- oder Wohnzwecken umgenutzt werden können, und damit Grünland "vergoldet"
werden kann.
Die Öffnung der Nichtbaugebiete für kantonale, “beschränkte Bauzonen ausserhalb der
Bauzonen” im Sinne von Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist in sich schon ein Widerspruch. Der
Kompensationsmechanismus, der an der "Verbesserung der Gesamtsituation" gemessen werden
soll, bleibt vage und öffnet Tür und Tor für Willkür. Die Umsetzbarkeit von solchen unklaren
Kompensationsprozessen ist äusserst fraglich. Es fehlt beispielsweise jeder bundesrechtliche
Massstab für die Beurteilung der “Gesamtbilanz” über einen grossen Raum hinweg. So wird die
Errungenschaft des RPG 2012 – die Begrenzung der Bauzonengrösse – durch mehr Bauten in der
Nichtbauzone unterlaufen und das Konfliktpotenzial mit der Landwirtschaft gesteigert.
Verfassungsrechtlich höchst problematisch ist die Erweiterung der schon bisher zahlreichen
Ausnahmen um die unbestimmten Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis. Zusammenfassend muss
leider festgestellt werden, dass der Planungs- und Kompensationsansatz, dem die Initianten von
Anfang an kritisch gegenüberstanden, mit den von der UREK-S zusätzlich vorgenommenen
Änderungen in Art 8c Abs. 1 Bst a und Art 8c Abs. 1bis noch deutlich verfassungswidriger
geworden ist.
Der Trägerverein der Landschaftsinitiative empfiehlt die oben erwähnten Artikel des Planungsund Kompensationsansatzes in der vorliegenden Form zu streichen.
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen
usw.)
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Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen teilweise der heutigen Praxis oder sind bisweilen
sinnvoll (Art 24 bis und 24ter), in anderen Teilen erweitern sie die zonenwidrigen
Nutzungsmöglichkeiten. Generell hält der Trägerverein fest: Um die weitere Verbauung
ausserhalb der Bauzonen zu verhindern, müssen die bereits viel zu zahlreichen Ausnahmen
reduziert statt erweitert werden. Die von der UREK-S vorgesehenen zusätzlichen Erweiterungen
dieser Ausnahmen beurteilt der Trägerverein der Landschaftsinitiative sehr kritisch (Art
24quater, Art 24e Abs 6). Er plädiert für eine Reduktion und eine Schärfung der bisherigen
Ausnahmen nach Art. 24ff. mit dem Ziel, den Trennungsgrundsatz zu stärken.
Die InitiantInnen sind sehr enttäuscht, dass die wichtigen Bestandteile der Initiative (Vorschlag
Art. 24b 1 bis, Art. 24c Abs.2, 24d Abs.2b) in dieser Gesetzesänderung überhaupt nicht
angegangen werden. Deshalb finden sich hier Vorschläge, die bescheidene Verbesserungen in
Richtung der Initiative bringen würden.
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
In Artikel 16 sieht die UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse der Landwirtschaft vor,
ebenso tut dies der Minderheitsantrag betreffend Immissionsgrenzwerte für Wohnnutzungen.
Das Anliegen, dass in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen Vorrang gegenüber
zonenwidrigen baulichen Nutzungen haben sollen, teilt der Trägerverein der
Landschaftsinitiative im Grundsatz. Es gilt indes zu beachten, dass die Landwirtschaftszone
multifunktional ist und beispielsweise auch ihre Funktionen für die Förderung der Biodiversität,
den ökologischen Ausgleich und die Naherholung behalten können muss.
Klar kritisch sieht der Trägerverein der Landschaftsinitiative Art.16a Abs. 2: Die zonenkonforme
innere Aufstockung soll offenbar entgegen der gesetzgeberischen Absicht auf Betriebe erweitert
werden, bei denen die Intensivtierhaltung der Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt der
Trägerverein ab: Grossställe der Intensivtierhaltung gehören in eine spezielle Zone und sollen
nicht isoliert vom Betriebszentrum in der Landschaft liegen.

3. Einzelanträge pro Ansatz
Hinweis: Die grau markierten Kasten weisen auf die zentralen Anliegen des Trägervereins der
Landschaftsinitiative hin
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs.
2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art
8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie des
Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
2…
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bter. die Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

bter: einverstanden

Kommentar zu bter:
•

bquater. die Bodenversiegelung in
der ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach
Artikel 16 zu stabilisieren,
soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt ist;

Begründungen zur Streichung in
bquater

bquater:
... ganzjährig
bewirtschafteten:
streichen

•

Die Beschränkung auf die
ganzjährig bewirtschafteten
Flächen, also den
Ausschluss der
Sömmerungsgebiete, macht
beim allgemeinen
Stabilisierungsziel keinen
Sinn. Der Bauboom soll
nicht auf touristisch genutzte
Alpgebiete umgelenkt
werden.

•

Das Stabilisierungsziel muss
auch die landwirtschaftlich
bedingte Bodenversiegelung
einschliessen, da diese nicht
unerheblich ist. In der Regel
können bei Rückbauten zum
Stabilisierungsziel bter auch
gleich die versiegelten
Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt
werden.

... soweit sie nicht
landwirtschaftlich
bedingt ist: streichen

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs.
5

Ergänzung zu abis:

a . Bauten und Anlagen in einer
«…die Bodenversiegelung
flächensparenden, die
bis
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Die Stabilisierung in
Form von Grundsätzen
kommt den Zielen der
Landschaftsinitiative
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Begründung zur Ergänzung in
abis:

Brauereistrasse 1, 8200 Schaffhausen
Telefon +41 52 620 41 26
pronatura-sh@pronatura.ch, www.pronatura-sh.ch
Spendenkonto 82-2271-0

Bodenversiegelung auf das
notwendige Mass begrenzenden
Weise ausgeführt werden;

auf das objektiv
notwendige Mass
begrenzenden Weise ...»

•

2bis

Begründung zur Ergänzung in
2bis:

…

Die Bodenversiegelung muss
aus objektiven, d.h.
sachlichen Gründen
notwendig sein. Das gilt es
zu präzisieren.

5 Die Nutzungen des
Untergrundes, insbesondere die
Nutzungen von Grundwasser,
Rohstoffen, Energie und baulich
nutzbaren Räumen, sind
frühzeitig aufeinander sowie auf
die oberirdischen Nutzungen
und die entgegenstehenden
Interessen abzustimmen.
Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der
Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine
Abbruchprämie in der Höhe der
Abbruchkosten unter Ausschluss
allfälliger Aufwendungen für die
Entsorgung von Spezialabfällen
bzw. Altlasten, ausser wenn
eine anderweitige gesetzliche
Pflicht zur Tragung der
Beseitigungskosten besteht. Bei
der Beseitigung von Bauten und
Anlagen ohne
landwirtschaftliche Nutzung
wird die Abbruchprämie nur
ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.

2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den
Erträgen aus der Abgabe gemäss
Abs. 1, darüber hinaus mit
allgemeinen Finanzmitteln.

im ersten Satz:
«Eigentümer von Bauten
und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzone
liegen und störend auf
Landschaft und
Baukultur einwirken,»

im letzten Satz: «…ohne
landwirtschaftliche
Nutzung…»: streichen
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•

Eine Abbruchprämie ist an
die Beseitigung von
störenden Bauten und
Anlagen ausserhalb der
Bauzone zu knüpfen. Das
Ziel muss sein, den Rückbau
von Bausünden zu forcieren.
Mit einer klaren
Zweckbindung wird zudem
verhindert, dass durch
Fehlanreize wertvolle,
schützenswerte oder
landschaftsprägende
Bausubstanz rückgebaut
wird.

Begründung zur Streichung in
2bis:
•

Es ist nicht einsichtig,
weshalb landwirtschaftliche
Ersatzneubauten
(Wohnhäuser bzw.
Ställe/Remisen o.ä.)
dennoch mit
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2quater Der Bund kann Beiträge an
die Aufwendungen der Kantone
leisten. Der

Abbruchprämien zu Lasten
der Allgemeinheit unterstützt
werden sollen.

Bundesrat regelt die
Einzelheiten.

Art. 8x Richtplaninhalt
Landschaft (neu)

Art. 8x Richtplaninhalt
Landschaft (neu)

Abs. 1: Die Kantone
erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge,
die nötig sind, um die
Stabilisierungsziele
gemäss Art. 1 Abs. 2 Bst.
bter und bquater zu
erreichen.

Abs. 2: Bei der
Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich
Zahl der Gebäude sind
die geschützten Gebäude
und die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer
Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
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Begründung Art. 8x (neu):
•

Art. 8x ist eine der zentralen
Forderungen des
Trägervereins der
Landschaftsinitiative.

•

Soll der
Stabilisierungsauftrag
gemäss Art. 1 und 3
wirkungsvoll umgesetzt
werden, müssen die Kantone
aktiv werden. Es ist deshalb
zwingend, dass in den
Richtplänen vorbeugend
konkrete Massnahmen
festgesetzt werden, bevor
der Vollzug der
Stabilisierungsziele verfehlt
wurde (vgl. Art. 38b und 38c
des Entwurfs). Dieses im
Nachhinein wieder ins Lot
zu bringen, dürfte kaum
mehr möglich sein.
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Bodenversiegelung ist bei
Beurteilung der
Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen
oder kantonale oder
nationale
Verkehrsanlagen bedingt
ist, nicht zu
berücksichtigen.

•

Die Regeln zur «Zählweise»
gehören hierhin und nicht in
die Übergangsbestimmungen
(Art. 38c Abs. 2 des
Entwurfs).

•

Diese Neuerung macht auch
Änderungen in den Artikel
38b und 38c notwendig
(siehe weiter unten).

Art. 24g streichen und wie
folgt ersetzen:

Begründung zur Ersetzung Art.
24g:

Gliederungstitel vor Art. 24f
2b. Abschnitt: Weitere
Massnahmen ausserhalb der
Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung

1 Die Kantone erstatten dem
Bund periodisch Bericht über die
Art. 24g
folgenden Themen:
Berichterstattung (neu)
a. Entwicklung der Zahl der
Gebäude im Nichtbaugebiet seit 1 Die Kantone erstatten
dem Bund periodisch
dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom … Die Bericht über die Zahl und
Nutzung der Gebäude
geschützten Gebäude sowie die
sowie die
Gebäude, die zwischenzeitlich
Bodenversiegelung
einer Bauzone zugewiesen
ausserhalb der Bauzone.
worden sind, sind separat
auszuweisen;
b. Entwicklung der
Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach
Artikel 16, soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt ist.
Die durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat
auszuweisen;
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•

Die Berichterstattungspflicht
entspricht einer Forderung
der Landschaftsinitiative und
ist für die Umsetzung der
Stabilisierung von zentraler
Bedeutung.

•

Die Raumbeobachtung ist
schon bisher eine Aufgabe
des Bundes und der
Kantone. Die verwendeten
Instrumente dienen auch der
Durchsetzung des
Bauverbots ausserhalb der
Bauzonen, z.B. durch
regelmässige
Luftaufnahmen. Die
Regelung kann deshalb hier
deutlich schlanker gehalten
werden. Zu regeln ist einzig
eine Berichterstattungspflicht
der Kantone. Die Details
können in der RPV geregelt
werden.

Brauereistrasse 1, 8200 Schaffhausen
Telefon +41 52 620 41 26
pronatura-sh@pronatura.ch, www.pronatura-sh.ch
Spendenkonto 82-2271-0

c. Anwendung des
Planungsgrundsatzes nach
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis
im Nichtbaugebiet;

•

Wichtig zu erfassen ist
neben der Zahl der Gebäude
auch deren Nutzung.

d. Ausrichtung und
Finanzierung der
Abbruchprämien nach Artikel 5
Absatz 2bis und Absatz 2ter.

2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament periodisch Bericht
über die Themen gemäss Absatz
1 Buchstabe a-d und nimmt
dabei eine Beurteilung der
Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.

3 Er unterbreitet im Bericht
Vorschläge für mögliche
Verbesserungen.

Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und
38c:
Dieser Vorschlag zur
Berichterstattung (Art. 38b und
38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert.

Wie oben erwähnt, ist die
Änderung des Art. 8x
entscheidend. Da die
Stabilisierung, wie in Art. 8x
Pro Natura Schaffhausen
Für mehr Natur — überall!
Agir pour la nature, partout!
Agire per la natura, ovunque!

Brauereistrasse 1, 8200 Schaffhausen
Telefon +41 52 620 41 26
pronatura-sh@pronatura.ch, www.pronatura-sh.ch
Spendenkonto 82-2271-0

vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art 38b
gestrichen und Art 38c, wie
beantragt, geändert werden.

Art. 38b Erstmalige
Berichterstattung im Sinne von
Art. 24g

Art. 38b streichen und
ersetzen durch Antrag
Art. 24g.

Begründung Ersetzung Art. 38b
durch Art. 24g:
•

1 Die Kantone erstatten dem
Bund erstmals drei Jahre nach
Inkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 24g
Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament erstmals spätestens
fünf Jahre nach Inkrafttreten der
Revision Bericht gemäss Artikel
24g Absatz 2.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung
der Stabilisierungsziele gemäss
Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben
bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach
Inkrafttreten der Revision im
Nichtbaugebiet die
Stabilisierungsziele gemäss
Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben
bter und bquater im Vergleich zur
den Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom ….
nicht einhalten, erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig
sind, um diese
Stabilisierungsziele spätestens
16 Jahre nach Inkrafttreten der
Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl

Die Berichterstattungspflicht
macht wenig Sinn, wenn die
Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via
Richtplan erteilen) und
gleichzeitig die
Baumöglichkeiten ausserhalb
der Bauzone ausgeweitet
werden.

Art 38c Abs. 1 und Abs. 2
streichen und ersetzen
durch:

Abs. 1 (neu): Die
Kantone passen innert 5
Jahren nach Inkrafttreten
der Änderung vom XX
ihre Richtpläne an die
Anforderungen von Art.
8x Abs. 1 (neu) an.

Abs. 2 (neu): Wird die
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Begründung zu neu Art. 38c
Abs. 1:
•

Die Richtplanaufträge erst 8
Jahren nach Inkrafttreten zu
erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für
Massnahmen zur
Stabilisierung ist sofort zu
erteilen (vgl. den Antrag für
einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge
Bestimmung im RPG1.
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der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und die
Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei
Beurteilung der Zielerreichung
die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.

Richtplananpassung
nicht innert Frist vom
Bundesrat genehmigt, ist
im betreffenden Kanton
jedes weitere neue
Gebäude ausserhalb der
Bauzone bis zum
Vorliegen der
Genehmigung
kompensationspflichtig.

Begründung zu neu Abs. 2:
•

Die «Zählweise» gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag
für einen Art. 8x).

•

Eine Inaktivität eines
Kantons muss -wie im
Entwurf vorgeschlagenKonsequenzen haben.

Abs. 3: streichen

3 Ist die Richtplananpassung
gemäss Absatz 1 11 Jahre nach
Inkrafttreten der Revision nicht
vom Bundesrat genehmigt, ist
jedes weitere neue Gebäude
ausserhalb der Bauzonen bis
zum Vorliegen der
Genehmigung
kompensationspflichtig.

B. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie des
Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c : streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine
wichtige Forderung des
Trägervereins der
Landschaftsinitiative, da er dem
Stabilisierungsziel entgegenläuft.

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 8c Richtplaninhalt im
Bereich der Zonen nach
Artikel 18bis

1 Die Kantone können im
Richtplan in bestimmten
Gebieten aufgrund einer
räumlichen Gesamtkonzeption
spezielle Zonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen, in denen
Pro Natura Schaffhausen
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Gründe für Streichung:
•

Die Verfassungsziele von
Art. 75 BV lassen sich nicht
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nicht standortgebundene
Nutzungen zulässig sind (Art.
18bis), sofern:

mehr umsetzen, wenn sich
der Bund zu den Massstäben
des Zulässigen ausschweigt:
Was ist eine «Verbesserung
der Gesamtsituation» im
Lichte aller Ziele und
Grundsätze der
Raumplanung? Das bedeutet
im Ergebnis eine
Verabschiedung des Bundes
aus den Regeln zum Bauen
ausserhalb der Bauzonen im
Bereich von Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs.

a. die Ausscheidung solcher
Zonen im Lichte der Ziele und
Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der
Gesamtsituation im betreffenden
Gebiet führt; und
b. Aufträge für die
Nutzungsplanung erteilt werden,
die erforderlichen
Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen
vorzusehen.

1bis Unter Berücksichtigung der
gleichen Grundsätze können die
Kantone besondere Gebiete
bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr
benötigter landwirtschaftlicher
Bauten zur Wohnnutzung
gestützt auf kantonale
Richtlinien vorsehen.

•

Ziel des Art. 8c sind
Mehrnutzungen ausserhalb
der Bauzone und auch
Neubauten, was dem
Trennungsgrundsatz
widerspricht.

•

Art. 8c Abs. 1bis legt offen,
worum es geht: Die nicht
mehr benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu
Ferienwohnungen umgenutzt
werden. Das stünde dem
Trennungsgebot diametral
entgegen, würde es doch
zonenwidrige
Wohnnutzungen ausserhalb
der Bauzonen fördern.

•

Die Teil-Kantonalisierung
führt zu willkürlichen und
26 unterschiedlichen
Praktiken.

•

Die
Kompensationsmassnahmen
sind schwer umsetzbar und
nur mit grossem
bürokratischem Aufwand zu
sichern. Der Aufwand trifft

2 Im Richtplan ist mindestens
festzulegen:
a. welche Verbesserung der
Gesamtsituation mit der
Ausscheidung solcher Zonen
erreicht und welche
übergeordneten Ziele damit
konkret verfolgt werden sollen
und die Gründe dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der
Nutzungsplanung konkret
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umgesetzt wird.

hauptsächlich die
Gemeinden mit ihren
beschränkten Ressourcen.
•

Rechtstaatlich zuhöchst
problematisch ist weiter das
Nebeneinander der
zahlreichen bisherigen
Ausnahmen mit den
quantitativ unbestimmten
Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete
Anreize können durch eine
Kumulation all dieser
Möglichkeiten entstehen.

•

Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es
bereits (z.B. für geschützte
Landschaften mit
landschaftsprägenden
Bauten): Dafür braucht es
Art. 8c nicht.

Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht
unterscheidet verschiedene
Arten von Bauzonen und kann
weitere Nutzungszonen
ausserhalb der Bauzonen
vorsehen.

1bis In solchen Nutzungszonen
ausserhalb der Bauzonen

Art. 18 Abs. 1:
einverstanden.

Art. 18 Abs. 1bis und Abs.
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Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
•

Abs. 1 entspricht geltendem
Recht.

•

Der neue Artikel 18 Abs. 1
entspricht in den
Grundzügen dem geltenden
Art. 18 Abs. 1, bzw. der
dazugehörigen
Rechtsprechung: Nutzungen
in Kleinbauzonen ausserhalb
der Bauzone müssen
grundsätzlich
standortgebunden sein.
Neubauten sind
entsprechend eingeschränkt.

Begründung zur Streichung Art.

Brauereistrasse 1, 8200 Schaffhausen
Telefon +41 52 620 41 26
pronatura-sh@pronatura.ch, www.pronatura-sh.ch
Spendenkonto 82-2271-0

können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen
zugelassen werden, soweit
damit die Vorgaben des
Richtplans umgesetzt werden.

2: streichen

18 Abs 1bis und 2:

2 Das kantonale Recht kann
Vorschriften enthalten über
Gebiete, deren Nutzung noch
nicht bestimmt ist oder in denen
eine bestimmte Nutzung erst
später zugelassen wird.

Art. 18 Nichtbauzonen mit zu Art. 18bis: streichen
kompensierenden Nutzungen
bis

1 In der Nutzungsplanung sind
die Voraussetzungen zu
schaffen, dass Nutzungen im
Sinne von Artikel 8c:

•

Abs. 1bis entspricht
ebenfalls geltendem Recht:
„standortgebundene
Nutzungen“ wie
Weilerzonen, Materialabbauund Deponiezonen,
Windenergiezonen usw.

•

Abs. 2 ist geltendes Recht

Begründung zur Streichung Art.
18bis:
•

Aufgrund der Streichung von
Art. 8c mach der Erhalt von
Art. 18bis keinen Sinn.

•

Art. 18bis schafft «Bauzonen
ausserhalb der Bauzonen»
kantonalen Rechts. Einzige
bundesrechtliche
Voraussetzung bildet eine
«positive Gesamtbilanz»,
wobei die Massstäbe
ziemlich beliebig sind (Abs.
2 Bst. b). Ob es einen
Rechtsschutz gegen
Missbräuche gäbe, bleibt
offen, weil es sich ja um
kantonale Zonen handeln
würde und die
Prüfungsbefugnis des
Bundesgerichts entsprechend
beschränkt wäre.

•

Abs. 2 erlaubt eine
«Standortoptimierung», was
namentlich in hochpreisigen
Tourismusgebieten heikel
erscheint und gewiss nicht
dem Landschaftsschutz
dient.

a. mit den erforderlichen
Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen
verbunden werden; und
b. insgesamt zu einer
Aufwertung von
Siedlungsstruktur, Landschaft,
Baukultur, Kulturland oder zum
Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind
erforderlich, wenn Nutzungen,
für die nach geltendem Recht
eine Bewilligung erteilt werden
könnte, räumlich besser
angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist
zu überprüfen und
sicherzustellen, dass die
Voraussetzungen nach Absatz 1
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erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche
Umnutzungen oder
Nutzungserweiterungen in
Kleinsiedlungen nicht
kompensiert werden müssen.

C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie des
Ständerates

Anträge

Begründungen

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt:
Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Artikel in Sinne der
Landschaftsinitiative:
Begründung Art. 24b 1bis (neu):
Art. 24 b 1

bis

(neu):

In solchen Bauten und
Anlagen können auch
nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit einem
engen sachlichen Bezug
zum landwirtschaftlichen
Gewerbe bewilligt
werden; dafür können
massvolle Erweiterungen
zugelassen werden,
sofern in den
bestehenden Bauten und
Anlagen kein oder zu
wenig Raum zur
Verfügung steht.

•

Die Ausnahmen nach dem
geltenden Art. 24b sollen auf
nichtlandwirtschaftliche
Aktivitäten mit einem engen
sachlichen Bezug zum
landwirtschaftlichen
Gewerbe zurückgenommen
werden. «Bauzonengewerbe»
gehört nicht auf den
Bauernhof: Es
konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die
Bodenpreise in die Höhe
führt langfristig zu einem
Einzonungszwang.

Art. 24c Abs. 2:
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...teilweise geändert und
massvoll erweitert
werden, sofern...worden
sind. Ihr Ersatz durch
Neubauten ist nur
zulässig, wenn sie durch
höhere Gewalt zerstört
worden sind. Ausnahmen
sind zulässig, wenn dies
zu einer wesentlichen
Verbesserung der
örtlichen Gesamtsituation
bezüglich
Siedlungsstruktur, Natur,
Landschaft und
Baukultur führt.

Art. 24d Abs. 2 b: ihre
dauernde Erhaltung und
die Bewirtschaftung der
Umgebung nicht anders
sichergestellt werden
kann. (Analoge
Formulierung für Art. 39
Abs. 2c RPV
(landschaftsprägende
Bauten)

Begründung Ergänzung Art. 24c
Abs. 2:
•

Ersatzneubauten nach Art.
24c sollen nicht mehr
generell zulässig sein; denn
sie verändern die Landschaft
markant (modernes
Wohnhaus statt eines
Bauernhauses). Das haben
die Erfahrungen seit der
Änderung dieses Artikels
deutlich gezeigt.
Ausgenommen sind explizit
Fälle, wo eine örtliche
Verbesserung der
Gesamtsituation entsteht.

Begründung Ergänzung Art. 24d
Abs. 2 b:
•

Die Umnutzungsmöglichkeit
muss mit einer Verpflichtung
zum Erhalt nicht bloss des
Gebäudes, sondern auch der
Umgebung verbunden
werden. Sonst verändert sich
die Landschaft in
unerwünschter Weise.

Art. 24bis Mobilfunkanlagen

Kommentar zu Art. 24bis:

Mobilfunkanlagen können
ausserhalb der Bauzone
bewilligt werden, sofern ein
Standort innerhalb der Bauzone
zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für

•
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Das entspricht der geltenden
Rechtsprechung.
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die Mobilkommunikation nicht
zur Verfügung steht.

Art. 24ter Bauten und Anlagen
für thermische Netze
Thermische Netze, die für die
Reduktion des Verbrauchs nicht
erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn
nötig ausserhalb der Bauzonen
bewilligt werden. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.

Art. 24quater Ausnahmen für
bestehende Bauten und
Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln
24a–24e und 37a können
innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit
das kantonale Recht diese
Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.

Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten. Er legt namentlich
fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach
diesem Artikel zu denjenigen
nach Artikel 24c stehen. Er kann
vorsehen, dass hobbymässige
Kleintierhaltung nicht als
Erweiterung der Wohnnutzung
gilt, und dass kleine

Art. 24e Abs. 6: Streichen
und allenfalls in der RPV
regeln.
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Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
•

Weitere Möglichkeiten für
die nichtlandwirtschaftliche
Hobbytierhaltung sind
abzulehnen; denn sie
fördern die Zersiedlung am
Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem ist
die bestehende Regelung
schon sehr komplex und
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Nebenbauten, die durch höhere
Gewalt zerstört worden sind,
wiederaufgebaut werden dürfen.

Art. 27a Einschränkende
Bestimmungen der Kantone
zum Bauen ausserhalb

sollte gestrichen werden.

Einverstanden

der Bauzonen
Das kantonale Recht kann
einschränkende Bestimmungen
zu den Artikeln 16a, 16abis, 24,
24bis und 24ter vorsehen.

Art. 34 Abs. 2 Bst. c

Einverstanden

Kommentar:
•

2 Kantone und Gemeinden sind
zur Beschwerde berechtigt gegen
Entscheide letzter kantonaler
Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der
Artikel 24–24e und 37a.

Die Regelung ist sinnvoll;
denn diese
Gebietskörperscharten tragen
die Verantwortung für die
räumliche Entwicklung in
ihrem Gebiet.

D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs.
1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie des
Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

Ergänzung zu Art. 16 Abs.
4: “... Vorrang gegenüber
zonenwidrigen baulichen
Nutzungen und unter
Beachtung der

Begründung zur Ergänzung Art.
16 Abs. 4:

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat
die Landwirtschaft mit ihren
Bedürfnissen Vorrang gegenüber
nicht landwirtschaftlichen
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•

Diese Regelung ist vor allem
wegen der zahlreichen
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Multifunktionalität der
Landwirtschaftszone.”

Nutzungen.

Art. 16a Abs.1bis:
einverstanden

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur
Gewinnung und für den
Transport von Energie aus
Biomasse oder für damit im
Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem
Landwirtschaftsbetrieb
zonenkonform, wenn die
verarbeitete Biomasse einen
engen Bezug zur Land- oder
Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von
Betrieben in der Umgebung hat.
Die Bewilligungen sind mit der

Pro Natura Schaffhausen
Für mehr Natur — überall!
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Agire per la natura, ovunque!

Wohnungen in ehemaligen
landwirtschaftlichen
Gebäuden (Art. 24c, Art.
24d) erforderlich. Sie
erreicht allerdings ihr Ziel
nicht.
•

Die Formulierung muss
überdies verbessert werden:
Die Priorität ist auf
zonenkonforme Nutzungen
zu beschränken. Es gibt
auch nicht zonenkonforme
landwirtschaftliche
Nutzungen (zB. Art. 24b).

•

Die Landwirtschaftszone ist
bekanntlich multifunktional.
Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit,
sondern auch dem
ökologischen Ausgleich und
der Naherholung. Zudem
trägt sie zur Beschränkung
der Infrastrukturkosten bei.

Kommentar zu Art. 16a
Abs.1bis:
•

Gegen die Förderung der
Biomassekraftwerke ist aus
Klimaschutzgründen nichts
einzuwenden.

Brauereistrasse 1, 8200 Schaffhausen
Telefon +41 52 620 41 26
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Bedingung zu verbinden, dass
die Bauten und Anlagen nur
zum bewilligten Zweck
verwendet werden dürfen. Der
Bundesrat regelt die
Einzelheiten.

2 Bauten und Anlagen, die der
inneren Aufstockung eines
landwirtschaftlichen oder eines
dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen,
sind zonenkonform. Die
bewilligungsfähigen
Dimensionen der inneren
Aufstockung werden bei der
Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder anhand
des Trockensubstanzpotenzials
bestimmt. Der Bundesrat regelt
die Einzelheiten.

Art. 25 Abs. 3 und 4

Art. 16a Abs. 2: streichen

Kommentar zur Streichung Art.
16a Abs. 2:
•

Einverstanden

3 Sie stellt sicher, dass
unbewilligte Nutzungen innert
nützlicher Frist festgestellt und
anschliessend sofort untersagt
und unterbunden werden;
Rückbauten zur
Wiederherstellung des
Pro Natura Schaffhausen
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Die zonenkonforme innere
Aufstockung – früher mittels
Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt
– soll offenbar entgegen der
gesetzgeberischen Absicht
auf Betriebe erweitert
werden, bei denen die
Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit
bildet. Das lehnt der
Trägerverein ab: Grossställe
der Intensivtierhaltung
sollten nicht noch mehr in
der offenen Landschaft
erstellt werden dürfen. Die
zonenkonforme innere
Aufstockung muss im Sinne
der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung begrenzt
bleiben.

Kommentar:
•

Diese neuen Regeln sind
eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.
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rechtmässigen Zustands sind
ohne Verzug anzuordnen und zu
vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale
Behörde kann gültig den
ausnahmsweisen Verzicht auf
die Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustandes
beschliessen.

II
Das Bundesgesetz über den
Umweltschutz vom 7. Oktober
1983 wird wie folgt geändert:

Minderheit (Stark, Knecht,
Müller Damian, Noser, Schmid)
Art. 4 Abs. 1bis
1bis In der Landwirtschaftszone
gelten bezüglich
Immissionsgrenzwerten für
Wohnnutzungen Ausnahmen
von Absatz 1, sofern diese die
Vorrangstellung der
Landwirtschaft im Sinne von
Artikel 16 RPG gewährleisten.
Den Vorrang regelt die
Raumplanung.

Im Grundsatz
einverstanden, aber
andere Lösung soll
vorgeschlagen werden.

Kommentar:
•

Der Trägerverein ist zwar
mit der Stossrichtung
einverstanden (vgl.
vorstehend den Antrag zu
Art. 16 Abs. 4). Er schlägt
vor, besser die
massgeblichen Richtlinien
der FAT (Eidgenössische
Forschungsanstalt für
Agrarwirtschaft und
Landtechnik) so zu ändern,
dass sie dem neuen Art. 16
Abs. 4 entsprechen.

In der weiteren Entwicklung der Vorlage wird für den Trägerverein der
Landschaftsinitiative zentral sein,
- dass das Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater und Art. 3 Abs. 2 Bst. abis)
auf jeden Fall beibehalten und mit klaren und griffigen Umsetzungsinstrumenten
abgesichert wird, zum Beispiel durch eine Vorgabe zur Verankerung in den kantonalen
Richtplänen;
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-

dass vom Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18bis) in der vorliegenden
Form abgesehen wird;

-

dass keine neuen Baumöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen geschaffen werden.

Für die Berücksichtigung unserer Anträge danken wir Ihnen bestens. Für eine allfällige
Besprechung unserer Anträge stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Vanessa Wirz
Geschäftsführerin Pro Natura Schaffhausen
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Wer steht hinter der Landschaftsinitiative?
Der Trägerverein "Ja zu mehr Natur, Landschaft und Baukultur" besteht aus: Pro Natura,
BirdLife Schweiz, Schweizer Heimatschutz, Stiftung Landschaftsschutz Schweiz,
Alpeninitiative, casafair und dem VCS.
Unterstützende Organisationen:
oeku Kirche und Umwelt, wildBee, aqua viva, FachFrauen Umwelt (ffu), Schweizerischer
Ingenieur- und Architektenverein (sia), Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und
Landschaftsarchitektinnen (BSLA), Bund Schweizer Architekten (BSA), Schweizerischer
Fachverband für Raumplanerinnen und Raumplaner (FSU).

Landschaftsinitiative: Gegen die Verbauung unserer Landschaft
Die Landschaftsinitiative stoppt die zunehmende Verbauung unseres Kulturlandes und setzt
dem Bauboom ausserhalb der Bauzonen klare Grenzen.
Ausserhalb der Städte, Dörfer und Agglomerationen braucht es dringend freie, offene
Landschaften. Doch ausgerechnet hier findet ein regelrechter Bauboom statt: Neue
Grossbauten belasten die Landschaft, zum Beispiel für die industrielle Landwirtschaft oder den
Tourismus; alte Gebäude werden zweckentfremdet und umgebaut, aus Scheunen und Ställen
werden Ferienwohnungen. Alle diese Bauten erfordern neue Infrastrukturen. Die Bautätigkeit
im Nichtbaugebiet zerstückelt und zerstört unsere Landschaften zunehmend. Tiere und
Pflanzen verlieren ihre Lebensgrundlage. Wir Menschen finden immer weniger
Erholungsräume. Das muss sich jetzt ändern.
Die Landschaftsinitiative:
- bremst den Bauboom und die Zersiedelung im Nichtbaugebiet,
- unterstellt das Bauen ausserhalb der Bauzonen klaren Regeln,
- sichert naturnahe Flächen für Pflanzen und Tiere sowie das notwendige Kulturland für die
einheimische Nahrungsproduktion.
Unsere neue Website für die Landschaftsinitiative: www.landschaftsinitiative.ch
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Stellungnahme Schür.li
zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes
(2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Was ist Schür.li:
Die kleinen Scheunen, Heuschober, Alphütten verlieren im Zuge der Entwicklung der Landwirtschaft
Ihren Nutzen. Dadurch zerfallen diese Gebäude oder werden abgebrochen.
Mit dem Wegfallen der Gebäude verändert sich die Landschaft, die Weiden werden intensiver
genutzt und die und die Fauna verliert an Vielfalt. Der Waldfläche vergrössert sich zu Lasten der
Weiden derzeit um 1% im Jahr, diese Zahl wird noch grösser.
Der Verein Schür.li wurde zum Erhalt der Schür.li gegründet und hat sich zum grössten Experten und
waren Schützer der gewachsenen Kulturlandschaft etabliert.
Mit dem nationalen Schür.li Kataster leistet er wertvolle Vorarbeit und Doumentation. (www.schür.li)

Nein zur Landschaftsinitiative
Nach intensivem Studium der Erläuterungen sehe ich die Landschaftsinitiative grundsätzlich als
Schür.li & Landschaftskiller. Zusammenfassend werden Zahlen wild durcheinandergemischt. Die
Zunahme der Siedlungsflächen...geschieht heute in Metropolen Regionen und die Umzonung müsste
verhindert werden. Dies fehlt im Text total. Zudem spricht das Papier von „Ausnahmen“ mit Draht ins
Parlament...das ist jetzt schon vermeidbar, durch Umsetzung des Rechts und demselben direkten
Draht/Lobbing von Stifung Landschaftschutz und Pro Natura.
Als Beispiel für Regelverstoss wird Grindelwald zitiert, ein Beispiel wo kein Quadratmeter mehr Land
verbaut wurde und das Bundesgericht nur auf bestehendes Recht hinweisen musste!
Wie die Initiative selber schreibt, steht der Trennungsgrundsatz in keinem Gesetz und widerspiegelt
keinesfalls die Landschaft. Einsehbare Räume sind in der Schweiz durch Streusiedlung geprägt und
zu Recht im Art 39 BV verankert!

Stellungsnahme Schür.li
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zu Recht im Art 39 BV verankert!
Art. 75c Trennung des Baugebiets vom Nichtbaugebiet
entspricht nicht dm Bild der Schweiz
¹ Bund und Kantone stellen die Trennung des Baugebiets vom Nichtbaugebiet sicher.
entspricht nicht dm Bild der Schweiz
² Sie sorgen dafür, dass im Nichtbaugebiet die Zahl der Gebäude und die von ihnen beanspruchte Fläche nicht zunehmen. Insbesondere
gelten die folgenden Grundsätze:
Wie vom Bundesrat erkannt zu unpräzise
a Neue Bauten und Anlagen müssen nötig für die Landwirtschaft sein oder aus anderen gewichtigen Gründen
standortgebunden sein. ok
b Landwirtschaftliche Ökonomiebauten dürfen nicht zu Wohnzwecken umgenutzt werden.
Der ware Schür.li und Landschaftkiller, nur eine Umnutzung mit strengen Grenzen kann die Wertvolle Kulturrlandschaft erhalten!
c Zweckänderungen von Bauten zu landwirtschaftsfremden gewerblichen Nutzungen sind nicht zulässig.
Der ware Schür.li und Landschaftkiller, nur eine Umnutzung mit strengen Grenzen kann die Wertvolle Kulturrlandschaft erhalten!
³ Bestehende nicht landwirtschaftlich genutzte Bauten im Nichtbaugebiet dürfen nicht wesentlich vergrössert werden. Ihr Ersatz durch
Neubauten ist nur zulässig, wenn sie durch höhere Gewalt zerstört worden sind.ok
⁴ Ausnahmen von Absatz 2 Buchstaben b und c sind zulässig, wenn dies der Erhaltung schutzwürdiger Bauten und deren Umgebung
dient. Ausnahmen von Absatz 3 sind zulässig, wenn dies zu einer wesentlichen Verbesserung der örtlichen Gesamtsituation bezüglich
Natur, Landschaft und Baukultur führt.
Die Frage ist nur wer dies definiert was Baukulturell wichtig ist?
Die Praxis hat hier definitiv nur schlechte Beispiele.
⁵ Das Gesetz regelt die Berichterstattung der Kantone über den Vollzug der Bestimmungen dieses Artikels.
Nochmehr Aufwand und weniger Einfluss für die Kantone!

Ja, aber zur zweiten Teilrevision des RPG
Wiederum ein intensivem Studium des Erläuternden Berichts der UREK-S
Die Kommission hat die Probleme erkannt und überschreibt die ARE Entwürfe komplet.
Hier trumpft die Zusammenstellung der Kommission und das Föderalistische System, in der mit den
Kantonen alle Regionen Vertreten sind und sich daher der Entwurf sehr von den theoretischen ARE
Entwürfen unterscheidet. Danke
Das Bild der Schweiz, unsere Idee von Heimat, unser einmaliges Landschaftsbild wird nur durch eine
Ergänzung bewahrt:
Art.5Abs.2 ,2 und2

Bitte ergänzen

2bis Eigentümer

von Bauten und Anlagen (nach 1950 gebaut), die ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss allfälliger Aufwendungen
für die Entsorgung von Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur
Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen ohne landwirtschaftliche
Nutzung wird die Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein Ersatzneubau erstellt wird.
Eine Abbruch Prämie würde zu einer der rasantesten und negativsten Veränderungen unser Landschaft
führen, wenn durch Sie alte Schür.li und Alpen abgebrochen werden. Unser Landschaftsbild ist von ihnen
geprägt!Es darf für 100 Jahre alte Gebäude keine solche geben! Diese haben eine Daseinsberechtigung!
Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18bis
Art. 18c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18bis
Das ist der richtige Ansatz! Der Verein Schür.li hat hierzu mit der Gemeinde Saanen eine Pilotplanung für
landschaftsprägende Bauten gestartet, aufgrund eines Massnahmenblattes des Kantons das 14 Jahre lang
unbearbeitet in der Schublade des AGR lag. Hier sind pro-aktive und finanzielle Unterstützung der Kantone an
die Gemeinden gefragt! Gerne bieten wir hier einen Erfahrungsaustausch an.
Mit freundlichen Grüssen
Michi Gehret (Präsident Verein Schür.li)
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern
Per E-Mail an: info@are.admin.ch

Bern, 2. September 2021

Stellungnahme zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Verband Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) ist die Berufsorganisation der professionellen
Gemüsegärtnerinnen und Gemüsegärtner, zählt über 1800 Mitglieder und vertritt deren Interessen
unabhängig von ihrer Produktionsweise. Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur Teilrevision
Raumplanungsgesetz II der UREK-S Stellung nehmen zu dürfen.
Der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone begrüsst der VSGP. Wichtig ist dabei zu
berücksichtigen, dass spezifische Gebäude im Gemüsebau wie zum Beispiel Lagerhallen, Rüsthallen,
Gewächshäuser etc. für die effiziente Produktion unbedingt auf dem Landwirtschaftsbetrieb stehen müssen.
Der VSGP kann sich hinter das Ziel stellen, die Bodenversiegelung zu stabilisieren, soweit sie nicht
landwirtschaftliche bedingt ist. Dies folgt dem Grundsatz, dass die Landwirtschaftszone in erster Linie für die
produzierende Landwirtschaft da ist. Für die Gemüseproduzenten sind auch in diesem Punkt die
Umsetzungsfragen entscheidend: Was heisst «landwirtschaftlich bedingt»? Dies muss aus unserer Sicht so
ausgelegt werden, dass eine innovative und wertschöpfungsstarke Landwirtschaft weiter bestehen
respektive sich entwickeln kann.
Die Abbruchprämie soll ein Anreizmechanismus sein, um mehr Flächen für die produzierende Landwirtschaft
zu erhalten. Die Bedingung, dass bei Anlagen ohne landwirtschaftliche Nutzung kein Ersatzneubau erstellt
wird, muss unbedingt bestehen bleiben.
Die in Art. 8c Abs. 1 vorgesehenen Zonen für «standortungebundene Bauten» dürfen nicht dazu führen, dass
Wohnbauten für Arbeitskräfte in der Gemüsebranche nicht mehr in unmittelbarer Nähe des
Landwirtschaftsbetriebs erstellt werden können. Der Gemüsebau ist der grösste Arbeitgeber in der
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Landwirtschaft. Die Angestellten müssen in ansprechenden Wohnungen untergebracht werden können. Da
viele Arbeitnehmende nur saisonal tätig sind, ist es für sie häufig sehr schwierig, eine Wohnung zu finden.
Viele Betriebsleiter möchten ihren Angestellten Wohnungen zur Verfügung stellen, um lange Arbeitswege zu
verhindern. Es muss daher möglich sein, in angemessenem Rahmen auch in der Landwirtschaftszone
Wohnungen für saisonale Arbeitnehmende zur Verfügung zu stellen. Die produzierende Landwirtschaft muss
hier eine Ausnahme erhalten.
Insbesondere bei Gewächshäusern sind bezüglich Raumplanung keine Unterschiede in der Produktionsweise
(bodenunabhängig oder bodenabhängig) zu machen. Seit einem entsprechenden Bundesgerichtsurteil aus
dem Jahre 2013 herrscht hier eine höchst umstrittene Definition von «bodenunabhängiger Produktion»,
welche keinen Bezug mehr dazu hat, ob das Gemüse im Boden oder im Substrat produziert wurde. Nicht die
Produktionsweise, sondern das produzierte Produkt soll über die Zonenkonformität in der
Landwirtschaftszone entscheiden. Gewächshäuser im Gemüsebau dienen der Nahrungsmittelproduktion.
Vom Anbausystem unabhängig sind Gewächshausbetriebe oder -Betriebszweige uneingeschränkt der
Landwirtschaft zuzuordnen. Entsprechend ist künftig auch von begrenzenden Faktoren wie der «inneren
Aufstockung» abzusehen.
Die in Art. 18bis aufgeführten Einschränkungen zu Art. 8c sind zu streng und verunmöglichen die nötige
Flexibilität. Der VSGP beantragt den Absatz 1 und 3 des Artikels 18bis zu streichen.
Auch mit Blick auf die agrarpolitisch erwünschte überbetriebliche Entwicklungsmöglichkeiten, braucht es
mehr Flexibilität, z.B. beim Errichten von Kompostieranlagen. Eine entscheidende Rolle spielt hierbei, dass
den Kantonen mehr Spielraum gewährt wird.
Der Sanktionsmechanismus ist aus Sicht des VSGP überrissen und der Zeithorizont für die langfristige Natur
der Raumplanung viel zu kurz. Der VSGP fordert eine Präzisierung der Kompensationspflicht und schlägt
folgende Änderungen für Art. 38a vor:
Art. 38a Abs. 2
Bei der Beurteilung der Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude sind die geschützten Gebäude
und die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, und die für die
Landwirtschaft und den produzierenden Gartenbau nötigen Gebäude, nicht zu berücksichtigen. Bei
der Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der Zielerreichung die Bodenversiegelung, die durch
Energieanlagen oder kantonale oder nationale Verkehrsanlagen oder durch für die produzierende
Landwirtschaft und den Gartenbau nötigen Gebäude bedingt ist, nicht zu berücksichtigen.
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Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Verband Schweizer Gemüseproduzenten

Werner Salzmann

Matija Nuic

Präsident

Direktor

Ortspartei Weiningen ZH
Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern
Email: info@are.admin
Sehr geehrter Herr Ständerat Schmid
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Teilnahme am Vernehmlassungsprozess bezüglich
der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative).
Die FDP Ortspartei der Gemeinde Weiningen setzt sich ein, in der eigenen Gemeinde
Massnahmen für den Schutz der Landwirtschaft vor den Folgen des Klimawandels zu
unterstützen und haben uns für das gescheiterte CO2-Gesetz eingesetzt. Die FDP von
Weiningen ZH trägt die Energiestrategie 2050, mit dem Ziel, den CO2 Ausstoss auf netto Null
zu senken, mit Überzeugung mit.
Problem Stromvesorgungssicherheit
Wir sind besorgt, dass die Stromversorgungssicherheit weiter gewährleistet ist, falls die
Schweizer AKWs stillgelegt werden, ohne dass zuvor eine Ersatzproduktion von Strom im
Inland erfolgt.
Nach der Stilllegung der Schweizer AKWs werden in der Schweiz die Wasserkraft und die
Photovoltaik mit Abstand die wichtigsten Stromquellen sein und zu 90% die einheimischen
Strommengen produzieren. Andere Technologien spielen in der Schweiz mittelfristig
aufgrund der vorhandenen natürlichen Ressourcen, oder der derzeitigen Marktreife eine
untergeordnete Rolle.
Die Notwendigkeit des Ausbaus der erneuerbaren Stromproduktion in der Schweiz ist
unbestritten. Die notwendige Geschwindigkeit eines Ausbaus ist nicht linear, sondern muss
anhand von absehbaren Entwicklungen im In- und Ausland betrachtet werden. Beispielhaft
seien folgende erwähnt:
- die altersbedingte Schliessung der Schweizer Kernkraftwerke bis etwa 2044
- die Elektrifizierung von Verkehr, Industrie und Wärmeversorgung auch in der Schweiz
- die Schliessung von nuklearen und thermischen Kraftwerken in den Nachbarstaaten der
Schweiz, besonders in Deutschland und Frankreich
Erschwerend in Bezug auf die Erhaltung der Strom-Versorgungssicherheit, sind die bis zu 10
Jahren verspäteten Ausbauten des Stromnetzes in allen Nachbarstaaten und in der Schweiz.
Da die Schweiz die ausländischen Entwicklungen nicht beeinflussen kann, muss die Schweiz
einen hohen Eigenversorgungsgrad und einen adäquaten Netzausbau erreichen.

Ortspartei Weiningen ZH
Lösung für die Stromversorgunggsicherheit
Der Ausbau der Photovoltaik muss klar und grossflächig priorisiert werden.
Die Schaffung der regulatorischen Rahmenbedingungen als Grundlage einer von der
Wirtschaft und Gesellschaft mitgetragenen Tätigkeit, ist eine Kernaufgabe der Politik und
nicht delegierbar.
Bei der Festsetzung der Rahmenbedingungen ist darauf zu achten, dass ein effizienter Markt
geschaffen wird, denn die Summierung von Pilotprojekten wird nicht zum Ziel führen. Mit
einem effizienten, rechtssicheren Marktdesign kann heute die Grundlage gelegt werden,
dass in 5-10 Jahren ein hohes Tempo im Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion durch
eine Vielzahl von privaten und staatlichen Akteuren erreicht werden kann.
Nebst der Stromproduktion müssen auch das Stromnetz, Stromspeicher und erneuerbare
Brennstoffnetze so ausgebaut und verknüpft werden, dass die Versorgungssicherheit in der
Schweiz gewährleistet werden kann.
Die Randbedingungen, welche die Raumplanung setzt, sind aufgrund der vorhandenen
natürlichen Schweizer Ressourcen (wenig Wind, ausreichend Sonne) wichtig. Die
Revision des Raumplanungsgesetzes ist eine Chance den raumplanerischen Beitrag für eine
bedarfsgerechte Stromproduktion zu definieren. Es ist wichtig, dass der Bundesrat die
Möglichkeit erhält bedarfsgerecht zu steuern und so die Ziele der Energiestrategie 2050, der
Raumplanung, der landwirtschaftlichen Nutzung und des Naturschutzes und
Landschaftsschutzes zu optimieren.
Aufgrund der hohen Urgenz erachten wir es als angemessen, dass Bundesrat, Kantone und
Gemeinden mit der jetzigen Revision des Raumplanungsgesetzes die Kompetenz erhalten,
raumplanerische Massnahmen zu ergreifen, welche Produktion, Speicherung und Transport
erneuerbarer Energie ausserhalb der Bauzonen, wenn und solange wie benötigt,
ermöglichen. Die Umsetzung dieser Massnahmen in kantonales und kommunales Recht wird
nochmals 5 bis 10 Jahre dauern, so dass mit der Inbetriebsetzung von ersten unter dieser
Rechtsöffnung geplanten neuen erneuerbaren Anlagen ausserhalb der Bauzonen um das
Jahr 2030 zu rechnen ist.
Bei positiver Entwicklung im Dach- und Fassadenbereich bleibt genügend Zeit, dass der
Bundesrat bedarfsgerechte Anpassungen für Anlagen ausserhalb der Bauzonen verfügt.
Problem der raumplanerischen Voraussetzung für die Lösung der
Stromversorgungssicherheit
Mit der vorliegenden Botschaft für die Revision des Raumplanungsgesetzes werden die
notwendigen Rahmenbedingungen für die Erreichung der Ziele der Energiestrategie 2050
nicht geschaffen.
Lösung Aufnahme von Regelungen in das Raumplanungsgesetz, welche den Bau von
Anlagen für die Erzeugung von Strom ausserhalb der Bauzonen ermöglichen
Wir erachten es als dringlich, die notwendigen Voraussetzungen in allen neuen
Bundesgesetzen bei anstehenden Revisionen so zu schaffen, dass der Bundesrat in die Lage
gesetzt wird, Güterabwägungen auch zugunsten der Versorgungssicherheit mit
erneuerbarem Strom vornehmen zu können.

Ortspartei Weiningen ZH
Wir glauben, dass es notwendig ist eine erneuerbare Stromproduktion, zu wirtschaftlich
tragbaren Kosten, im geforderten Ausbautempo zu erreichen. Hierfür reichen die
vorgesehenen Massnahmen des neuen Energiegesetzes und des vorliegenden Vorschlags im
Bereich der Raumplanung nicht aus. Es ist notwendig, dass unter dem Raumplanungsgesetz
die Produktion von erneuerbarem Strom auch ausserhalb der Bauzonen ermöglicht wird.
Dies soll in einer Verknüpfung mit der landwirtschaftlichen Bodenqualität, bei schon
bestehenden Bodenversiegelungen, auf Flächen mit Nitrat und Phosphatbelastungen und
durch Biodiversitäts und Produktionsziele auf Agrarflächen bedarfsgerecht durch den
Bundesrat ermöglicht werden. Im Bezug auf Landwirtschafts- und Alpwirtschaftsflächen ist
nicht eine «entweder oder», sondern eine «sowohl als auch» Lösung vielversprechend.
Ziel Erhaltung der landwirtschaftlichen Produktion bei Belastungen durch den
Klimawandel und die Verbreitung neuer invasiver Schadorganismen
Die «sowohl als auch Lösung» hat auch zum Ziel die Landwirtschaft bei grösseren
klimatischen Veränderungen zu erhalten. Die gleichzeitige Strom- und Nahrungs-, resp.
Futtermittelproduktion kann Landwirten ein Auskommen selbst dann sichern, wenn die
Ernte infolge von Unwettern, Hitze, Dürren oder neuen invasiven Schädlingen verloren geht.
Invasive Schädlinge können sehr grossflächig und über Jahrzehnte Schaden anrichten.
Genannt seien in diesem Zusammenhang die Kirschessigfliege, der Japankäfer, der Laubholzund Citrusbockkäfer, die marmorierte Baumwanze und die Xyllela Fastidiosa.
Ein nicht nur von der Landwirtschaft abhängiges Einkommen ist auch eine Möglichkeit den
Bauernstand und den Anbau im offenen Feld zu erhalten, sowie mit den neuen invasiven
Schadorganismen im offenen Feld umzugehen. Mit der Möglichkeit Anlagen zur Erzeugung
von erneuerbarem Strom auch in Zonen ausserhalb der Bauzone zu errichten, können die
finanziellen Folgen für die Landwirte verringert werden. Muss der Anbau einer Vielzahl von
Kulturen in geschlossene Räume verlagert werden, ist der grossflächige Zubau von
landschaftsverändernden Bauten zu ausschliesslich landwirtschaftlichen Zwecken eine
natürliche Folge. Die Verbesserung der Bodenqualität, die Erhöhung der Biodiversität und
die Vernetzung von Habitaten kann damit nicht optimal umgesetzt werden.
Antrag auf die Aufnahme von Ergänzungen in das Raumplanungsgesetz, welche die
Errichtung von Anlagen für die Erzeugung erneuerbarer Energie ausserhalb von Bauzonen
ermöglicht
Wir stellen deshalb den Antrag die Vorlage zur Änderung des Raumplanungsgesetzes in
geeigneten Artikeln und wo dies am zweckmässigsten erscheint, so zu ergänzen, dass der
Bau von Anlagen für die Produktion erneuerbaren Stroms ausserhalb von Bauzonen
grundsätzlich ermöglicht wird. Der Bundesrat soll die Einzelheiten regeln.
Beispielhaft könnte die Zulassung von neuen erneuerbaren Anlagen ausserhalb von
Bauzonen in den folgenden Artikel formuliert werden:
Art 16 Abs. 4:
- die Erzeugung von erneuerbarer Energie, ist zulässig, solange dies für die
Versorgungssicherheit des Landes und für die Erreichung der Ziele der CO2
Neutralität notwendig ist. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Ortspartei Weiningen ZH
Art 18:
- Art 181: Es kann Vorschriften in Landwirtschafts- und weiteren Nutzungszonen
enthalten, in welchen sowohl Anlagen für erneuerbare Energie wie auch deren
Lagerung und Transport zulässig sind, solange dies für die Versorgungssicherheit des
Landes und für die Erreichung der Ziele der CO2 Neutralität notwendig ist. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Art. 24ter: Bauten und Anlagen für thermische Netze, sowie für die Erzeugung von
erneuerbarem Strom
-

Thermische Netze, die für die Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien
einen Beitrag erbringen, sowie Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarem Strom,
können wenn nötig und solange dies für die Versorgungssicherheit des Landes und
für die Erreichung der Ziele der CO2 Neutralität notwendig ist, ausserhalb der
Bauzonen bewilligt werden. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Wir erachten der Art. 24ter in Bezug auf den Genehmigungsanspruch für Anlagen zur
Erzeugung von erneuerbarem Strom ausserhalb von Bauzonen unter den
Marktgesichtspunkten als problematisch und würden eine generelle Formulierung in Art. 16
und Art. 18 vorziehen.
Falls Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarem Strom politisch zu breit gefasst sein sollte,
könnten vorerst auch nur PV-Anlagen zugelassen werden.
Wir bedanken uns im Voraus für die sorgfältige Abwägung Ihrer Entscheide und sind gerne
zu weiteren Erläuterungen mit Ihnen bereit.
Mit freundlichen Grüssen
FDP Weiningen ZH

Hans-Peter Stöckl, Präsident

Herr
Martin Schmid, Kommissionspräsident
Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates UREK-S
c/o Bundesamt für Raumentwicklung – ARE
3003 Bern

Per E-Mail: info@are.admin.ch

Bern, 13. September 2021

Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe Vorlage UREK-S mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative Stand 29. April 2021)
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren Parlamentarier
Sehr geehrte Damen und Herren
Vom 21. Mai 2021 bis zum 13. September 2021 führt Ihre Kommission eine
Vernehmlassung bei interessierten Kreisen und den Dachverbänden zur Teilrevision des
Raumplanungsgesetztes durch. Gerne nutzen wir diese Gelegenheit und nehmen wie
folgt zu den geplanten Änderungen Stellung.

1. Grundsätzliche Bemerkungen
Ihr Entwurf sieht vor, die Vorlage des Bundesrates zu vereinfachen und sich auf
diejenigen Punkte zu konzentrieren, bei denen eine weitgehende Einigkeit unter den
angehörten Organisationen und Kantonen festgestellt werden konnte. Gleichzeitig ist es
beabsichtigt, mit der Vorlage die Grundsätze der Trennung von Baugebiet und
Nichtbaugebiet zu stärken, die Zahl der Gebäude und der von diesen beanspruchten
Flächen im Nichtbaugebeit zu stabilisieren und so der Volksinitiative "Gegen die
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Verbauung unserer Landschaft (Landschaftsinitiative)" einen indirekten Gegenvorschlag
gegenüberzustellen. Die Landschaftsinitiative sieht unter anderem vor, dass neue
Bauten und Anlagen im Nichtbaugebiet nur zulässig sind, sofern sie aus gewichtigen
Gründen standortgebunden sind, was gegenüber den heutigen Anforderungen zu einer
deutlichen Verschärfung führt, da heute die Standortgebundenheit ohne gewichtige
Gründe ausreichend ist. Der Abbau von mineralischen Rohstoffen würde durch diese
Neuerung spürbar erschwert. Es ist deswegen im Sinne einer funktionierenden
mineralischen Rohstoffversorgung nach unserer Überzeugung von grosser Bedeutung,
dass der "extremen" Landschaftsschutzinitiative – vielleicht Hilfe eines
Gegenvorschlages – entschieden entgegengetreten wird.
Mit dem vorliegenden Entwurf nähert man sich nach unserer Überzeugung diesen
anvisierten Zielen insgesamt an. Auch wenn nach unserem Ermessen das Risiko
besteht, dass im Rahmen der kommenden parlamentarischen Behandlung der Vorlage
statt einer weiteren Vereinfachung neue Elemente (wieder) in die Vorlage integriert
werden und/oder dass ein zu wenig klar abgegrenzter Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative finalisiert wird, unterstützen wir alles in allem das Engagement ihrer
Kommission zu Gunsten der vorgeschlagenen Teilrevision und danken Ihnen für Ihr
diesbezügliches Engagement.

2. Kommentare
und
Anträge
Gesetzesanpassungen

zu

den

vorgeschlagenen

a) Planungsziel und Planungsgrundsatz zur Stabilisierung der Gebäudezahl und
der Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis
E-RPG)
Position/Antrag: Wir unterstützen in Anbetracht der Notwendigkeit, dass der
"extremen"
Landschaftsschutzinitiative
ein
ausgewogener
Gegenvorschlag
gegenübergestellt wird, die vorgeschlagene Zielsetzung.
Begründung: Das neue Ziel der Stabilisierung der Bodenversiegelung betrifft gemäss
Seite 6 des erläuternden Berichts zur Vorlage nur jene Nutzungen, die den Boden luftund wasserdicht abdecken, wodurch Regenwasser nicht mehr oder nur unter
erschwerten Bedingungen versickern kann und auch der Gasaustausch des Bodens mit
der Atmosphäre gehemmt wird. Unsere Branche wird deswegen durch diese neue
Zielsetzung nur am Rande berührt.
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b)

Abbruchprämie (Art. 5 Abs. 2bis E-RPG)

Position/Antrag: Wir lehnen das Einführen der Abbruchprämie in der skizzierten Form
ab.
Begründung: In vielen Fällen besteht eine gesetzliche Pflicht zur Tragung der
Beseitigungskosten. Mit der vorgeschlagenen Abbruchprämie könnte deswegen
ausschliesslich das freiwillige Zurückbauen finanziell entschädigt werden. Dabei würden
sich zudem nach unserem Ermessen beim Festlegen der Höhe der Abbruchprämie für
die
verschiedenen
Beseitigungstatbestände
Probleme
hinsichtlich
der
Gleichbehandlung ergeben. So ist es für uns beispielsweise nicht nachvollziehbar, dass
bei Bauten mit landwirtschaftlicher Nutzung im Gegensatz zu Bauten ohne
landwirtschaftliche Nutzung die Rückbaukosten auch dann übernommen werden sollen,
wenn ein Ersatzbau erstellt wird. Der Entwurf beabsichtigt im Weitern, die
vorgeschlagene Abbruchprämie mit Hilfe der Mehrwertabschöpfung zu finanzieren. Art.
5 Abs. 1 RPG sieht aber vor, dass mit den aus der Mehrwertabschöpfung resultierenden
Erträgen sich aus der Raumplanung ergebende Vorteile und Nachteile kompensiert
werden. Ein Beiziehen der Mehrwertabschöpfungserträge für das Finanzieren der
Abbruchprämie für freiwilliges Zurückbauen ist daher nach unserem Ermessen
ausgeschlossen.

c)
Nichtbauzone mit zu kompensierenden Nutzungen (Art. 8c und Art. 18bis ERPG)
Position/Antrag: Wir lehnen die Formulierung des vorliegenden Gesetzestextes ab und
beantragen dass dieser bezüglich der noch offenen Fragen und Widersprüche unter
Beibehaltung der Regelung, dass standortgebundene Nutzungen ausserhalb der
Bauzonen weiterhin ohne Kompensationspflicht zulässig sind, präzisiert wird und
gleichzeitig, beispielweise in den Erläuterungen zum Gesetzestext aufgezeigt wird, wie
die sich durch die kompensierenden Nutzungen zuspitzenden Engpässe hinsichtlich der
zum grossen Teil ausserhalb der Bauzonen stattfindenden mineralischen
Rohstoffgewinnung gelöst werden können.
Kommentar: Mit dem neuen Artikel 18bis wird im Prinzip eine neue Zonenart
"Nichtbauzone mit zu kompensierenden Nutzungen" auf der Grundlage von Art. 8c
eingeführt, in der nicht standortgebundene Nutzungen mit einer Kompensationspflicht
verbunden werden können. Standortgebundene Nutzungen wie beispielsweise
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Wintersport oder auch Abbau- und Deponieanlagen sind gemäss Seite 10 des
Erläuterungsberichts der weiterhin ohne Kompensationspflicht zulässig. Abbauvorhaben
und Deponien können somit weiterhin unverändert gestützt auf Art. 18 RPG als
Spezialzone ohne Kompensationspflicht ausgeschieden werden. Die vermehrte nicht
landwirtschaftliche
Nutzung
in
der
Landwirtschaftszone
kann
indessen
Interessenskonflikte mit Abbauvorhaben und Deponien hervorrufen. Die vermehrte
Tourismusförderung kann z. B. zu Konflikten unter anderem wegen betrieblichen
Immissionen aus dem Abbauvorhaben und Deponien wie Lärm, Staub, Erschütterungen,
Verkehr oder anderen Immissionen führen. Zudem können die Nutzungen untereinander
um die Nutzung des gleichen Bodens konkurrenzieren. Insofern kann diese Entwicklung
für die Versorgung der Bauwirtschaft mit mineralischen Rohstoffen und Deponieraum
neue Hürden entstehen lassen. Zudem wirft die Wirkungsweise des vorgeschlagenen
Planungs- und Kompensationsansatzes, die nach unserem Ermessen eine Abwandlung
des bisherigen Planungs- und Kompensationsansatzes aus den bundesrätlichen
Vorlagen (damals Art. 18a und 24g E-RPG) darstellt, immer noch verschiedene offene
Fragen auf. Wie bereits in unserer Stellungnahme vom 14. Februar 2019 erläutert, ist es
aus unserer Sicht beispielsweise fraglich, ob im Zusammenhang mit dem Bauen
ausserhalb der Bauzonen in jedem Fall genügend Kompensationsfläche zur Verfügung
steht, wie der Bedarf der zu kompensierenden Flächen berechnet wird, die einen
direkten Zusammenhang mit der standortgebundenen Nutzung des Grundstückes
besitzt und was gemacht wird, wenn einfach nicht genügend Kompensationsfläche zur
Verfügung steht. Zudem resultiert nach unserem Ermessen durch die Vorlage
zusätzliches Konfliktpotential, da sowohl die Nutzungen nach Art. 8c Abs. 1 (Zonen für
nicht standortgebundene Nutzungen als auch nach Abs. 2 (Gebiete für Wohnnutzungen)
E-RPG zu einem Paradigmenwechsel des Bauens ausserhalb des Baugebiets führen,
was dem Trennungsgrundsatz Baugebiet – Nichtbaugebiet widerspricht und ein
wichtiges Anliegen der Landschaftsschutzinitiative darstellt, welcher die Vorlage als
Gegenvorschlag gegenübergestellt werden sollte.

d)

Vorrang landwirtschaftliche Gebiete (Art. 16 Abs. 4 E-RPG)

Position/Antrag: Wir beantragen, dass der Satz "In Landwirtschaftszonen hat die
Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht landwirtschaftlichen
Nutzungen" ersatzlos gestrichen wird.
Kommentar: Die Vorlage fokussiert mir Recht das Zusammenspiel zwischen der
Bauzone und der Nichtbauzone. Das Priorisieren von bestimmten Nutzungen in den
einzelnen Zonen stellt deswegen einen Fremdkörper dar. Zudem führt die
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vorgeschlagene Priorisierung zu vorweggenommenen Interessensabwägungen zu
Gunsten der landwirtschaftlichen Nutzung und schiesst deswegen an den Bedürfnissen
der Bevölkerung vorbei. Auch innerhalb der Nichtbauzone sind deswegen alle
Nutzungen einer gesamthaften Interessensabwägung neutral und objektiv zu
unterziehen.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen bei Fragen
gerne zur Verfügung.
Mit besten Grüssen

cemsuisse

Dr. Stefan Vannoni

Dr. Martin Tschan

Dr. David Plüss

Direktor

Leiter Umwelt, Technik,
Wissenschaft

Leiter Public Affairs und
Kommunikation
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Bundesamt für Raumentwicklung
ARE
3003 Bern
E-Mail: info@are.admin.ch,
thomas.kappeler@are.admin.ch,
urek-ceate@parl.admin.ch
Zürich, den 10.9.2021

Stellungnahme zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative) – Vorlage der UREK-S
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Als Verband, der aktiv Unterschriften für die Landschaftsinitiative gesammelt hat, erlauben wir uns
zu den vorgeschlagenen Gesetzesänderungen Stellung zu nehmen.

1.

Allgemeine Beurteilung

Ziel der Landschaftsinitiative ist es, den Trennungsgrundsatz zu stärken und den Bauboom
ausserhalb der Bauzonen zu stoppen. Das von der Ständeratskommission vorgeschlagene
langfristige Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung kann diesen
Zielen dienen, sofern die nötigen Instrumente dafür zur Verfügung stehen. Problematisch sind
demgegenüber die den Kantonen zugestandenen neuen Bau- und Umnutzungsmöglichkeiten
ausserhalb der Bauzonen. Ihre Grenzen sind undefiniert und laufen dem verfassungsrechtlichen
Trennungsgrundsatz zuwider. Als potenzieller indirekter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative
ist die Vorlage in der jetzigen Fassung ungenügend.
Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der
Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und
2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone
(Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen
usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis
und 2, „Minderheitsantrag“)

2.

Beurteilung dieser Ansätze im Einzelnen
A. Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung

Wir begrüssen die in Art. 1 und 3 der Vorlage formulierten zusätzlichen Ziele und Grundsätze. Sie
entsprechen im Grundsatz den Zielen der Landschaftsinitiative. Sehr widersprüchlich erscheint
allerdings, dass die Bodenversiegelung ausserhalb des ganzjährig genutzten Gebietes wie auch die
landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung vom Stabilisierungsziel ausgenommen sein sollen
(Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater).
Der neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis aufgenommene Planungsgrundsatz, wonach Bauten und Anlagen in
einem flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenzenden Mass auszuführen sind, wird vom
Initiativkomitee der Landschaftsinitiative besonders begrüsst. Dieser Grundsatz ist konform mit der
Bodenstrategie des Bundesrates. Das “notwendige Mass” ist allerdings ein sehr unbestimmter
Begriff.
Erfreulich ist vor allem, dass sich Ziele und Planungsgrundsätze nicht nur auf Gebäude beschränken,
sondern - mit bedeutsamen Ausnahmen - auch für Anlagen gelten (vgl. Art. 38c Abs. 2).
Ebenfalls begrüssen wir Bemühungen, den Abbruch von funktionslos gewordenen Gebäuden
ausserhalb der Bauzone in geeigneter Form zu unterstützen. Die in Art. 5 Abs. 2bis vorgeschlagene
Abbruchprämie geht in diese Richtung.
Die Stabilisierungsziele werden durch die unklaren Bestimmungen zur zeitlichen Verbindlichkeit
indes verwässert. Unverständlich ist der Aufschub eines Richtplanprozesses. Wenn Aufträge für die
Stabilisierung über den Richtplan erst erteilt werden sollen, nachdem die Stabilisierungsziele
jahrelang nicht erreicht wurden – wie in Art. 38c vorgesehen -, scheint der Wille zur Erreichung der
Stabilisierungsziele nicht sehr gross. Weit besser wäre aus unserer Sicht eine Umsetzung der
Stabilisierungsziele über die kantonale Richtplanung statt über eine Regelung im Bundesgesetz
gemäss Vorschlag UREK-S. So könnten - ähnlich wie beim RPG I - die Kantone gemäss ihren
spezifischen Bedürfnissen auf föderalismusfreundliche Art und Weise die Stabilisierungsziele und grundsätze umsetzen.
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone
Den Planungs- und Kompensationsansatz in der nun vorgesehenen Form (insbesondere gemäss Art.
8c 1bis) lehnen wir klar ab. In dieser Form könnten Kantone sämtliche bundesrechtlichen Vorgaben
zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb
der Bauzone durch die kantonale Gesetzgebung umgehen. Der Ansatz würde sämtliche langjährige
Bemühungen zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude
ausserhalb der Bauzone zunichtemachen. Er untergräbt die Stabilisierungsziele und führt zu einer
teilweisen Kantonalisierung des Bauens ausserhalb der Bauzone. Das damit verfolgte Ziel
bedeutender Mehrnutzungen des Bodens ausserhalb der Bauzonen einschliesslich der Möglichkeit
von Neubauten widerspricht ausserdem dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz
Baugebiet/Nichtbaugebiet. Er öffnet einer neuen Art von Bodenspekulation die Tür, indem
landwirtschaftliche Gebäude auf billigem Landwirtschaftsland gebaut werden, anschliessend zu
Gewerbe- oder Wohnzwecken umgenutzt werden können, und damit Grünland "vergoldet" werden
kann.
Die Öffnung der Nichtbaugebiete für kantonale, “beschränkte Bauzonen ausserhalb der Bauzonen”
im Sinne von Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist in sich schon ein Widerspruch. Der
Kompensationsmechanismus, der an der "Verbesserung der Gesamtsituation" gemessen werden
soll, bleibt vage und öffnet Tür und Tor für Willkür. Die Umsetzbarkeit von solchen unklaren
Kompensationsprozessen ist äusserst fraglich. Es fehlt beispielsweise jeder bundesrechtliche

Massstab für die Beurteilung der “Gesamtbilanz” über einen grossen Raum hinweg. So wird die
Errungenschaft des RPG 2012 – die Begrenzung der Bauzonengrösse – durch mehr Bauten in der
Nichtbauzone unterlaufen und das Konfliktpotenzial mit der produzierenden Landwirtschaft
gesteigert. Verfassungsrechtlich höchst problematisch ist die Erweiterung der schon bisher
zahlreichen Ausnahmen um die unbestimmten Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis.
Zusammenfassend muss leider festgestellt werden, dass der Planungs- und Kompensationsansatz,
dem die Initianten von Anfang an kritisch gegenüberstanden, mit den von der UREK-S zusätzlich
vorgenommenen Änderungen in Art 8c Abs. 1 Bst a und Art 8c Abs. 1bis noch deutlich
verfassungswidriger geworden ist.
Wir empfehlen, die oben erwähnten Artikel des Planungs- und Kompensationsansatzes in der
vorliegenden Form zu streichen.
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen
usw.)
Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen teilweise der heutigen Praxis oder sind bisweilen
sinnvoll (Art 24 bis und 24ter), in anderen Teilen erweitern sie die zonenwidrigen
Nutzungsmöglichkeiten. Generell halten wir fest: Um die weitere Verbauung ausserhalb der
Bauzonen zu verhindern, müssen die bereits viel zu zahlreichen Ausnahmen reduziert statt
erweitert werden. Die von der UREK-S vorgesehenen zusätzlichen Erweiterungen dieser
Ausnahmen beurteilen wir sehr kritisch (Art 24quater, Art 24e Abs 6). Wir plädieren für eine
Reduktion und eine Schärfung der bisherigen Ausnahmen nach Art. 24ff. mit dem Ziel, den
Trennungsgrundsatz zu stärken.
Die Initianten sind sehr enttäuscht, dass die wichtigen Bestandteile der Initiative (Vorschlag Art.
24b 1 bis, Art. 24c Abs.2, 24d Abs.2b) in dieser Gesetzesänderung überhaupt nicht angegangen
werden. Deshalb finden sich hier Vorschläge, die bescheidene Verbesserungen in Richtung der
Initiative bringen würden.
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
In Artikel 16 sieht die UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse der Landwirtschaft vor,
ebenso tut dies der Minderheitsantrag betreffend Immissionsgrenzwerte für Wohnnutzungen. Das
Anliegen, dass in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen Vorrang gegenüber
zonenwidrigen baulichen Nutzungen haben sollen, teilen wir im Grundsatz. Es gilt indes zu
beachten, dass die Landwirtschaftszone multifunktional ist und beispielsweise auch ihre Funktionen
für die Förderung der Biodiversität, den ökologischen Ausgleich und die Naherholung behalten
können muss.
Klar kritisch siehen wir Art.16a Abs. 2: Die zonenkonforme innere Aufstockung soll offenbar
entgegen der gesetzgeberischen Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei denen die
Intensivtierhaltung der Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt wir ab: Grossställe der
Intensivtierhaltung gehören in eine spezielle Zone und sollen nicht isoliert vom Betriebszentrum in
der Landschaft liegen.

3. Einzeln Anträgen pro Ansatz
Hinweis: Die grau markierten Kasten weisen auf unsere zentralen Anliegen hin
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst.
bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art 8x (neu),
Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);
Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

bter: einverstanden

Kommentar zu bter:

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
2…
bter. die Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

bquater. die Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu
stabilisieren, soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt ist;

•

Die Stabilisierung kommt den
Zielen der
Landschaftsinitiative im
Grundsatz entgegen.

bquater:

Begründungen zur Streichung in bquater

... ganzjährig bewirtschafteten:
streichen

•

Die Beschränkung auf die
ganzjährig bewirtschafteten
Flächen, also den Ausschluss der
Sömmerungsgebiete, macht beim
allgemeinen Stabilisierungsziel
keinen Sinn. Der Bauboom soll
nicht auf touristisch genutzte
Alpgebiete umgelenkt werden.

•

Das Stabilisierungsziel muss auch
die landwirtschaftlich bedingte
Bodenversiegelung einschliessen,
da diese nicht unerheblich ist. In
der Regel können bei Rückbauten
zum Stabilisierungsziel bter auch
gleich die versiegelten
Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt werden.

... soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt ist:
streichen

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
abis. Bauten und Anlagen in einer
flächensparenden, die
Bodenversiegelung auf das notwendige

Ergänzung zu abis:

Begründung zur Ergänzung in abis:
•

Die Bodenversiegelung muss aus
objektiven, d.h. sachlichen

Mass begrenzenden Weise ausgeführt
werden;
…

«…die Bodenversiegelung auf
das objektiv notwendige Mass
begrenzenden Weise ...»

Gründen notwendig sein. Das gilt
es zu präzisieren.

5 Die Nutzungen des Untergrundes,
insbesondere die Nutzungen von
Grundwasser, Rohstoffen, Energie und
baulich nutzbaren Räumen, sind
frühzeitig aufeinander sowie auf die
oberirdischen Nutzungen und die
entgegenstehenden Interessen
abzustimmen.
Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der Bauzonen
liegen, erhalten bei deren Abbruch eine
Abbruchprämie in der Höhe der
Abbruchkosten unter Ausschluss
allfälliger Aufwendungen für die
Entsorgung von Spezialabfällen bzw.
Altlasten, ausser wenn eine
anderweitige gesetzliche Pflicht zur
Tragung der Beseitigungskosten
besteht. Bei der Beseitigung von
Bauten und Anlagen ohne
landwirtschaftliche Nutzung wird die
Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn
kein Ersatzneubau erstellt wird.

2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den Erträgen
aus der Abgabe gemäss Abs. 1,
darüber hinaus mit allgemeinen
Finanzmitteln.

2bis

Begründung zur Ergänzung in 2bis:

im ersten Satz: «Eigentümer von •
Bauten und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzone liegen
und störend auf Landschaft und
Baukultur einwirken,»

Eine Abbruchprämie ist an die
Beseitigung von störenden Bauten
und Anlagen ausserhalb der
Bauzone zu knüpfen. Das Ziel
muss sein, den Rückbau von
Bausünden zu forcieren. Mit einer
klaren Zweckbindung wird zudem
verhindert, dass durch Fehlanreize
wertvolle, schützenswerte oder
landschaftsprägende Bausubstanz
rückgebaut wird.

Begründung zur Streichung in 2bis:
im letzten Satz: «…ohne
landwirtschaftliche Nutzung…»:
streichen

•

Art. 8x Richtplaninhalt
Landschaft (neu)

Begründung Art. 8x (neu):

Es ist nicht einsichtig, weshalb
landwirtschaftliche
Ersatzneubauten (Wohnhäuser
bzw. Ställe/Remisen o.ä.) dennoch
mit Abbruchprämien zu Lasten der
Allgemeinheit unterstützt werden
sollen.

2quater Der Bund kann Beiträge an die
Aufwendungen der Kantone leisten.
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)

Abs. 1: Die Kantone erteilen in
ihrem Richtplan die Aufträge, die

•

Art. 8x ist eine der zentralen
Forderungen aus Sicht der
Landschaftsinitiative.

nötig sind, um die
Stabilisierungsziele gemäss Art.
1 Abs. 2 Bst. bter und bquater zu
erreichen.

Abs. 2: Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl
der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und die
Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei
Beurteilung der Zielerreichung
die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.
Art. 24quater Ausnahmen für
bestehende Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a–
24e und 37a können innerhalb der
bundes-rechtlichen Grenzen erteilt
werden, soweit das kantonale Recht
diese Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.
Gliederungstitel vor Art. 24f

•

Soll der Stabilisierungsauftrag
gemäss Art. 1 und 3 wirkungsvoll
umgesetzt werden, müssen die
Kantone aktiv werden. Es ist
deshalb zwingend, dass in den
Richtplänen vorbeugend konkrete
Massnahmen festgesetzt werden,
bevor der Vollzug der
Stabilisierungsziele verfehlt wurde
(vgl. Art. 38b und 38c des
Entwurfs). Dieses im Nachhinein
wieder ins Lot zu bringen, dürfte
kaum mehr möglich sein.

•

Die Regeln zur «Zählweise»
gehören hierhin und nicht in die
Übergangsbestimmungen (Art. 38c
Abs. 2 des Entwurfs).

•

Diese Neuerung macht auch
Änderungen in den Artikeln 38b
und 38c notwendig (siehe weiter
unten).

Streichen

Begründung
Rechtsexperten sehen mit diesem
Artikel die Bundesaufgabe in Frage
gestellt oder stark eingeschränkt. Der
Artikel ist entsprechend zu löschen,
weil sonst die Aufsichtsfunktion des
Bundes praktisch verunmöglicht wird.

Art. 24g streichen und wie folgt
ersetzen:

Begründung zur Ersetzung Art. 24g:

2b. Abschnitt: Weitere Massnahmen
ausserhalb der Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund
periodisch Bericht über die folgenden
Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude
im Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt
der Schlussabstimmung vom … Die
geschützten Gebäude sowie die
Gebäude, die zwischenzeitlich einer
Bauzone zugewiesen worden sind, sind
separat auszuweisen;

•

Die Berichterstattungspflicht
entspricht einer Forderung der
Landschaftsinitiative und ist für die
Umsetzung der Stabilisierung von
zentraler Bedeutung.

•

Die Raumbeobachtung ist schon
bisher eine Aufgabe des Bundes
und der Kantone. Die verwendeten
Instrumente dienen auch der
Durchsetzung des Bauverbots
ausserhalb der Bauzonen, z.B.

Art. 24g Berichterstattung (neu)
1 Die Kantone erstatten dem
Bund periodisch Bericht über die
Zahl und Nutzung der Gebäude
sowie die Bodenversiegelung
ausserhalb der Bauzone.

b. Entwicklung der Bodenversiegelung
in der ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16,
soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist. Die durch Energieanlagen
oder kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat
auszuweisen;
c. Anwendung des
Planungsgrundsatzes nach Artikel 3
Absatz 2 Buchstabe abis im
Nichtbaugebiet;

durch regelmässige
Luftaufnahmen. Die Regelung
kann deshalb hier deutlich
schlanker gehalten werden. Zu
regeln ist einzig eine
Berichterstattungspflicht der
Kantone. Die Details können in der
RPV geregelt werden.
•

Wichtig zu erfassen ist neben der
Zahl der Gebäude auch deren
Nutzung.

d. Ausrichtung und Finanzierung der
Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz
2bis und Absatz 2ter.

2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament periodisch Bericht über die
Themen gemäss Absatz 1 Buchstabe
a-d und nimmt dabei eine Beurteilung
der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.

3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge
für mögliche Verbesserungen.
Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur Berichterstattung
(Art. 38b und 38c) ist unhaltbar und viel
zu kompliziert.
Wie oben erwähnt, ist die Änderung
des Art. 8x entscheidend. Da die
Stabilisierung, wie in Art. 8x
vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art 38b
gestrichen und Art 38c, wie beantragt,
geändert werden.

Art. 38b Erstmalige Berichterstattung
im Sinne von Art. 24g

Art. 38b streichen und ersetzen
durch Antrag Art. 24g.

Begründung Ersetzung Art. 38b durch
Art. 24g:
•

1 Die Kantone erstatten dem Bund
erstmals drei Jahre nach Inkrafttreten
der Revision Bericht gemäss Artikel
24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament erstmals spätestens fünf
Jahre nach Inkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 2.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung der
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1
Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach
Inkrafttreten der Revision im
Nichtbaugebiet die Stabilisierungsziele
gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben
bter und bquater im Vergleich zur den
Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom …. nicht
einhalten, erteilen in ihrem Richtplan
die Aufträge, die nötig sind, um diese
Stabilisierungsziele spätestens 16
Jahre nach Inkrafttreten der Revision
zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl der
Gebäude sind die geschützten
Gebäude und die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone
zugewiesen worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung
der Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die durch
Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung gemäss
Absatz 1 11 Jahre nach Inkrafttreten

Art 38c Abs. 1 und Abs. 2
streichen und ersetzen durch:

Die Berichterstattungspflicht macht
wenig Sinn, wenn die Kantone
vorerst nichts tun (also keine
Aufträge via Richtplan erteilen) und
gleichzeitig die Baumöglichkeiten
ausserhalb der Bauzone
ausgeweitet werden.

Begründung zu neu Art. 38c Abs. 1:
•

Abs. 1 (neu): Die Kantone
passen innert 5 Jahren nach
Inkrafttreten der Änderung vom
XX ihre Richtpläne an die
Anforderungen von Art. 8x Abs.
1 (neu) an.

Die Richtplanaufträge erst 8
Jahren nach Inkrafttreten zu
erteilen, erscheint viel zu spät. Der
Auftrag für Massnahmen zur
Stabilisierung ist sofort zu erteilen
(vgl. den Antrag für einen Art. 8x).
Massstab ist hierfür die analoge
Bestimmung im RPG1.

Begründung zu neu Abs. 2:
Abs. 2 (neu): Wird die
Richtplananpassung nicht innert
Frist vom Bundesrat genehmigt,
ist im betreffenden Kanton jedes
weitere neue Gebäude
ausserhalb der Bauzone bis
zum Vorliegen der
Genehmigung
kompensationspflichtig.

•

Die «Zählweise» gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag für
einen Art. 8x).

•

Eine Inaktivität eines Kantons
muss -wie im Entwurf
vorgeschlagen- Konsequenzen
haben.

der Revision nicht vom Bundesrat
genehmigt, ...

Abs. 3: streichen, da in Abs. 2
integriert

B. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie des
Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c : streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine sehr
wichtige Forderung, da er dem
Stabilisierungsziel entgegenläuft.

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich
der Zonen nach Artikel 18bis

1 Die Kantone können im Richtplan
in bestimmten Gebieten aufgrund
einer räumlichen
Gesamtkonzeption spezielle Zonen
ausserhalb der Bauzonen vorsehen,
in denen nicht standortgebundene
Nutzungen zulässig sind (Art. 18bis),
sofern:

Gründe für Streichung:
•

Die Verfassungsziele von Art.
75 BV lassen sich nicht mehr
umsetzen, wenn sich der Bund
zu den Massstäben des
Zulässigen ausschweigt: Was
ist eine «Verbesserung der
Gesamtsituation» im Lichte
aller Ziele und Grundsätze der
Raumplanung? Das bedeutet
im Ergebnis eine
Verabschiedung des Bundes
aus den Regeln zum Bauen
ausserhalb der Bauzonen im
Bereich von Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs.

•

Ziel des Art. 8c sind
Mehrnutzungen ausserhalb der
Bauzone und auch Neubauten,
was dem Trennungsgrundsatz
widerspricht.

•

Art. 8c Abs. 1bis legt offen,
worum es geht: Die nicht mehr
benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu
Ferienwohnungen umgenutzt
werden. Das stünde dem
Trennungsgebot diametral
entgegen, würde es doch
zonenwidrige Wohnnutzungen

a. die Ausscheidung solcher Zonen
im Lichte der Ziele und Grundsätze
der Raumplanung zu einer
Verbesserung der Gesamtsituation
im betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die
Nutzungsplanung erteilt werden,
die erforderlichen Kompensationsund Aufwertungsmassnahmen
vorzusehen.

1bis Unter Berücksichtigung der
gleichen Grundsätze können die
Kantone besondere Gebiete
bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr benötigter
landwirtschaftlicher Bauten zur
Wohnnutzung gestützt auf
kantonale Richtlinien vorsehen.

2 Im Richtplan ist mindestens
festzulegen:

a. welche Verbesserung der
Gesamtsituation mit der
Ausscheidung solcher Zonen
erreicht und welche
übergeordneten Ziele damit
konkret verfolgt werden sollen und
die Gründe dafür;

ausserhalb der Bauzonen
fördern.
•

Die Teil-Kantonalisierung führt
zu willkürlichen und 26
unterschiedlichen Praktiken.

•

Die
Kompensationsmassnahmen
sind schwer umsetzbar und nur
mit grossem bürokratischem
Aufwand zu sichern. Der
Aufwand trifft hauptsächlich
die Gemeinden mit ihren
beschränkten Ressourcen.

•

Rechtstaatlich zuhöchst
problematisch ist weiter das
Nebeneinander der zahlreichen
bisherigen Ausnahmen mit den
quantitativ unbestimmten
Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete Anreize
können durch eine Kumulation
all dieser Möglichkeiten
entstehen.

•

Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es
bereits (z.B. für geschützte
Landschaften mit
landschaftsprägenden Bauten):
Dafür braucht es Art. 8c nicht.

b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der
Nutzungsplanung konkret
umgesetzt wird.

Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht
unterscheidet verschiedene Arten
von Bauzonen und kann weitere
Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen.

Art. 18 Abs. 1:
einverstanden.

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
•

Abs. 1 entspricht geltendem
Recht.

•

Der neue Artikel 18 Abs. 1
entspricht in den Grundzügen
dem geltenden Art. 18 Abs. 1,
bzw. der dazugehörigen
Rechtsprechung: Nutzungen in
Kleinbauzonen ausserhalb der
Bauzone müssen grundsätzlich
standortgebunden sein.

Neubauten sind entsprechend
eingeschränkt.

1bis In solchen Nutzungszonen
ausserhalb der Bauzonen können
Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen
zugelassen werden, soweit damit
die Vorgaben des Richtplans
umgesetzt werden.

Art. 18 Abs. 1bis und Abs. 2:
streichen

2 Das kantonale Recht kann
Vorschriften enthalten über
Gebiete, deren Nutzung noch nicht
bestimmt ist oder in denen eine
bestimmte Nutzung erst später
zugelassen wird.

Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu
kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die
Voraussetzungen zu schaffen, dass
Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:

Begründung zur Streichung Art. 18
Abs 1bis und 2:
•

Abs. 1bis entspricht ebenfalls
geltendem Recht:
„standortgebundene
Nutzungen“ wie Weilerzonen,
Materialabbau- und
Deponiezonen,
Windenergiezonen usw.

•

Abs. 2 ist geltendes Recht

Begründung zur Streichung Art.
18bis:
Art. 18bis: streichen

•

Aufgrund der Streichung von
Art. 8c mach der Erhalt von Art.
18bis keinen Sinn.

•

Art. 18bis schafft «Bauzonen
ausserhalb der Bauzonen»
kantonalen Rechts. Einzige
bundesrechtliche
Voraussetzung bildet eine
«positive Gesamtbilanz»,
wobei die Massstäbe ziemlich
beliebig sind (Abs. 2 Bst. b). Ob
es einen Rechtsschutz gegen
Missbräuche gäbe, bleibt offen,
weil es sich ja um kantonale
Zonen handeln würde und die
Prüfungsbefugnis des
Bundesgerichts entsprechend
beschränkt wäre.

•

Abs. 2 erlaubt eine
«Standortoptimierung», was
namentlich in hochpreisigen
Tourismusgebieten heikel
erscheint und gewiss nicht dem
Landschaftsschutz dient.

a. mit den erforderlichen
Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen
verbunden werden; und
b. insgesamt zu einer Aufwertung
von Siedlungsstruktur, Landschaft,
Baukultur, Kulturland oder zum
Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind
erforderlich, wenn Nutzungen, für
die nach geltendem Recht eine
Bewilligung erteilt werden könnte,
räumlich besser angeordnet
werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu
überprüfen und sicherzustellen,

dass die Voraussetzungen nach
Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche
Umnutzungen oder
Nutzungserweiterungen in
Kleinsiedlungen nicht kompensiert
werden müssen.
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art.
24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates

Anträge

Begründungen

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt: Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Artikel in Sinne der
Landschaftsinitiative:
Begründung Art. 24b 1bis (neu):
Art. 24 b

1bis

(neu):

•

In solchen Bauten und Anlagen
können auch
nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit einem engen
sachlichen Bezug zum
landwirtschaftlichen Gewerbe
bewilligt werden; dafür können
massvolle Erweiterungen
zugelassen werden, sofern in
den bestehenden Bauten und
Anlagen kein oder zu wenig
Raum zur Verfügung steht.

Art. 24c Abs. 2: ...teilweise
geändert und massvoll erweitert
werden, sofern...worden sind.
Ihr Ersatz durch Neubauten ist
nur zulässig, wenn sie durch
höhere Gewalt zerstört worden
sind. Ausnahmen sind zulässig,
wenn dies zu einer wesentlichen
Verbesserung der örtlichen
Gesamtsituation bezüglich

Die Ausnahmen nach dem
geltenden Art. 24b sollen auf
nichtlandwirtschaftliche Aktivitäten
mit einem engen sachlichen Bezug
zum landwirtschaftlichen Gewerbe
zurückgenommen werden.
«Bauzonengewerbe» gehört nicht
auf den Bauernhof: Es
konkurrenziert die Landwirtschaft,
treibt die Bodenpreise in die Höhe
führt langfristig zu einem
Einzonungszwang.

Begründung Ergänzung Art. 24c Abs.
2:
•

Ersatzneubauten nach Art. 24c
sollen nicht mehr generell zulässig
sein; denn sie verändern die
Landschaft markant (modernes
Wohnhaus statt eines
Bauernhauses). Das haben die
Erfahrungen seit der Änderung
dieses Artikels deutlich gezeigt.

Siedlungsstruktur, Natur,
Landschaft und Baukultur führt.

Art. 24d Abs. 2 b: ihre dauernde
Erhaltung und die
Bewirtschaftung der Umgebung
nicht anders sichergestellt
werden kann. (Analoge
Formulierung für Art. 39 Abs. 2c
RPV (landschaftsprägende
Bauten)

Ausgenommen sind explizit Fälle,
wo eine örtliche Verbesserung der
Gesamtsituation entsteht.

Begründung Ergänzung Art. 24d Abs. 2
b:
•

Die Umnutzungsmöglichkeit muss
mit einer Verpflichtung zum Erhalt
nicht bloss des Gebäudes,
sondern auch der Umgebung
verbunden werden. Sonst
verändert sich die Landschaft in
unerwünschter Weise.

Art. 24bis Mobilfunkanlagen

Kommentar zu Art. 24bis:

Mobilfunkanlagen können ausserhalb
der Bauzone bewilligt werden, sofern
ein Standort innerhalb der Bauzone zur
Sicherstellung der ausreichenden
Versorgung für die Mobilkommunikation
nicht zur Verfügung steht.

•

Art. 24ter Bauten und Anlagen für
thermische Netze
Thermische Netze, die für die
Reduktion des Verbrauchs nicht
erneuerbarer Energien einen Beitrag
erbringen, können wenn nötig
ausserhalb der Bauzonen bewilligt
werden. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.

Art. 24quater Ausnahmen für bestehende
Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a–
24e und 37a können innerhalb der
bundesrechtlichen Grenzen erteilt
werden, soweit das kantonale Recht
diese Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.

Das entspricht der geltenden
Rechtsprechung.

Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten. Er legt namentlich fest, in
welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach diesem
Artikel zu denjenigen nach Artikel 24c
stehen. Er kann vorsehen, dass
hobbymässige Kleintierhaltung nicht als
Erweiterung der Wohnnutzung gilt, und
dass kleine Nebenbauten, die durch
höhere Gewalt zerstört worden sind,
wiederaufgebaut werden dürfen.

Art. 24e Abs. 6: Streichen und
allenfalls in der RPV regeln.

Art. 27a Einschränkende
Bestimmungen der Kantone zum
Bauen ausserhalb

Einverstanden

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
•

Weitere Möglichkeiten für die
nichtlandwirtschaftliche
Hobbytierhaltung sind abzulehnen;
denn sie fördern die Zersiedlung
am Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem ist die
bestehende Regelung schon sehr
komplex und sollte gestrichen
werden.

der Bauzonen
Das kantonale Recht kann
einschränkende Bestimmungen zu den
Artikeln 16a, 16abis, 24, 24bis und
24ter vorsehen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur
Beschwerde berechtigt gegen
Entscheide letzter kantonaler Instanzen
über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel
24–24e und 37a.

Einverstanden

Kommentar:
•

Die Regelung ist sinnvoll; denn
diese Gebietskörperscharten
tragen die Verantwortung für die
räumliche Entwicklung in ihrem
Gebiet.

D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis
und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)
Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4: “...
Vorrang gegenüber
zonenwidrigen baulichen
Nutzungen und unter Beachtung
der Multifunktionalität der
Landwirtschaftszone.”

Begründung zur Ergänzung Art. 16
Abs. 4:

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die
Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen
Vorrang gegenüber nicht
landwirtschaftlichen Nutzungen.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur
Gewinnung und für den Transport von
Energie aus Biomasse oder für damit
im Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem
Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform,
wenn die verarbeitete Biomasse einen
engen Bezug zur Land- oder
Forstwirtschaft des Standortbetriebes
und von Betrieben in der Umgebung
hat. Die Bewilligungen sind mit der

Art. 16a Abs.1bis: einverstanden

•

Diese Regelung ist vor allem
wegen der zahlreichen
Wohnungen in ehemaligen
landwirtschaftlichen Gebäuden
(Art. 24c, Art. 24d) erforderlich. Sie
erreicht allerdings ihr Ziel nicht.

•

Die Formulierung muss überdies
verbessert werden: Die Priorität ist
auf zonenkonforme Nutzungen zu
beschränken. Es gibt auch nicht
zonenkonforme landwirtschaftliche
Nutzungen (zB. Art. 24b).

•

Die Landwirtschaftszone ist
bekanntlich multifunktional. Sie
dient nicht nur der Landwirtschaft
und der Ernährungssicherheit,
sondern auch dem ökologischen
Ausgleich und der Naherholung.
Zudem trägt sie zur Beschränkung
der Infrastrukturkosten bei.

Kommentar zu Art. 16a Abs.1bis:
•

Gegen die Förderung der
Biomassekraftwerke ist aus
Klimaschutzgründen nichts
einzuwenden.

Bedingung zu verbinden, dass die
Bauten und Anlagen nur zum
bewilligten Zweck verwendet werden
dürfen. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.

2 Bauten und Anlagen, die der inneren
Aufstockung eines landwirtschaftlichen
oder eines dem produzierenden
Gartenbau zugehörigen Betriebs
dienen, sind zonenkonform. Die
bewilligungsfähigen Dimensionen der
inneren Aufstockung werden bei der
Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder anhand des
Trockensubstanzpotenzials bestimmt.
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte
Nutzungen innert nützlicher Frist
festgestellt und anschliessend sofort
untersagt und unterbunden werden;
Rückbauten zur Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustands sind ohne
Verzug anzuordnen und zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale
Behörde kann gültig den
ausnahmsweisen Verzicht auf die
Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustandes beschliessen.

II

Art. 16a Abs. 2: streichen
Kommentar zur Streichung Art. 16a
Abs. 2:
•

Einverstanden

Die zonenkonforme innere
Aufstockung – früher mittels
Ausnahmebewilligung nach Art. 24
Abs 2a RPG bewilligt – soll
offenbar entgegen der
gesetzgeberischen Absicht auf
Betriebe erweitert werden, bei
denen die Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit bildet.
Das lehnen wir ab: Grossställe der
Intensivtierhaltung sollten nicht
noch mehr in der offenen
Landschaft erstellt werden dürfen.
Die zonenkonforme innere
Aufstockung muss im Sinne der
bundesgerichtlichen
Rechtsprechung begrenzt bleiben.

Kommentar:
•

Diese neuen Regeln sind
eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.

Das Bundesgesetz über den
Umweltschutz vom 7. Oktober 1983
wird wie folgt geändert:

Minderheit (Stark, Knecht, Müller
Damian, Noser, Schmid)
Art. 4 Abs. 1bis

Im Grundsatz einverstanden,
aber andere Lösung soll
vorgeschlagen werden.

1bis

In der Landwirtschaftszone gelten
bezüglich Immissionsgrenzwerten für
Wohnnutzungen Ausnahmen von
Absatz 1, sofern diese die
Vorrangstellung der Landwirtschaft im
Sinne von Artikel 16 RPG
gewährleisten. Den Vorrang regelt die
Raumplanung.

Kommentar:
•

Wir sind zwar mit der
Stossrichtung einverstanden (vgl.
vorstehend den Antrag zu Art. 16
Abs. 4). Wir schlagen vor, besser
die massgeblichen Richtlinien der
FAT (Eidgenössische
Forschungsanstalt für
Agrarwirtschaft und Landtechnik)
so zu ändern, dass sie dem neuen
Art. 16 Abs. 4 entsprechen.

In der weiteren Entwicklung der Vorlage wird für uns zentral sein,
- dass das Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater und Art. 3 Abs. 2 Bst. abis) auf
jeden Fall beibehalten und mit klaren und griffigen Umsetzungsinstrumenten abgesichert
wird, zum Beispiel durch eine Vorgabe zur Verankerung in den kantonalen Richtplänen;
-

dass vom Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18bis) in der vorliegenden
Form abgesehen wird;

-

dass keine neuen Baumöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen geschaffen werden.

Für die Berücksichtigung unserer Anträge, danken wir Ihnen bestens.
Mit freundlichen Grüssen

Kathrin Jaag
Co-Geschäftsführerin BirdLife Zürich

Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern

Buochs, 10. September 2021

Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landwirtschaftsinitiative)
Vernehmlassungsverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Ihrem Schreiben vom 21. Mai 2021 laden Sie uns ein, zur oben genannten Vorlage Stellung zu nehmen. Für
die uns gegebene Möglichkeit danken wir Ihnen bestens und sind gerne bereit, uns in dieser Angelegenheit vernehmen zu lassen.

Grundsätzliche Erwägungen
Die raumplanerischen Rahmenbedingungen sind für die Weiterentwicklung und Modernisierung der Landwirtschaft zentral. Letztere befindet sich in einem kontinuierlichen Strukturwandel, welcher andere Brachen in seiner Intensität weit übertrifft. Die gesellschaftlichen, rechtlichen und marktwirtschaftlichen Anforderungen steigen und verändern sich laufend. Entsprechend muss sich unter anderem auch die bauliche Infrastruktur der
Landwirtschaft ständig verändern und anpassen können. Die Raumplanung muss diesem Umstand Rechnung
tragen und eine dynamische Entwicklung nicht nur zulassen, sondern auch fördern, indem klare Regeln und Verfahren die schnelle und unkomplizierte Bewilligung von Bauvorhaben realisierbar machen. Vor diesem Hintergrund ist unsere folgende Stellungnahme zu lesen.
Die Vorlage enthält Elemente aus der Botschaft des Bundesrates zur Revision des Raumplanungsgesetzes RPG2
wie auch solche, die eine Alternative zur Landschaftsinitiative bieten. Damit soll die Vorlage einerseits die seit
Jahren pendente Revision RPG2 abschliessen und andererseits als Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative dienen. Diesen pragmatischen Ansatz der UREK-S unterstützt der BVO.
Im Gegensatz zu den vorangehenden Revisionsprojekten hat die UREK-S eine Vorlage kreiert, die neben den Anliegen des Landschaftsschutzes, der Wirtschaft und der Subsidiarität nun auch jenen der Landwirtschaft Rechnung trägt. Daher kommt der BVO zum Schluss, dass die Vorlage im Grundsatz als Basis für die Weiterarbeit
taugt, sie jedoch punktueller Korrekturen, Ergänzungen und Präzisierungen bedarf. Dabei sind folgende Punkte
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von besonderer Bedeutung: a) Die Ausnahme der zonenkonformen Landwirtschaft bei den Stabilisierungszielen;
b) die Förderung des freiwilligen Rückbaus über eine mit der Mehrwertabgabe finanzierte Abbruchprämie; c)
eine restriktive Ausgestaltung des Planungsansatzes mit Fokus auf das Berggebiet; d) die Stärkung des Vorrangs
der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone mit entsprechender Anpassung im Umweltschutzgesetz; sowie e)
die rechtliche Differenzierung des zonenkonformen, landwirtschaftlichen Wohnens gegenüber dem zonenwidrigen, nicht landwirtschaftlichen Wohnen.
Die in dieser Stellungnahme geäusserten Anliegen zur Landwirtschaft betreffen immer auch den produzierenden
Gartenbau, welcher Bestandteil der pflanzenbaulichen Produktion ist und wie die Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone zonenkonform ist.

Stellungnahme zu den einzelnen Bestimmungen
Ingress
gestützt auf die Artikel 75, 104a und 108 der Bundesverfassung,
Die Aufnahme von Artikel 104a BV im Ingress des RPG unterstützen wir. Damit erhalten der Kulturlandschutz
und die Ernährungssicherheit in der Raumplanung ein grösseres Gewicht. Für die Landwirtschaft ist dies eine
wichtige und richtige Ergänzung, zumal der Kulturlandschutz aber auch die Aufrechterhaltung der für die Lebensmittelkette erforderlichen baulichen Infrastrukturen in der Raumplanung bislang zu wenig beachtet wurden. Der
BVO begrüsst diese Änderung, unter dem Vorbehalt, dass dies nicht dazu führt, dass die betreffende Sektoralpolitik vorweggenommen wird oder der Agrarpolitik Schranken gesetzt werden.

Art. 1 Abs. 2
bter. die Zahl der nicht landwirtschaftlich genutzten Gebäude im Nichtbaugebiet zu stabilisieren;
bquater. die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist;
Diese Ergänzungen zur Stabilisierung der Gebäudezahlen stellen das Kernstück dieser Vorlage in ihrer Funktion
als Gegenvorschlag dar. Der BVO begrüsst die Idee, anstelle eines starren Plafonds, wie ihn die Landschaftsinitiative postuliert, ein flexibleres Instrument im Sinne einer Stabilisierung zu wählen.
Allerdings muss die Stabilisierung auf das eigentliche Problem konzentriert werden: Die Ausnahmebewilligungen
für die nicht zonenkonformen Bauten und Anlagen. Daher ist es falsch, die zonenkonforme Landwirtschaft bei
der Gebäudezahl unter Bst. bter einzuschliessen. Sie darf und soll nur in der Landwirtschaftszone bauen, weshalb
das RPG die landwirtschaftlichen Bauten formal von den übrigen Bauten trennt. Diese Trennung muss im Zweckartikel unbedingt beibehalten werden.
So stellt beispielsweise auch die aktuelle Debatte über die Massentierhaltungsinitiative die Stabilisierung der
landwirtschaftlichen Gebäudezahl in Frage. So verlangen Tierschutzkreise, dass künftig die Tiere in kleineren
Gruppen bzw. in mehreren Ställen gehalten werden. Anstelle eines einzigen Legehennenstalls mit 18'000 Tierplätzen müssten neun kleine Ställe mit je 2000 Tierplätzen errichtet werden. Die Folge wäre, dass die Gebäudezahl drastisch ansteigt. Die Einhaltung des Stabilisierungsziels wäre unmöglich bzw. würde die Entwicklung der
Landwirtschaft blockieren und damit ihre Existenz bedrohen.
Richtigerweise wurde die Landwirtschaft zumindest bei der Bodenversiegelung unter Bst. bquater ausgenommen.
Denn die Anforderungen an das Tierwohl, die Sicherheit, die Arbeitseffizienz und an den Gewässerschutz werden
auch künftig grössere Flächen für Gebäude, Ausläufe, Waschplätze etc. erfordern. Diese Entwicklung ist agrarpolitisch und gesellschaftlich erwünscht und darf nicht durch das RPG behindert werden.
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Dem schonenden Umgang mit der Ressource Boden wird unseres Erachtens bei den öffentlichen Infrastrukturbauten zu wenig Beachtung geschenkt. Diese tragen wesentlich zum Kulturlandverlust bei und müssen unbedingt beim Stabilisierungsziel mitberücksichtigt werden.
Um die kantonalen Gegebenheiten und die der Entwicklung unterworfenen Schwankungen aufzufangen, sollen
die Kantone vorübergehend maximal 5% über den Stabilisierungsrichtwert gehen dürfen.
Exakte Definitionen und Abgrenzungen sind für die folgenden Begriffen unerlässlich: Stabilisierung, Gebäude,
Nichtbaugebiet, Bodenversiegelung, ganzjährig bewirtschaftete Landwirtschaftszone.
d. die ausreichende Versorgungsbasis des Landes und die Grundlagen für die landwirtschaftliche Produktion,
insbesondere die Weiterentwicklung der Landwirtschaft sicher zu stellen;
Das Stabilisierungsziel für zonenfremde Bauten ist die richtige Stossrichtung, reicht aber allein nicht aus. Um die
Balance ausserhalb der Bauzone herzustellen, müssen analog den Interessen der Wirtschaft in Art. 1 Abs. 2 b bis,
die Interessen der Landwirtschaft in den Zielsetzungen gestärkt werden. Der oben vorgeschlagene Zusatz unter
Bst. d sorgt überdies dafür, dass neben dem Kulturland auch die übrigen Produktionsgrundlagen sicherzustellen
sind. Dies betrifft auch die landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen, ohne die die Landwirtschaft ihre Funktionen gar nicht wahrnehmen könnte. Angesichts der hohen Zustimmung der Bevölkerung zum Verfassungsartikel
104a «Ernährungssicherheit» wie auch im Lichte der Aufnahme des Art. 104a BV im Ingress, ist diese Forderung
legitim wie auch notwendig.

Art. 3 Abs. 2 und 5
2 … Bst. abis. Bauten und Anlagen in einer flächensparenden, die Bodenversiegelung auf das notwendige Mass
begrenzenden Weise ausgeführt werden;
Diesen Grundsatz unterstützen wir unter dem Vorbehalt, dass das notwendige Mass auch arbeitseffizienz-, gewässerschutz- und tierwohlbedingte Volumen und Flächen umfasst, die über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus gehen. Dies ist nötig, um den höheren Anforderungen von Labels wie Bio aber auch den sicherheitstechnischen und marktwirtschaftlichen Anforderungen entsprechen zu können. Zudem braucht es im spezifischen Fall immer auch Flexibilität, um sinnvolle Einheiten und Flächen zu bilden, die eine künftige Entwicklung
antizipieren.
Im Hinblick auf den parlamentarischen Prozess ist es daher wichtig, dass der Begriff des notwendigen Masses
besser definiert wird. Keinesfalls darf die Frage künftig zu einer Flut von unnötigen Einsprachen und unsachgemässen Bundesgerichtsentscheiden führen. So gibt es beispielsweise bei der Haltung von Pferden immer wieder
Probleme bei der Frage, ob Paddocks und Führanlagen als versiegelte Flächen gelten. Dies gilt exemplarisch auch
für Anlagen anderer Betriebszweige. Deshalb ist eine präzise Definition durch den Gesetzgeber notwendig.
5 Die Nutzungen des Untergrundes, insbesondere die Nutzungen von Grundwasser, Rohstoffen, Energie und baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig aufeinander sowie auf die oberirdischen Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen abzustimmen.
Auch wenn die Kantone bereits heute über die Grundlagen für Planungen des Untergrundes verfügen, sind diese
insbesondere im Siedlungsgebiet und um die grossen Agglomerationen herum sinnvoll. Die Kantone sollten jedoch frei sein zu entscheiden, welche Gebiete sie einer solchen Planung unterziehen.
Werden die Nutzungen frühzeitig aufeinander abgestimmt, verhindert dies später hohe Kosten. Allerdings darf
die frühzeitige Abstimmung nicht dazu führen, dass Grundeigentum auf Vorrat mit Nutzungseinschränkungen
belegt wird. Dies gilt es im Falle der Aufnahme dieses Absatzes sicherzustellen.
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Während der Artikel als Grundsatz sinnvoll ist, besteht jedoch kein ersichtlicher Grund für eine Aufzählung spezifischer Nutzungen. Dies impliziert Planungen, die nicht zwingend nötig wären und schafft eine Hierarchie gegenüber Nutzungen, welche hier nicht aufgelistet sind. Gäbe es einen legitimen Grund, weshalb auf Ebene der Planungsgrundsätze diese spezifischen Themen einzeln aufgeführt werden müssen, wieso werden dann die oberirdischen Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen nicht explizit gemacht? In den Erläuterungen ist nicht
ausreichend dargelegt, wieso diese Aufzählung nötig ist, weshalb wir fordern, diese integral zu streichen.
Art. 5 Abs. 2bis , 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei deren Abbruch eine
Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung von
Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein Ersatzneubau erstellt wird.
2ter Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber
hinaus mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge an die Aufwendungen der Kantone leisten. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Die Förderung des freiwilligen Rückbaus nicht mehr benötigter Bauten ist zentraler Bestandteil des Stabilisierungsmechanismus und eine Hauptforderung der Landwirtschaft. Insofern sind die Absätze 2bis und 2ter beizubehalten. Die Mitbegünstigung der Landwirtschaft bei Ersatzbauten ist zentral. Andernfalls bestünde ein Anreiz, bei
Neubauten, die sowieso zonenkonform erstellt werden dürfen, die alten Gebäude in Reserve zu behalten und
später einer zonenfremden Nutzung zuzuführen. Insbesondere in Kombination mit dem Planungsansatz könnte
dies zu unerwünschten Entwicklungen und Fehlanreizen führen, die der Landschaft aber auch der Landwirtschaft
schaden könnten. Mit der Abbruchprämie entsteht u.a. für Landwirte ein Anreiz alte Gebäude durch effizientere
zu ersetzen und den Betrieb zu modernisieren. Dies trägt zu diversen agrar- und umweltpolitischen sowie Tierschutzanliegen bei.
Aus demselben Grund, aber auch wegen der Gerechtigkeit, müssen auch jene Landwirte die Rückbauprämie beanspruchen dürfen, die zu einem früheren Zeitpunkt eine Rückbauverpflichtung eingegangen sind. Im Sinne der
Gleichbehandlung dürfen diese keinesfalls ausgeschlossen werden. Andernfalls hätten Kantone einen Anreiz,
flächendeckend Rückbauverpflichtungen zu verlangen, was dem Sinn und Zweck der Freiwilligkeit dieses Ansatzes zuwiderläuft. Es darf nicht sein, dass die Verantwortungsbewussten nun im Nachhinein abgestraft werden,
während jene, die nie etwas abgebrochen haben, profitieren. Daher braucht es in den Erläuterungen einen entsprechenden Hinweis.
Art. 5 regelt unter anderem die Mehrwertabgabe aus RPG1, welche die Zweckbindung der Mittel zugunsten des
Kulturlandes beinhaltet. In diesem Sinne soll die Prämie nicht nur auf den Abbruch, sondern auch auf die Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Nutzfläche ausgerichtet werden.
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Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18bis
1 Die Kantone können unter Einbezug der Gemeinden im Richtplan in bestimmten Gebieten der Bergregion aufgrund einer räumlichen Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in denen nicht
standortgebundene Nutzungen zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu einer Verbesserung
der Gesamtsituation im betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt werden, die erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen Grundsätze können die Kantone besondere Gebiete bestimmen, in welchen sie die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht und welche übergeordneten Ziele damit konkret verfolgt werden sollen und die Gründe dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung konkret umgesetzt wird.
Der BVO setzt sich dafür ein, die zonenfremden Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone zu minimieren.
Insbesondere gegenüber den zonenwidrigen, nicht standortgebundenen Nutzungen bestehen grösste Vorbehalte. Daher steht der BVO auch dem Planungsansatz sehr kritisch gegenüber. Die Landwirtschaft sieht sich insbesondere bedroht durch die zunehmenden Nutzungskonflikte sowie durch den Kulturlandverlust aufgrund von
zonenwidrigen Nutzungen und Aufwertungsmassnahmen. Sollte dieser Planungsansatz Bestandteil der Vorlage
bleiben, verlangen wir Anpassungen, die das Risiko potenzieller Auswüchse minimieren. Der Planungsansatz darf
keinesfalls zur Behinderung der Landwirtschaft oder zu Kulturlandverlust führen.
Während im Berggebiet Potenzial und verständliche Gründe für den Planungsansatz vorliegen, besteht im Talgebiet grösste Gefahr, dass dieser als Ersatz für die seit RPG1 knapp gewordenen Bauzonen missbraucht wird. So
könnten insbesondere im Bereich der Sport- und Freizeitangebote umfangreiche Perimeter mit zonenwidrigen
Bauten und Anlagen übersäht werden. Für neue Golfplätze, Funparks und Biker-Paradiese ist in der Landwirtschaftszone kein Platz. Aus diesem Grund ist der Planungsansatz zwingend auf das Berggebiet zu beschränken,
wobei eine taugliche Abgrenzung noch zu definieren ist.
Die Konflikte mit nicht landwirtschaftlichen Nutzungen ausserhalb der Bauzone haben bereits heute vielerorts
ein bedenkliches Ausmass angenommen. Mit dem Planungsansatz würden diese zwangsläufig zunehmen. Daher
ist ein expliziter Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone gemäss Art. 16 Abs. 4 RPG und Art. 4
Abs. 1bis USG (Minderheit Stark et. al.) unentbehrlich. Ohne diesen Vorrang ist der Planungsansatz für die Landwirtschaft untragbar.
Die grössten Nutzungskonflikte und Fehlanreize entstehen dort, wo ehemalige Ökonomiebauten der Landwirtschaft für nicht landwirtschaftliche Wohnzwecke umgebaut werden. Um eine solche Entwicklung in Grenzen zu
halten, ist mindestens Abs. 1bis zu streichen, zumal dieser mit Abs. 1 bereits abgedeckt ist.
Es ist zu befürchten, dass die «Verbesserung der Gesamtsituation» Massnahmen beinhaltet, die die Situation für
die Landwirtschaft verschlechtern. Namentlich ökologischer Ausgleich und Behinderung der Arbeit. Daher erwarten wir, dass die Erläuterungen hier explizit darauf hinweisen, dass sich die Situation für die Landwirtschaft nicht
verschlechtern darf.
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Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht landwirtschaftlichen Nutzungen.
Der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone ist eine Hauptforderung der Landwirtschaft und
muss unbedingt unter Beibehaltung der Formulierung in der Vorlage verbleiben. Wie im vorangehenden Art. 8c
zum Planungsansatz dargelegt wurde, entstehen zunehmend Konflikte zwischen der zonenkonformen Landwirtschaft und zonenfremden Nutzungen. Diese Konflikte fallen Aufgrund der Immissionsschutzgesetzgebung meist
zulasten der Landwirtschaft aus. Insbesondere führen Einsprachen und Abstandsregeln zu absurden Standorten
für neue Landwirtschaftsbauten. Darunter leiden die Landschaft wie auch die Landwirtschaft, während einzelne
Personen mit ihren zonenfremden Nutzungen profitieren. Mit der allfälligen Einführung des unter Art. 8c skizzierten Planungsansatzes würde sich dieses Problem noch zuspitzen. Ohne diese Vorrangregelung in Kombination mit der Anpassung von Art. 4 Abs. 1bis. USG kann die Landwirtschaft einem Planungsansatz keinesfalls zustimmen. Die Ergänzung im Umweltschutzgesetz ist erforderlich, damit die Raumplanung diesen Vorrang umsetzen kann.

Art. 16a
Die Präzisierungen und Ergänzungen des Art. 16a zu den zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft stehen
nicht in Zusammenhang mit der Landschaftsinitiative. Es handelt sich um wichtige, teils dringende Anliegen, die
im Rahmen von RPG2 schon seit Jahren pendent sind und endlich gelöst werden sollen. Teilweise wurden die
Anliegen bereits vor langer Zeit im Parlament behandelt und beschlossen, jedoch mit Verweis auf RPG2 vertagt.
Daher sollen sie hier aufgenommen werden. Andernfalls ist der BVO gezwungen, diese Fragen unabhängig von
dieser Vorlage über Vorstösse im Parlament zu klären.
Mit der gesellschaftlich und politisch geforderten Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes, des Food Wastes
sowie aufgrund der Anpassung an den Klimawandel sind beim Pflanzenbau Anpassungen im Gange, die vermehrt
zu Unklarheiten und praxisfremden Entscheiden in Bewilligungsverfahren führen. Wandertunnels, Witterungsschutz sowie Volleinnetzungen sind Hilfsmittel, die für die qualitativ hochwertige, professionelle und nachhaltige
Produktion von Schweizer Obst unabdingbar sind und deshalb einer einfachen raumplanerischen Handhabung
bedürfen. Ansonsten können umweltpolitische Ziele wie der Absenkpfad für Pflanzenschutzmittel nicht rechtzeitig erreicht werden.
Mit dem Strukturwandel, der effizienten Arbeitsteilung und der Reduktion des Maschinenparks nimmt der von
breiten Kreisen geforderte überbetriebliche Maschineneinsatz weiter zu. Für diese Maschinen muss in der Landwirtschaftszone eine bauliche Entwicklung weiterhin möglich sein und als zonenkonform betrachtet werden, zumal unter dem Strich weniger Bauvolumen nötig sind, weil auf Betrieben, welche ihre Mechanisierung auslagern,
weniger Platz für Remisen beansprucht wird.
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und für den Transport von Energie aus Biomasse oder für damit im Zusammenhang stehende Kompostanlagen sind auf einem Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug zur Land- oder Forstwirtschaft des Standortbetriebes und von Betrieben in
der Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und Anlagen nur
zum bewilligten Zweck verwendet werden dürfen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Mit dieser wichtigen Änderung wird die Zonenkonformität von Anlagen zur Energiegewinnung aus Biomasse präzisiert. Dies ist im Lichte der Energiewende zentral. Denn schliesslich bietet die Nutzung der Biomasse erhebliches Potenzial, um die Energie aus erneuerbaren Ressourcen zu gewinnen. Eine Biogas-Offensive wird auch dazu
beitragen, die Nährstoffproblematik zu verringen, wie dies die Parlamentarische Initiative 19.475 in der Agrarpo-
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litik anstrebt. Zentral bleibt der enge sachliche Bezug zum Standortbetrieb und zur Region. Damit wird die Entwicklung in Richtung einer industriellen Produktion ausserhalb der Bauzone unterbunden. Dieser Absatz ist daher mit der bestehenden Formulierung in der Vorlage beizubehalten.

2 Bauten und Anlagen, die der inneren Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder eines dem produzierenden
Gartenbau zugehörigen Betriebs dienen, sind zonenkonform. Die bewilligungsfähigen Dimensionen der inneren
Aufstockung werden bei der Tierhaltung anhand des Deckungsbeitrags oder anhand des Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Dieses wichtige Anliegen des BVO will eine dringliche juristische Pattsituation auflösen. Diese betrifft die innere
Aufstockung bei der Tierhaltung, zu welcher das Bundesgericht vor einigen Jahren unsachgemäss entschieden
hat, dass die Verordnung dem Gesetz bei der Berechnung der erlaubten Dimensionen widerspreche.
In der Folge gilt das Trockensubstanzpotenzial nicht mehr als hinreichende Berechnungsgrundlage. Seither müssen alle Projekte das Deckungsbeitragskriterium erfüllen, welches Betriebe mit hohen Erträgen aus der bodenabhängigen Landwirtschaft begünstigt. In der Praxis führt dies dazu, dass intensive Betriebe mit Milchwirtschaft
und Ackerbau die bodenunabhängige Tierhaltung aufstocken können, nach dem Prinzip «je intensiver die bodenabhängige Produktion ist, desto intensiver darf die innere Aufstockung sein».
Dieser Ansatz stammt aus einer Zeit als praktisch noch jeder Betrieb Milch produzierte und der regulierte Milchpreis in jedem Fall einen hohen Deckungsbeitrag generierte. Heute führt das System jedoch dazu, dass viele Betriebe ihre Milchproduktion defizitär weiterbetreiben müssen, um ihre innere Aufstockung zonenkonform zu
halten. Im Gegensatz dazu hat das Trockensubstanzkriterium einen Flächenbezug, was eine Verlagerung von der
bodenabhängigen in die bodenunabhängige Produktion zulässt, ohne dass der Betrieb insgesamt intensiver produziert.
Seit dem Bundesgerichtsentscheid schweben Hunderte von bestehenden Betrieben in Rechtsunsicherheit, weil
ihre Ställe zonenwidrig geworden sind. Ändert sich nun die Gesetzgebung bspw. beim Tierschutz oder bei den
Sicherheitsanforderungen, stehen die Ämter vor dem Problem, dass entsprechende bauliche Anpassungen eigentlich nicht mehr bewilligt werden dürfen. Der BVO ist überzeugt, dass es im Interesse aller Beteiligten ist, dieses Dilemma möglichst schnell aufzulösen.
Das Trockensubstanzpotenzial mag nicht perfekt sein, jedoch ist es geeignet, um die Tierbestände in einem gesunden Verhältnis zu den Ressourcen des Standortbetriebs zu halten. Zudem erlaubt es eine Spezialisierung der
Betriebe, wie sie vom Markt aber auch vom Bundesrat gefordert wird. Früher produzierte jeder Bauer ein bisschen von allem. Heute macht jeder landwirtschaftliche Unternehmer das, was er am besten kann. Und dafür
braucht es dringend die hier geforderte Rückkehr zum Trockensubstanzkriterium, welches eine zeitgemässe,
nachhaltige Betriebsentwicklung ermöglicht. Die Befürchtung, dass es sich hierbei um eine Lockerung handelt,
die die Bautätigkeit in grosse Ställe fördert, ist unbegründet. Es geht lediglich darum, für ein bewährtes System
die rechtliche Grundlage wiederherzustellen. Zudem werden durch die Höchstbestandesregel und die neuen
Vorgaben in der Umweltschutzgesetzgebung (Dünger-GVE, Nährstoffbilanz) die Auswüchse unterbunden.

4

Bauten und Anlagen zur Ausübung von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten können als zonenkonform bewilligt
werden, sofern sie einen engen sachlichem Bezug zur Landwirtschaft und zum Standortbetrieb haben.
Landwirtschaftsnahe Tätigkeiten (LNT) umfassen neben dem Agrotourismus insbesondere auch Betreuungs- und
Bildungsangebote, die nur in Zusammenhang mit einem Landwirtschaftsbetrieb funktionieren. Sie gelten heute
als «nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe» die dem zonenwidrigen Gewerbe gleichgestellt sind und eine Ausnahmebewilligung brauchen.

Geschäftsstelle Bauernverbände UR/NW/OW
Beckenriederstrasse 34
6374 Buochs

Telefon:
Webseite:
E-Mail:

041 624 48 48
www.nbv-obv-ubv.ch
info@nbv-obv-ubv.ch

Mit dem Stabilisierungsziel gemäss Art. 1 würden die LNT wie zonenfremde Bauten behandelt. Die durch LNT
verursachte Bodenversiegelung würde gar unter das Stabilisierungsziel fallen, was wir keinesfalls akzeptieren
können. Ebenfalls problematisch ist, dass die Vorlage mit dem Planungsansatz sowie mit den vorgeschlagenen
kantonalen Restriktionsmöglichkeiten gemäss Art. 24quater und Art. 27a die LNT gegenüber der heutigen Situation
schlechterstellt oder an Ausgleichsmassnahmen knüpft. Da es sich wohlgemerkt um eine Tätigkeit handelt, die
nur in Zusammenhang mit einem richtigen Landwirtschaftsbetrieb zulässig ist, verdient sie auch eine Besserstellung gegenüber dem zonenwidrigen Gewerbe und Wohnen. Es darf nicht sein, dass mit dem Planungsansatz
zahllose alte Scheunen in zonenwidrige Ferienwohnungen umgebaut werden dürfen, während der Bauer weiterhin nur hoffen darf, dass er eine legale Toilette für sein «Schlaf im Stroh» oder «Schule auf dem Bauernhof» Angebot installieren darf. Ein solches Missverhältnis würden wir nicht akzeptieren.
Um dieser Schlechterstellung zu begegnen, um Ordnung zu schaffen und um die problematische Abgrenzung
gegenüber dem zonenwidrigen Gewerbe zu lösen, sollen im Gegenzug die LNT den zonenkonformen Bauten der
Landwirtschaft zugeordnet und unter Art. 16 Abs. 4 aufgeführt werden. Entgegen den Befürchtungen werden
dadurch nicht mehr Bauten entstehen. Die Bewilligungsverfahren werden lediglich für die Projekte vereinfacht,
die sich im engen gesetzlichen Rahmen bewegen und effektiv einem Landwirtschaftsbetrieb angehören. Die bekannten Problemfälle, bei denen der LNT-Betriebszweig zu gross wird, gewerblichen Charakter erlangt und selbst
nach der Aufgabe des Landwirtschaftsbetriebes weiterbestehen, verdanken wir dem heutigen System, welches
Ausnahmebewilligungen erteilt. Diese gelten selbst dann noch, wenn die Zonenkonformität längst nicht mehr
gegeben wäre.
Daher ruft der BVO alle involvierten Kreise dazu auf, diesen Antrag sachlich zu prüfen. Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass diese Lösung allen Beteiligten Vorteile gegenüber der aktuellen Situation bringt. Sollten
weiterhin Bedenken über Auswüchse bestehen, lassen sich diese auf dem Verordnungsweg ausräumen.

5 Bauten

und Anlagen für das zeitgemässe, landwirtschaftliche Wohnen sind zonenkonform und können folgendermassen begründet werden:
a. Ein landwirtschaftlicher Betrieb hat Anrecht auf Wohnraum für die Betriebsleiterfamilie und für die abtretende Generation.
b. Ein landwirtschaftliches Gewerbe hat darüber hinaus Anrecht auf Wohnraum für ganzjährige Angestellte.
c.

Innerhalb von nicht mehr zeitgemäss nutzbaren Gebäudevolumen mit bestehendem Wohnteil kann der Kanton mehr Spielraum für landwirtschaftliches Wohnen gemäss Bst. a und b sowie für erforderliche Schmutzschleusen, Büroräumlichkeiten sowie Unterkünfte für saisonale Arbeitskräfte, Praktikantinnen, Praktikanten
und Lernende gewähren.

d. Die Haltung eines grösseren Tierbestandes begründet das Wohnen in unmittelbarer Nähe zu diesen Tieren.
Dringender Handlungsbedarf besteht ebenfalls beim landwirtschaftlichen Wohnen. Die Regeln für landwirtschaftliche und zonenwidrige Wohnbauten müssen entflechtet werden. Die beiden Typen sind separat und unterschiedlich streng zu handhaben. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass das zonenkonforme, landwirtschaftliche Wohnen gegenüber dem zonenwidrigen, nichtlandwirtschaftlichen Wohnen einen Vorrang hat.
Dies gilt insbesondere bei der Nutzung bestehender Gebäudevolumen.
Um dies zu erreichen, sollen die landwirtschaftlichen Wohnbauten neu unter Art. 16a bei den zonenkonformen
Bauten aufgenommen werden. Das übrige Wohnen bleibt Ausnahmetatbestand wie bisher.
Ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb erfordert traditionsgemäss die generationenübergreifende Mithilfe. Daher ist schon heute neben der Betriebsleiterwohnung auch Wohnraum für die abtretende Generation zonenkonform. Durch den Strukturwandel werden die Betriebe grösser und die Ehepartner verfolgen heute oft eine eigene Karriere ausserhalb des Betriebs. Daher sind die Betriebsleiter auf ganzjährige Angestellte angewiesen, die
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mit Ihren Familien ebenfalls Wohnraum brauchen. Mit dem neuen Abs. 5 würde diesem Bedarf in engen Grenzen Rechnung getragen, ohne den nicht landwirtschaftlichen Wohnraum zu fördern, wie dies mit dem Planungsansatz beabsichtigt wird.
Insbesondere innerhalb des bestehenden Volumens von Bauernhäusern und daran angebauten Ökonomiebauten braucht es mehr Flexibilität um zeitgemässen Wohnraum für Bauernfamilie, Lernende und ganzjährige Angestellte zu schaffen. Mehr Spielraum braucht es auch für Büros, Schmutzschleusen und bei der Aufteilung der
Wohneinheiten. Für saisonale Arbeitskräfte, deren kurzzeitige Unterbringung im Siedlungsgebiet schwierig und
teuer ist, sollte eine raumplanungsverträgliche Lösung definiert werden.
Zeitgemässes Wohnen ist durch den Umbau von alten Bauerhäusern oft nur schwer realisierbar. Dies betrifft
insbesondere Raumhöhen und Licht durch grössere Fenster oder Dachfenster. Hier gilt es mehr Flexibilität auszuloten, jedoch ohne dass die schönen Bauernhäuser ihren Charakter verlieren.
Motion Müller 15.3997 verlangt zugunsten des Tierwohls, der Arbeitseffizienz aber auch des Wohls der Bauernfamilien, dass landwirtschaftliche Tierhalter beim Stall wohnen dürfen. Der Nationalrat hatte dieser Motion bereits zugestimmt. Wegen RPG2 wird die Motion seit Jahren pendent gehalten. Durch die Anpassung des Raumplanungsgesetzes ist sicherzustellen, dass jedes landwirtschaftliche Gewerbe mit Tierhaltung Anspruch auf eine
Wohnung für die Betriebsleiterfamilie inklusive der abtretenden Generation hat.
Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet verschiedene Arten von Bauzonen und kann weitere Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen.
1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen können Bauten oder Anlagen für standortgebundene
Nutzungen zugelassen werden, soweit damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in
denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird.
Die Bedingungen zur Schaffung von weiteren Nutzungszonen müssen eng gefasst werden. An Erholungsgebiete
ausserhalb der Siedlung sind höhere Anforderungen an den Schutz landwirtschaftlicher Nutzflächen und deren
Rückführbarkeit zu stellen (Golfplätze, Sport- und Freizeitanlagen, Surfparks, etc.).
Bei Abs. 2 soll der Passus gestrichen werden, welcher vorsieht, dass Gebiete, deren Nutzung noch nicht bestimmt sind, mit Vorschriften belegt werden dürfen. Dies könnte dazu führen, dass Nutzungseinschränkungen
und Bewirtschaftungsauflagen auf Vorrat erlassen werden, ohne die Eigentümer entschädigen zu müssen. Es ist
nicht ersichtlich, wieso ziellos Massnahmen ergriffen werden sollen. Für die präventive Planung besteht mit dem
zweiten Passus die Möglichkeit, Vorschriften zu erlassen, wenn die konkrete Nutzung noch zeitlich offen ist.
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Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen verbunden werden; und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder zum Schutz der
Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich für zonenkonforme Bauten oder wenn
Nutzungen, für die nach geltendem Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte, räumlich besser angeordnet
werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt
sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen nicht kompensiert
werden
Wie zu Art. 8c erwähnt, besteht bei den Aufwertungsmassnahmen die Gefahr, dass die Landwirtschaft durch Kulturlandverlust und Nutzungseinschränkungen negativ betroffen ist. Sollte der Planungsansatz trotz diesen Bedenken in der Vorlage bleiben, müssen diese Zweifel in den Erläuterungen unbedingt ausgeräumt werden.
Positiv ist, dass unter Abs. 1 Bst. b das Kulturland in den Aufwertungskatalog aufgenommen wurde. Damit die
Landwirtschaft aber effektiv von Aufwertungsmassnahmen profitieren kann, braucht es Präzisierungen. Neben
dem Kulturland als solches sollen auch meliorationsähnliche Projekte wie die Sanierung von Drainagen, Installation von Bewässerungen, Sanierung von Flurwegen, Quellfassungen, etc. den Aufwertungsmassnahmen angerechnet werden können. Diese Möglichkeit soll die Kantone motivieren, die nötigen Investitionen im Rahmen
der Strukturverbesserungen in Angriff zu nehmen.
Abs. 1 Bst. b verlangt von allen genannten Aspekten eine Aufwertung, jedoch den Schutz der Biodiversität. Dies
ist in zweierlei Hinsicht falsch: Erstens wird damit suggeriert, dass Biodiversität keiner Aufwertung bedarf und
andererseits, dass sie im Vergleich zu den übrigen Aspekten einen absoluten Schutzanspruch stellen kann. Letzteres führt uns zum Schluss, dass damit beabsichtigt wird, Schutzgebiete zu schaffen, die auf Kosten des Kulturlandes und der landwirtschaftlichen Nutzung gehen. Dies lehnen wir entschieden ab, weshalb «zum Schutz» gestrichen werden soll. Eine Aufwertung der Biodiversität muss – wie beim Kulturland und der Landschaft – reichen.
Um in Abs. 2 auszuschliessen, dass die bewilligungsfähigen Bauten in solchen Planungsperimetern eine Kompensation leisten müssen, sind die zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft explizit auszunehmen.
Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort innerhalb der Bauzone
zur Sicherstellung der ausreichenden Versorgung für die Mobilkommunikation nicht zur Verfügung steht.
Mobilfunkanlagen sind standortgebunden und können bereits heute per Ausnahmebewilligung erstellt werden.
Ein separater Artikel für einen einzelnen Gebäudetyp scheint daher übertrieben. Zumindest ist eine restriktive
Bewilligungspraxis erforderlich, zumal 5G-Antennen mit kurzwelliger Frequenz eine geringere Reichweite haben
und daher ein dichteres Netz an Antennen erfordert.
Die Potenziale für Standorte im Siedlungsgebiet müssen zuerst voll genutzt werden, bevor auf die Landwirtschaftszone ausgewichen wird. Dass im Siedlungsgebiet das Finden eines Standorts mit grossen Mühen verbunden ist, darf kein Grund dafür sein, die Antennen in der Landwirtschaftszonen rund um das Siedlungsgebiet zu
platzieren.
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Den Einfluss auf Tiere gilt es zu berücksichtigen. Sie dürfen z.B. nicht durch Kriechströme belastet werden. Wie
bei allen anderen Bauten und Anlagen ausserhalb Bauzone müssen auch die Antennen unbedingt besser in die
Landschaft eingepasst und farblich auf die Umgebung abgestimmt werden. Es muss stets die neueste und schonendste Technik verwendet werden, sonst sind die Antennen abzubrechen. Entsprechende Bedingungen sind in
der Verordnung explizit zu definieren.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen Beitrag erbringen,
können wenn nötig ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Diese Möglichkeiten sind für die Landwirtschaft in ihrer Funktion als Energielieferantin wichtig. Beachtet werden
soll jedoch, dass die Leitungen möglichst entlang von Strassen verlegt werden, um die negativen Auswirkungen
auf das Kulturland durch Grabungen und schwere Maschinen gering zu halten. Betroffene Landwirte sind früh
einzubeziehen. Eine Regelung der Einzelheiten durch den Bund scheint unnötig.
Art. 24quater Neu
Anlagen, die für eine angemessene Wasserversorgung für landwirtschaftliche Tätigkeiten erforderlich sind, können in der Landwirtschaftszone bewilligt werden.
Angesichts des Klimawandels und zunehmender Dürreperioden ist die Wasserversorgung in einigen Regionen
ein Problem, vor allem auf den Bergweiden. Die Wasserversorgung soll durch Rückhaltebecken und Verteilanlagen besser gesichert werden, insbesondere für die Tiere.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a, 24d, 24e und 37a können innerhalb der bundesrechtlichen Grenzen erteilt
werden, soweit das kantonale Recht diese Bestimmungen für anwendbar erklärt hat.
Jeder Kanton würde mit dieser Regelung für Ausnahmen unterschiedliche Bestimmungen einführen, was unsinnig ist. Daher soll dieser Artikel gestrichen und das Anliegen im Rahmen von Art. 27a zu den einschränkenden
Bestimmungen der Kantone geregelt werden. Zumindest muss aber Art. 24b ausgenommen werden, da dieser
die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten beinhaltet. Weitere Verschlechterungen können wir bei diesen nicht hinnehmen. Werden letztere jedoch als zonenkonforme Bauten unter Art. 16a eingereiht, wie wir es weiter oben
zugunsten einer besseren Abgrenzung zum Gewerbe vorschlagen, können wir uns mit Art. 24quater einverstanden
erklären.
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Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er kann vorsehen, dass hobbymässige Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der Wohnnutzung gilt, und dass kleine Nebenbauten, die durch höhere Gewalt zerstört
worden sind, wiederaufgebaut werden dürfen.
Einverstanden, sofern den Kantonen die Möglichkeit eingeräumt wird, Auswüchse zu unterbinden.

Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom … Die
geschützten Gebäude, die landwirtschaftlichen Gebäude sowie die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone
zugewiesen worden sind, sind separat auszuweisen;
b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16,
soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die durch Energieanlagen oder kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingte Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament periodisch Bericht über die Themen gemäss Absatz 1 Buchstabe a-d
und nimmt dabei eine Beurteilung der Wirkung der massgebenden Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für mögliche Verbesserungen.
Eine sachliche Beurteilung auf Basis der Erhebungen gemäss Abs. 1 Bst. a ist wichtig für die Landwirtschaft. Daher soll zwischen landwirtschaftlichen und nicht landwirtschaftlichen Gebäuden unterschieden werden können.
Kriterium soll die Direktzahlungsberechtigung bzw. die Grenze von 0.2 SAK sein. Auf diese Weise lässt sich der
für das Stabilisierungsziel wichtige Strukturwandel objektiv beobachten, bzw. wie viele Gebäude aus der Landwirtschaft entlassen werden und wie viele neu dazu kommen.

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt und anschliessend sofort untersagt und unterbunden werden; Rückbauten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands sind ohne Verzug
anzuordnen und zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustandes beschliessen.
Damit ist der BVO einverstanden. Die Landwirtschaft will für ein gutes Image «sauber» Bauen. Wichtig ist, dass
bei der Feststellung eines Fehlers nicht gleich das Gericht und hohe Bussen drohen. Betroffene wissen manchmal auch nicht ganz genau, wo die Grenze zwischen legaler und illegaler Nutzung liegt, denn selbst Experten
streiten darüber. Jene Behörde, die Bewilligungen erteilt, sollte auch die Kontrollen durchführen und für die
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes verantwortlich sein.
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Art. 27a Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum Bauen ausserhalb der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16a bis, 24, 24a, 24c–24e, 24bis
und 24ter und 37a vorsehen.
Dieser Vorschlag ist für die Landwirtschaft inakzeptabel. Art. 16a und 16abis betreffen das zonenkonforme landwirtschaftliche Bauen. Dass die Kantone hier autonome Einschränkungen vornehmen dürfen sollen, ist äusserst
fragwürdig und wird von uns kategorisch abgelehnt. In der Folge könnten die Kantone über die Raumplanung
ihre eigene agrarpolitische Strukturpolitik betreiben, obwohl diese in der Hoheit der bundesrechtlichen Spezialgesetzgebung liegt. In dieser Frage ist der BVO nicht kompromissbereit. Daher gilt es die Nennung der beiden
Artikel zwingend zu streichen.
Anstelle von Art. 24quater sollen die Ausnahmetatbestände nur hier aufgeführt werden. Es gibt keinen ersichtlichen Grund, wieso kantonale Einschränkungsmöglichkeiten auf die beiden Artikel verteilt werden sollen.

Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e und 37a.
Damit ist der BVO einverstanden.

Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss Artikel 24g
Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament erstmals spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der Revision Bericht
gemäss Artikel 24g Absatz 2.
Die erstmalige Berichterstattung nach drei Jahren scheint angesichts der Datenlage etwas kurz. Gebäude und
versiegelte Flächen müssen gezählt und vermessen werden.
Art. 38c Folgen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten der Revision im Nichtbaugebiet die Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater im Vergleich zu den Werten zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom
…. nicht einhalten, erteilen in ihrem Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um diese Stabilisierungsziele spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der Revision zu erreichen.
Einverstanden, sofern die Landwirtschaft entweder ausgenommen wird oder aber anderweitige Instrumente
vorliegen, die die Entwicklungsmöglichkeiten des Landwirtschaftssektors sicherstellen.

2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude sind die geschützten Gebäude und die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu berücksichtigen. Bei der Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der Zielerreichung die Bodenversiegelung, die durch Energieanlagen oder kantonale
oder nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht zu berücksichtigen.
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Die Ausnahme von Energie und Verkehr des Bundes und der Kantone verwässert das Stabilisierungsziel stark.
Wenn die Bodenversiegelung ganzheitlich reduziert werden soll, dann sollten die Verkehrsflächen mitgezählt
werden. Problematisch ist die Ungleichbehandlung gegenüber Gemeindestrassen.
Weiter sollen beim Ausbau und Unterhalt der Strassen und des Bahnnetzes in der Interessensabwägung Tunnellösungen bevorzugt und gefördert werden. Die Lebensqualität für Mensch und Tier wird damit deutlich erhöht,
zusätzlich wird die Biodiversität gefördert. Werden Verkehrsanlagen ebenfalls dem Stabilisierungsziel untergeordnet, dann entsteht ein Anreiz, mit Überdachungen unversiegelte Fläche zu «gewinnen». Dies erlaubt andernorts mehr Flexibilität.

3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz 1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes weitere neue nicht landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der Bauzonen bis zum Vorliegen
der Genehmigung kompensationspflichtig.
In Übereinstimmung mit Art. 1 muss die zonenkonforme Landwirtschaft mindestens bei der Versiegelung ausgenommen werden. In den Erläuterungen ist explizit festzuhalten, dass bei der Landwirtschaft diese Regel nur auf
die Gebäudezahl nicht aber auf die Fläche angewendet wird.

Umweltschutzgesetz
Art. 4 Abs. 1bis Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian, Noser, Schmid)
1bis In der Landwirtschaftszone gelten bezüglich Immissionsgrenzwerten für Wohnnutzungen Ausnahmen von Absatz 1, sofern diese die Vorrangstellung der Landwirtschaft im Sinne von Artikel 16 RPG gewährleisten. Den Vorrang regelt die Raumplanung.
Damit der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone gemäss Art. 16 Abs. 4 vollzogen werden kann,
ist diese Anpassung im Umweltgesetz unerlässlich. Ohne diesen Verweis bleibt der Vorrang im RPG toter Buchstabe. Mit Art. 4 Abs. 1bis wird lediglich die Kompetenz für Ausnahmen bei Wohnnutzungen an das Raumplanungsgesetz delegiert. Die Anliegen des Umweltschutzes werden nicht tangiert.
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Schlussbemerkungen
Aus Sicht der Landwirtschaft ist es wichtig, eine Einigung im Rahmen eines Gegenvorschlags zur Landschaftsinitiative zu finden. Gleichzeitig müssen aber in dieser Vorlage auch die Blockaden beim landwirtschaftlichen Bauen
gelöst werden. Die Vorlage taugt im Grundsatz als Basis für die Weiterarbeit. Sie bedarf jedoch wichtiger Korrekturen, Ergänzungen und Präzisierungen wie sie in dieser Stellungnahme ausgeführt sind.

Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen berücksichtigen werden und danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit
zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse
Bauernverband Obwalden

Simon Niederberger
Präsident
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern

Buochs, 10. September 2021

Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landwirtschaftsinitiative)
Vernehmlassungsverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Ihrem Schreiben vom 21. Mai 2021 laden Sie uns ein, zur oben genannten Vorlage Stellung zu nehmen. Für
die uns gegebene Möglichkeit danken wir Ihnen bestens und sind gerne bereit, uns in dieser Angelegenheit vernehmen zu lassen.

Grundsätzliche Erwägungen
Die raumplanerischen Rahmenbedingungen sind für die Weiterentwicklung und Modernisierung der Landwirtschaft zentral. Letztere befindet sich in einem kontinuierlichen Strukturwandel, welcher andere Brachen in seiner Intensität weit übertrifft. Die gesellschaftlichen, rechtlichen und marktwirtschaftlichen Anforderungen steigen und verändern sich laufend. Entsprechend muss sich unter anderem auch die bauliche Infrastruktur der
Landwirtschaft ständig verändern und anpassen können. Die Raumplanung muss diesem Umstand Rechnung
tragen und eine dynamische Entwicklung nicht nur zulassen, sondern auch fördern, indem klare Regeln und Verfahren die schnelle und unkomplizierte Bewilligung von Bauvorhaben realisierbar machen. Vor diesem Hintergrund ist unsere folgende Stellungnahme zu lesen.
Die Vorlage enthält Elemente aus der Botschaft des Bundesrates zur Revision des Raumplanungsgesetzes RPG2
wie auch solche, die eine Alternative zur Landschaftsinitiative bieten. Damit soll die Vorlage einerseits die seit
Jahren pendente Revision RPG2 abschliessen und andererseits als Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative dienen. Diesen pragmatischen Ansatz der UREK-S unterstützt der BVN.
Im Gegensatz zu den vorangehenden Revisionsprojekten hat die UREK-S eine Vorlage kreiert, die neben den Anliegen des Landschaftsschutzes, der Wirtschaft und der Subsidiarität nun auch jenen der Landwirtschaft Rechnung trägt. Daher kommt der BVN zum Schluss, dass die Vorlage im Grundsatz als Basis für die Weiterarbeit
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taugt, sie jedoch punktueller Korrekturen, Ergänzungen und Präzisierungen bedarf. Dabei sind folgende Punkte
von besonderer Bedeutung: a) Die Ausnahme der zonenkonformen Landwirtschaft bei den Stabilisierungszielen;
b) die Förderung des freiwilligen Rückbaus über eine mit der Mehrwertabgabe finanzierte Abbruchprämie; c)
eine restriktive Ausgestaltung des Planungsansatzes mit Fokus auf das Berggebiet; d) die Stärkung des Vorrangs
der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone mit entsprechender Anpassung im Umweltschutzgesetz; sowie e)
die rechtliche Differenzierung des zonenkonformen, landwirtschaftlichen Wohnens gegenüber dem zonenwidrigen, nicht landwirtschaftlichen Wohnen.
Die in dieser Stellungnahme geäusserten Anliegen zur Landwirtschaft betreffen immer auch den produzierenden
Gartenbau, welcher Bestandteil der pflanzenbaulichen Produktion ist und wie die Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone zonenkonform ist.

Stellungnahme zu den einzelnen Bestimmungen
Ingress
gestützt auf die Artikel 75, 104a und 108 der Bundesverfassung,
Die Aufnahme von Artikel 104a BV im Ingress des RPG unterstützen wir. Damit erhalten der Kulturlandschutz
und die Ernährungssicherheit in der Raumplanung ein grösseres Gewicht. Für die Landwirtschaft ist dies eine
wichtige und richtige Ergänzung, zumal der Kulturlandschutz aber auch die Aufrechterhaltung der für die Lebensmittelkette erforderlichen baulichen Infrastrukturen in der Raumplanung bislang zu wenig beachtet wurden. Der
BVN begrüsst diese Änderung, unter dem Vorbehalt, dass dies nicht dazu führt, dass die betreffende Sektoralpolitik vorweggenommen wird oder der Agrarpolitik Schranken gesetzt werden.

Art. 1 Abs. 2
bter. die Zahl der nicht landwirtschaftlich genutzten Gebäude im Nichtbaugebiet zu stabilisieren;
bquater. die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist;
Diese Ergänzungen zur Stabilisierung der Gebäudezahlen stellen das Kernstück dieser Vorlage in ihrer Funktion
als Gegenvorschlag dar. Der BVN begrüsst die Idee, anstelle eines starren Plafonds, wie ihn die Landschaftsinitiative postuliert, ein flexibleres Instrument im Sinne einer Stabilisierung zu wählen.
Allerdings muss die Stabilisierung auf das eigentliche Problem konzentriert werden: Die Ausnahmebewilligungen
für die nicht zonenkonformen Bauten und Anlagen. Daher ist es falsch, die zonenkonforme Landwirtschaft bei
der Gebäudezahl unter Bst. bter einzuschliessen. Sie darf und soll nur in der Landwirtschaftszone bauen, weshalb
das RPG die landwirtschaftlichen Bauten formal von den übrigen Bauten trennt. Diese Trennung muss im Zweckartikel unbedingt beibehalten werden.
So stellt beispielsweise auch die aktuelle Debatte über die Massentierhaltungsinitiative die Stabilisierung der
landwirtschaftlichen Gebäudezahl in Frage. So verlangen Tierschutzkreise, dass künftig die Tiere in kleineren
Gruppen bzw. in mehreren Ställen gehalten werden. Anstelle eines einzigen Legehennenstalls mit 18'000 Tierplätzen müssten neun kleine Ställe mit je 2000 Tierplätzen errichtet werden. Die Folge wäre, dass die Gebäudezahl drastisch ansteigt. Die Einhaltung des Stabilisierungsziels wäre unmöglich bzw. würde die Entwicklung der
Landwirtschaft blockieren und damit ihre Existenz bedrohen.
Richtigerweise wurde die Landwirtschaft zumindest bei der Bodenversiegelung unter Bst. bquater ausgenommen.
Denn die Anforderungen an das Tierwohl, die Sicherheit, die Arbeitseffizienz und an den Gewässerschutz werden
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auch künftig grössere Flächen für Gebäude, Ausläufe, Waschplätze etc. erfordern. Diese Entwicklung ist agrarpolitisch und gesellschaftlich erwünscht und darf nicht durch das RPG behindert werden.
Dem schonenden Umgang mit der Ressource Boden wird unseres Erachtens bei den öffentlichen Infrastrukturbauten zu wenig Beachtung geschenkt. Diese tragen wesentlich zum Kulturlandverlust bei und müssen unbedingt beim Stabilisierungsziel mitberücksichtigt werden.
Um die kantonalen Gegebenheiten und die der Entwicklung unterworfenen Schwankungen aufzufangen, sollen
die Kantone vorübergehend maximal 5% über den Stabilisierungsrichtwert gehen dürfen.
Exakte Definitionen und Abgrenzungen sind für die folgenden Begriffen unerlässlich: Stabilisierung, Gebäude,
Nichtbaugebiet, Bodenversiegelung, ganzjährig bewirtschaftete Landwirtschaftszone.
d. die ausreichende Versorgungsbasis des Landes und die Grundlagen für die landwirtschaftliche Produktion,
insbesondere die Weiterentwicklung der Landwirtschaft sicher zu stellen;
Das Stabilisierungsziel für zonenfremde Bauten ist die richtige Stossrichtung, reicht aber allein nicht aus. Um die
Balance ausserhalb der Bauzone herzustellen, müssen analog den Interessen der Wirtschaft in Art. 1 Abs. 2 b bis,
die Interessen der Landwirtschaft in den Zielsetzungen gestärkt werden. Der oben vorgeschlagene Zusatz unter
Bst. d sorgt überdies dafür, dass neben dem Kulturland auch die übrigen Produktionsgrundlagen sicherzustellen
sind. Dies betrifft auch die landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen, ohne die die Landwirtschaft ihre Funktionen gar nicht wahrnehmen könnte. Angesichts der hohen Zustimmung der Bevölkerung zum Verfassungsartikel
104a «Ernährungssicherheit» wie auch im Lichte der Aufnahme des Art. 104a BV im Ingress, ist diese Forderung
legitim wie auch notwendig.

Art. 3 Abs. 2 und 5
2 … Bst. abis. Bauten und Anlagen in einer flächensparenden, die Bodenversiegelung auf das notwendige Mass
begrenzenden Weise ausgeführt werden;
Diesen Grundsatz unterstützen wir unter dem Vorbehalt, dass das notwendige Mass auch arbeitseffizienz-, gewässerschutz- und tierwohlbedingte Volumen und Flächen umfasst, die über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus gehen. Dies ist nötig, um den höheren Anforderungen von Labels wie Bio aber auch den sicherheitstechnischen und marktwirtschaftlichen Anforderungen entsprechen zu können. Zudem braucht es im spezifischen Fall immer auch Flexibilität, um sinnvolle Einheiten und Flächen zu bilden, die eine künftige Entwicklung
antizipieren.
Im Hinblick auf den parlamentarischen Prozess ist es daher wichtig, dass der Begriff des notwendigen Masses
besser definiert wird. Keinesfalls darf die Frage künftig zu einer Flut von unnötigen Einsprachen und unsachgemässen Bundesgerichtsentscheiden führen. So gibt es beispielsweise bei der Haltung von Pferden immer wieder
Probleme bei der Frage, ob Paddocks und Führanlagen als versiegelte Flächen gelten. Dies gilt exemplarisch auch
für Anlagen anderer Betriebszweige. Deshalb ist eine präzise Definition durch den Gesetzgeber notwendig.
5 Die Nutzungen des Untergrundes, insbesondere die Nutzungen von Grundwasser, Rohstoffen, Energie und baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig aufeinander sowie auf die oberirdischen Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen abzustimmen.
Auch wenn die Kantone bereits heute über die Grundlagen für Planungen des Untergrundes verfügen, sind diese
insbesondere im Siedlungsgebiet und um die grossen Agglomerationen herum sinnvoll. Die Kantone sollten jedoch frei sein zu entscheiden, welche Gebiete sie einer solchen Planung unterziehen.
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Werden die Nutzungen frühzeitig aufeinander abgestimmt, verhindert dies später hohe Kosten. Allerdings darf
die frühzeitige Abstimmung nicht dazu führen, dass Grundeigentum auf Vorrat mit Nutzungseinschränkungen
belegt wird. Dies gilt es im Falle der Aufnahme dieses Absatzes sicherzustellen.
Während der Artikel als Grundsatz sinnvoll ist, besteht jedoch kein ersichtlicher Grund für eine Aufzählung spezifischer Nutzungen. Dies impliziert Planungen, die nicht zwingend nötig wären und schafft eine Hierarchie gegenüber Nutzungen, welche hier nicht aufgelistet sind. Gäbe es einen legitimen Grund, weshalb auf Ebene der Planungsgrundsätze diese spezifischen Themen einzeln aufgeführt werden müssen, wieso werden dann die oberirdischen Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen nicht explizit gemacht? In den Erläuterungen ist nicht
ausreichend dargelegt, wieso diese Aufzählung nötig ist, weshalb wir fordern, diese integral zu streichen.
Art. 5 Abs. 2bis , 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei deren Abbruch eine
Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung von
Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein Ersatzneubau erstellt wird.
2ter Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber
hinaus mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge an die Aufwendungen der Kantone leisten. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Die Förderung des freiwilligen Rückbaus nicht mehr benötigter Bauten ist zentraler Bestandteil des Stabilisierungsmechanismus und eine Hauptforderung der Landwirtschaft. Insofern sind die Absätze 2bis und 2ter beizubehalten. Die Mitbegünstigung der Landwirtschaft bei Ersatzbauten ist zentral. Andernfalls bestünde ein Anreiz, bei
Neubauten, die sowieso zonenkonform erstellt werden dürfen, die alten Gebäude in Reserve zu behalten und
später einer zonenfremden Nutzung zuzuführen. Insbesondere in Kombination mit dem Planungsansatz könnte
dies zu unerwünschten Entwicklungen und Fehlanreizen führen, die der Landschaft aber auch der Landwirtschaft
schaden könnten. Mit der Abbruchprämie entsteht u.a. für Landwirte ein Anreiz alte Gebäude durch effizientere
zu ersetzen und den Betrieb zu modernisieren. Dies trägt zu diversen agrar- und umweltpolitischen sowie Tierschutzanliegen bei.
Aus demselben Grund, aber auch wegen der Gerechtigkeit, müssen auch jene Landwirte die Rückbauprämie beanspruchen dürfen, die zu einem früheren Zeitpunkt eine Rückbauverpflichtung eingegangen sind. Im Sinne der
Gleichbehandlung dürfen diese keinesfalls ausgeschlossen werden. Andernfalls hätten Kantone einen Anreiz,
flächendeckend Rückbauverpflichtungen zu verlangen, was dem Sinn und Zweck der Freiwilligkeit dieses Ansatzes zuwiderläuft. Es darf nicht sein, dass die Verantwortungsbewussten nun im Nachhinein abgestraft werden,
während jene, die nie etwas abgebrochen haben, profitieren. Daher braucht es in den Erläuterungen einen entsprechenden Hinweis.
Art. 5 regelt unter anderem die Mehrwertabgabe aus RPG1, welche die Zweckbindung der Mittel zugunsten des
Kulturlandes beinhaltet. In diesem Sinne soll die Prämie nicht nur auf den Abbruch, sondern auch auf die Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Nutzfläche ausgerichtet werden.
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Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18bis
1 Die Kantone können unter Einbezug der Gemeinden im Richtplan in bestimmten Gebieten der Bergregion aufgrund einer räumlichen Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in denen nicht
standortgebundene Nutzungen zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu einer Verbesserung
der Gesamtsituation im betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt werden, die erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen Grundsätze können die Kantone besondere Gebiete bestimmen, in welchen sie die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht und welche übergeordneten Ziele damit konkret verfolgt werden sollen und die Gründe dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung konkret umgesetzt wird.
Der BVN setzt sich dafür ein, die zonenfremden Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone zu minimieren.
Insbesondere gegenüber den zonenwidrigen, nicht standortgebundenen Nutzungen bestehen grösste Vorbehalte. Daher steht der BVN auch dem Planungsansatz sehr kritisch gegenüber. Die Landwirtschaft sieht sich insbesondere bedroht durch die zunehmenden Nutzungskonflikte sowie durch den Kulturlandverlust aufgrund von
zonenwidrigen Nutzungen und Aufwertungsmassnahmen. Sollte dieser Planungsansatz Bestandteil der Vorlage
bleiben, verlangen wir Anpassungen, die das Risiko potenzieller Auswüchse minimieren. Der Planungsansatz darf
keinesfalls zur Behinderung der Landwirtschaft oder zu Kulturlandverlust führen.
Während im Berggebiet Potenzial und verständliche Gründe für den Planungsansatz vorliegen, besteht im Talgebiet grösste Gefahr, dass dieser als Ersatz für die seit RPG1 knapp gewordenen Bauzonen missbraucht wird. So
könnten insbesondere im Bereich der Sport- und Freizeitangebote umfangreiche Perimeter mit zonenwidrigen
Bauten und Anlagen übersäht werden. Für neue Golfplätze, Funparks und Biker-Paradiese ist in der Landwirtschaftszone kein Platz. Aus diesem Grund ist der Planungsansatz zwingend auf das Berggebiet zu beschränken,
wobei eine taugliche Abgrenzung noch zu definieren ist.
Die Konflikte mit nicht landwirtschaftlichen Nutzungen ausserhalb der Bauzone haben bereits heute vielerorts
ein bedenkliches Ausmass angenommen. Mit dem Planungsansatz würden diese zwangsläufig zunehmen. Daher
ist ein expliziter Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone gemäss Art. 16 Abs. 4 RPG und Art. 4
Abs. 1bis USG (Minderheit Stark et. al.) unentbehrlich. Ohne diesen Vorrang ist der Planungsansatz für die Landwirtschaft untragbar.
Die grössten Nutzungskonflikte und Fehlanreize entstehen dort, wo ehemalige Ökonomiebauten der Landwirtschaft für nicht landwirtschaftliche Wohnzwecke umgebaut werden. Um eine solche Entwicklung in Grenzen zu
halten, ist mindestens Abs. 1bis zu streichen, zumal dieser mit Abs. 1 bereits abgedeckt ist.
Es ist zu befürchten, dass die «Verbesserung der Gesamtsituation» Massnahmen beinhaltet, die die Situation für
die Landwirtschaft verschlechtern. Namentlich ökologischer Ausgleich und Behinderung der Arbeit. Daher erwarten wir, dass die Erläuterungen hier explizit darauf hinweisen, dass sich die Situation für die Landwirtschaft nicht
verschlechtern darf.
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Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht landwirtschaftlichen Nutzungen.
Der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone ist eine Hauptforderung der Landwirtschaft und
muss unbedingt unter Beibehaltung der Formulierung in der Vorlage verbleiben. Wie im vorangehenden Art. 8c
zum Planungsansatz dargelegt wurde, entstehen zunehmend Konflikte zwischen der zonenkonformen Landwirtschaft und zonenfremden Nutzungen. Diese Konflikte fallen Aufgrund der Immissionsschutzgesetzgebung meist
zulasten der Landwirtschaft aus. Insbesondere führen Einsprachen und Abstandsregeln zu absurden Standorten
für neue Landwirtschaftsbauten. Darunter leiden die Landschaft wie auch die Landwirtschaft, während einzelne
Personen mit ihren zonenfremden Nutzungen profitieren. Mit der allfälligen Einführung des unter Art. 8c skizzierten Planungsansatzes würde sich dieses Problem noch zuspitzen. Ohne diese Vorrangregelung in Kombination mit der Anpassung von Art. 4 Abs. 1bis. USG kann die Landwirtschaft einem Planungsansatz keinesfalls zustimmen. Die Ergänzung im Umweltschutzgesetz ist erforderlich, damit die Raumplanung diesen Vorrang umsetzen kann.

Art. 16a
Die Präzisierungen und Ergänzungen des Art. 16a zu den zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft stehen
nicht in Zusammenhang mit der Landschaftsinitiative. Es handelt sich um wichtige, teils dringende Anliegen, die
im Rahmen von RPG2 schon seit Jahren pendent sind und endlich gelöst werden sollen. Teilweise wurden die
Anliegen bereits vor langer Zeit im Parlament behandelt und beschlossen, jedoch mit Verweis auf RPG2 vertagt.
Daher sollen sie hier aufgenommen werden. Andernfalls ist der BVN gezwungen, diese Fragen unabhängig von
dieser Vorlage über Vorstösse im Parlament zu klären.
Mit der gesellschaftlich und politisch geforderten Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes, des Food Wastes
sowie aufgrund der Anpassung an den Klimawandel sind beim Pflanzenbau Anpassungen im Gange, die vermehrt
zu Unklarheiten und praxisfremden Entscheiden in Bewilligungsverfahren führen. Wandertunnels, Witterungsschutz sowie Volleinnetzungen sind Hilfsmittel, die für die qualitativ hochwertige, professionelle und nachhaltige
Produktion von Schweizer Obst unabdingbar sind und deshalb einer einfachen raumplanerischen Handhabung
bedürfen. Ansonsten können umweltpolitische Ziele wie der Absenkpfad für Pflanzenschutzmittel nicht rechtzeitig erreicht werden.
Mit dem Strukturwandel, der effizienten Arbeitsteilung und der Reduktion des Maschinenparks nimmt der von
breiten Kreisen geforderte überbetriebliche Maschineneinsatz weiter zu. Für diese Maschinen muss in der Landwirtschaftszone eine bauliche Entwicklung weiterhin möglich sein und als zonenkonform betrachtet werden, zumal unter dem Strich weniger Bauvolumen nötig sind, weil auf Betrieben, welche ihre Mechanisierung auslagern,
weniger Platz für Remisen beansprucht wird.
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und für den Transport von Energie aus Biomasse oder für damit im Zusammenhang stehende Kompostanlagen sind auf einem Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug zur Land- oder Forstwirtschaft des Standortbetriebes und von Betrieben in
der Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und Anlagen nur
zum bewilligten Zweck verwendet werden dürfen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Mit dieser wichtigen Änderung wird die Zonenkonformität von Anlagen zur Energiegewinnung aus Biomasse präzisiert. Dies ist im Lichte der Energiewende zentral. Denn schliesslich bietet die Nutzung der Biomasse erhebliches Potenzial, um die Energie aus erneuerbaren Ressourcen zu gewinnen. Eine Biogas-Offensive wird auch dazu
beitragen, die Nährstoffproblematik zu verringen, wie dies die Parlamentarische Initiative 19.475 in der Agrarpo-
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litik anstrebt. Zentral bleibt der enge sachliche Bezug zum Standortbetrieb und zur Region. Damit wird die Entwicklung in Richtung einer industriellen Produktion ausserhalb der Bauzone unterbunden. Dieser Absatz ist daher mit der bestehenden Formulierung in der Vorlage beizubehalten.

2 Bauten und Anlagen, die der inneren Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder eines dem produzierenden
Gartenbau zugehörigen Betriebs dienen, sind zonenkonform. Die bewilligungsfähigen Dimensionen der inneren
Aufstockung werden bei der Tierhaltung anhand des Deckungsbeitrags oder anhand des Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Dieses wichtige Anliegen des BVN will eine dringliche juristische Pattsituation auflösen. Diese betrifft die innere
Aufstockung bei der Tierhaltung, zu welcher das Bundesgericht vor einigen Jahren unsachgemäss entschieden
hat, dass die Verordnung dem Gesetz bei der Berechnung der erlaubten Dimensionen widerspreche.
In der Folge gilt das Trockensubstanzpotenzial nicht mehr als hinreichende Berechnungsgrundlage. Seither müssen alle Projekte das Deckungsbeitragskriterium erfüllen, welches Betriebe mit hohen Erträgen aus der bodenabhängigen Landwirtschaft begünstigt. In der Praxis führt dies dazu, dass intensive Betriebe mit Milchwirtschaft
und Ackerbau die bodenunabhängige Tierhaltung aufstocken können, nach dem Prinzip «je intensiver die bodenabhängige Produktion ist, desto intensiver darf die innere Aufstockung sein».
Dieser Ansatz stammt aus einer Zeit als praktisch noch jeder Betrieb Milch produzierte und der regulierte Milchpreis in jedem Fall einen hohen Deckungsbeitrag generierte. Heute führt das System jedoch dazu, dass viele Betriebe ihre Milchproduktion defizitär weiterbetreiben müssen, um ihre innere Aufstockung zonenkonform zu
halten. Im Gegensatz dazu hat das Trockensubstanzkriterium einen Flächenbezug, was eine Verlagerung von der
bodenabhängigen in die bodenunabhängige Produktion zulässt, ohne dass der Betrieb insgesamt intensiver produziert.
Seit dem Bundesgerichtsentscheid schweben Hunderte von bestehenden Betrieben in Rechtsunsicherheit, weil
ihre Ställe zonenwidrig geworden sind. Ändert sich nun die Gesetzgebung bspw. beim Tierschutz oder bei den
Sicherheitsanforderungen, stehen die Ämter vor dem Problem, dass entsprechende bauliche Anpassungen eigentlich nicht mehr bewilligt werden dürfen. Der BVN ist überzeugt, dass es im Interesse aller Beteiligten ist, dieses Dilemma möglichst schnell aufzulösen.
Das Trockensubstanzpotenzial mag nicht perfekt sein, jedoch ist es geeignet, um die Tierbestände in einem gesunden Verhältnis zu den Ressourcen des Standortbetriebs zu halten. Zudem erlaubt es eine Spezialisierung der
Betriebe, wie sie vom Markt aber auch vom Bundesrat gefordert wird. Früher produzierte jeder Bauer ein bisschen von allem. Heute macht jeder landwirtschaftliche Unternehmer das, was er am besten kann. Und dafür
braucht es dringend die hier geforderte Rückkehr zum Trockensubstanzkriterium, welches eine zeitgemässe,
nachhaltige Betriebsentwicklung ermöglicht. Die Befürchtung, dass es sich hierbei um eine Lockerung handelt,
die die Bautätigkeit in grosse Ställe fördert, ist unbegründet. Es geht lediglich darum, für ein bewährtes System
die rechtliche Grundlage wiederherzustellen. Zudem werden durch die Höchstbestandesregel und die neuen
Vorgaben in der Umweltschutzgesetzgebung (Dünger-GVE, Nährstoffbilanz) die Auswüchse unterbunden.

4

Bauten und Anlagen zur Ausübung von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten können als zonenkonform bewilligt
werden, sofern sie einen engen sachlichem Bezug zur Landwirtschaft und zum Standortbetrieb haben.
Landwirtschaftsnahe Tätigkeiten (LNT) umfassen neben dem Agrotourismus insbesondere auch Betreuungs- und
Bildungsangebote, die nur in Zusammenhang mit einem Landwirtschaftsbetrieb funktionieren. Sie gelten heute
als «nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe» die dem zonenwidrigen Gewerbe gleichgestellt sind und eine Ausnahmebewilligung brauchen.
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Mit dem Stabilisierungsziel gemäss Art. 1 würden die LNT wie zonenfremde Bauten behandelt. Die durch LNT
verursachte Bodenversiegelung würde gar unter das Stabilisierungsziel fallen, was wir keinesfalls akzeptieren
können. Ebenfalls problematisch ist, dass die Vorlage mit dem Planungsansatz sowie mit den vorgeschlagenen
kantonalen Restriktionsmöglichkeiten gemäss Art. 24quater und Art. 27a die LNT gegenüber der heutigen Situation
schlechterstellt oder an Ausgleichsmassnahmen knüpft. Da es sich wohlgemerkt um eine Tätigkeit handelt, die
nur in Zusammenhang mit einem richtigen Landwirtschaftsbetrieb zulässig ist, verdient sie auch eine Besserstellung gegenüber dem zonenwidrigen Gewerbe und Wohnen. Es darf nicht sein, dass mit dem Planungsansatz
zahllose alte Scheunen in zonenwidrige Ferienwohnungen umgebaut werden dürfen, während der Bauer weiterhin nur hoffen darf, dass er eine legale Toilette für sein «Schlaf im Stroh» oder «Schule auf dem Bauernhof» Angebot installieren darf. Ein solches Missverhältnis würden wir nicht akzeptieren.
Um dieser Schlechterstellung zu begegnen, um Ordnung zu schaffen und um die problematische Abgrenzung
gegenüber dem zonenwidrigen Gewerbe zu lösen, sollen im Gegenzug die LNT den zonenkonformen Bauten der
Landwirtschaft zugeordnet und unter Art. 16 Abs. 4 aufgeführt werden. Entgegen den Befürchtungen werden
dadurch nicht mehr Bauten entstehen. Die Bewilligungsverfahren werden lediglich für die Projekte vereinfacht,
die sich im engen gesetzlichen Rahmen bewegen und effektiv einem Landwirtschaftsbetrieb angehören. Die bekannten Problemfälle, bei denen der LNT-Betriebszweig zu gross wird, gewerblichen Charakter erlangt und selbst
nach der Aufgabe des Landwirtschaftsbetriebes weiterbestehen, verdanken wir dem heutigen System, welches
Ausnahmebewilligungen erteilt. Diese gelten selbst dann noch, wenn die Zonenkonformität längst nicht mehr
gegeben wäre.
Daher ruft der BVN alle involvierten Kreise dazu auf, diesen Antrag sachlich zu prüfen. Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass diese Lösung allen Beteiligten Vorteile gegenüber der aktuellen Situation bringt. Sollten
weiterhin Bedenken über Auswüchse bestehen, lassen sich diese auf dem Verordnungsweg ausräumen.

5 Bauten

und Anlagen für das zeitgemässe, landwirtschaftliche Wohnen sind zonenkonform und können folgendermassen begründet werden:
a. Ein landwirtschaftlicher Betrieb hat Anrecht auf Wohnraum für die Betriebsleiterfamilie und für die abtretende Generation.
b. Ein landwirtschaftliches Gewerbe hat darüber hinaus Anrecht auf Wohnraum für ganzjährige Angestellte.
c.

Innerhalb von nicht mehr zeitgemäss nutzbaren Gebäudevolumen mit bestehendem Wohnteil kann der Kanton mehr Spielraum für landwirtschaftliches Wohnen gemäss Bst. a und b sowie für erforderliche Schmutzschleusen, Büroräumlichkeiten sowie Unterkünfte für saisonale Arbeitskräfte, Praktikantinnen, Praktikanten
und Lernende gewähren.

d. Die Haltung eines grösseren Tierbestandes begründet das Wohnen in unmittelbarer Nähe zu diesen Tieren.
Dringender Handlungsbedarf besteht ebenfalls beim landwirtschaftlichen Wohnen. Die Regeln für landwirtschaftliche und zonenwidrige Wohnbauten müssen entflechtet werden. Die beiden Typen sind separat und unterschiedlich streng zu handhaben. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass das zonenkonforme, landwirtschaftliche Wohnen gegenüber dem zonenwidrigen, nichtlandwirtschaftlichen Wohnen einen Vorrang hat.
Dies gilt insbesondere bei der Nutzung bestehender Gebäudevolumen.
Um dies zu erreichen, sollen die landwirtschaftlichen Wohnbauten neu unter Art. 16a bei den zonenkonformen
Bauten aufgenommen werden. Das übrige Wohnen bleibt Ausnahmetatbestand wie bisher.
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Ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb erfordert traditionsgemäss die generationenübergreifende Mithilfe. Daher ist schon heute neben der Betriebsleiterwohnung auch Wohnraum für die abtretende Generation zonenkonform. Durch den Strukturwandel werden die Betriebe grösser und die Ehepartner verfolgen heute oft eine eigene Karriere ausserhalb des Betriebs. Daher sind die Betriebsleiter auf ganzjährige Angestellte angewiesen, die
mit Ihren Familien ebenfalls Wohnraum brauchen. Mit dem neuen Abs. 5 würde diesem Bedarf in engen Grenzen Rechnung getragen, ohne den nicht landwirtschaftlichen Wohnraum zu fördern, wie dies mit dem Planungsansatz beabsichtigt wird.
Insbesondere innerhalb des bestehenden Volumens von Bauernhäusern und daran angebauten Ökonomiebauten braucht es mehr Flexibilität um zeitgemässen Wohnraum für Bauernfamilie, Lernende und ganzjährige Angestellte zu schaffen. Mehr Spielraum braucht es auch für Büros, Schmutzschleusen und bei der Aufteilung der
Wohneinheiten. Für saisonale Arbeitskräfte, deren kurzzeitige Unterbringung im Siedlungsgebiet schwierig und
teuer ist, sollte eine raumplanungsverträgliche Lösung definiert werden.
Zeitgemässes Wohnen ist durch den Umbau von alten Bauerhäusern oft nur schwer realisierbar. Dies betrifft
insbesondere Raumhöhen und Licht durch grössere Fenster oder Dachfenster. Hier gilt es mehr Flexibilität auszuloten, jedoch ohne dass die schönen Bauernhäuser ihren Charakter verlieren.
Motion Müller 15.3997 verlangt zugunsten des Tierwohls, der Arbeitseffizienz aber auch des Wohls der Bauernfamilien, dass landwirtschaftliche Tierhalter beim Stall wohnen dürfen. Der Nationalrat hatte dieser Motion bereits zugestimmt. Wegen RPG2 wird die Motion seit Jahren pendent gehalten. Durch die Anpassung des Raumplanungsgesetzes ist sicherzustellen, dass jedes landwirtschaftliche Gewerbe mit Tierhaltung Anspruch auf eine
Wohnung für die Betriebsleiterfamilie inklusive der abtretenden Generation hat.
Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet verschiedene Arten von Bauzonen und kann weitere Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen.
1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen können Bauten oder Anlagen für standortgebundene
Nutzungen zugelassen werden, soweit damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in
denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird.
Die Bedingungen zur Schaffung von weiteren Nutzungszonen müssen eng gefasst werden. An Erholungsgebiete
ausserhalb der Siedlung sind höhere Anforderungen an den Schutz landwirtschaftlicher Nutzflächen und deren
Rückführbarkeit zu stellen (Golfplätze, Sport- und Freizeitanlagen, Surfparks, etc.).
Bei Abs. 2 soll der Passus gestrichen werden, welcher vorsieht, dass Gebiete, deren Nutzung noch nicht bestimmt sind, mit Vorschriften belegt werden dürfen. Dies könnte dazu führen, dass Nutzungseinschränkungen
und Bewirtschaftungsauflagen auf Vorrat erlassen werden, ohne die Eigentümer entschädigen zu müssen. Es ist
nicht ersichtlich, wieso ziellos Massnahmen ergriffen werden sollen. Für die präventive Planung besteht mit dem
zweiten Passus die Möglichkeit, Vorschriften zu erlassen, wenn die konkrete Nutzung noch zeitlich offen ist.
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Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen verbunden werden; und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder zum Schutz der
Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich für zonenkonforme Bauten oder wenn
Nutzungen, für die nach geltendem Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte, räumlich besser angeordnet
werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt
sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen nicht kompensiert
werden
Wie zu Art. 8c erwähnt, besteht bei den Aufwertungsmassnahmen die Gefahr, dass die Landwirtschaft durch Kulturlandverlust und Nutzungseinschränkungen negativ betroffen ist. Sollte der Planungsansatz trotz diesen Bedenken in der Vorlage bleiben, müssen diese Zweifel in den Erläuterungen unbedingt ausgeräumt werden.
Positiv ist, dass unter Abs. 1 Bst. b das Kulturland in den Aufwertungskatalog aufgenommen wurde. Damit die
Landwirtschaft aber effektiv von Aufwertungsmassnahmen profitieren kann, braucht es Präzisierungen. Neben
dem Kulturland als solches sollen auch meliorationsähnliche Projekte wie die Sanierung von Drainagen, Installation von Bewässerungen, Sanierung von Flurwegen, Quellfassungen, etc. den Aufwertungsmassnahmen angerechnet werden können. Diese Möglichkeit soll die Kantone motivieren, die nötigen Investitionen im Rahmen
der Strukturverbesserungen in Angriff zu nehmen.
Abs. 1 Bst. b verlangt von allen genannten Aspekten eine Aufwertung, jedoch den Schutz der Biodiversität. Dies
ist in zweierlei Hinsicht falsch: Erstens wird damit suggeriert, dass Biodiversität keiner Aufwertung bedarf und
andererseits, dass sie im Vergleich zu den übrigen Aspekten einen absoluten Schutzanspruch stellen kann. Letzteres führt uns zum Schluss, dass damit beabsichtigt wird, Schutzgebiete zu schaffen, die auf Kosten des Kulturlandes und der landwirtschaftlichen Nutzung gehen. Dies lehnen wir entschieden ab, weshalb «zum Schutz» gestrichen werden soll. Eine Aufwertung der Biodiversität muss – wie beim Kulturland und der Landschaft – reichen.
Um in Abs. 2 auszuschliessen, dass die bewilligungsfähigen Bauten in solchen Planungsperimetern eine Kompensation leisten müssen, sind die zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft explizit auszunehmen.
Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort innerhalb der Bauzone
zur Sicherstellung der ausreichenden Versorgung für die Mobilkommunikation nicht zur Verfügung steht.
Mobilfunkanlagen sind standortgebunden und können bereits heute per Ausnahmebewilligung erstellt werden.
Ein separater Artikel für einen einzelnen Gebäudetyp scheint daher übertrieben. Zumindest ist eine restriktive
Bewilligungspraxis erforderlich, zumal 5G-Antennen mit kurzwelliger Frequenz eine geringere Reichweite haben
und daher ein dichteres Netz an Antennen erfordert.
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Die Potenziale für Standorte im Siedlungsgebiet müssen zuerst voll genutzt werden, bevor auf die Landwirtschaftszone ausgewichen wird. Dass im Siedlungsgebiet das Finden eines Standorts mit grossen Mühen verbunden ist, darf kein Grund dafür sein, die Antennen in der Landwirtschaftszonen rund um das Siedlungsgebiet zu
platzieren.
Den Einfluss auf Tiere gilt es zu berücksichtigen. Sie dürfen z.B. nicht durch Kriechströme belastet werden. Wie
bei allen anderen Bauten und Anlagen ausserhalb Bauzone müssen auch die Antennen unbedingt besser in die
Landschaft eingepasst und farblich auf die Umgebung abgestimmt werden. Es muss stets die neueste und schonendste Technik verwendet werden, sonst sind die Antennen abzubrechen. Entsprechende Bedingungen sind in
der Verordnung explizit zu definieren.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen Beitrag erbringen,
können wenn nötig ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Diese Möglichkeiten sind für die Landwirtschaft in ihrer Funktion als Energielieferantin wichtig. Beachtet werden
soll jedoch, dass die Leitungen möglichst entlang von Strassen verlegt werden, um die negativen Auswirkungen
auf das Kulturland durch Grabungen und schwere Maschinen gering zu halten. Betroffene Landwirte sind früh
einzubeziehen. Eine Regelung der Einzelheiten durch den Bund scheint unnötig.
Art. 24quater Neu
Anlagen, die für eine angemessene Wasserversorgung für landwirtschaftliche Tätigkeiten erforderlich sind, können in der Landwirtschaftszone bewilligt werden.
Angesichts des Klimawandels und zunehmender Dürreperioden ist die Wasserversorgung in einigen Regionen
ein Problem, vor allem auf den Bergweiden. Die Wasserversorgung soll durch Rückhaltebecken und Verteilanlagen besser gesichert werden, insbesondere für die Tiere.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a, 24d, 24e und 37a können innerhalb der bundesrechtlichen Grenzen erteilt
werden, soweit das kantonale Recht diese Bestimmungen für anwendbar erklärt hat.
Jeder Kanton würde mit dieser Regelung für Ausnahmen unterschiedliche Bestimmungen einführen, was unsinnig ist. Daher soll dieser Artikel gestrichen und das Anliegen im Rahmen von Art. 27a zu den einschränkenden
Bestimmungen der Kantone geregelt werden. Zumindest muss aber Art. 24b ausgenommen werden, da dieser
die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten beinhaltet. Weitere Verschlechterungen können wir bei diesen nicht hinnehmen. Werden letztere jedoch als zonenkonforme Bauten unter Art. 16a eingereiht, wie wir es weiter oben
zugunsten einer besseren Abgrenzung zum Gewerbe vorschlagen, können wir uns mit Art. 24quater einverstanden
erklären.
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Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er kann vorsehen, dass hobbymässige Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der Wohnnutzung gilt, und dass kleine Nebenbauten, die durch höhere Gewalt zerstört
worden sind, wiederaufgebaut werden dürfen.
Einverstanden, sofern den Kantonen die Möglichkeit eingeräumt wird, Auswüchse zu unterbinden.

Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom … Die
geschützten Gebäude, die landwirtschaftlichen Gebäude sowie die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone
zugewiesen worden sind, sind separat auszuweisen;
b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16,
soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die durch Energieanlagen oder kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingte Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament periodisch Bericht über die Themen gemäss Absatz 1 Buchstabe a-d
und nimmt dabei eine Beurteilung der Wirkung der massgebenden Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für mögliche Verbesserungen.
Eine sachliche Beurteilung auf Basis der Erhebungen gemäss Abs. 1 Bst. a ist wichtig für die Landwirtschaft. Daher soll zwischen landwirtschaftlichen und nicht landwirtschaftlichen Gebäuden unterschieden werden können.
Kriterium soll die Direktzahlungsberechtigung bzw. die Grenze von 0.2 SAK sein. Auf diese Weise lässt sich der
für das Stabilisierungsziel wichtige Strukturwandel objektiv beobachten, bzw. wie viele Gebäude aus der Landwirtschaft entlassen werden und wie viele neu dazu kommen.

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt und anschliessend sofort untersagt und unterbunden werden; Rückbauten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands sind ohne Verzug
anzuordnen und zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustandes beschliessen.
Damit ist der BVN einverstanden. Die Landwirtschaft will für ein gutes Image «sauber» Bauen. Wichtig ist, dass
bei der Feststellung eines Fehlers nicht gleich das Gericht und hohe Bussen drohen. Betroffene wissen manchmal auch nicht ganz genau, wo die Grenze zwischen legaler und illegaler Nutzung liegt, denn selbst Experten
streiten darüber. Jene Behörde, die Bewilligungen erteilt, sollte auch die Kontrollen durchführen und für die
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes verantwortlich sein.
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Art. 27a Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum Bauen ausserhalb der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16a bis, 24, 24a, 24c–24e, 24bis
und 24ter und 37a vorsehen.
Dieser Vorschlag ist für die Landwirtschaft inakzeptabel. Art. 16a und 16abis betreffen das zonenkonforme landwirtschaftliche Bauen. Dass die Kantone hier autonome Einschränkungen vornehmen dürfen sollen, ist äusserst
fragwürdig und wird von uns kategorisch abgelehnt. In der Folge könnten die Kantone über die Raumplanung
ihre eigene agrarpolitische Strukturpolitik betreiben, obwohl diese in der Hoheit der bundesrechtlichen Spezialgesetzgebung liegt. In dieser Frage ist der BVN nicht kompromissbereit. Daher gilt es die Nennung der beiden
Artikel zwingend zu streichen.
Anstelle von Art. 24quater sollen die Ausnahmetatbestände nur hier aufgeführt werden. Es gibt keinen ersichtlichen Grund, wieso kantonale Einschränkungsmöglichkeiten auf die beiden Artikel verteilt werden sollen.

Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e und 37a.
Damit ist der BVN einverstanden.

Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss Artikel 24g
Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament erstmals spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der Revision Bericht
gemäss Artikel 24g Absatz 2.
Die erstmalige Berichterstattung nach drei Jahren scheint angesichts der Datenlage etwas kurz. Gebäude und
versiegelte Flächen müssen gezählt und vermessen werden.
Art. 38c Folgen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten der Revision im Nichtbaugebiet die Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater im Vergleich zu den Werten zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom
…. nicht einhalten, erteilen in ihrem Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um diese Stabilisierungsziele spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der Revision zu erreichen.
Einverstanden, sofern die Landwirtschaft entweder ausgenommen wird oder aber anderweitige Instrumente
vorliegen, die die Entwicklungsmöglichkeiten des Landwirtschaftssektors sicherstellen.

2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude sind die geschützten Gebäude und die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu berücksichtigen. Bei der Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der Zielerreichung die Bodenversiegelung, die durch Energieanlagen oder kantonale
oder nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht zu berücksichtigen.
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Die Ausnahme von Energie und Verkehr des Bundes und der Kantone verwässert das Stabilisierungsziel stark.
Wenn die Bodenversiegelung ganzheitlich reduziert werden soll, dann sollten die Verkehrsflächen mitgezählt
werden. Problematisch ist die Ungleichbehandlung gegenüber Gemeindestrassen.
Weiter sollen beim Ausbau und Unterhalt der Strassen und des Bahnnetzes in der Interessensabwägung Tunnellösungen bevorzugt und gefördert werden. Die Lebensqualität für Mensch und Tier wird damit deutlich erhöht,
zusätzlich wird die Biodiversität gefördert. Werden Verkehrsanlagen ebenfalls dem Stabilisierungsziel untergeordnet, dann entsteht ein Anreiz, mit Überdachungen unversiegelte Fläche zu «gewinnen». Dies erlaubt andernorts mehr Flexibilität.

3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz 1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes weitere neue nicht landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der Bauzonen bis zum Vorliegen
der Genehmigung kompensationspflichtig.
In Übereinstimmung mit Art. 1 muss die zonenkonforme Landwirtschaft mindestens bei der Versiegelung ausgenommen werden. In den Erläuterungen ist explizit festzuhalten, dass bei der Landwirtschaft diese Regel nur auf
die Gebäudezahl nicht aber auf die Fläche angewendet wird.

Umweltschutzgesetz
Art. 4 Abs. 1bis Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian, Noser, Schmid)
1bis In der Landwirtschaftszone gelten bezüglich Immissionsgrenzwerten für Wohnnutzungen Ausnahmen von Absatz 1, sofern diese die Vorrangstellung der Landwirtschaft im Sinne von Artikel 16 RPG gewährleisten. Den Vorrang regelt die Raumplanung.
Damit der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone gemäss Art. 16 Abs. 4 vollzogen werden kann,
ist diese Anpassung im Umweltgesetz unerlässlich. Ohne diesen Verweis bleibt der Vorrang im RPG toter Buchstabe. Mit Art. 4 Abs. 1bis wird lediglich die Kompetenz für Ausnahmen bei Wohnnutzungen an das Raumplanungsgesetz delegiert. Die Anliegen des Umweltschutzes werden nicht tangiert.
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Schlussbemerkungen
Aus Sicht der Landwirtschaft ist es wichtig, eine Einigung im Rahmen eines Gegenvorschlags zur Landschaftsinitiative zu finden. Gleichzeitig müssen aber in dieser Vorlage auch die Blockaden beim landwirtschaftlichen Bauen
gelöst werden. Die Vorlage taugt im Grundsatz als Basis für die Weiterarbeit. Sie bedarf jedoch wichtiger Korrekturen, Ergänzungen und Präzisierungen wie sie in dieser Stellungnahme ausgeführt sind.

Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen berücksichtigen werden und danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit
zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse
Bauernverband Nidwalden

Sepp Odermatt
Präsident
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Kommission für Umwelt, Raumplanung,
Energie und Kommunikation
Präsident Martin Schmid
3003 Bern

Bern, 10. September 2021

Revision Raumplanungsgesetz (2. Etappe
Landschaftsinitiative), Vernehmlassung

mit

Gegenvorschlag

zur

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Schweizerische Alpwirtschaftliche Verband (SAV) dankt Ihnen für die Möglichkeit,
Stellung zu dieser Vorlage zu nehmen.
Grundsätzliche Erwägungen
Der SAV vertritt als gesamtschweizerische Dachorganisation die Interessen der Akteure im
Sömmerungsgebiet der Schweiz. Die Sömmerungsgebiete umfassen einen Drittel der
landwirtschaftlich genutzten Flächen der Schweiz und werden von rund 6800
Alpbetrieben bewirtschaftet. Die Bewirtschaftung der Sömmerungsgebiete hat für die
Schweiz eine besondere Bedeutung, sowohl für die touristisch geschätzte Kulturlandschaft
als auch für die Sicherung der natürlichen Produktionsgrundlagen. Als Bewirtschafterin von
grossen Flächen ist die Alpwirtschaft direkt von der Vorlage betroffen – insbesondere, wenn
es darum geht, die Infrastrukturen zu erhalten und den sich wandelnden gesellschaftlichen,
rechtlichen, marktwirtschaftlichen und klimatischen Bedingungen anzupassen. Aus diesen
Gründen nimmt der SAV die Möglichkeit wahr, an dieser Vernehmlassung teilzunehmen,
obwohl er nicht direkt dazu eingeladen wurde.
Der SAV unterstützt den Ansatz, dass ein indirekter Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative in die zweite Phase der Revision des Raumplanungsgesetzes integriert
wird. Der SAV unterstützt damit die Vorlage im Grundsatz, fordert aber punktuelle
Anpassungen, um der Alpwirtschaft die nötigen Rahmenbedingungen zu gewährleisten.
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Stellungnahme zu einzelnen Bestimmungen
Ingress
Neu soll das RPG im Ingress auch explizit der Bezug zur Wohnbau- und
Wohneigentumsförderung (Art. 108 BV) und zur Ernährungssicherheit (Art. 104a BV)
hergestellt werden. Der SAV unterstützt diese Erweiterung, da beide Bereiche einen sehr
direkten Bezug zur Raumplanung haben und potenzielle Konflikte vermieden werden
müssen. Insbesondere begrüsst der SAV, dass dadurch der Kulturlandschutz und die
Ernährungssicherheit in der Raumplanung ein höheres Gewicht erhalten.
Art. 1 Abs. 2
Neu soll im RPG ein Stabilisierungsziel für die Anzahl der Gebäude ausserhalb der
Bauzonen fixiert werden. Mit diesem Stabilisierungsziel kommt die Kommission den
Anliegen der Landschaftsinitiative entgegen. Es liegt auch im Interesse der Berggebiete,
dass die Zahl der Gebäude ausserhalb der Bauzonen nicht beliebig erweitert wird.
Umgekehrt sollen nicht mehr genutzte Gebäude abgerissen werden (Abbruchprämie) und
vor allem die bestehende Bausubstanz besser genutzt werden. Diesen Mechanismus kann
der SAV unterstützen. Allerdings muss die Stabilisierung auf das eigentliche Problem
konzentriert werden: Die Ausnahmebewilligungen für die nicht-zonenkonformen Bauten und
Anlagen. Daher ist es falsch, die zonenkonforme Landwirtschaft (und damit auch die
Alpwirtschaft) bei der Gebäudezahl unter Bst. bter einzuschliessen. Sie darf und soll nur in
der Landwirtschaftszone bauen, weshalb das RPG die landwirtschaftlichen Bauten formal
von den übrigen Bauten trennt. Diese Trennung muss im Zweckartikel unbedingt
beigehalten werden.
Neben dem Stabilisierungsziel für die Anzahl Gebäude sieht der Vorschlag der UREK-S
auch ein Flächenziel für Bodenversiegelungen vor. Richtigerweise wird das
Sömmerungsgebiet von diesem Ziel ausgenommen, da hier Erschliessungen für die Alpen
nötig und Kompensationen oft nicht machbar sind.
Wir begrüssen die Stärkung der Stellung des Kulturlandes in der raumplanerischen
Interessenabwägung mittels Abstützung des RPG auch auf Art. 104a BV
(Ernährungssicherheit). Die explizite Nennung der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone
stärken sowohl den Kulturlandschutz wie auch den Grundsatz der Trennung von Baugebiet
und Nichtbaugebiet, was wir ebenfalls begrüssen. Ergänzend gehört der automatische
Wegfall der Bewilligung nur ausnahmsweise bewilligter Nutzungen dazu. Es ist uns ein
wichtiges Anliegen, dass die Landwirtschaft weiterhin jene Bauten und Anlagen
zonenkonform erstellen kann, welche für eine zeitgemässe, effiziente Landwirtschaft
notwendig sind. Gleichwohl soll auch die Landwirtschaft selbst zum Stabilisierungsziel und
zur Schonung des Kulturlandes beitragen. Konkret soll sie weiterhin nur das bauen, was für
den Betrieb notwendig ist. Um einen angemessenen Beitrag an das Stabilisierungsziel
leisten zu können, sollen bestehende landwirtschaftlich nutzbare Gebäude zonenkonform
umgenutzt werden können, auf die generelle Anrechnung zonenkonformer Gebäude im
Alpgebiet bei der Bilanzierung der Stabilisierung von Gebäuden soll jedoch verzichtet
werden.
bter. die Zahl der nicht landwirtschaftlich genutzten Gebäude im Nichtbaugebiet zu
stabilisieren;
bquater. die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach
Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist;
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Das Stabilisierungsziel für zonenfremde Bauten ist die richtige Stossrichtung, reicht aber
allein nicht aus. Um die Balance ausserhalb der Bauzone herzustellen, müssen analog den
Interessen der Wirtschaft in Art. 1 Abs. 2 b bis, die Interessen der Land- und Alpwirtschaft in
den Zielsetzungen gestärkt werden. Der unten vorgeschlagene Zusatz unter Bst. d stellt
sicher, dass neben dem Kulturland auch die übrigen Produktionsgrundlagen sicherzustellen
sind. Dies betrifft auch die alpwirtschaftlichen Bauten und Infrastrukturen, ohne welche die
Alpwirtschaft ihre Funktionen nicht wahrnehmen kann. Der Zusatz entspricht auch der
Aufnahme der Art. 104a BV im Ingress.
d. die ausreichende Versorgungsbasis des Landes und die Grundlagen für die
landwirtschaftliche Produktion, insbesondere die Weiterentwicklung der Landwirtschaft
sicher zu stellen;
Art 5
Der
Förderung
des
freiwilligen
Rückbaus
als
zentraler
Bestandteil
der
Stabilisierungsmassnahmen über eine Abbruchprämie stimmt der SAV im Grundsatz zu.
Wichtig ist, dass neben dem eigentlichen Abbruch auch die Wiederherstellung des
Kulturlands entschädigt ist. Mit der Abbruchprämie entsteht für Sömmerungsbetriebe der
Anreiz alte Gebäude durch effizientere zu ersetzen und den Betrieb zu modernisieren, womit
diversen Anliegen im Bereich Tierwohl, Umweltschutz, Lebensmittelsicherheit und
Arbeitsbedingungen entgegengekommen wird.
Die Finanzierung der Prämie ist aber gerade in den Berggebietskantonen ein Problem:
Speziell in Regionen, wo kaum oder nicht mehr Bauland eingezont wird, weil die
Bevölkerung stagniert, wird es auch einen grossen Bedarf für Abbruchprämien geben. Von
diesem Problem der Finanzierung wird auch die Alpwirtschaft – oder zumindest die
wichtigen alpwirtschaftlichen Kantone betroffen sein. Der SAV fordert deshalb folgende
Präzisierung:
Art. 5, Abs. 2quater Der Bund kann Beiträge an die Aufwendungen der Kantone leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er unterstützt dabei insbesondere jene Kantone mit
Beiträgen, welche auf Grund der Bestimmungen des Raumplanungsgesetzes keine neuen
Bauzonen ausscheiden und somit keine Erträge gemäss Abs. 1 generieren können.
Art 8c
Mit den neuen Bestimmungen unter Art. 8c können die Kantone räumliche Entwicklung
ausserhalb der Bauzonen steuern. Der SAV begrüsst dies, zumal die Gegebenheiten
kantonal sehr unterschiedlich sind und es äusserst schwierig ist, dies einheitlich auf
nationaler Ebene zu regeln. Bei den Massnahmen muss jeweils eine Verbesserung der
Gesamtsituation angestrebt werden, was u.a. mit der bereits erwähnten Abbruchprämie in
Zusammenhang steht. Neu wird zudem klargestellt, dass die Kantone die Umnutzung nicht
mehr gebrauchter landwirtschaftlicher Bauten zu Wohnnutzungen vorsehen können. Der
SAV befürwortet die Möglichkeit, welche verhindert, dass traditionelle Gebäude, welche den
Charakter der Landschaft wesentlich bestimmen und oft auch im Sömmerungsgebiet stehen,
dem Zerfall überlassen werden. Aus Sicht des SAV geht es jedoch darum, der
Landwirtschaft überall die gleichen Chancen zu ermöglichen. Natürlich fallen darunter die
Ausübung der landwirtschaftlichen Tätigkeit per se inkl. der dafür notwendigen Bauten (Art.
16a), aber auch die Beteiligung an der regionalen Wirtschaft (z.B. Besenbeizen,
Agrotourismus) in der Form der
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nicht landwirtschaftlichen Nebenbetriebe mit engem Bezug zum landwirtschaftlichen
Gewerbe gemäss Art. 24b RPG. Im diesem Sinne sind ihr die Möglichkeiten für
zonenkonforme Bauten und für nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe mit engem Bezug
zum landwirtschaftlichen Betrieb schweizweit und zu eröffnen. Die entsprechenden
Bestimmungen in Art. 24quater und 27a sind entsprechend zu prüfen.
In der aktuellen Vorlage kommt dem Bund immer noch eine Kontrollfunktion zu durch die
Genehmigung der Richtpläne. Der SAV unterstützt deshalb die Bestimmungen von Art. 8c.
Würden diese Bestimmungen nicht durchkommen, braucht es mindestens eine
Ausnahmebestimmung für das Berggebiet, damit dort solche Nutzungen möglich sind.
Art 16, Abs. 4
Vorrang landwirtschaftlicher Nutzung (Art. 16, Abs. 4): Dieser Absatz postuliert den Vorrang
der landwirtschaftlichen Nutzung in landwirtschaftlichen Zonen. Dieser Absatz ist auch für
die Alpwirtschaft von Bedeutung und wird vom SAV unterstützt.
Art. 16a
Landwirtschaftsnahe Tätigkeiten (LNT) umfassen neben dem Agrotourismus insbesondere
auch Betreuungs- und Bildungsangebote, die nur in Zusammenhang mit einem
Landwirtschaftsbetrieb funktionieren. Sie gelten heute als «nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe» die dem zonenwidrigen Gewerbe gleichgestellt sind und eine
Ausnahmebewilligung brauchen. Gerade im Berggebiet bieten aber landwirtschaftsnahe
Tätigkeiten oft wichtige Einnahmensquellen für landwirtschaftliche Betriebe.
Mit dem Stabilisierungsziel gemäss Art. 1 würden die LNT wie zonenfremde Bauten
behandelt. Die durch LNT verursachte Bodenversiegelung würde gar unter das
Stabilisierungsziel fallen, was der SAV nicht befürworten kann.
Die Alpwirtschaft ist indirekt von den Bestimmungen betroffen, da viele Bergbauernfamilien
ihr Einkommen aus einer Kombination von Heimbetrieb, Alpung und LNT erwirtschaften. Der
SAV fordert deshalb die Aufnahme der folgenden Bestimmung:
4

Bauten und Anlagen zur Ausübung von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten können als
zonenkonform bewilligt werden, sofern sie einen engen sachlichem Bezug zur
Landwirtschaft und zum Standortbetrieb haben.
Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
Mit den Vorgaben zur Planungs- und Kompensationspflicht für die Gemeinden (Art. 18bis):
legt die UREK-S fest, welche Anforderungen die Gemeinden in den Nutzungsplänen zur
Umsetzung von Art. 8c erfüllen müssen. Der SAV ist mit den vorgeschlagenen
Formulierungen weitgehend einverstanden. Positiv ist, dass unter Abs. 1 Bst. b das
Kulturland, d.h. auch das Sömmerungsgebiet, in den Aufwertungskatalog aufgenommen
wurde. Damit die Landwirtschaft aber effektiv von Aufwertungsmassnahmen profitieren
kann, braucht es Präzisierungen. Neben dem Kulturland als solches sollen auch
meliorationsähnliche Projekte z.B. die Sanierung von Flurwegen, Quellfassungen, etc. den
Aufwertungsmassnahmen angerechnet werden können. Diese Möglichkeit soll die Kantone
motivieren, die nötigen Investitionen im Rahmen der Strukturverbesserungen in Angriff zu
nehmen.
In Abs. 2 muss zudem noch eine Präzisierung erfolgen, dass die Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen nicht erforderlich sind für zonenkonforme Bauten.
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1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nutzungen im Sinne
von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen verbunden
werden; und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland
oder der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich für zonenkonforme
Bauten oder wenn Nutzungen, für die nach geltendem Recht eine Bewilligung erteilt werden
könnte, räumlich besser angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Voraussetzungen
nach Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen in
Kleinsiedlungen nicht kompensiert werden

Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Der SAV unterstützt die Bestimmung. Flächendeckendes Mobilfunknetz ist für
Sömmerungsbetriebe
äusserst
zentral
(Sicherheit,
Arbeitserleichterung,
Vermarktungsmöglichkeiten) und birgt auch Potential für zukünftige innovative
Entwicklungen (Smart Farming).

Art. 24g Berichterstattung
Da der SAV das Stabilisierungsziel Versiegelung ablehnt, braucht es die Bestimmung zur
Berichterstattung ebenfalls nicht.
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch Bericht über die folgenden Themen: a.
Entwicklung der Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom ... Die Kantone stützen sich dabei auf die Daten der amtlichen
Vermessung ab.
Die geschützten Gebäude sowie die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone
zugewiesen worden sind, sind separat auszuweisen;
b.
Entwicklung
der
Bodenversiegelung
in
der
ganzjährig
bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die durch
Energieanlagen
oder
kantonale
oder
nationale
Verkehrsanlagen
bedingte
Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
Art. 25, Art. 25, Abs. 3 und 4, Rückbauten
Der Vorschlag der UREK-S betreffend Rückbauten stellt eine weitere Verschärfung
gegenüber dem heutigen Gesetz dar. Illegale Nutzungen sollen durch die kantonalen
Behörden sofort untersagt und unterbunden werden, sobald sie entdeckt wurden. Dieses
sofortige Einschreiten der kantonalen Behörden kann mit der Eigentums- und
Besitzstandsgarantie in Konflikt geraten, insbesondere dann, wenn der Besitzer gutgläubig
handelte. Solche Fälle treten auch im Sömmerungsgebiet auf. Die gängige Praxis mit dem
Setzen von angemessenen Fristen für die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes
ist hingegen ein pragmatischer und besser umsetzbarer Ansatz, welcher der SAV
unterstützt.
SAV-Geschäftsstelle, Andrea Koch, Seilerstrasse 4, Postfach, 3001 Bern
Tel: +41 (0)31/382 10 10, info@alpwirtschaft.ch | www.alpwirtschaft.ch

Art. 25, Abs. 3 und 4: Streichen

Art. 27a
Der Vorschlag sieht vor, dass die Kantone mehr Möglichkeiten haben, das Bauen
ausserhalb der Bauzone weiter einzuschränken als bisher, auch für die landwirtschaftliche
Nutzung. Dieser Vorschlag ist für die Alpwirtschaft und Berglandwirtschaft nicht akzeptabel.
Der SAV fordert die Beibehaltung der bisherigen Bestimmung, ohne zusätzliche
Einschränkungsmöglichkeiten durch die Kantone. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die
Kantone
Bestimmungen
zu
Gunsten
landwirtschaftsnaher
Tätigkeiten
auf
Sömmerungsbetrieben erlassen können.
Art. 27a Auf dem Weg der kantonalen Gesetzgebung können einschränkende
Bestimmungen erlassen werden zu den Artikeln 16a Absatz 2, 24b, 24c und 24d.

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Freundliche Grüsse
Schweizerischer Alpwirtschaftlicher Verband
Präsident Erich von Siebenthal

SAV-Geschäftsstelle, Andrea Koch, Seilerstrasse 4, Postfach, 3001 Bern
Tel: +41 (0)31/382 10 10, info@alpwirtschaft.ch | www.alpwirtschaft.ch
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Lausanne, le 9 septembre 2021

Loi sur l'aménagement du territoire (LAT), Révision partielle, 2ème phase
Réponse dans le cadre de la procédure de consultation
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les commissaires,

La Ligue vaudoise se réjouit de participer à la procédure de consultation relative au projet de Loi
fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT). La présente réponse vous parvient, par la voie
électronique, dans le délai de consultation échéant au 13 septembre 2021.
Rejet du principe d'une révision partielle
Fondamentalement, la Ligue vaudoise conteste l'opportunité d'une nouvelle révision de la LAT, alors
que la colossale révision de 2013 vient à peine d'être traduite dans les plans directeurs cantonaux
et commence juste à être mise en pratique au niveau communal.
Si le troisième essai est indéniablement meilleur que les précédents, nous maintenons qu'il n'est
pas opportun en l'état. Il est prématuré d'ouvrir un nouveau chantier d'importance aujourd'hui. Le
parlement doit donc renoncer à cette révision, à l'instar du Conseil national, et rejeter « l'Initiative
pour le paysage » sans contre-projet.
Remarques sur des points spécifiques
Nonobstant sa position de principe, la Ligue vaudoise se prononce sur certains aspects spécifiques
du texte mis en consultation. Ce dernier est nettement plus concentré que la version présentée aux
Chambres par le Conseil fédéral, délaissant plus de la moitié des articles initiaux. Nous saluons en
particulier l'abandon de certains mécanismes centralisateurs.

Place du Grand-Saint-Jean 1, O.P. 6724,1002 Lausanne coumer@ligue-vaudoise.ch

La mesure la plus intéressante de cette nouvelle révision est l'introduction d'une prime
correspondant aux frais de démolition d'un bâtiment en zone agricole, afin d'aider les propriétaires
d'immeubles non utilisés pour l'agriculture à les détruire et même, pour les ruraux, à remplacer un
bâtiment désuet par une nouvelle exploitation. Cette mesure incitative, remplaçant une obligation de
démolir envisagée par le Conseil fédéral initialement, paraît pragmatique et utile.
Nous regrettons cependant que le souci des finances publiques ait exclu de cette prise en charge
les frais de dépollution. La crainte des propriétaires de devoir finalement assumer des coûts, qui
peuvent se révéler colossaux vu les exigences des services concernés, risque d'empêcher cette
bonne intention de se concrétiser.

En vous remerciant par avance de l'intérêt que vous porterez à la présente, nous vous prions de
croire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les commissaires, à l'assurance de notre haute
considération.

Pour la Ligue vaudoise,

>

Félicien Monnier, Olivier Klunge,
Président Responsable de la consultation

Place du Grand-Saint-Jean 1, O.P. 6724,1002 Lausanne courrier@ligue-vaudoise.ch 2/2
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Swissgrid Stellungnahme zur Teilrevision Raumplanungsgesetz

Sehr geehrte Damen und Herren
Ats nationale Netzgesellschaft sorgt Swissgrid dauernd fUr einen diskriminierungsfreien, zuverlassigen und leistungsfahigen Betrieb des Ubertragungsnetzes als wesentliche Grundlage fOr
die sichere Versorgung der Schweiz. Zu der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes ausserte
sich Swissgrid bereits in den Jahren 2015 und 2017. Gerne aussern wir urls nachfolgend zur erneuten Vorlage.

Gemass Art. Bc k6nnen Kantone Kin ihrem Richtplan in bestimmten Gebieten aufgrund einer
raumlichen Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in denen
nicht standortgebundene Nutzungen zulassig sind». Swissgrid hat Bedenken zu dieser Bestimmung, da der vorliegende Wortlaut sehr offen formuliert ist und damit einen grossen Handlungsspielraum in der Umsetzung schafft. Die Erlauterungen sprechen von der Schaffung von Restaurations- oder BeherbergungsmagIichkeiten (S. 9), die LIberdie Bestimmung des Bauens
ausserhalb der Bauzonen hinausgehen. FOr Swissgrid bzw. die Netzplanung wOrden damit zusatzliche OMEN (<Orte mit empfindlicher Nutzung»1)entstehen. Dies warde die Netzplanung
weiter erschweren. Bereits heute sind die erIergiewiNSChaftlichenNutzurIgsmagIichkeiten durch
wachsende Siedlungsflachen, bestehende Schutzgebiete und die Landwirtschaft stark begrenzt
(vgt. unsere Stellungnahme zum Natur- und Heimatschutzgesetz vom 6. Juli 2021).
Die im Art. 8c vorgesehene «raumliche Gesamtkonzeption> dnrfte bei linearen Infrastrukturen
wie dem Ubertragungsnetz vielfach nur schwer zu gewahrleisten sein. Leitungen des Ubertragungsnetzes haben eine Lebensdauer von 60 – 80 Jahren mit entsprechend langen Zeitraumen
zwischen Leitungsprojekten, was die Abstimmung mit den <kurzfristigeren» Projekten nach Art.

1Vgl. Art. 3 der Verordnung LIberden Schutz vor nichtionisierender Strahlung
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8c erschwert. In diesem Zusammenhang besteht aus unserer Sicht eine Rechts10ckeim Raumplanungsgesetz (RPG). Einzelne Kantone arbeiten daran, gezielt in ihren Richtplanen Raume
far kanftige Netzprojekte freizuhalten. Damit wollen diese Kantone Korridore fOrvorgesehene
Leitungstrassen auf Stufe Richtplan langfristig freihalten und somit Nutzungskonflikten vorbeugen. Swissgrid begrOsst dies und arbeitet mit den Kantonen zusammen. Bisher fehltjedoch eine
Rechtsgrundlage im RPG, um diese von den Kantonen festgelegten Raume in den Sachplan
des Bundes (zumindest als Vororientierung) aufnehmen zu k6nnen. Swissgrid beantragt die
Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung.
Zu den weiteren Bestimmungen haben wir keine Anmerkungen.
Wir danken Ihnen fOrdie Beracksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen fOr Fragen gerne
zur Verfagung.

FreundlicheGrUsse
SwissgridAG

4

Adrian Hasler
Head of Grid Infrastructure

Michael Schmid
Head of Legal, Regulatory &

Compliance

Swissgrid Stellungnahme zur Teilrevision Raumplanungsgesetz

Seite 2/2

Stellungnahme Revision RPG

Solothurner Heimatschutz
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www.heimatschutz-so.ch
www.facebook.com/solothurnerheimatschutz

Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern
Per E-Mail:
info@are.admin.ch

Solothurn, 10. September 2021

Stellungnahme zur Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur Revision des Raumplanungsgesetzes Stellung zu nehmen.
Ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren Landschaften und den Baudenkmälern ausserhalb der
Bauzone gehört zu den Kernanliegen unseres Vereins. Entsprechend erlauben wir uns, gegenüber
der präsentierten Revision des RPG Stellung zu beziehen.

Unser Kanton wird von verschiedensten Akteuren – Verkehr, Industrie, Landwirtschaft etc. intensiv
genutzt. Gleichzeitig haben wir mit zahlreichen historischen Zeitzeugen ein wertvolles aber gleichzeitig
verletzbares baukulturelle Erbe. Hinzu kommen zahlreiche Naturlandschaften mit wertvollen
Ökosysteme. Beide geraten zunehmend unter Druck oder werden in ihrer Bedeutung nicht erkannt.
Eine Revision des RPG ist dringend notwendig.

Sie finden auf den folgenden Seiten unsere Anträge. Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung
unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse

Daniele Grambone
Präsident Solothurner Heimatschutz
10. September 2021
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Anträge und Erläuterungen Vernehmlassung RPG2 2021

Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater,
Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18
bis)
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze,
Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, „Minderheitsantrag“)

Die einzelnen Anträge pro Ansatz
Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs.
5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);
Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

bter: einverstanden

Kommentar zu bter:
 Die Stabilisierung in Form von
Grundsätzen kommt den Zielen der
Landschaftsinitiative entgegen.

Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
2 …bter. die Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

10. September 2021
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bquater. die Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu
stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist;

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
abis. Bauten und Anlagen in einer
flächensparenden, die Bodenversiegelung auf
das notwendige Mass begrenzenden Weise
ausgeführt werden;
…
5 Die Nutzungen des Untergrundes,
insbesondere die Nutzungen von
Grundwasser, Rohstoffen, Energie und
baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig
aufeinander sowie auf die oberirdischen
Nutzungen und die entgegenstehenden
Interessen abzustimmen.

10. September 2021
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bquater:
... ganzjährig bewirtschafteten : streichen
... soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist: streichen

Ergänzung zu abis:
«…die Bodenversiegelung auf das objektiv
notwendige Mass begrenzenden Weise ...»

Begründungen zur Streichung in bquater
 Die Beschränkung auf die ganzjährig
bewirtschafteten Flächen, also den
Ausschluss der Sömmerungsgebiete,
macht beim allgemeinen
Stabilisierungsziel keinen Sinn. Der
Bauboom soll nicht auf touristisch genutzte
Alpgebiete umgelenkt werden.
 Das Stabilisierungsziel muss auch die
landwirtschaftlich bedingte
Bodenversiegelung einschliessen, da
diese nicht unerheblich ist. In der Regel
können bei Rückbauten zum
Stabilisierungsziel bter auch gleich die
versiegelten Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt werden.
Begründung zur Ergänzung in abis:
 Die Bodenversiegelung muss aus
objektiven, d.h. sachlichen Gründen
notwendig sein. Das gilt es zu präzisieren.
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Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine Abbruchprämie in der
Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss
allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung
von Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser
wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur
Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei
der Beseitigung von Bauten und Anlagen
ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die
Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.
2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus
der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus
mit allgemeinen Finanzmitteln.

Solothurner Heimatschutz

2bis
im ersten Satz: «Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der Bauzone liegen
und störend auf Landschaft und Baukultur
einwirken,»
im letzten Satz: «…ohne landwirtschaftliche
Nutzung…»: streichen

Begründung zur Ergänzung/Streichung in 2bis:
 Eine Abbruchprämie ist an die Beseitigung
von störenden Bauten und Anlagen
ausserhalb der Bauzone zu knüpfen. Das
Ziel muss sein, den Rückbau von
Bausünden zu forcieren. Mit einer klaren
Zweckbindung wird zudem verhindert,
dass durch Fehlanreize wertvolle,
schützenswerte oder landschaftsprägende
Bausubstanz rückgebaut wird.


Es ist nicht einsichtig, weshalb
landwirtschaftliche Ersatzneubauten
(Wohnhäuser bzw. Ställe/Remisen o.ä.)
dennoch mit Abbruchprämien zu Lasten
der Allgemeinheit unterstützt werden
sollen.

2quater Der Bund kann Beiträge an die
Aufwendungen der Kantone leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

10. September 2021
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Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)

Solothurner Heimatschutz

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)
Abs. 1: Die Kantone erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um
die Stabilisierungsziele gemäss Art. 1 Abs.
2 Bst. bter und bquater zu erreichen.
Abs. 2: Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude
sind die geschützten Gebäude und die
Gebäude, die zwischenzeitlich einer
Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.

Gliederungstitel vor Art. 24f
2b. Abschnitt: Weitere Massnahmen
ausserhalb der Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch
Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom … Die geschützten
Gebäude sowie die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, sind separat auszuweisen;

10. September 2021

Art. 24g streichen und wie folgt ersetzen:
Art. 24g Berichterstattung (neu)
1 Die Kantone erstatten dem Bund
periodisch Bericht über die Zahl und
Nutzung der Gebäude sowie die
Bodenversiegelung ausserhalb der
Bauzone.

Begründung Art. 8x (neu):
 Art. 8x ist eine der zentralen Forderungen
des Trägervereins der
Landschaftsinitiative.
 Soll der Stabilisierungsauftrag gemäss Art.
1 und 3 wirkungsvoll umgesetzt werden,
müssen die Kantone aktiv werden. Es ist
deshalb zwingend, dass in den
Richtplänen vorbeugend konkrete
Massnahmen festgesetzt werden, bevor
der Vollzug der Stabilisierungsziele
verfehlt wurde (vgl. Art. 38b und 38c des
Entwurfs). Dieses im Nachhinein wieder
ins Lot zu bringen, dürfte kaum mehr
möglich sein.
 Die Regeln zur «Zählweise» gehören
hierhin und nicht in die
Übergangsbestimmungen (Art. 38c Abs. 2
des Entwurfs).
 Diese Neuerung macht auch Änderungen
in den Artikel 38b und 38c notwendig
(siehe weiter unten).

Begründung zur Ersetzung Art. 24g:
 Die Berichterstattungspﬂicht entspricht
einer Forderung der Landschaftsinitiative
und ist für die Umsetzung der
Stabilisierung von zentraler Bedeutung.
 Die Raumbeobachtung ist schon bisher
eine Aufgabe des Bundes und der
Kantone. Die verwendeten Instrumente
dienen auch der Durchsetzung des
Bauverbots ausserhalb der Bauzonen, z.B.

5 / 18

Stellungnahme Revision RPG

b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16, soweit
sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im
Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der
Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis
und Absatz 2ter.

Solothurner Heimatschutz



durch regelmässige Luftaufnahmen. Die
Regelung kann deshalb hier deutlich
schlanker gehalten werden. Zu regeln ist
einzig eine Berichterstattungspflicht der
Kantone. Die Details können in der RPV
geregelt werden.
Wichtig zu erfassen ist neben der Zahl der
Gebäude auch deren Nutzung.

2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
periodisch Bericht über die Themen gemäss
Absatz 1 Buchstabe a-d und nimmt dabei eine
Beurteilung der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für
mögliche Verbesserungen.

10. September 2021
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Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur Berichterstattung (Art.
38b und 38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert.
Wie oben erwähnt, ist die Änderung des Art.
8x entscheidend. Da die Stabilisierung, wie in
Art. 8x vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art 38b gestrichen
und Art 38c, wie beantragt, geändert werden.
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im
Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals
drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
erstmals spätestens fünf Jahre nach
Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss
Artikel 24g Absatz 2.

Art. 38b ersetzt durch den Antrag zu Art.
24g.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung der
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1
Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten
der Revision im Nichtbaugebiet die
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben bter und bquater im Vergleich zur

Art 38c Abs. 1 und 3 ersetzen:

10. September 2021

Abs. 1 (neu): Die Kantone passen innert 5
Jahren nach Inkrafttreten der Änderung
vom XX ihre Richtpläne an die
Anforderungen von Art. 8x Abs. 1 (neu) an.

Begründung Ersetzung Art. 38b durch Art.
24g:
 Die Berichterstattungspflicht macht wenig
Sinn, wenn die Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via Richtplan erteilen)
und gleichzeitig die Baumöglichkeiten
ausserhalb der Bauzone ausgeweitet
werden.

Begründung zu neu Art. 38c Abs. 1:
 Die Richtplanaufträge erst 8 Jahren nach
Inkrafttreten zu erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für Massnahmen zur
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den Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom …. nicht einhalten,
erteilen in ihrem Richtplan die Aufträge, die
nötig sind, um diese Stabilisierungsziele
spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der
Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung
bezüglich Zahl der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht
zu berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz
1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision
nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes
weitere neue Gebäude ausserhalb der
Bauzonen bis zum Vorliegen der
Genehmigung kompensationspflichtig.

10. September 2021
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Stabilisierung ist sofort zu erteilen (vgl.
den Antrag für einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge Bestimmung im RPG1.

Abs. 2 (neu):
Wird die Richtplananpassung nicht innert
Frist vom Bundesrat genehmigt, ist im
betreffenden Kanton jedes weitere neue
Gebäude ausserhalb der Bauzone bis zum
Vorliegen der Genehmigung
kompensationspflichtig.

Begründung zu neu Abs. 2:
 Die «Zählweise» gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag für einen Art.
8x).
 Eine Inaktivität eines Kantons muss -wie
im Entwurf vorgeschlagen- Konsequenzen
haben.

Abs. 3: streichen
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A. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der
Zonen nach Artikel 18bis

Artikel 8c : streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine wichtige
Forderung des Trägervereins der
Landschaftsinitiative, da sie dem
Stabilisierungsziel entgegenläuft.

1 Die Kantone können im Richtplan in
bestimmten Gebieten aufgrund einer
räumlichen Gesamtkonzeption spezielle
Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in
denen nicht standortgebundene Nutzungen
zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte
der Ziele und Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im
betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt
werden, die erforderlichen Kompensationsund Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen
Grundsätze können die Kantone besondere
Gebiete bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr benötigter
landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung
gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation
mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht
und welche übergeordneten Ziele damit

10. September 2021

Gründe für Streichung:
 Die Verfassungsziele von Art. 75 BV
lassen sich nicht mehr umsetzen, wenn
sich der Bund zu den Massstäben des
Zulässigen ausschweigt: Was ist eine
«Verbesserung der Gesamtsituation» im
Lichte aller Ziele und Grundsätze der
Raumplanung? Das bedeutet im Ergebnis
eine Verabschiedung des Bundes aus den
Regeln zum Bauen ausserhalb der
Bauzonen im Bereich von Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs.
 Ziel des Art. 8c sind Mehrnutzungen
ausserhalb der Bauzone und auch
Neubauten, was dem Trennungsgrundsatz
widerspricht.
 Art. 8c Abs. 1bis legt offen, worum es
geht: Die nicht mehr benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu Ferienwohnungen
umgenutzt werden. Das stünde dem
Trennungsgebot diametral entgegen,
würde es doch zonenwidrige
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konkret verfolgt werden sollen und die Gründe
dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung
konkret umgesetzt wird.








Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet
verschiedene Arten von Bauzonen und kann
weitere Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen.

10. September 2021

Art. 18 Abs. 1 einverstanden

Wohnnutzungen ausserhalb der Bauzonen
fördern.
Die Teil-Kantonalisierung führt zu
willkürlichen und 26 unterschiedlichen
Praktiken.
Die Kompensationsmassnahmen sind
schwer umsetzbar und nur mit grossem
bürokratischem Aufwand zu sichern. Der
Aufwand trifft hauptsächlich die
Gemeinden mit ihren beschränkten
Ressourcen.
Rechtstaatlich zuhöchst problematisch ist
weiter das Nebeneinander der zahlreichen
bisherigen Ausnahmen mit den quantitativ
unbestimmten Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete Anreize können
durch eine Kumulation all dieser
Möglichkeiten entstehen.
Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es bereits (z.B.
für geschützte Landschaften mit
landschaftsprägenden Bauten): Dafür
braucht es Art. 8c nicht.

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
 Abs. 1 entspricht geltendem Recht.
 Der neue Artikel 18 Abs. 1 entspricht in
den Grundzügen dem geltenden Art. 18
Abs. 1, bzw. der dazugehörigen
Rechtsprechung: Nutzungen in
Kleinbauzonen ausserhalb der Bauzone
müssen grundsätzlich standortgebunden
sein. Neubauten sind entsprechend
eingeschränkt.
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1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen zugelassen
werden, soweit damit die Vorgaben des
Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften
enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch
nicht bestimmt ist oder in denen eine
bestimmte Nutzung erst später zugelassen
wird.
Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu
kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die
Voraussetzungen zu schaffen, dass
Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen verbunden werden;
und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von
Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur,
Kulturland oder zum Schutz der Biodiversität
führen.
2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich,
wenn Nutzungen, für die nach geltendem
Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte,
räumlich besser angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen
und sicherzustellen, dass die
Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen
oder Nutzungserweiterungen in

10. September 2021

Solothurner Heimatschutz

Art. 18 Abs. 1bis und Abs. 2: streichen

Begründung zur Streichung Art. 18 Abs 1bis
und 2:
 Abs. 1bis entspricht ebenfalls geltendem
Recht: „standortgebundene Nutzungen“
wie Weilerzonen, Materialabbau- und
Deponiezonen, Windenergiezonen usw.
 Abs. 2 ist geltendes Recht

Art. 18bis: streichen

Begründung zur Streichung Art. 18bis:
 Aufgrund der Streichung von Art. 8c mach
der Erhalt von Art. 18bis keinen Sinn.
 Art. 18bis schafft «Bauzonen ausserhalb
der Bauzonen» kantonalen Rechts.
Einzige bundesrechtliche Voraussetzung
bildet eine «positive Gesamtbilanz», wobei
die Massstäbe ziemlich beliebig sind (Abs.
2 Bst. b). Ob es einen Rechtsschutz
gegen Missbräuche gäbe, bleibt offen, weil
es sich ja um kantonale Zonen handeln
würde und die Prüfungsbefugnis des
Bundesgerichts entsprechend beschränkt
wäre.
 Abs. 2 erlaubt eine
«Standortoptimierung», was namentlich in
hochpreisigen Tourismusgebieten heikel
erscheint und gewiss nicht dem
Landschaftsschutz dient.
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Kleinsiedlungen nicht kompensiert werden
müssen.

10. September 2021
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B. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6,
Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt: Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Artikeln in Sinne der Landschaftsinitiative:

10. September 2021

Begründungen

Art. 24 b 1bis (neu):
In solchen Bauten und Anlagen können
auch nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
bewilligt werden; dafür können massvolle
Erweiterungen zugelassen werden, sofern
in den bestehenden Bauten und Anlagen
kein oder zu wenig Raum zur Verfügung
steht.

Begründung Art. 24b 1bis (neu):
 Die Ausnahmen nach dem geltenden Art.
24b sollen auf nichtlandwirtschaftliche
Aktivitäten mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
zurückgenommen werden.
«Bauzonengewerbe» gehört nicht auf den
Bauernhof: Es konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die Bodenpreise in
die Höhe führt langfristig zu einem
Einzonungszwang.

Art. 24c Abs. 2: ...teilweise geändert und
massvoll erweitert werden, sofern....worden
sind. Ihr Ersatz durch Neubauten ist nur
zulässig, wenn sie durch höhere Gewalt
zerstört worden sind. Ausnahmen sind
zulässig, wenn dies zu einer wesentlichen
Verbesserung der örtlichen
Gesamtsituation bezüglich
Siedlungsstruktur, Natur, Landschaft und
Baukultur führt.

Begründung Ergänzung Art. 24c Abs. 2:
 Ersatzneubauten nach Art. 24c sollen nicht
mehr generell zulässig sein; denn sie
verändern die Landschaft markant
(modernes Wohnhaus statt eines
Bauernhauses). Das haben die
Erfahrungen seit der Änderung dieses
Artikels deutlich gezeigt. Ausgenommen
sind explizit Fälle, wo eine örtliche
Verbesserung der Gesamtsituation
entsteht.
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Art. 24d Abs. 2 b: ihre dauernde Erhaltung
und die Bewirtschaftung der Umgebung
nicht anders sichergestellt werden kann.
(Analoge Formulierung für Art. 39 Abs. 2c
RPV (landschaftsprägende Bauten)

Begründung Ergänzung Art. 24d Abs. 2 b:
 Die Umnutzungsmöglichkeit muss mit
einer Verpflichtung zum Erhalt nicht bloss
des Gebäudes, sondern auch der
Umgebung verbunden werden. Sonst
verändert sich die Landschaft in
unerwünschter Weise.

Art. 24e Abs. 6: Streichen und allenfalls in der
RPV regeln.

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
 Weitere Möglichkeiten für die
nichtlandwirtschaftliche Hobbytierhaltung

Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der
Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort
innerhalb der Bauzone zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für die
Mobilkommunikation nicht zur Verfügung
steht.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für
thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des
Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn nötig
ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden.
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende
Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a–24e und
37a können innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale
Recht diese Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.
Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er
legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die

10. September 2021
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sind abzulehnen; denn sie fördern die
Zersiedlung am Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem ist die
bestehende Regelung schon sehr komplex
und sollte gestrichen werden.

Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel
zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er
kann vorsehen, dass hobbymässige
Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der
Wohnnutzung gilt, und dass kleine
Nebenbauten, die durch höhere Gewalt
zerstört worden sind, wiederaufgebaut werden
dürfen.
Art. 27a Einschränkende Bestimmungen
der Kantone zum Bauen ausserhalb
der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende
Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16abis,
24, 24bis und 24ter vorsehen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur
Beschwerde berechtigt gegen Entscheide
letzter kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e
und 37a.

10. September 2021

Einverstanden



Die Regelung ist sinnvoll; denn diese
Gebietskörperscharten tragen die
Verantwortung für die räumliche
Entwicklung in ihrem Gebiet.
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C. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die
Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang
gegenüber nicht landwirtschaftlichen
Nutzungen.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und
für den Transport von Energie aus Biomasse
oder für damit im Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem
Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn

10. September 2021

Anträge

Begründungen / Kommentare

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4: “... Vorrang
gegenüber zonenwidrigen baulichen
Nutzungen und unter Beachtung der
Multifunktionalität der
Landwirtschaftszone.”

Begründung zur Ergänzung Art. 16 Abs. 4:
 Diese Regelung ist vor allem wegen der
zahlreichen Wohnungen in ehemaligen
landwirtschaftlichen Gebäuden (Art. 24c,
Art. 24d) erforderlich. Sie erreicht
allerdings ihr Ziel nicht.
 Die Formulierung muss überdies
verbessert werden: Die Priorität ist auf
zonenkonforme Nutzungen zu
beschränken. Es gibt auch nicht
zonenkonforme landwirtschaftliche
Nutzungen (zB. Art. 24b).
 Die Landwirtschaftszone ist bekanntlich
multifunktional. Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit, sondern auch dem
ökologischen Ausgleich und der
Naherholung. Zudem trägt sie zur
Beschränkung der Infrastrukturkosten bei.

Art. 16a Abs.1bis: einverstanden

Kommentar zu Art. 16a Abs.1bis:
 Gegen die Förderung der
Biomassekraftwerke ist aus
Klimaschutzgründen nichts einzuwenden.
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die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug
zur Land- oder Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von Betrieben in der
Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und
Anlagen nur zum bewilligten Zweck verwendet
werden dürfen. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
2 Bauten und Anlagen, die der inneren
Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder
eines dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen, sind
zonenkonform. Die bewilligungsfähigen
Dimensionen der inneren Aufstockung werden
bei der Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder anhand des
Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Art. 16a Abs. 2: streichen

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte
Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt
und anschliessend sofort untersagt und
unterbunden werden; Rückbauten zur
Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustands sind ohne Verzug anzuordnen und
zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann
gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die

Einverstanden

10. September 2021

Kommentar zur Streichung Art. 16a Abs. 2:
 Die zonenkonforme innere Aufstockung –
früher mittels Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt – soll
offenbar entgegen der gesetzgeberischen
Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei
denen die Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt
der Trägerverein ab: Grossställe der
Intensivtierhaltung sollten nicht noch mehr
in der offenen Landschaft erstellt werden
dürfen. Die zonenkonforme innere
Aufstockung muss im Sinne der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung
begrenzt bleiben.
Kommentar:
 Diese neuen Regeln sind eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.
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Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustandes beschliessen.
II
Das Bundesgesetz über den Umweltschutz
vom 7. Oktober 1983 wird wie folgt geändert:
Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian,
Noser, Schmid)
Art. 4 Abs. 1bis
1bis In der Landwirtschaftszone gelten
bezüglich Immissionsgrenzwerten für
Wohnnutzungen Ausnahmen von Absatz 1,
sofern diese die Vorrangstellung der
Landwirtschaft im Sinne von Artikel 16 RPG
gewährleisten. Den Vorrang regelt die
Raumplanung.

10. September 2021

Im Grundsatz einverstanden, aber andere
Lösung soll vorgeschlagen werden.

Kommentar:
 Der Trägerverein ist zwar mit der
Stossrichtung einverstanden (vgl.
vorstehend den Antrag zu Art. 16 Abs. 4).
Er schlägt vor, besser die massgeblichen
Richtlinien der FAT (Eidgenössische
Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und
Landtechnik) so zu ändern, dass sie dem
neuen Art. 16 Abs. 4 entsprechen.
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern
E-Mail: info@are.admin.ch
thomas.kappeler@are.admin.ch
urek.ceate@parl.admin.ch

Aarau, den 10.9.2021

Stellungnahme zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative) – Vorlage der UREK-S

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Als Verein, der aktiv Unterschriften für die Landschaftsinitiative gesammelt hat,
erlauben wir uns zu den vorgeschlagenen Gesetzesänderungen Stellung zu nehmen.

1. Allgemeine Beurteilung
Ziel der Landschaftsinitiative ist es, den Trennungsgrundsatz zu stärken und
den Bauboom ausserhalb der Bauzonen zu stoppen. Das von der
Ständeratskommission vorgeschlagene langfristige Stabilisierungsziel für die
Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung kann diesen Zielen dienen,
sofern die nötigen Instrumente dafür zur Verfügung stehen. Problematisch sind
demgegenüber die den Kantonen zugestandenen neuen Bau- und
Umnutzungsmöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen. Ihre Grenzen sind
undefiniert und laufen dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz
zuwider. Als potenzieller indirekter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative
ist die Vorlage in der jetzigen Fassung ungenügend.

Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:

A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
ausserhalb der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis,
Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der
Bauzone (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der
Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung,
Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs.
6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a
Abs. 1bis und 2, „Minderheitsantrag“)

2. Beurteilung dieser Ansätze im Einzelnen

A. Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
Wir begrüssen die in Art. 1 und 3 der Vorlage formulierten zusätzlichen Ziele und
Grundsätze. Sie entsprechen im Grundsatz den Zielen der Landschaftsinitiative. Sehr
widersprüchlich erscheint allerdings, dass die Bodenversiegelung ausserhalb des ganzjährig
genutzten Gebietes wie auch die landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung vom
Stabilisierungsziel ausgenommen sein sollen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater).
Der neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis aufgenommene Planungsgrundsatz, wonach Bauten und
Anlagen in einem flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenzenden Mass
auszuführen sind, wird vom Initiativkomitee der Landschaftsinitiative besonders begrüsst.
Dieser Grundsatz ist konform mit der Bodenstrategie des Bundesrates. Das “notwendige
Mass” ist allerdings ein sehr unbestimmter Begriff.
Erfreulich ist vor allem, dass sich Ziele und Planungsgrundsätze nicht nur auf Gebäude
beschränken, sondern - mit bedeutsamen Ausnahmen - auch für Anlagen gelten (vgl. Art.
38c Abs. 2).
Ebenfalls begrüssen wir Bemühungen, den Abbruch von funktionslos gewordenen
Gebäuden ausserhalb der Bauzone in geeigneter Form zu unterstützen. Die in Art. 5 Abs.
2bis vorgeschlagene Abbruchprämie geht in diese Richtung.
Die Stabilisierungsziele werden durch die unklaren Bestimmungen zur zeitlichen
Verbindlichkeit indes verwässert. Unverständlich ist der Aufschub eines Richtplanprozesses.
Wenn Aufträge für die Stabilisierung über den Richtplan erst erteilt werden sollen, nachdem
die Stabilisierungsziele jahrelang nicht erreicht wurden – wie in Art. 38c vorgesehen -,
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scheint der Wille zur Erreichung der Stabilisierungsziele nicht sehr gross. Weit besser wäre
aus unserer Sicht eine Umsetzung der Stabilisierungsziele über die kantonale Richtplanung
statt über eine Regelung im Bundesgesetz gemäss Vorschlag UREK-S. So könnten - ähnlich
wie beim RPG I - die Kantone gemäss ihren spezifischen Bedürfnissen auf
föderalismusfreundliche Art und Weise die Stabilisierungsziele und -grundsätze umsetzen.

B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der
Bauzone
Den Planungs- und Kompensationsansatz in der nun vorgesehenen Form (insbesondere
gemäss Art. 8c 1bis) lehnen wir klar ab. In dieser Form könnten Kantone sämtliche
bundesrechtlichen Vorgaben zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und
schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone durch die kantonale Gesetzgebung
umgehen. Der Ansatz würde sämtliche langjährige Bemühungen zur Erhaltung der
Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone
zunichtemachen. Er untergräbt die Stabilisierungsziele und führt zu einer teilweisen
Kantonalisierung des Bauens ausserhalb der Bauzone. Das damit verfolgte Ziel bedeutender
Mehrnutzungen des Bodens ausserhalb der Bauzonen einschliesslich der Möglichkeit von
Neubauten widerspricht ausserdem dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz
Baugebiet/Nichtbaugebiet. Er öffnet einer neuen Art von Bodenspekulation die Tür, indem
landwirtschaftliche Gebäude auf billigem Landwirtschaftsland gebaut werden, anschliessend
zu Gewerbe- oder Wohnzwecken umgenutzt werden können, und damit Grünland
"vergoldet" werden kann.
Die Öffnung der Nichtbaugebiete für kantonale, “beschränkte Bauzonen ausserhalb der
Bauzonen” im Sinne von Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist in sich schon ein Widerspruch.
Der Kompensationsmechanismus, der an der "Verbesserung der Gesamtsituation"
gemessen werden soll, bleibt vage und öffnet Tür und Tor für Willkür. Die Umsetzbarkeit von
solchen unklaren Kompensationsprozessen ist äusserst fraglich. Es fehlt beispielsweise
jeder bundesrechtliche Massstab für die Beurteilung der “Gesamtbilanz” über einen grossen
Raum hinweg. So wird die Errungenschaft des RPG 2012 – die Begrenzung der
Bauzonengrösse – durch mehr Bauten in der Nichtbauzone unterlaufen und das
Konfliktpotenzial mit der produzierenden Landwirtschaft gesteigert. Verfassungsrechtlich
höchst problematisch ist die Erweiterung der schon bisher zahlreichen Ausnahmen um die
unbestimmten Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis. Zusammenfassend muss leider festgestellt
werden, dass der Planungs- und Kompensationsansatz, dem die Initianten von Anfang an
kritisch gegenüberstanden, mit den von der UREK-S zusätzlich vorgenommenen
Änderungen in Art 8c Abs. 1 Bst a und Art 8c Abs. 1bis noch deutlich verfassungswidriger
geworden ist.
Wir empfehlen, die oben erwähnten Artikel des Planungs- und Kompensationsansatzes in
der vorliegenden Form zu streichen.
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C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der
Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung,
Verfahrensbestimmungen usw.)
Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen teilweise der heutigen Praxis oder sind
bisweilen sinnvoll (Art 24 bis und 24ter), in anderen Teilen erweitern sie die zonenwidrigen
Nutzungsmöglichkeiten. Generell halten wir fest: Um die weitere Verbauung ausserhalb der
Bauzonen zu verhindern, müssen die bereits viel zu zahlreichen Ausnahmen reduziert statt
erweitert werden. Die von der UREK-S vorgesehenen zusätzlichen Erweiterungen dieser
Ausnahmen beurteilen wir sehr kritisch (Art 24quater, Art 24e Abs 6). Wir plädieren für eine
Reduktion und eine Schärfung der bisherigen Ausnahmen nach Art. 24ff. mit dem Ziel, den
Trennungsgrundsatz zu stärken.
Die Initianten sind sehr enttäuscht, dass die wichtigen Bestandteile der Initiative (Vorschlag
Art. 24b 1 bis, Art. 24c Abs.2, 24d Abs.2b) in dieser Gesetzesänderung überhaupt nicht
angegangen werden. Deshalb finden sich hier Vorschläge, die bescheidene Verbesserungen
in Richtung der Initiative bringen würden.

D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
In Artikel 16 sieht die UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse der Landwirtschaft
vor, ebenso tut dies der Minderheitsantrag betreffend Immissionsgrenzwerte für
Wohnnutzungen. Das Anliegen, dass in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen
Vorrang gegenüber zonenwidrigen baulichen Nutzungen haben sollen, teilen wir im
Grundsatz. Es gilt indes zu beachten, dass die Landwirtschaftszone multifunktional ist und
beispielsweise auch ihre Funktionen für die Förderung der Biodiversität, den ökologischen
Ausgleich und die Naherholung behalten können muss.
Klar kritisch siehen wir Art.16a Abs. 2: Die zonenkonforme innere Aufstockung soll offenbar
entgegen der gesetzgeberischen Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei denen die
Intensivtierhaltung der Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt wir ab: Grossställe der
Intensivtierhaltung gehören in eine spezielle Zone und sollen nicht isoliert vom
Betriebszentrum in der Landschaft liegen.

3. Einzeln Anträgen pro Ansatz
Hinweis: Die grau markierten Kasten weisen auf unsere zentralen Anliegen hin
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A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1
Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und
2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie
des Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

bter: einverstanden

Kommentar zu bter:

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und
bquater
2…
bter. die Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

•

bquater. die Bodenversiegelung in
der ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach
Artikel 16 zu stabilisieren, soweit
sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist;

Die Stabilisierung kommt
den Zielen der
Landschaftsinitiative im
Grundsatz entgegen.

Begründungen zur Streichung in
bquater

bquater:
... ganzjährig
bewirtschafteten:
streichen

•

Die Beschränkung auf die
ganzjährig bewirtschafteten
Flächen, also den
Ausschluss der
Sömmerungsgebiete, macht
beim allgemeinen
Stabilisierungsziel keinen
Sinn. Der Bauboom soll
nicht auf touristisch genutzte
Alpgebiete umgelenkt
werden.

•

Das Stabilisierungsziel muss
auch die landwirtschaftlich
bedingte Bodenversiegelung
einschliessen, da diese nicht
unerheblich ist. In der Regel

... soweit sie nicht
landwirtschaftlich
bedingt ist: streichen
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können bei Rückbauten zum
Stabilisierungsziel bter auch
gleich die versiegelten
Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt
werden.

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs.
5

Ergänzung zu abis:

bis

a . Bauten und Anlagen in
einer flächensparenden, die
Bodenversiegelung auf das
notwendige Mass begrenzenden
Weise ausgeführt werden;

«…die Bodenversiegelung
auf das objektiv
notwendige Mass
begrenzenden Weise ...»

…
5 Die Nutzungen des
Untergrundes, insbesondere die
Nutzungen von Grundwasser,
Rohstoffen, Energie und baulich
nutzbaren Räumen, sind
frühzeitig aufeinander sowie auf
die oberirdischen Nutzungen
und die entgegenstehenden
Interessen abzustimmen.
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Begründung zur Ergänzung in
abis:
•

Die Bodenversiegelung
muss aus objektiven, d.h.
sachlichen Gründen
notwendig sein. Das gilt es
zu präzisieren.

Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der
Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine
Abbruchprämie in der Höhe der
Abbruchkosten unter
Ausschluss allfälliger
Aufwendungen für die
Entsorgung von Spezialabfällen
bzw. Altlasten, ausser wenn
eine anderweitige gesetzliche
Pflicht zur Tragung der
Beseitigungskosten besteht. Bei
der Beseitigung von Bauten und
Anlagen ohne
landwirtschaftliche Nutzung wird
die Abbruchprämie nur
ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.

2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den
Erträgen aus der Abgabe
gemäss Abs. 1, darüber hinaus
mit allgemeinen Finanzmitteln.

2bis
im ersten Satz:
«Eigentümer von Bauten
und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzone
liegen und störend auf
Landschaft und
Baukultur einwirken,»

Begründung zur Ergänzung in
2bis:
•

Eine Abbruchprämie ist an
die Beseitigung von
störenden Bauten und
Anlagen ausserhalb der
Bauzone zu knüpfen. Das
Ziel muss sein, den Rückbau
von Bausünden zu forcieren.
Mit einer klaren
Zweckbindung wird zudem
verhindert, dass durch
Fehlanreize wertvolle,
schützenswerte oder
landschaftsprägende
Bausubstanz rückgebaut
wird.

im letzten Satz: «…ohne
landwirtschaftliche
Nutzung…»: streichen

Begründung zur Streichung in
2bis:

Art. 8x Richtplaninhalt
Landschaft (neu)

Begründung Art. 8x (neu):

•

2quater Der Bund kann Beiträge
an die Aufwendungen der
Kantone leisten. Der

Es ist nicht einsichtig,
weshalb landwirtschaftliche
Ersatzneubauten
(Wohnhäuser bzw.
Ställe/Remisen o.ä.)
dennoch mit
Abbruchprämien zu Lasten
der Allgemeinheit unterstützt
werden sollen.

Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
Art. 8x Richtplaninhalt
Landschaft (neu)

Abs. 1: Die Kantone
erteilen in ihrem

7

•

Art. 8x ist eine der zentralen
Forderungen aus Sicht der
Landschaftsinitiative.

Richtplan die Aufträge,
die nötig sind, um die
Stabilisierungsziele
gemäss Art. 1 Abs. 2
Bst. bter und bquater zu
erreichen.

Abs. 2: Bei der
Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich
Zahl der Gebäude sind
die geschützten
Gebäude und die
Gebäude, die
zwischenzeitlich einer
Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist
bei Beurteilung der
Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen
oder kantonale oder
nationale
Verkehrsanlagen
bedingt ist, nicht zu
berücksichtigen.
Art. 24quater Ausnahmen für
bestehende Bauten und
Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln
24a–24e und 37a können
innerhalb der bundesrechtlichen Grenzen erteilt
werden, soweit das kantonale
Recht diese Bestimmungen für
anwendbar erklärt hat.
Gliederungstitel vor Art. 24f

Streichen
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•

Soll der
Stabilisierungsauftrag
gemäss Art. 1 und 3
wirkungsvoll umgesetzt
werden, müssen die
Kantone aktiv werden. Es ist
deshalb zwingend, dass in
den Richtplänen vorbeugend
konkrete Massnahmen
festgesetzt werden, bevor
der Vollzug der
Stabilisierungsziele verfehlt
wurde (vgl. Art. 38b und 38c
des Entwurfs). Dieses im
Nachhinein wieder ins Lot zu
bringen, dürfte kaum mehr
möglich sein.

•

Die Regeln zur «Zählweise»
gehören hierhin und nicht in
die
Übergangsbestimmungen
(Art. 38c Abs. 2 des
Entwurfs).

•

Diese Neuerung macht auch
Änderungen in den Artikeln
38b und 38c notwendig
(siehe weiter unten).

Begründung
Rechtsexperten sehen mit
diesem Artikel die
Bundesaufgabe in Frage gestellt
oder stark eingeschränkt. Der
Artikel ist entsprechend zu
löschen, weil sonst die
Aufsichtsfunktion des Bundes
praktisch verunmöglicht wird.

2b. Abschnitt: Weitere
Massnahmen ausserhalb der
Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung

Art. 24g streichen und wie
folgt ersetzen:

1 Die Kantone erstatten dem
Bund periodisch Bericht über die
Art. 24g
folgenden Themen:
Berichterstattung (neu)
a. Entwicklung der Zahl der
Gebäude im Nichtbaugebiet seit 1 Die Kantone erstatten
dem Bund periodisch
dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom … Die Bericht über die Zahl
geschützten Gebäude sowie die und Nutzung der
Gebäude sowie die
Gebäude, die zwischenzeitlich
Bodenversiegelung
einer Bauzone zugewiesen
ausserhalb der Bauzone.
worden sind, sind separat
auszuweisen;

Begründung zur Ersetzung Art.
24g:
•

Die Berichterstattungspﬂicht
entspricht einer Forderung
der Landschaftsinitiative und
ist für die Umsetzung der
Stabilisierung von zentraler
Bedeutung.

•

Die Raumbeobachtung ist
schon bisher eine Aufgabe
des Bundes und der
Kantone. Die verwendeten
Instrumente dienen auch der
Durchsetzung des
Bauverbots ausserhalb der
Bauzonen, z.B. durch
regelmässige
Luftaufnahmen. Die
Regelung kann deshalb hier
deutlich schlanker gehalten
werden. Zu regeln ist einzig
eine Berichterstattungspflicht
der Kantone. Die Details
können in der RPV geregelt
werden.

•

Wichtig zu erfassen ist
neben der Zahl der Gebäude
auch deren Nutzung.

b. Entwicklung der
Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach
Artikel 16, soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt ist.
Die durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat
auszuweisen;
c. Anwendung des
Planungsgrundsatzes nach
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis
im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung
der Abbruchprämien nach
Artikel 5 Absatz 2bis und Absatz
2ter.
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2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament periodisch Bericht
über die Themen gemäss
Absatz 1 Buchstabe a-d und
nimmt dabei eine Beurteilung
der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.

3 Er unterbreitet im Bericht
Vorschläge für mögliche
Verbesserungen.

Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur
Berichterstattung (Art. 38b und
38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert.
Wie oben erwähnt, ist die
Änderung des Art. 8x
entscheidend. Da die
Stabilisierung, wie in Art. 8x
vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art 38b
gestrichen und Art 38c, wie
beantragt, geändert werden.
Art. 38b Erstmalige
Berichterstattung im Sinne
von Art. 24g

Art. 38b streichen und
ersetzen durch Antrag
Art. 24g.

Begründung Ersetzung Art. 38b
durch Art. 24g:
•

1 Die Kantone erstatten dem
Bund erstmals drei Jahre nach
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Die Berichterstattungspflicht
macht wenig Sinn, wenn die
Kantone vorerst nichts tun

Inkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 24g
Absatz 1.

(also keine Aufträge via
Richtplan erteilen) und
gleichzeitig die
Baumöglichkeiten
ausserhalb der Bauzone
ausgeweitet werden.

2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament erstmals spätestens
fünf Jahre nach Inkrafttreten der
Revision Bericht gemäss Artikel
24g Absatz 2.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung
der Stabilisierungsziele
gemäss Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach
Inkrafttreten der Revision im
Nichtbaugebiet die
Stabilisierungsziele gemäss
Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben
bter und bquater im Vergleich zur
den Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom ….
nicht einhalten, erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig
sind, um diese
Stabilisierungsziele spätestens
16 Jahre nach Inkrafttreten der
Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl
der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und die
Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei
Beurteilung der Zielerreichung
die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder

Art 38c Abs. 1 und Abs.
2 streichen und ersetzen
durch:

Abs. 1 (neu): Die
Kantone passen innert 5
Jahren nach
Inkrafttreten der
Änderung vom XX ihre
Richtpläne an die
Anforderungen von Art.
8x Abs. 1 (neu) an.

Begründung zu neu Art. 38c
Abs. 1:
•

Die Richtplanaufträge erst 8
Jahren nach Inkrafttreten zu
erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für
Massnahmen zur
Stabilisierung ist sofort zu
erteilen (vgl. den Antrag für
einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge
Bestimmung im RPG1.

Begründung zu neu Abs. 2:
Abs. 2 (neu): Wird die
Richtplananpassung
nicht innert Frist vom
Bundesrat genehmigt,
ist im betreffenden
Kanton jedes weitere
neue Gebäude
ausserhalb der Bauzone
bis zum Vorliegen der
Genehmigung
kompensationspflichtig.
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•

Die «Zählweise» gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag
für einen Art. 8x).

•

Eine Inaktivität eines
Kantons muss -wie im
Entwurf vorgeschlagenKonsequenzen haben.

kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung
gemäss Absatz 1 11 Jahre nach
Inkrafttreten der Revision nicht
vom Bundesrat genehmigt, ...

Abs. 3: streichen, da in
Abs. 2 integriert

B. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie
des Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c : streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine
sehr wichtige Forderung, da er
dem Stabilisierungsziel
entgegenläuft.

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 8c Richtplaninhalt im
Bereich der Zonen nach
Artikel 18bis

1 Die Kantone können im
Richtplan in bestimmten
Gebieten aufgrund einer
räumlichen Gesamtkonzeption
spezielle Zonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen, in denen
nicht standortgebundene
Nutzungen zulässig sind (Art.
18bis), sofern:

Gründe für Streichung:
•

a. die Ausscheidung solcher
Zonen im Lichte der Ziele und
Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der
Gesamtsituation im betreffenden
Gebiet führt; und
b. Aufträge für die
Nutzungsplanung erteilt werden,
die erforderlichen
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Die Verfassungsziele von
Art. 75 BV lassen sich nicht
mehr umsetzen, wenn sich
der Bund zu den
Massstäben des Zulässigen
ausschweigt: Was ist eine
«Verbesserung der
Gesamtsituation» im Lichte
aller Ziele und Grundsätze
der Raumplanung? Das
bedeutet im Ergebnis eine
Verabschiedung des Bundes
aus den Regeln zum Bauen
ausserhalb der Bauzonen im
Bereich von Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs.

Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen
vorzusehen.

1bis Unter Berücksichtigung der
gleichen Grundsätze können die
Kantone besondere Gebiete
bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr
benötigter landwirtschaftlicher
Bauten zur Wohnnutzung
gestützt auf kantonale
Richtlinien vorsehen.

•

Ziel des Art. 8c sind
Mehrnutzungen ausserhalb
der Bauzone und auch
Neubauten, was dem
Trennungsgrundsatz
widerspricht.

•

Art. 8c Abs. 1bis legt offen,
worum es geht: Die nicht
mehr benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu
Ferienwohnungen
umgenutzt werden. Das
stünde dem Trennungsgebot
diametral entgegen, würde
es doch zonenwidrige
Wohnnutzungen ausserhalb
der Bauzonen fördern.

•

Die Teil-Kantonalisierung
führt zu willkürlichen und 26
unterschiedlichen Praktiken.

•

Die
Kompensationsmassnahmen
sind schwer umsetzbar und
nur mit grossem
bürokratischem Aufwand zu
sichern. Der Aufwand trifft
hauptsächlich die
Gemeinden mit ihren
beschränkten Ressourcen.

•

Rechtstaatlich zuhöchst
problematisch ist weiter das
Nebeneinander der
zahlreichen bisherigen
Ausnahmen mit den
quantitativ unbestimmten
Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete
Anreize können durch eine

2 Im Richtplan ist mindestens
festzulegen:
a. welche Verbesserung der
Gesamtsituation mit der
Ausscheidung solcher Zonen
erreicht und welche
übergeordneten Ziele damit
konkret verfolgt werden sollen
und die Gründe dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der
Nutzungsplanung konkret
umgesetzt wird.
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Kumulation all dieser
Möglichkeiten entstehen.
•

Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es
bereits (z.B. für geschützte
Landschaften mit
landschaftsprägenden
Bauten): Dafür braucht es
Art. 8c nicht.

C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der
Bauzonen (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2
Bst. c)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie
des Ständerates

Anträge

Begründungen

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt:
Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Artikel in Sinne der
Landschaftsinitiative:
Begründung Art. 24b 1bis (neu):
Art. 24 b 1bis (neu):
In solchen Bauten und
Anlagen können auch
nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit einem
engen sachlichen Bezug
zum
landwirtschaftlichen
Gewerbe bewilligt
werden; dafür können
massvolle
Erweiterungen
zugelassen werden,
sofern in den
bestehenden Bauten
und Anlagen kein oder
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•

Die Ausnahmen nach dem
geltenden Art. 24b sollen auf
nichtlandwirtschaftliche
Aktivitäten mit einem engen
sachlichen Bezug zum
landwirtschaftlichen
Gewerbe zurückgenommen
werden.
«Bauzonengewerbe» gehört
nicht auf den Bauernhof: Es
konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die
Bodenpreise in die Höhe
führt langfristig zu einem
Einzonungszwang.

zu wenig Raum zur
Verfügung steht.

Art. 24c Abs. 2:
...teilweise geändert und
massvoll erweitert
werden, sofern...worden
sind. Ihr Ersatz durch
Neubauten ist nur
zulässig, wenn sie durch
höhere Gewalt zerstört
worden sind.
Ausnahmen sind
zulässig, wenn dies zu
einer wesentlichen
Verbesserung der
örtlichen
Gesamtsituation
bezüglich
Siedlungsstruktur,
Natur, Landschaft und
Baukultur führt.

Art. 24d Abs. 2 b: ihre
dauernde Erhaltung und
die Bewirtschaftung der
Umgebung nicht anders
sichergestellt werden
kann. (Analoge
Formulierung für Art. 39
Abs. 2c RPV
(landschaftsprägende
Bauten)
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Begründung Ergänzung Art. 24c
Abs. 2:
•

Ersatzneubauten nach Art.
24c sollen nicht mehr
generell zulässig sein; denn
sie verändern die Landschaft
markant (modernes
Wohnhaus statt eines
Bauernhauses). Das haben
die Erfahrungen seit der
Änderung dieses Artikels
deutlich gezeigt.
Ausgenommen sind explizit
Fälle, wo eine örtliche
Verbesserung der
Gesamtsituation entsteht.

Begründung Ergänzung Art. 24d
Abs. 2 b:
•

Die Umnutzungsmöglichkeit
muss mit einer Verpflichtung
zum Erhalt nicht bloss des
Gebäudes, sondern auch
der Umgebung verbunden
werden. Sonst verändert
sich die Landschaft in
unerwünschter Weise.

Art. 24bis Mobilfunkanlagen

Kommentar zu Art. 24bis:

Mobilfunkanlagen können
ausserhalb der Bauzone
bewilligt werden, sofern ein
Standort innerhalb der Bauzone
zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für
die Mobilkommunikation nicht
zur Verfügung steht.

•

Das entspricht der geltenden
Rechtsprechung.

Art. 24ter Bauten und Anlagen
für thermische Netze
Thermische Netze, die für die
Reduktion des Verbrauchs nicht
erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn
nötig ausserhalb der Bauzonen
bewilligt werden. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.

Art. 24quater Ausnahmen für
bestehende Bauten und
Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln
24a–24e und 37a können
innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit
das kantonale Recht diese
Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.

Art. 24e Abs. 6
Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
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6 Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten. Er legt namentlich
fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach
diesem Artikel zu denjenigen
nach Artikel 24c stehen. Er kann
vorsehen, dass hobbymässige
Kleintierhaltung nicht als
Erweiterung der Wohnnutzung
gilt, und dass kleine
Nebenbauten, die durch höhere
Gewalt zerstört worden sind,
wiederaufgebaut werden dürfen.

Art. 24e Abs. 6: Streichen
und allenfalls in der RPV
regeln.

Art. 27a Einschränkende
Bestimmungen der Kantone
zum Bauen ausserhalb

Einverstanden

•

Weitere Möglichkeiten für
die nichtlandwirtschaftliche
Hobbytierhaltung sind
abzulehnen; denn sie
fördern die Zersiedlung am
Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem ist
die bestehende Regelung
schon sehr komplex und
sollte gestrichen werden.

der Bauzonen
Das kantonale Recht kann
einschränkende Bestimmungen
zu den Artikeln 16a, 16abis, 24,
24bis und 24ter vorsehen.

Art. 34 Abs. 2 Bst. c

Einverstanden

Kommentar:
•

2 Kantone und Gemeinden sind
zur Beschwerde berechtigt
gegen Entscheide letzter
kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der
Artikel 24–24e und 37a.
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Die Regelung ist sinnvoll;
denn diese
Gebietskörperscharten
tragen die Verantwortung für
die räumliche Entwicklung in
ihrem Gebiet.

D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a
Abs. 1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie
des Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat
die Landwirtschaft mit ihren
Bedürfnissen Vorrang
gegenüber nicht
landwirtschaftlichen Nutzungen.

Ergänzung zu Art. 16
Begründung zur Ergänzung Art.
16 Abs. 4:
Abs. 4: “... Vorrang
gegenüber
• Diese Regelung ist vor allem
zonenwidrigen
wegen der zahlreichen
baulichen Nutzungen und
Wohnungen in ehemaligen
unter Beachtung der
landwirtschaftlichen
Multifunktionalität der
Gebäuden (Art. 24c, Art.
Landwirtschaftszone.”
24d) erforderlich. Sie
erreicht allerdings ihr Ziel
nicht.
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•

Die Formulierung muss
überdies verbessert werden:
Die Priorität ist auf
zonenkonforme Nutzungen
zu beschränken. Es gibt
auch nicht zonenkonforme
landwirtschaftliche
Nutzungen (zB. Art. 24b).

•

Die Landwirtschaftszone ist
bekanntlich multifunktional.
Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit,
sondern auch dem
ökologischen Ausgleich und
der Naherholung. Zudem
trägt sie zur Beschränkung
der Infrastrukturkosten bei.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur
Gewinnung und für den
Transport von Energie aus
Biomasse oder für damit im
Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem
Landwirtschaftsbetrieb
zonenkonform, wenn die
verarbeitete Biomasse einen
engen Bezug zur Land- oder
Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von
Betrieben in der Umgebung hat.
Die Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden, dass
die Bauten und Anlagen nur
zum bewilligten Zweck
verwendet werden dürfen. Der
Bundesrat regelt die
Einzelheiten.

2 Bauten und Anlagen, die der
inneren Aufstockung eines
landwirtschaftlichen oder eines
dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen,
sind zonenkonform. Die
bewilligungsfähigen
Dimensionen der inneren
Aufstockung werden bei der
Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder anhand
des Trockensubstanzpotenzials
bestimmt. Der Bundesrat regelt
die Einzelheiten.

Art. 16a Abs.1bis:
einverstanden

Kommentar zu Art. 16a
Abs.1bis:
•

Art. 16a Abs. 2: streichen

Kommentar zur Streichung Art.
16a Abs. 2:
•
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Gegen die Förderung der
Biomassekraftwerke ist aus
Klimaschutzgründen nichts
einzuwenden.

Die zonenkonforme innere
Aufstockung – früher mittels
Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt
– soll offenbar entgegen der
gesetzgeberischen Absicht
auf Betriebe erweitert
werden, bei denen die
Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit
bildet. Das lehnen wir ab:
Grossställe der
Intensivtierhaltung sollten

nicht noch mehr in der
offenen Landschaft erstellt
werden dürfen. Die
zonenkonforme innere
Aufstockung muss im Sinne
der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung begrenzt
bleiben.

Art. 25 Abs. 3 und 4

Einverstanden

Kommentar:
•

3 Sie stellt sicher, dass
unbewilligte Nutzungen innert
nützlicher Frist festgestellt und
anschliessend sofort untersagt
und unterbunden werden;
Rückbauten zur
Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustands sind
ohne Verzug anzuordnen und
zu vollziehen.

Diese neuen Regeln sind
eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.

4 Nur die zuständige kantonale
Behörde kann gültig den
ausnahmsweisen Verzicht auf
die Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustandes
beschliessen.

II
Das Bundesgesetz über den
Umweltschutz vom 7. Oktober
1983 wird wie folgt geändert:

Minderheit (Stark, Knecht,
Müller Damian, Noser, Schmid)
Art. 4 Abs. 1bis

Im Grundsatz
einverstanden, aber
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Kommentar:

1bis In der Landwirtschaftszone
gelten bezüglich
Immissionsgrenzwerten für
Wohnnutzungen Ausnahmen
von Absatz 1, sofern diese die
Vorrangstellung der
Landwirtschaft im Sinne von
Artikel 16 RPG gewährleisten.
Den Vorrang regelt die
Raumplanung.

andere Lösung soll
vorgeschlagen werden.

•

Wir sind zwar mit der
Stossrichtung einverstanden
(vgl. vorstehend den Antrag
zu Art. 16 Abs. 4). Wir
schlagen vor, besser die
massgeblichen Richtlinien
der FAT (Eidgenössische
Forschungsanstalt für
Agrarwirtschaft und
Landtechnik) so zu ändern,
dass sie dem neuen Art. 16
Abs. 4 entsprechen.

In der weiteren Entwicklung der Vorlage wird für uns zentral sein,
-

dass das Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater und Art. 3 Abs. 2
Bst. abis) auf jeden Fall beibehalten und mit klaren und griffigen
Umsetzungsinstrumenten abgesichert wird, zum Beispiel durch eine Vorgabe
zur Verankerung in den kantonalen Richtplänen;

-

dass vom Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18bis) in der
vorliegenden Form abgesehen wird;

-

dass keine neuen Baumöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen geschaffen
werden.

Für die Berücksichtigung unserer Anträge, danken wir Ihnen bestens. Für eine allfällige
Besprechung unserer Anträge stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Gertrud Hartmeier, Präsidentin

Kathrin Hochuli, Geschäftsführerin
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern
Per E-Mail an: info@are.admin.ch

Zug, 10.09.2021
Stellungnahme zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative)
Sehr geehrter Damen und Herren
Der Schweizer Obstverband (SOV) vertritt die Interessen der rund 13 000 Akteure der Obstbranche
gegenüber Behörden, weiteren Berufsverbänden und der Öffentlichkeit. Wir bedanken uns für die
Möglichkeit, zur Teilrevision des Raumplanungsgesetz II der UREK-S Stellung nehmen zu dürfen.
Allgemeine Erwägungen
Eine zeitgenössische Raumplanunggesetzgebung ist für die Sicherung und Weiterentwicklung einer
modernen Obst- und Beerenproduktion in der Schweiz unabdingbar. Diese muss die Grundlagen für die
landwirtschaftliche Produktion und die Weiterentwicklung der Landwirtschaft sicher stellen. Die
Landwirtschaft muss in Landwirtschaftszonen gegenüber nicht landwirtschaftlichen Nutzungen einen
Vorrang haben. Die Rahmenbedingungen für Bauten von produktionsspezifischen Gebäuden und
Einrichtungen (Wandertunnels, Witterungsschutz, Volleinnetzungen) sind dringend zu verbessern, um
eine professionelle und nachhaltige Produktion von Schweizer Früchten zu gewährleisten.
Ziele (Art. 1 Abs. 2)
Der SOV begrüsst dass Ziel, die Gebäudezahl im Nichtbaugebiet zu stabilisieren. Allerdings muss die
Stabilisierung auf das eigentliche Problem konzentriert werden: Die Ausnahmebewilligungen für die
nicht-zonenkonformen Bauten und Anlagen. Der moderne Obstbau ist auf den Bau von
produktionsspezifischen Gebäuden wie Lager- und Sortierhallen angewiesen. Eine Einschränkung gilt es
zwingend zu verhindern. Ebenso kann der SOV das Ziel unterstützen, die Bodenversiegelung zu
stabilisieren, soweit diese nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Es gilt bei der Umsetzung zwingend
sicherzustellen, dass sich eine innovative und wertschöpfungsstarke Landwirtschaft weiter entwickeln
kann.
Abbruchprämie (Art. 5)
Der SOV begrüsst die Förderung des freiwilligen Rückbaus nicht mehr benötigter Bauten. Die
Mitbegünstigungen der Landwirtschaft bei Ersatzbauten ist zentral. Sie schafft den Anreiz, dass alte
Gebäude abgerissen werden und nicht in Rerserve behalten und später einer zonenfremden Nutzung
zugeführt werden.

Schweizer Obstverband
Baarerstrasse 88, CH-6300 Zug, Telefon +41 41 728 68 68, sov@swissfruit.ch
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Landwirtschaftszonen (Art. 16)
Der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone ist eine Hauptforderung der Landwirtschaft
und muss unbedingt mit dieser Formulierung in der Vorlage enthalten bleiben. Es entstehen
zunehmend Konflikte zwischen der zonenkonformen Landwirtschaft und zonenfremden Nutzungen.
Diese Konflikte fallen Aufgrund der Immissionsschutzgesetzgebung meist zulasten der Landwirtschaft
aus. Insbesondere führen Einsprachen und Abstandsregelungen zu absurden Standorten für neue
Landwirtschaftsbauten. Darunter leiden die Landschaft wie auch die Landwirtschaft, während einzelne
Personen mit ihren zonenfremden Nutzungen profitieren.
Zonenkonforme Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone (Art. 16a)
Im Zuge der Revision des Raumplanungsgesetzes ist sicherzustellen, dass die Gesetzgebung keine
Unterschiede in der Produktionsweise (bodenunabhängig oder im Boden) bezüglich Zonenkonformität
macht. Seit einem entsprechenden Bundesgerichtsurteil aus dem Jahre 2013 herrscht eine höchst
umstrittene Definition von «bodenunabhängiger Produktion». Nicht die Produktionsweise, sondern das
produzierte Produkt soll über die Zonenkonformität in der Landwirtschaftzone entscheiden.
Wandertunnels, Witterungsschutz sowie Volleinnetzungen sind Hilfsmittel, die für die qualitativ
hochwertige, professionelle und nachhaltige Produktion von Schweizer Früchten unabdingbar sind.
Zudem gilt es durch eine Ergänzung in Art. 16 sicherzustellen, dass Wohnbauten für Arbeitskräfte im
Obstbau nach wie vor in unmittelbarer Nähe des Landwirtschaftsbetriebs erstellt werden können. Viele
Arbeitnehmende sind nur saisonal tätig, und es ist eine grosse Herausforderung, angemessene
Wohnungen zu finden. Eine externe Personalunterbringung ist in den wenigsten Fällen finanziell und
logistisch tragbar.
Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus. Bei Fragen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Jürg Hess

Jimmy Mariéthoz

Präsident

Direktor

Telefon +41 71 455 26 37

Telefon +41 41 728 68 10

jc.hess@bluewin.ch

jimmy.mariethoz@swissfruit.ch

Schweizer Obstverband
Baarerstrasse 88, CH-6300 Zug, Telefon +41 41 728 68 68, sov@swissfruit.ch
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Stellungnahme zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative)
Vernehmlassung der UREK-S

Sehr geehrte Damen und Herren
Vielen Dank für die Möglichkeit, zu diesem Geschäft Stellung zu nehmen.
Das grundsätzliche Anliegen der Vorlage, wie auch der Landschaftsinitiative, nämlich die bessere Trennung
von Bau- und Nichtbaugebieten, können wir vollumfänglich unterstützen. Wir verzichten aber auf eine Stellungnahme zu den einzelnen Punkten.
Wir sehen in der geplanten Revision die Gelegenheit, einige Aspekte bezüglich Raumplanung und Photovoltaik
einzubringen. Es ist hinsichtlich der Absicht, den Ausbau der Solarenergie in der Schweiz stark zu beschleunigen, unerlässlich, auch Aspekte der Raumplanung zu berücksichtigen. Ziel muss sein, die Verfügbarkeit von
Stellflächen, insbesondere auch solche, die sich für die Winterstromproduktion eignen, zu vereinfachen. Auch
wenn dabei die Nutzung der Potenziale auf Dächern und Fassaden absolute Priorität hat, so wird es aufgrund
der Dringlichkeit notwendig sein, auch Anlagen ausserhalb von Gebäuden auf Infrastrukturen und auf Freiflächen zu ermöglichen.
Einige unserer Anliegen können möglicherweise in der geplanten Revision der Raumplanungsverordnung RPV
erledigt werden. Aufgrund der zu erwartenden rascheren Umsetzung bevorzugen wir diesen Weg. Die Abwägung, auf welcher Stufe (Gesetz oder Verordnung) Anpassungen nötig sind, überlassen wir gern den Fachleuten im ARE bzw. UVEK.
Vielen Dank für eine wohlwollende Prüfung unserer Anliegen.
Freundliche Grüsse
Swissolar

David Stickelberger
Geschäftsleiter

Swissolar Geschäftsstelle
Neugasse 6
CH-8005 Zürich

Tel. +41 44 250 88 33
info@swissolar.ch
www.swissolar.ch

Antrag 1: Vereinheitlichung der Regelung für Energieerzeugung ausserhalb der Bauzone
Antrag
Die Regelung zur Zulässigkeit von Energieerzeugungsanlagen ausserhalb der Bauzone oder in der Landwirtschaftszone wird vereinheitlicht. Unter Art. 16a RPG wird allgemein geklärt, wann und unter welchen Bedingungen solche Anlagetypen im Zusammenhang mit Landwirtschaftsbetrieben zonenkonform sind und unter
welchen Voraussetzungen sie mit einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 ff. RPG bewilligt werden.
Begründung
Erneuerbare Energien werden im Gesetz unterschiedlich privilegiert. Bei der Frage nach der Zulässigkeit von
Anlagen zur Energieerzeugung bestehen Unsicherheiten und Uneinheitlichkeit. Genügend angepasste Solaranlagen auf Dächern in der Landwirtschaftszone und der Bauzone werden für bewilligungsfrei erklärt (Art. 18a
Abs. 1 RPG). Bauten und Anlagen, die zur Gewinnung von Energie aus Biomasse oder für damit im Zusammenhang stehende Kompostanlagen nötig sind, werden unter gewissen Voraussetzungen für zonenkonform
erklärt (Art. 16a Abs. 1bis RPG). Ebenfalls für zonenkonform erklärt werden Bauten und Anlagen, die benötigt
werden für die Produktion von Wärme aus verholzter Biomasse und die Verteilung dieser Wärme (Art. 34a
Abs. 1bis RPV). Werden solche Unsicherheiten beseitigt, wirkt sich das positiv aus auf die Planungssicherheit
für Investoren im Bereich erneuerbare Energien.

Antrag 2: Solaranlagen auf „untypischen“ Landwirtschaftsbauten
Antrag
In Art. 18a RPG bzw. Art. 32a f. RPV wird geregelt, dass für Solaranlagen auf «untypischen» Landwirtschaftsbauten (Treibhäuser, Folienhochtunnel, Weideunterstände usw.) analog zu Anlagen auf «normalen» Dächern
das Meldeverfahren anwendbar ist.
Begründung
Für Solaranlagen auf «untypischen» Landwirtschaftsbauten wie Treibhäuser, Folienhochtunnel, Weideunterstände etc. besteht in Anwendung und Auslegung von Art. 18a RPG Rechtsunsicherheit. Es ist unklar, ob für
Solaranlagen auf solchen «Dächern» ebenfalls das Meldeverfahren anwendbar ist oder ob eine Baubewilligungs- oder – bei grossflächigen Dächern – allenfalls sogar eine Planungspflicht besteht. Um die Erschliessung mit solchen Anlagen zu vereinfachen, soll das Meldeverfahren genügen.

Antrag 3: Solaranlagen auf Fassaden sollen ebenfalls bewilligungsfrei sein
Antrag
In Art. 18a wird ergänzt, dass genügend angepasste Solaranlagen nicht nur auf Dächern, sondern auch auf
Fassaden keiner Baubewilligung nach Artikel 22 Absatz 1 bedürfen. Unter Berücksichtigung von Anliegen des
Heimatschutzes ist eine Einschränkung auf Fassaden in Industrie- und Gewerbezonen zu prüfen. Das entspricht der Forderung der Motion 21.3518 «Weniger Bürokratie für neue Solaranlagen. Das Meldeverfahren
muss ausgeweitet werden» (Nationalrat Rocco Cattaneo).
Begründung
Die Beschränkung auf Dächer ist nicht mehr zeitgemäss. Heute sind Fassadenanlagen oft genauso gut integrierbar. Diese leisten einen Beitrag zur Ausnutzung der Solarpotenziale an Gebäuden und sind insbesondere
für eine erhöhte Stromproduktion im Winterhalbjahr sinnvoll.

Antrag 4: Ausnahmebewilligungen für Solaranlagen ausserhalb der Bauzonen
Antrag
In einem separaten Art. 24quater wird analog zu Mobilfunkanlagen und thermischen Netzen geregelt, dass im
Interesse der Versorgungssicherheit, wenn nötig Solaranlagen ausserhalb der Bauzonen im Bereich bestehender Infrastrukturen bewilligt werden können.
Begründung
Es besteht ein weitgehender Konsens dahingehend, dass es für den Ausstieg aus fossilen und nuklearen
Energien in der Schweiz eine Solarstrom-Jahresproduktion von 35-50 TWh braucht, gegenüber heute knapp 3

TWh. Zur Erlangung dieser Produktion liegt die Priorität klar bei Anlagen auf Gebäuden und Infrastrukturen. Da
das Ziel jedoch bis spätestens 2050 zu erreichen ist, müssen auch Anlagen ausserhalb von Gebäuden in Betracht gezogen werden. Von besonderem Interesse sind Anlagen in alpinen Regionen, die besonders hohe
Wintererträge aufweisen und dadurch einen wichtigen Beitrag zur Winterstromversorgung leisten können. Solche Anlagen sollen vorzugsweise im Bereich bestehender Infrastrukturen wie Wasserkraftwerke und Skigebieten installiert werden, weil einerseits bereits Erschliessungen mit Strassen und Stromleitungen vorhanden sind,
andererseits die Beeinträchtigung der Landschaft weniger ins Gewicht fällt.
Die Bewilligung solcher Anlagen muss in wichtigen Fällen ohne den zeitintensiven Weg über einen Richtplaneintrag und eine Zonenplanänderung möglich sein.

Antrag 5: Solaranlagen auf bestehenden, zonenwidrigen Bauten in der Landwirtschaftszone
Antrag
Solaranlagen werden vom Erfordernis in Art. 24c Abs. 4 RPG ausgenommen oder explizit als zulässige Veränderung bezeichnet.
Begründung
Für die Installation von Solaranlagen auf bestehenden, zonenwidrigen Bauten in der Landwirtschaftszone hat
Art. 24c Abs. 4 RPG (Veränderungen am äusseren Erscheinungsbild) eine neue – wenn auch nicht beabsichtigte – Hürde geschaffen. Diese Bestimmung führt zu Unsicherheiten, die durchaus auf Bauten in der Landwirtschaftszone potenzielle Solaranlagen-Betreiber davon abhalten könnten, ein entsprechendes Projekt zu verfolgen. Da diese Hürde unbeabsichtigt war, dem Fördergedanken von Art. 18a RPG klar widerspricht und eine
beträchtliche Anzahl von Gebäuden in der Landwirtschaftszone betroffen ist, wäre es sinnvoll, Solaranlagen
vom Erfordernis von Abs. 4 auszunehmen oder aber die Installation von Solaranlagen als zulässige Veränderung am äusseren Erscheinungsbild zu bezeichnen.

Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern
Per E-Mail:
info@are.admin.ch

Schwanden, 10.09.2021

Stellungnahme zur Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur Revision des Raumplanungsgesetzes Stellung zu nehmen.
Ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren Landschaften und den Baudenkmälern ausserhalb der
Bauzone gehört zu den Kernanliegen unseres Vereins. Entsprechend erlauben wir uns, gegenüber
der präsentierten Revision des RPG Stellung zu beziehen.
Sie finden auf den folgenden Seiten unsere Anträge. Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung
unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse
Judith Gessler
Präsidentin Glarner Heimatschutz GLH

Anträge und Erläuterungen Vernehmlassung RPG2 2021

Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater,
Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18
bis)
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze,
Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, „Minderheitsantrag“)

Die einzelnen Anträge pro Ansatz
Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs.
5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);
Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

bter: einverstanden

Kommentar zu bter:
• Die Stabilisierung in Form von
Grundsätzen kommt den Zielen der
Landschaftsinitiative entgegen.

Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
2 …bter. die Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

bquater. die Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu
stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist;

bquater:
... ganzjährig bewirtschafteten : streichen
... soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist: streichen

Begründungen zur Streichung in bquater
• Die Beschränkung auf die ganzjährig
bewirtschafteten Flächen, also den
Ausschluss der Sömmerungsgebiete,
macht beim allgemeinen
Stabilisierungsziel keinen Sinn. Der
Bauboom soll nicht auf touristisch genutzte
Alpgebiete umgelenkt werden.
•

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
abis. Bauten und Anlagen in einer
flächensparenden, die Bodenversiegelung auf
das notwendige Mass begrenzenden Weise
ausgeführt werden;
…
5 Die Nutzungen des Untergrundes,
insbesondere die Nutzungen von
Grundwasser, Rohstoffen, Energie und
baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig
aufeinander sowie auf die oberirdischen
Nutzungen und die entgegenstehenden
Interessen abzustimmen.

Ergänzung zu abis:
«…die Bodenversiegelung auf das objektiv
notwendige Mass begrenzenden Weise ...»

Das Stabilisierungsziel muss auch die
landwirtschaftlich bedingte
Bodenversiegelung einschliessen, da
diese nicht unerheblich ist. In der Regel
können bei Rückbauten zum
Stabilisierungsziel bter auch gleich die
versiegelten Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt werden.

Begründung zur Ergänzung in abis:
• Die Bodenversiegelung muss aus
objektiven, d.h. sachlichen Gründen
notwendig sein. Das gilt es zu präzisieren.

Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine Abbruchprämie in der
Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss
allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung
von Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser
wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur
Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei
der Beseitigung von Bauten und Anlagen
ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die
Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.
2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus
der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus
mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge an die
Aufwendungen der Kantone leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

2bis
im ersten Satz: «Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der Bauzone liegen
und störend auf Landschaft und Baukultur
einwirken,»
im letzten Satz: «…ohne landwirtschaftliche
Nutzung…»: streichen

Begründung zur Ergänzung/Streichung in 2bis:
• Eine Abbruchprämie ist an die Beseitigung
von störenden Bauten und Anlagen
ausserhalb der Bauzone zu knüpfen. Das
Ziel muss sein, den Rückbau von
Bausünden zu forcieren. Mit einer klaren
Zweckbindung wird zudem verhindert,
dass durch Fehlanreize wertvolle,
schützenswerte oder landschaftsprägende
Bausubstanz rückgebaut wird.
•

Es ist nicht einsichtig, weshalb
landwirtschaftliche Ersatzneubauten
(Wohnhäuser bzw. Ställe/Remisen o.ä.)
dennoch mit Abbruchprämien zu Lasten
der Allgemeinheit unterstützt werden
sollen.

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)
Abs. 1: Die Kantone erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um
die Stabilisierungsziele gemäss Art. 1 Abs.
2 Bst. bter und bquater zu erreichen.
Abs. 2: Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude
sind die geschützten Gebäude und die
Gebäude, die zwischenzeitlich einer
Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der

Begründung Art. 8x (neu):
• Art. 8x ist eine der zentralen Forderungen
des Trägervereins der
Landschaftsinitiative.
• Soll der Stabilisierungsauftrag gemäss Art.
1 und 3 wirkungsvoll umgesetzt werden,
müssen die Kantone aktiv werden. Es ist
deshalb zwingend, dass in den
Richtplänen vorbeugend konkrete
Massnahmen festgesetzt werden, bevor
der Vollzug der Stabilisierungsziele
verfehlt wurde (vgl. Art. 38b und 38c des
Entwurfs). Dieses im Nachhinein wieder

Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.

•

•

Gliederungstitel vor Art. 24f
2b. Abschnitt: Weitere Massnahmen
ausserhalb der Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch
Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom … Die geschützten
Gebäude sowie die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, sind separat auszuweisen;
b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16, soweit
sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im
Nichtbaugebiet;

Art. 24g streichen und wie folgt ersetzen:
Art. 24g Berichterstattung (neu)
1 Die Kantone erstatten dem Bund
periodisch Bericht über die Zahl und
Nutzung der Gebäude sowie die
Bodenversiegelung ausserhalb der
Bauzone.

ins Lot zu bringen, dürfte kaum mehr
möglich sein.
Die Regeln zur «Zählweise» gehören
hierhin und nicht in die
Übergangsbestimmungen (Art. 38c Abs. 2
des Entwurfs).
Diese Neuerung macht auch Änderungen
in den Artikel 38b und 38c notwendig
(siehe weiter unten).

Begründung zur Ersetzung Art. 24g:
• Die Berichterstattungspﬂicht entspricht
einer Forderung der Landschaftsinitiative
und ist für die Umsetzung der
Stabilisierung von zentraler Bedeutung.
• Die Raumbeobachtung ist schon bisher
eine Aufgabe des Bundes und der
Kantone. Die verwendeten Instrumente
dienen auch der Durchsetzung des
Bauverbots ausserhalb der Bauzonen, z.B.
durch regelmässige Luftaufnahmen. Die
Regelung kann deshalb hier deutlich
schlanker gehalten werden. Zu regeln ist
einzig eine Berichterstattungspflicht der
Kantone. Die Details können in der RPV
geregelt werden.
•

Wichtig zu erfassen ist neben der Zahl der
Gebäude auch deren Nutzung.

d. Ausrichtung und Finanzierung der
Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis
und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
periodisch Bericht über die Themen gemäss
Absatz 1 Buchstabe a-d und nimmt dabei eine
Beurteilung der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für
mögliche Verbesserungen.

Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und 38c:

Dieser Vorschlag zur Berichterstattung (Art.
38b und 38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert.

Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im
Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals
drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
erstmals spätestens fünf Jahre nach
Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss
Artikel 24g Absatz 2.

Art. 38b ersetzt durch den Antrag zu Art.
24g.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung der
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1
Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten
der Revision im Nichtbaugebiet die
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben bter und bquater im Vergleich zur
den Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom …. nicht einhalten,
erteilen in ihrem Richtplan die Aufträge, die
nötig sind, um diese Stabilisierungsziele
spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der
Revision zu erreichen.

Art 38c Abs. 1 und 3 ersetzen:

2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung
bezüglich Zahl der Gebäude sind die

Abs. 2 (neu):

Abs. 1 (neu): Die Kantone passen innert 5
Jahren nach Inkrafttreten der Änderung
vom XX ihre Richtpläne an die
Anforderungen von Art. 8x Abs. 1 (neu) an.

Wie oben erwähnt, ist die Änderung des Art.
8x entscheidend. Da die Stabilisierung, wie in
Art. 8x vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art 38b gestrichen
und Art 38c, wie beantragt, geändert werden.

Begründung Ersetzung Art. 38b durch Art.
24g:
• Die Berichterstattungspflicht macht wenig
Sinn, wenn die Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via Richtplan erteilen)
und gleichzeitig die Baumöglichkeiten
ausserhalb der Bauzone ausgeweitet
werden.

Begründung zu neu Art. 38c Abs. 1:
• Die Richtplanaufträge erst 8 Jahren nach
Inkrafttreten zu erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für Massnahmen zur
Stabilisierung ist sofort zu erteilen (vgl.
den Antrag für einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge Bestimmung im RPG1.

geschützten Gebäude und die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht
zu berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz
1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision
nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes
weitere neue Gebäude ausserhalb der
Bauzonen bis zum Vorliegen der
Genehmigung kompensationspflichtig.

Wird die Richtplananpassung nicht innert
Frist vom Bundesrat genehmigt, ist im
betreffenden Kanton jedes weitere neue
Gebäude ausserhalb der Bauzone bis zum
Vorliegen der Genehmigung
kompensationspflichtig.

Abs. 3: streichen

Begründung zu neu Abs. 2:
• Die «Zählweise» gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag für einen Art.
8x).
• Eine Inaktivität eines Kantons muss -wie
im Entwurf vorgeschlagen- Konsequenzen
haben.

A. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der
Zonen nach Artikel 18bis

Artikel 8c : streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine wichtige
Forderung des Trägervereins der
Landschaftsinitiative, da sie dem
Stabilisierungsziel entgegenläuft.

1 Die Kantone können im Richtplan in
bestimmten Gebieten aufgrund einer
räumlichen Gesamtkonzeption spezielle
Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in
denen nicht standortgebundene Nutzungen
zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte
der Ziele und Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im
betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt
werden, die erforderlichen Kompensationsund Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen
Grundsätze können die Kantone besondere
Gebiete bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr benötigter
landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung
gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation
mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht

Gründe für Streichung:
• Die Verfassungsziele von Art. 75 BV
lassen sich nicht mehr umsetzen, wenn
sich der Bund zu den Massstäben des
Zulässigen ausschweigt: Was ist eine
«Verbesserung der Gesamtsituation» im
Lichte aller Ziele und Grundsätze der
Raumplanung? Das bedeutet im Ergebnis
eine Verabschiedung des Bundes aus den
Regeln zum Bauen ausserhalb der
Bauzonen im Bereich von Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs.
•

•

Ziel des Art. 8c sind Mehrnutzungen
ausserhalb der Bauzone und auch
Neubauten, was dem Trennungsgrundsatz
widerspricht.
Art. 8c Abs. 1bis legt offen, worum es
geht: Die nicht mehr benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu Ferienwohnungen
umgenutzt werden. Das stünde dem
Trennungsgebot diametral entgegen,
würde es doch zonenwidrige

und welche übergeordneten Ziele damit
konkret verfolgt werden sollen und die Gründe
dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung
konkret umgesetzt wird.

•
•

•

•

Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet
verschiedene Arten von Bauzonen und kann
weitere Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen.

Art. 18 Abs. 1 einverstanden

Wohnnutzungen ausserhalb der Bauzonen
fördern.
Die Teil-Kantonalisierung führt zu
willkürlichen und 26 unterschiedlichen
Praktiken.
Die Kompensationsmassnahmen sind
schwer umsetzbar und nur mit grossem
bürokratischem Aufwand zu sichern. Der
Aufwand trifft hauptsächlich die
Gemeinden mit ihren beschränkten
Ressourcen.
Rechtstaatlich zuhöchst problematisch ist
weiter das Nebeneinander der zahlreichen
bisherigen Ausnahmen mit den quantitativ
unbestimmten Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete Anreize können
durch eine Kumulation all dieser
Möglichkeiten entstehen.
Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es bereits (z.B.
für geschützte Landschaften mit
landschaftsprägenden Bauten): Dafür
braucht es Art. 8c nicht.

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
• Abs. 1 entspricht geltendem Recht.
• Der neue Artikel 18 Abs. 1 entspricht in
den Grundzügen dem geltenden Art. 18
Abs. 1, bzw. der dazugehörigen
Rechtsprechung: Nutzungen in
Kleinbauzonen ausserhalb der Bauzone
müssen grundsätzlich standortgebunden

sein. Neubauten sind entsprechend
eingeschränkt.
1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen zugelassen
werden, soweit damit die Vorgaben des
Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften
enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch
nicht bestimmt ist oder in denen eine
bestimmte Nutzung erst später zugelassen
wird.
Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu
kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die
Voraussetzungen zu schaffen, dass
Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen verbunden werden;
und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von
Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur,
Kulturland oder zum Schutz der Biodiversität
führen.
2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich,
wenn Nutzungen, für die nach geltendem
Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte,
räumlich besser angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen
und sicherzustellen, dass die
Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind.

Art. 18 Abs. 1bis und Abs. 2: streichen
Begründung zur Streichung Art. 18 Abs 1bis
und 2:
• Abs. 1bis entspricht ebenfalls geltendem
Recht: „standortgebundene Nutzungen“
wie Weilerzonen, Materialabbau- und
Deponiezonen, Windenergiezonen usw.
• Abs. 2 ist geltendes Recht

Art. 18bis: streichen
Begründung zur Streichung Art. 18bis:
• Aufgrund der Streichung von Art. 8c mach
der Erhalt von Art. 18bis keinen Sinn.
• Art. 18bis schafft «Bauzonen ausserhalb
der Bauzonen» kantonalen Rechts.
Einzige bundesrechtliche Voraussetzung
bildet eine «positive Gesamtbilanz», wobei
die Massstäbe ziemlich beliebig sind (Abs.
2 Bst. b). Ob es einen Rechtsschutz
gegen Missbräuche gäbe, bleibt offen, weil
es sich ja um kantonale Zonen handeln
würde und die Prüfungsbefugnis des
Bundesgerichts entsprechend beschränkt
wäre.
•

Abs. 2 erlaubt eine
«Standortoptimierung», was namentlich in
hochpreisigen Tourismusgebieten heikel

4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen
oder Nutzungserweiterungen in
Kleinsiedlungen nicht kompensiert werden
müssen.

erscheint und gewiss nicht dem
Landschaftsschutz dient.

B. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6,
Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt: Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Artikeln in Sinne der Landschaftsinitiative:
Art. 24 b 1bis (neu):
In solchen Bauten und Anlagen können
auch nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
bewilligt werden; dafür können massvolle
Erweiterungen zugelassen werden, sofern
in den bestehenden Bauten und Anlagen
kein oder zu wenig Raum zur Verfügung
steht.
Art. 24c Abs. 2: ...teilweise geändert und
massvoll erweitert werden, sofern....worden
sind. Ihr Ersatz durch Neubauten ist nur
zulässig, wenn sie durch höhere Gewalt
zerstört worden sind. Ausnahmen sind
zulässig, wenn dies zu einer wesentlichen
Verbesserung der örtlichen
Gesamtsituation bezüglich
Siedlungsstruktur, Natur, Landschaft und
Baukultur führt.

Begründungen

Begründung Art. 24b 1bis (neu):
• Die Ausnahmen nach dem geltenden Art.
24b sollen auf nichtlandwirtschaftliche
Aktivitäten mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
zurückgenommen werden.
«Bauzonengewerbe» gehört nicht auf den
Bauernhof: Es konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die Bodenpreise in
die Höhe führt langfristig zu einem
Einzonungszwang.
Begründung Ergänzung Art. 24c Abs. 2:
• Ersatzneubauten nach Art. 24c sollen nicht
mehr generell zulässig sein; denn sie
verändern die Landschaft markant
(modernes Wohnhaus statt eines
Bauernhauses). Das haben die
Erfahrungen seit der Änderung dieses
Artikels deutlich gezeigt. Ausgenommen
sind explizit Fälle, wo eine örtliche

Art. 24d Abs. 2 b: ihre dauernde Erhaltung
und die Bewirtschaftung der Umgebung
nicht anders sichergestellt werden kann.
(Analoge Formulierung für Art. 39 Abs. 2c
RPV (landschaftsprägende Bauten)

Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der
Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort
innerhalb der Bauzone zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für die
Mobilkommunikation nicht zur Verfügung
steht.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für
thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des
Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn nötig
ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden.
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende
Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a–24e und
37a können innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale
Recht diese Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.

Verbesserung der Gesamtsituation
entsteht.
Begründung Ergänzung Art. 24d Abs. 2 b:
• Die Umnutzungsmöglichkeit muss mit
einer Verpflichtung zum Erhalt nicht bloss
des Gebäudes, sondern auch der
Umgebung verbunden werden. Sonst
verändert sich die Landschaft in
unerwünschter Weise.

Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er
legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel
zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er
kann vorsehen, dass hobbymässige
Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der
Wohnnutzung gilt, und dass kleine
Nebenbauten, die durch höhere Gewalt
zerstört worden sind, wiederaufgebaut werden
dürfen.

Art. 24e Abs. 6: Streichen und allenfalls in der
RPV regeln.

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
• Weitere Möglichkeiten für die
nichtlandwirtschaftliche Hobbytierhaltung
sind abzulehnen; denn sie fördern die
Zersiedlung am Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem ist die
bestehende Regelung schon sehr komplex
und sollte gestrichen werden.

Einverstanden

•

Art. 27a Einschränkende Bestimmungen
der Kantone zum Bauen ausserhalb
der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende
Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16abis,
24, 24bis und 24ter vorsehen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur
Beschwerde berechtigt gegen Entscheide
letzter kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e
und 37a.

Die Regelung ist sinnvoll; denn diese
Gebietskörperscharten tragen die
Verantwortung für die räumliche
Entwicklung in ihrem Gebiet.

C. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die
Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang
gegenüber nicht landwirtschaftlichen
Nutzungen.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und
für den Transport von Energie aus Biomasse
oder für damit im Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem

Anträge

Begründungen / Kommentare

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4: “... Vorrang
gegenüber zonenwidrigen baulichen
Nutzungen und unter Beachtung der
Multifunktionalität der
Landwirtschaftszone.”

Begründung zur Ergänzung Art. 16 Abs. 4:
• Diese Regelung ist vor allem wegen der
zahlreichen Wohnungen in ehemaligen
landwirtschaftlichen Gebäuden (Art. 24c,
Art. 24d) erforderlich. Sie erreicht
allerdings ihr Ziel nicht.
• Die Formulierung muss überdies
verbessert werden: Die Priorität ist auf
zonenkonforme Nutzungen zu
beschränken. Es gibt auch nicht
zonenkonforme landwirtschaftliche
Nutzungen (zB. Art. 24b).
• Die Landwirtschaftszone ist bekanntlich
multifunktional. Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit, sondern auch dem
ökologischen Ausgleich und der
Naherholung. Zudem trägt sie zur
Beschränkung der Infrastrukturkosten bei.

Art. 16a Abs.1bis: einverstanden

Kommentar zu Art. 16a Abs.1bis:
• Gegen die Förderung der
Biomassekraftwerke ist aus
Klimaschutzgründen nichts einzuwenden.

Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn
die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug
zur Land- oder Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von Betrieben in der
Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und
Anlagen nur zum bewilligten Zweck verwendet
werden dürfen. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
2 Bauten und Anlagen, die der inneren
Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder
eines dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen, sind
zonenkonform. Die bewilligungsfähigen
Dimensionen der inneren Aufstockung werden
bei der Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder anhand des
Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Art. 16a Abs. 2: streichen

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte
Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt
und anschliessend sofort untersagt und
unterbunden werden; Rückbauten zur
Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustands sind ohne Verzug anzuordnen und
zu vollziehen.

Einverstanden

Kommentar zur Streichung Art. 16a Abs. 2:
• Die zonenkonforme innere Aufstockung –
früher mittels Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt – soll
offenbar entgegen der gesetzgeberischen
Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei
denen die Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt
der Trägerverein ab: Grossställe der
Intensivtierhaltung sollten nicht noch mehr
in der offenen Landschaft erstellt werden
dürfen. Die zonenkonforme innere
Aufstockung muss im Sinne der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung
begrenzt bleiben.
Kommentar:
• Diese neuen Regeln sind eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.

4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann
gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die
Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustandes beschliessen.
II
Das Bundesgesetz über den Umweltschutz
vom 7. Oktober 1983 wird wie folgt geändert:
Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian,
Noser, Schmid)
Art. 4 Abs. 1bis
1bis In der Landwirtschaftszone gelten
bezüglich Immissionsgrenzwerten für
Wohnnutzungen Ausnahmen von Absatz 1,
sofern diese die Vorrangstellung der
Landwirtschaft im Sinne von Artikel 16 RPG
gewährleisten. Den Vorrang regelt die
Raumplanung.

Im Grundsatz einverstanden, aber andere
Lösung soll vorgeschlagen werden.

Kommentar:
• Der Trägerverein ist zwar mit der
Stossrichtung einverstanden (vgl.
vorstehend den Antrag zu Art. 16 Abs. 4).
Er schlägt vor, besser die massgeblichen
Richtlinien der FAT (Eidgenössische
Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und
Landtechnik) so zu ändern, dass sie dem
neuen Art. 16 Abs. 4 entsprechen.
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Stellungnahme zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative) – Vorlage der UREK-S

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Als Verein, der aktiv Unterschriften für die Landschaftsinitiative gesammelt hat,
erlauben wir uns zu den vorgeschlagenen Gesetzesänderungen Stellung zu nehmen.

1. Allgemeine Beurteilung
Ziel der Landschaftsinitiative ist es, den Trennungsgrundsatz zu stärken und
den Bauboom ausserhalb der Bauzonen zu stoppen. Das von der
Ständeratskommission vorgeschlagene langfristige Stabilisierungsziel für die
Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung kann diesen Zielen dienen,
sofern die nötigen Instrumente dafür zur Verfügung stehen. Problematisch sind
demgegenüber die den Kantonen zugestandenen neuen Bau- und
Umnutzungsmöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen. Ihre Grenzen sind
undefiniert und laufen dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz
zuwider. Als potenzieller indirekter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative
ist die Vorlage in der jetzigen Fassung ungenügend.
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Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
ausserhalb der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis,
Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der
Bauzone (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der
Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung,
Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs.
6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a
Abs. 1bis und 2, „Minderheitsantrag“)

2. Beurteilung dieser Ansätze im Einzelnen

A. Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
Wir begrüssen die in Art. 1 und 3 der Vorlage formulierten zusätzlichen Ziele und
Grundsätze. Sie entsprechen im Grundsatz den Zielen der Landschaftsinitiative. Sehr
widersprüchlich erscheint allerdings, dass die Bodenversiegelung ausserhalb des ganzjährig
genutzten Gebietes wie auch die landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung vom
Stabilisierungsziel ausgenommen sein sollen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater).
Der neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis aufgenommene Planungsgrundsatz, wonach Bauten und
Anlagen in einem flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenzenden Mass
auszuführen sind, wird vom Initiativkomitee der Landschaftsinitiative besonders begrüsst.
Dieser Grundsatz ist konform mit der Bodenstrategie des Bundesrates. Das “notwendige
Mass” ist allerdings ein sehr unbestimmter Begriff.
Erfreulich ist vor allem, dass sich Ziele und Planungsgrundsätze nicht nur auf Gebäude
beschränken, sondern - mit bedeutsamen Ausnahmen - auch für Anlagen gelten (vgl. Art.
38c Abs. 2).
Ebenfalls begrüssen wir Bemühungen, den Abbruch von funktionslos gewordenen
Gebäuden ausserhalb der Bauzone in geeigneter Form zu unterstützen. Die in Art. 5 Abs.
2bis vorgeschlagene Abbruchprämie geht in diese Richtung.
Die Stabilisierungsziele werden durch die unklaren Bestimmungen zur zeitlichen
Verbindlichkeit indes verwässert. Unverständlich ist der Aufschub eines Richtplanprozesses.
Wenn Aufträge für die Stabilisierung über den Richtplan erst erteilt werden sollen, nachdem
die Stabilisierungsziele jahrelang nicht erreicht wurden – wie in Art. 38c vorgesehen -,
scheint der Wille zur Erreichung der Stabilisierungsziele nicht sehr gross. Weit besser wäre
aus unserer Sicht eine Umsetzung der Stabilisierungsziele über die kantonale Richtplanung
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statt über eine Regelung im Bundesgesetz gemäss Vorschlag UREK-S. So könnten - ähnlich
wie beim RPG I - die Kantone gemäss ihren spezifischen Bedürfnissen auf
föderalismusfreundliche Art und Weise die Stabilisierungsziele und -grundsätze umsetzen.

B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der
Bauzone
Den Planungs- und Kompensationsansatz in der nun vorgesehenen Form (insbesondere
gemäss Art. 8c 1bis) lehnen wir klar ab. In dieser Form könnten Kantone sämtliche
bundesrechtlichen Vorgaben zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und
schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone durch die kantonale Gesetzgebung
umgehen. Der Ansatz würde sämtliche langjährige Bemühungen zur Erhaltung der
Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone
zunichtemachen. Er untergräbt die Stabilisierungsziele und führt zu einer teilweisen
Kantonalisierung des Bauens ausserhalb der Bauzone. Das damit verfolgte Ziel bedeutender
Mehrnutzungen des Bodens ausserhalb der Bauzonen einschliesslich der Möglichkeit von
Neubauten widerspricht ausserdem dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz
Baugebiet/Nichtbaugebiet. Er öffnet einer neuen Art von Bodenspekulation die Tür, indem
landwirtschaftliche Gebäude auf billigem Landwirtschaftsland gebaut werden, anschliessend
zu Gewerbe- oder Wohnzwecken umgenutzt werden können, und damit Grünland
"vergoldet" werden kann.
Die Öffnung der Nichtbaugebiete für kantonale, “beschränkte Bauzonen ausserhalb der
Bauzonen” im Sinne von Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist in sich schon ein Widerspruch.
Der Kompensationsmechanismus, der an der "Verbesserung der Gesamtsituation"
gemessen werden soll, bleibt vage und öffnet Tür und Tor für Willkür. Die Umsetzbarkeit von
solchen unklaren Kompensationsprozessen ist äusserst fraglich. Es fehlt beispielsweise
jeder bundesrechtliche Massstab für die Beurteilung der “Gesamtbilanz” über einen grossen
Raum hinweg. So wird die Errungenschaft des RPG 2012 – die Begrenzung der
Bauzonengrösse – durch mehr Bauten in der Nichtbauzone unterlaufen und das
Konfliktpotenzial mit der produzierenden Landwirtschaft gesteigert. Verfassungsrechtlich
höchst problematisch ist die Erweiterung der schon bisher zahlreichen Ausnahmen um die
unbestimmten Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis. Zusammenfassend muss leider festgestellt
werden, dass der Planungs- und Kompensationsansatz, dem die Initianten von Anfang an
kritisch gegenüberstanden, mit den von der UREK-S zusätzlich vorgenommenen
Änderungen in Art 8c Abs. 1 Bst a und Art 8c Abs. 1bis noch deutlich verfassungswidriger
geworden ist.
Wir empfehlen, die oben erwähnten Artikel des Planungs- und Kompensationsansatzes in
der vorliegenden Form zu streichen.
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C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung,
Verfahrensbestimmungen usw.)
Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen teilweise der heutigen Praxis oder sind
bisweilen sinnvoll (Art 24 bis und 24ter), in anderen Teilen erweitern sie die zonenwidrigen
Nutzungsmöglichkeiten. Generell halten wir fest: Um die weitere Verbauung ausserhalb der
Bauzonen zu verhindern, müssen die bereits viel zu zahlreichen Ausnahmen reduziert statt
erweitert werden. Die von der UREK-S vorgesehenen zusätzlichen Erweiterungen dieser
Ausnahmen beurteilen wir sehr kritisch (Art 24quater, Art 24e Abs 6). Wir plädieren für eine
Reduktion und eine Schärfung der bisherigen Ausnahmen nach Art. 24ff. mit dem Ziel, den
Trennungsgrundsatz zu stärken.
Die Initianten sind sehr enttäuscht, dass die wichtigen Bestandteile der Initiative (Vorschlag
Art. 24b 1 bis, Art. 24c Abs.2, 24d Abs.2b) in dieser Gesetzesänderung überhaupt nicht
angegangen werden. Deshalb finden sich hier Vorschläge, die bescheidene Verbesserungen
in Richtung der Initiative bringen würden.

D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
In Artikel 16 sieht die UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse der Landwirtschaft
vor, ebenso tut dies der Minderheitsantrag betreffend Immissionsgrenzwerte für
Wohnnutzungen. Das Anliegen, dass in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen
Vorrang gegenüber zonenwidrigen baulichen Nutzungen haben sollen, teilen wir im
Grundsatz. Es gilt indes zu beachten, dass die Landwirtschaftszone multifunktional ist und
beispielsweise auch ihre Funktionen für die Förderung der Biodiversität, den ökologischen
Ausgleich und die Naherholung behalten können muss.
Klar kritisch siehen wir Art.16a Abs. 2: Die zonenkonforme innere Aufstockung soll offenbar
entgegen der gesetzgeberischen Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei denen die
Intensivtierhaltung der Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt wir ab: Grossställe der
Intensivtierhaltung gehören in eine spezielle Zone und sollen nicht isoliert vom
Betriebszentrum in der Landschaft liegen.
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3. Einzeln Anträgen pro Ansatz
Hinweis: Die grau markierten Kasten weisen auf unsere zentralen Anliegen hin

A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs.
2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art
8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie
des Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

bter: einverstanden

Kommentar zu bter:

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und
bquater
2…
bter. die Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

•

bquater. die Bodenversiegelung in
der ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach
Artikel 16 zu stabilisieren, soweit
sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist;

bquater:
... ganzjährig
bewirtschafteten:
streichen

Die Stabilisierung kommt
den Zielen der
Landschaftsinitiative im
Grundsatz entgegen.

Begründungen zur Streichung in
bquater
•

Die Beschränkung auf die
ganzjährig bewirtschafteten
Flächen, also den
Ausschluss der
Sömmerungsgebiete, macht
beim allgemeinen
Stabilisierungsziel keinen
Sinn. Der Bauboom soll
nicht auf touristisch genutzte
Alpgebiete umgelenkt
werden.

•

Das Stabilisierungsziel muss
auch die landwirtschaftlich
bedingte Bodenversiegelung

... soweit sie nicht
landwirtschaftlich
bedingt ist: streichen
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einschliessen, da diese nicht
unerheblich ist. In der Regel
können bei Rückbauten zum
Stabilisierungsziel bter auch
gleich die versiegelten
Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt
werden.

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs.
5

Ergänzung zu abis:

bis

a . Bauten und Anlagen in
einer flächensparenden, die
Bodenversiegelung auf das
notwendige Mass begrenzenden
Weise ausgeführt werden;
…

«…die Bodenversiegelung
auf das objektiv
notwendige Mass
begrenzenden Weise ...»

Begründung zur Ergänzung in
abis:
•

Die Bodenversiegelung
muss aus objektiven, d.h.
sachlichen Gründen
notwendig sein. Das gilt es
zu präzisieren.

5 Die Nutzungen des
Untergrundes, insbesondere die
Nutzungen von Grundwasser,
Rohstoffen, Energie und baulich
nutzbaren Räumen, sind
frühzeitig aufeinander sowie auf
die oberirdischen Nutzungen
und die entgegenstehenden
Interessen abzustimmen.
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Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der
Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine
Abbruchprämie in der Höhe der
Abbruchkosten unter
Ausschluss allfälliger
Aufwendungen für die
Entsorgung von Spezialabfällen
bzw. Altlasten, ausser wenn
eine anderweitige gesetzliche
Pflicht zur Tragung der
Beseitigungskosten besteht. Bei
der Beseitigung von Bauten und
Anlagen ohne
landwirtschaftliche Nutzung wird
die Abbruchprämie nur
ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.

2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den
Erträgen aus der Abgabe
gemäss Abs. 1, darüber hinaus
mit allgemeinen Finanzmitteln.

2bis
im ersten Satz:
«Eigentümer von Bauten
und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzone
liegen und störend auf
Landschaft und
Baukultur einwirken,»

Begründung zur Ergänzung in
2bis:
•

Eine Abbruchprämie ist an
die Beseitigung von
störenden Bauten und
Anlagen ausserhalb der
Bauzone zu knüpfen. Das
Ziel muss sein, den Rückbau
von Bausünden zu forcieren.
Mit einer klaren
Zweckbindung wird zudem
verhindert, dass durch
Fehlanreize wertvolle,
schützenswerte oder
landschaftsprägende
Bausubstanz rückgebaut
wird.

im letzten Satz: «…ohne
landwirtschaftliche
Nutzung…»: streichen

Begründung zur Streichung in
2bis:

Art. 8x Richtplaninhalt
Landschaft (neu)

Begründung Art. 8x (neu):

•

2quater Der Bund kann Beiträge
an die Aufwendungen der
Kantone leisten. Der

Es ist nicht einsichtig,
weshalb landwirtschaftliche
Ersatzneubauten
(Wohnhäuser bzw.
Ställe/Remisen o.ä.)
dennoch mit
Abbruchprämien zu Lasten
der Allgemeinheit unterstützt
werden sollen.

Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
Art. 8x Richtplaninhalt
Landschaft (neu)

Abs. 1: Die Kantone
erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge,
die nötig sind, um die
Stabilisierungsziele

•

Art. 8x ist eine der zentralen
Forderungen aus Sicht der
Landschaftsinitiative.

•

Soll der
Stabilisierungsauftrag
gemäss Art. 1 und 3
wirkungsvoll umgesetzt
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gemäss Art. 1 Abs. 2
Bst. bter und bquater zu
erreichen.

Abs. 2: Bei der
Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich
Zahl der Gebäude sind
die geschützten
Gebäude und die
Gebäude, die
zwischenzeitlich einer
Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist
bei Beurteilung der
Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen
oder kantonale oder
nationale
Verkehrsanlagen
bedingt ist, nicht zu
berücksichtigen.
Art. 24quater Ausnahmen für
bestehende Bauten und
Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln
24a–24e und 37a können
innerhalb der bundesrechtlichen Grenzen erteilt
werden, soweit das kantonale
Recht diese Bestimmungen für
anwendbar erklärt hat.
Gliederungstitel vor Art. 24f

werden, müssen die
Kantone aktiv werden. Es ist
deshalb zwingend, dass in
den Richtplänen vorbeugend
konkrete Massnahmen
festgesetzt werden, bevor
der Vollzug der
Stabilisierungsziele verfehlt
wurde (vgl. Art. 38b und 38c
des Entwurfs). Dieses im
Nachhinein wieder ins Lot zu
bringen, dürfte kaum mehr
möglich sein.
•

Die Regeln zur «Zählweise»
gehören hierhin und nicht in
die
Übergangsbestimmungen
(Art. 38c Abs. 2 des
Entwurfs).

•

Diese Neuerung macht auch
Änderungen in den Artikeln
38b und 38c notwendig
(siehe weiter unten).

Streichen

Begründung
Rechtsexperten sehen mit
diesem Artikel die
Bundesaufgabe in Frage gestellt
oder stark eingeschränkt. Der
Artikel ist entsprechend zu
löschen, weil sonst die
Aufsichtsfunktion des Bundes
praktisch verunmöglicht wird.

Art. 24g streichen und wie
folgt ersetzen:

Begründung zur Ersetzung Art.
24g:

2b. Abschnitt: Weitere
Massnahmen ausserhalb der
Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung

•

Die Berichterstattungspﬂicht
entspricht einer Forderung
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1 Die Kantone erstatten dem
Art. 24g
Bund periodisch Bericht über die Berichterstattung (neu)
folgenden Themen:
1 Die Kantone erstatten
a. Entwicklung der Zahl der
dem Bund periodisch
Gebäude im Nichtbaugebiet seit Bericht über die Zahl
dem Zeitpunkt der
und Nutzung der
Schlussabstimmung vom … Die Gebäude sowie die
geschützten Gebäude sowie die Bodenversiegelung
ausserhalb der Bauzone.
Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen
worden sind, sind separat
auszuweisen;
b. Entwicklung der
Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach
Artikel 16, soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt ist.
Die durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat
auszuweisen;
c. Anwendung des
Planungsgrundsatzes nach
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis
im Nichtbaugebiet;

der Landschaftsinitiative und
ist für die Umsetzung der
Stabilisierung von zentraler
Bedeutung.
•

Die Raumbeobachtung ist
schon bisher eine Aufgabe
des Bundes und der
Kantone. Die verwendeten
Instrumente dienen auch der
Durchsetzung des
Bauverbots ausserhalb der
Bauzonen, z.B. durch
regelmässige
Luftaufnahmen. Die
Regelung kann deshalb hier
deutlich schlanker gehalten
werden. Zu regeln ist einzig
eine Berichterstattungspflicht
der Kantone. Die Details
können in der RPV geregelt
werden.

•

Wichtig zu erfassen ist
neben der Zahl der Gebäude
auch deren Nutzung.

d. Ausrichtung und Finanzierung
der Abbruchprämien nach
Artikel 5 Absatz 2bis und Absatz
2ter.

2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament periodisch Bericht
über die Themen gemäss
Absatz 1 Buchstabe a-d und
nimmt dabei eine Beurteilung
der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.
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3 Er unterbreitet im Bericht
Vorschläge für mögliche
Verbesserungen.

Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur
Berichterstattung (Art. 38b und
38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert.
Wie oben erwähnt, ist die
Änderung des Art. 8x
entscheidend. Da die
Stabilisierung, wie in Art. 8x
vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art 38b
gestrichen und Art 38c, wie
beantragt, geändert werden.
Art. 38b Erstmalige
Berichterstattung im Sinne
von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem
Bund erstmals drei Jahre nach
Inkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 24g
Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament erstmals spätestens
fünf Jahre nach Inkrafttreten der
Revision Bericht gemäss Artikel
24g Absatz 2.

Art. 38b streichen und
ersetzen durch Antrag
Art. 24g.

Begründung Ersetzung Art. 38b
durch Art. 24g:
•

Die Berichterstattungspflicht
macht wenig Sinn, wenn die
Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via
Richtplan erteilen) und
gleichzeitig die
Baumöglichkeiten
ausserhalb der Bauzone
ausgeweitet werden.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung
der Stabilisierungsziele

10

gemäss Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach
Inkrafttreten der Revision im
Nichtbaugebiet die
Stabilisierungsziele gemäss
Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben
bter und bquater im Vergleich zur
den Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom ….
nicht einhalten, erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig
sind, um diese
Stabilisierungsziele spätestens
16 Jahre nach Inkrafttreten der
Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl
der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und die
Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei
Beurteilung der Zielerreichung
die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung
gemäss Absatz 1 11 Jahre nach
Inkrafttreten der Revision nicht
vom Bundesrat genehmigt, ...

Art 38c Abs. 1 und Abs.
2 streichen und ersetzen
durch:

Begründung zu neu Art. 38c
Abs. 1:
•

Abs. 1 (neu): Die
Kantone passen innert 5
Jahren nach
Inkrafttreten der
Änderung vom XX ihre
Richtpläne an die
Anforderungen von Art.
8x Abs. 1 (neu) an.

Die Richtplanaufträge erst 8
Jahren nach Inkrafttreten zu
erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für
Massnahmen zur
Stabilisierung ist sofort zu
erteilen (vgl. den Antrag für
einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge
Bestimmung im RPG1.

Begründung zu neu Abs. 2:

Abs. 2 (neu): Wird die
Richtplananpassung
nicht innert Frist vom
Bundesrat genehmigt,
ist im betreffenden
Kanton jedes weitere
neue Gebäude
ausserhalb der Bauzone
bis zum Vorliegen der
Genehmigung
kompensationspflichtig.

•

Die «Zählweise» gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag
für einen Art. 8x).

•

Eine Inaktivität eines
Kantons muss -wie im
Entwurf vorgeschlagenKonsequenzen haben.

Abs. 3: streichen, da in
Abs. 2 integriert
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B. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie
des Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c : streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine
sehr wichtige Forderung, da er
dem Stabilisierungsziel
entgegenläuft.

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 8c Richtplaninhalt im
Bereich der Zonen nach
Artikel 18bis

1 Die Kantone können im
Richtplan in bestimmten
Gebieten aufgrund einer
räumlichen Gesamtkonzeption
spezielle Zonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen, in denen
nicht standortgebundene
Nutzungen zulässig sind (Art.
18bis), sofern:

Gründe für Streichung:
•

Die Verfassungsziele von
Art. 75 BV lassen sich nicht
mehr umsetzen, wenn sich
der Bund zu den
Massstäben des Zulässigen
ausschweigt: Was ist eine
«Verbesserung der
Gesamtsituation» im Lichte
aller Ziele und Grundsätze
der Raumplanung? Das
bedeutet im Ergebnis eine
Verabschiedung des Bundes
aus den Regeln zum Bauen
ausserhalb der Bauzonen im
Bereich von Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs.

•

Ziel des Art. 8c sind
Mehrnutzungen ausserhalb
der Bauzone und auch
Neubauten, was dem
Trennungsgrundsatz
widerspricht.

•

Art. 8c Abs. 1bis legt offen,
worum es geht: Die nicht
mehr benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu
Ferienwohnungen
umgenutzt werden. Das
stünde dem Trennungsgebot
diametral entgegen, würde

a. die Ausscheidung solcher
Zonen im Lichte der Ziele und
Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der
Gesamtsituation im betreffenden
Gebiet führt; und
b. Aufträge für die
Nutzungsplanung erteilt werden,
die erforderlichen
Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen
vorzusehen.

1bis Unter Berücksichtigung der
gleichen Grundsätze können die
Kantone besondere Gebiete
bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr
benötigter landwirtschaftlicher
Bauten zur Wohnnutzung
gestützt auf kantonale
Richtlinien vorsehen.
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es doch zonenwidrige
Wohnnutzungen ausserhalb
der Bauzonen fördern.

2 Im Richtplan ist mindestens
festzulegen:
a. welche Verbesserung der
Gesamtsituation mit der
Ausscheidung solcher Zonen
erreicht und welche
übergeordneten Ziele damit
konkret verfolgt werden sollen
und die Gründe dafür;

•

Die Teil-Kantonalisierung
führt zu willkürlichen und 26
unterschiedlichen Praktiken.

•

Die
Kompensationsmassnahmen
sind schwer umsetzbar und
nur mit grossem
bürokratischem Aufwand zu
sichern. Der Aufwand trifft
hauptsächlich die
Gemeinden mit ihren
beschränkten Ressourcen.

•

Rechtstaatlich zuhöchst
problematisch ist weiter das
Nebeneinander der
zahlreichen bisherigen
Ausnahmen mit den
quantitativ unbestimmten
Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete
Anreize können durch eine
Kumulation all dieser
Möglichkeiten entstehen.

•

Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es
bereits (z.B. für geschützte
Landschaften mit
landschaftsprägenden
Bauten): Dafür braucht es
Art. 8c nicht.

b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der
Nutzungsplanung konkret
umgesetzt wird.

Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht
unterscheidet verschiedene
Arten von Bauzonen und kann
weitere Nutzungszonen
ausserhalb der Bauzonen
vorsehen.

Art. 18 Abs. 1:
einverstanden.

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
•

Abs. 1 entspricht geltendem
Recht.

•

Der neue Artikel 18 Abs. 1
entspricht in den
Grundzügen dem geltenden
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Art. 18 Abs. 1, bzw. der
dazugehörigen
Rechtsprechung: Nutzungen
in Kleinbauzonen ausserhalb
der Bauzone müssen
grundsätzlich
standortgebunden sein.
Neubauten sind
entsprechend eingeschränkt.
1bis In solchen Nutzungszonen
ausserhalb der Bauzonen
können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen
zugelassen werden, soweit
damit die Vorgaben des
Richtplans umgesetzt werden.

Art. 18 Abs. 1bis und Abs. Begründung zur Streichung Art.
2: streichen
18 Abs 1bis und 2:

2 Das kantonale Recht kann
Vorschriften enthalten über
Gebiete, deren Nutzung noch
nicht bestimmt ist oder in denen
eine bestimmte Nutzung erst
später zugelassen wird.

Art. 18bis Nichtbauzonen mit
zu kompensierenden
Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind
die Voraussetzungen zu
schaffen, dass Nutzungen im
Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen
Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen
verbunden werden; und
b. insgesamt zu einer
Aufwertung von
Siedlungsstruktur, Landschaft,
Baukultur, Kulturland oder zum
Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind

Art. 18bis: streichen

•

Abs. 1bis entspricht
ebenfalls geltendem Recht:
„standortgebundene
Nutzungen“ wie
Weilerzonen, Materialabbauund Deponiezonen,
Windenergiezonen usw.

•

Abs. 2 ist geltendes Recht

Begründung zur Streichung Art.
18bis:
•

Aufgrund der Streichung von
Art. 8c mach der Erhalt von
Art. 18bis keinen Sinn.

•

Art. 18bis schafft «Bauzonen
ausserhalb der Bauzonen»
kantonalen Rechts. Einzige
bundesrechtliche
Voraussetzung bildet eine
«positive Gesamtbilanz»,
wobei die Massstäbe
ziemlich beliebig sind (Abs. 2
Bst. b). Ob es einen
Rechtsschutz gegen
Missbräuche gäbe, bleibt
offen, weil es sich ja um
kantonale Zonen handeln
würde und die
Prüfungsbefugnis des
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erforderlich, wenn Nutzungen,
für die nach geltendem Recht
eine Bewilligung erteilt werden
könnte, räumlich besser
angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist
zu überprüfen und
sicherzustellen, dass die
Voraussetzungen nach Absatz 1
erfüllt sind.

Bundesgerichts
entsprechend beschränkt
wäre.
•

Abs. 2 erlaubt eine
«Standortoptimierung», was
namentlich in hochpreisigen
Tourismusgebieten heikel
erscheint und gewiss nicht
dem Landschaftsschutz
dient.

4 Der Kanton bestimmt, welche
Umnutzungen oder
Nutzungserweiterungen in
Kleinsiedlungen nicht
kompensiert werden müssen.
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C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie
des Ständerates

Anträge

Begründungen

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt:
Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Artikel in Sinne der
Landschaftsinitiative:
Begründung Art. 24b 1bis (neu):
Art. 24 b 1bis (neu):

•

In solchen Bauten und
Anlagen können auch
nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit einem
engen sachlichen Bezug
zum
landwirtschaftlichen
Gewerbe bewilligt
werden; dafür können
massvolle
Erweiterungen
zugelassen werden,
sofern in den
bestehenden Bauten
und Anlagen kein oder
zu wenig Raum zur
Verfügung steht.

Art. 24c Abs. 2:
...teilweise geändert und
massvoll erweitert
werden, sofern...worden
sind. Ihr Ersatz durch
Neubauten ist nur
zulässig, wenn sie durch
höhere Gewalt zerstört
worden sind.
Ausnahmen sind
zulässig, wenn dies zu

Die Ausnahmen nach dem
geltenden Art. 24b sollen auf
nichtlandwirtschaftliche
Aktivitäten mit einem engen
sachlichen Bezug zum
landwirtschaftlichen
Gewerbe zurückgenommen
werden.
«Bauzonengewerbe» gehört
nicht auf den Bauernhof: Es
konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die
Bodenpreise in die Höhe
führt langfristig zu einem
Einzonungszwang.

Begründung Ergänzung Art. 24c
Abs. 2:
•

Ersatzneubauten nach Art.
24c sollen nicht mehr
generell zulässig sein; denn
sie verändern die Landschaft
markant (modernes
Wohnhaus statt eines
Bauernhauses). Das haben
die Erfahrungen seit der
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einer wesentlichen
Verbesserung der
örtlichen
Gesamtsituation
bezüglich
Siedlungsstruktur,
Natur, Landschaft und
Baukultur führt.

Art. 24d Abs. 2 b: ihre
dauernde Erhaltung und
die Bewirtschaftung der
Umgebung nicht anders
sichergestellt werden
kann. (Analoge
Formulierung für Art. 39
Abs. 2c RPV
(landschaftsprägende
Bauten)

Änderung dieses Artikels
deutlich gezeigt.
Ausgenommen sind explizit
Fälle, wo eine örtliche
Verbesserung der
Gesamtsituation entsteht.

Begründung Ergänzung Art. 24d
Abs. 2 b:
•

Die Umnutzungsmöglichkeit
muss mit einer Verpflichtung
zum Erhalt nicht bloss des
Gebäudes, sondern auch
der Umgebung verbunden
werden. Sonst verändert
sich die Landschaft in
unerwünschter Weise.

Art. 24bis Mobilfunkanlagen

Kommentar zu Art. 24bis:

Mobilfunkanlagen können
ausserhalb der Bauzone
bewilligt werden, sofern ein
Standort innerhalb der Bauzone
zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für
die Mobilkommunikation nicht
zur Verfügung steht.

•

Das entspricht der geltenden
Rechtsprechung.

Art. 24ter Bauten und Anlagen
für thermische Netze
Thermische Netze, die für die
Reduktion des Verbrauchs nicht
erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn
nötig ausserhalb der Bauzonen
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bewilligt werden. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.

Art. 24quater Ausnahmen für
bestehende Bauten und
Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln
24a–24e und 37a können
innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit
das kantonale Recht diese
Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.

Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten. Er legt namentlich
fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach
diesem Artikel zu denjenigen
nach Artikel 24c stehen. Er kann
vorsehen, dass hobbymässige
Kleintierhaltung nicht als
Erweiterung der Wohnnutzung
gilt, und dass kleine
Nebenbauten, die durch höhere
Gewalt zerstört worden sind,
wiederaufgebaut werden dürfen.

Art. 27a Einschränkende
Bestimmungen der Kantone
zum Bauen ausserhalb der
Bauzonen

Art. 24e Abs. 6: Streichen
und allenfalls in der RPV
regeln.

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
•

Weitere Möglichkeiten für
die nichtlandwirtschaftliche
Hobbytierhaltung sind
abzulehnen; denn sie
fördern die Zersiedlung am
Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem ist
die bestehende Regelung
schon sehr komplex und
sollte gestrichen werden.

Einverstanden

Das kantonale Recht kann
einschränkende Bestimmungen
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zu den Artikeln 16a, 16abis, 24,
24bis und 24ter vorsehen.

Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind
zur Beschwerde berechtigt
gegen Entscheide letzter
kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der
Artikel 24–24e und 37a.

Einverstanden

Kommentar:
•

Die Regelung ist sinnvoll;
denn diese
Gebietskörperscharten
tragen die Verantwortung für
die räumliche Entwicklung in
ihrem Gebiet.
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D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs.
1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie
des Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat
die Landwirtschaft mit ihren
Bedürfnissen Vorrang
gegenüber nicht
landwirtschaftlichen Nutzungen.

Ergänzung zu Art. 16
Begründung zur Ergänzung Art.
16 Abs. 4:
Abs. 4: “... Vorrang
gegenüber
• Diese Regelung ist vor allem
zonenwidrigen
wegen der zahlreichen
baulichen Nutzungen und
Wohnungen in ehemaligen
unter Beachtung der
landwirtschaftlichen
Multifunktionalität der
Gebäuden (Art. 24c, Art.
Landwirtschaftszone.”
24d) erforderlich. Sie
erreicht allerdings ihr Ziel
nicht.
•

Die Formulierung muss
überdies verbessert werden:
Die Priorität ist auf
zonenkonforme Nutzungen
zu beschränken. Es gibt
auch nicht zonenkonforme
landwirtschaftliche
Nutzungen (zB. Art. 24b).

•

Die Landwirtschaftszone ist
bekanntlich multifunktional.
Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit,
sondern auch dem
ökologischen Ausgleich und
der Naherholung. Zudem
trägt sie zur Beschränkung
der Infrastrukturkosten bei.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur
Gewinnung und für den

Art. 16a Abs.1bis:
einverstanden

Kommentar zu Art. 16a
Abs.1bis:
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•

Transport von Energie aus
Biomasse oder für damit im
Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem
Landwirtschaftsbetrieb
zonenkonform, wenn die
verarbeitete Biomasse einen
engen Bezug zur Land- oder
Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von
Betrieben in der Umgebung hat.
Die Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden, dass
die Bauten und Anlagen nur
zum bewilligten Zweck
verwendet werden dürfen. Der
Bundesrat regelt die
Einzelheiten.

2 Bauten und Anlagen, die der
inneren Aufstockung eines
landwirtschaftlichen oder eines
dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen,
sind zonenkonform. Die
bewilligungsfähigen
Dimensionen der inneren
Aufstockung werden bei der
Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder anhand
des Trockensubstanzpotenzials
bestimmt. Der Bundesrat regelt
die Einzelheiten.

Art. 16a Abs. 2: streichen

Gegen die Förderung der
Biomassekraftwerke ist aus
Klimaschutzgründen nichts
einzuwenden.

Kommentar zur Streichung Art.
16a Abs. 2:
•

Die zonenkonforme innere
Aufstockung – früher mittels
Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt
– soll offenbar entgegen der
gesetzgeberischen Absicht
auf Betriebe erweitert
werden, bei denen die
Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit
bildet. Das lehnen wir ab:
Grossställe der
Intensivtierhaltung sollten
nicht noch mehr in der
offenen Landschaft erstellt
werden dürfen. Die
zonenkonforme innere
Aufstockung muss im Sinne
der bundesgerichtlichen
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Rechtsprechung begrenzt
bleiben.

Art. 25 Abs. 3 und 4

Einverstanden

Kommentar:
•

3 Sie stellt sicher, dass
unbewilligte Nutzungen innert
nützlicher Frist festgestellt und
anschliessend sofort untersagt
und unterbunden werden;
Rückbauten zur
Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustands sind
ohne Verzug anzuordnen und
zu vollziehen.

Diese neuen Regeln sind
eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.

4 Nur die zuständige kantonale
Behörde kann gültig den
ausnahmsweisen Verzicht auf
die Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustandes
beschliessen.

II
Das Bundesgesetz über den
Umweltschutz vom 7. Oktober
1983 wird wie folgt geändert:

Minderheit (Stark, Knecht,
Müller Damian, Noser, Schmid)
Art. 4 Abs. 1bis
1bis In der Landwirtschaftszone
gelten bezüglich
Immissionsgrenzwerten für
Wohnnutzungen Ausnahmen
von Absatz 1, sofern diese die
Vorrangstellung der
Landwirtschaft im Sinne von
Artikel 16 RPG gewährleisten.

Im Grundsatz
einverstanden, aber
andere Lösung soll
vorgeschlagen werden.

Kommentar:
•

Wir sind zwar mit der
Stossrichtung einverstanden
(vgl. vorstehend den Antrag
zu Art. 16 Abs. 4). Wir
schlagen vor, besser die
massgeblichen Richtlinien
der FAT (Eidgenössische
Forschungsanstalt für
Agrarwirtschaft und
Landtechnik) so zu ändern,
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Den Vorrang regelt die
Raumplanung.

dass sie dem neuen Art. 16
Abs. 4 entsprechen.

In der weiteren Entwicklung der Vorlage wird für uns zentral sein,
-

dass das Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater und Art. 3 Abs. 2
Bst. abis) auf jeden Fall beibehalten und mit klaren und griffigen
Umsetzungsinstrumenten abgesichert wird, zum Beispiel durch eine Vorgabe
zur Verankerung in den kantonalen Richtplänen;

-

dass vom Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18bis) in der
vorliegenden Form abgesehen wird;

-

dass keine neuen Baumöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen geschaffen
werden.

Für die Berücksichtigung unserer Anträge danken wir Ihnen bestens. Für eine allfällige
Besprechung unserer Anträge stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen

Peter Knaus, Präsident

Leandra Pörtner, Geschäftsführerin
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Agriterra – Kulturland Schweiz
Belpstrasse 26, 3007 Bern
beat.roosli@sbv-usp.ch
www.agriterra.ch

Kommission für Umwelt, Raumplanung,
Energie und Kommunikation
Präsident Martin Schmid
Bundeshaus
3003 Bern
info@are.admin.ch

Bern, 13. September 2021

Revision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Vernehmlassungsverfahren
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Am 21. Mai 2021 haben Sie die interessierten Kreise eingeladen, zur oben genannten Vorlage Stellung zu nehmen. Gerne nutzen wir diese Möglichkeit.
«Agriterra – Kulturland Schweiz» setzt sich für den Erhalt des produktiven Kulturlandes und dessen landwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten ein. Träger sind die wichtigsten horizontalen Dachverbände der Landwirtschaft: Schweizer Bauernverband SBV, Schweizerischer Bäuerinnen und Landfrauenverband SBLV, Junglandwirtekommission, Association des groupements et organisations romands de l’agriculture Agora.
Aus Sicht von Agriterra ist es wichtig, eine Einigung im Rahmen eines Gegenvorschlags zur Landschaftsinitiative
zu finden. Es muss aber sichergestellt sein, dass das Kulturland der Landwirtschaft quantitativ, qualitativ und
nutzungsrechtlich erhalten bleibt. Diesbezüglich weist die Vorlage noch Mängel auf, die es zu beheben gilt.
Ingres
Die Aufnahme von Artikel 104a BV im Ingress des RPG ist wichtig. Damit erhalten der Kulturlandschutz und die
Ernährungssicherheit in der Raumplanung ein grösseres Gewicht. Für die Landwirtschaft ist dies eine wichtige
Ergänzung, zumal der Kulturlandschutz bislang zu wenig beachtet wurden.
Stabilisierungsziel
Die Raumplanung muss die Modernisierung der zukunftsfähigen Landwirtschaftsbetriebe ermöglichen. Im Gegensatz zu zonenwidrigen Nutzungen kann die zonenkonforme Landwirtschaft nur ausserhalb der Bauzone
bauen. Auch wenn die Landwirtschaft für den Kulturlandverlust mitverantwortlich ist und sich diesbezüglich verbessern soll, muss sie vom Stabilisierungsziel bzgl. Zahl und Fläche ausgenommen werden. Das Verfassungsziel
der haushälterischen Nutzung des Kulturlands ist bei landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen über den Vollzug
zu sichern. Jedoch gilt es bei den Altbauten der Landwirtschaft anzusetzen, wie dies mit der Abbruchprämie vorgesehen ist. Letztere ist daher als Kernelement in der Vorlage zu belassen.
Im Gegensatz zu den zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft gilt es das Stabilisierungsziel auf ALLE zonenfremden und zonenwidrigen Bauten und Anlagen anzuwenden. Schliesslich legt bereits deren rechtliche Einordnung nahe, dass sie grundsätzlich in die Bauzone gehören.
Die Ausnahme von Verkehrs- und Energieinfrastrukturen wird in der Vorlage nicht glaubwürdig begründet und
entbehrt jeglicher verfassungsrechtlichen Legitimität. Dabei sind der Bau von Verkehrsanlagen und die damit
verbundenen ökologischen Ausgleichsmassnahmen wesentliche Treiber des Kulturlandverlustes. Dies ist insofern inakzeptabel, als dass es kulturlandsparende Alternativen gäbe. Ein bewährtes Beispiel ist die Überdachung
der Autobahn zwischen Solothurn und Biel. Deren Kosten sind längst durch den Mehrwert für die Landschaft, die
Landwirtschaft, die Biodiversität und die Lebensqualität wett gemacht. Niemand würde heute auf diese Überdachung verzichten wollen.
Belpstrasse 26 | 3007 Bern | Telefon +41 79 768 05 45
beat.roosli@sbv-usp.ch | www.agriterra.ch
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Vorrang der Landwirtschaft
Die Stärkung des Vorrangs der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone ist wichtig, damit auch künftig das Kulturland effizient und möglichst uneingeschränkt bewirtschaftet werden kann. Damit der Vorrang im RPG wirkt,
muss unbedingt die Anpassung gemäss Minderheit Stark im Umweltschutzgesetz erfolgen.
Planungsansatz
Agriterra setzt sich dafür ein, zonenfremde Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone zu minimieren. Insbesondere gegenüber neuen, zonenwidrigen Nutzungen, die durch den Planungsansatz befördert würden, bestehen Vorbehalte. Daher lehnt Agriterra den Planungsansatz in dieser Form ab.
Anstelle des Planungsansatzes sollte über die Ausnahmeartikel das bestehende Volumen besser genutzt und damit die Zahl der Neubauten auf grüner Wiese vermindert werden. Beim Kulturlandschutz geht es darum, den
Fussabdruck der Bautätigkeit insgesamt im Auge zu behalten. Insofern ist es sinnvoll, gut erschlossene Bauten
effizient zu nutzen. Mit dem Planungsansatz würden die Möglichkeiten für neue zonenwidrige Bauten jedoch
unbegrenzt erweitert. Der damit Verbundene ökologische Ausgleich würde auf Kosten des Kulturlandes gehen.
Sollte der Planungsansatz widererwarten in der Vorlage bleiben, müsste daher sichergestellt werden, dass er
keinesfalls zu Kulturlandverlust oder zu Nutzungseinschränkungen führt. Dies gilt insbesondere auch für die Massnahmen zur «Verbesserung der Gesamtsituation».
Zumindest wurde das Kulturland in den Aufwertungskatalog aufgenommen. Damit die Landwirtschaft effektiv
von Aufwertungsmassnahmen profitieren könnte, müssten auch meliorationsähnliche Projekte an den Ausgleich
angerechnet werden, die zur effizienteren Nutzung des Kulturlandes führen. Darunter fallen bspw. die Sanierung
von Drainagen, Flurwegen und Quellfassungen oder die Einrichtung von Bewässerungsanlagen.
Zusammenfassend erwarten wir Folgendes:
-

Ausnahme der zonenkonformen Bauten und Anlagen der Landwirtschaft vom Stabilisierungsziel bzgl.
Fläche und Zahl der Bauten.
Unterstellung aller zonenfremden und zonenwidrigen Bauten und Anlagen inklusive der Verkehrs- und
Energieanlagen unter das Stabilisierungsziel bzgl. Fläche und Zahl der Bauten.
Die Überdachung von Strasse setzt Kompensationsfläche für andere Bauten und Anlagen frei.
Die Erdverlegung bestehender Hochspannungsleitungen setzt Kompensationsmasse für neue Hochspannungsleitungen im Alpenraum und an anderen für die Erdverlegung ungeeigneten Standorten frei.
Beibehaltung des Vorrangs der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone inkl. Minderheitsantrag Stark.
Planungsansatz und zusätzliche Ausnahmetatbestände streichen oder sicherstellen, dass damit weder
Kulturlandverlust noch Nutzungseinschränkungen einher gehen.

Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen zum Kulturlandschutz berücksichtigen werden und danken Ihnen nochmals
für die Möglichkeit zur Stellungnahme.
Freundliche Grüsse
Agriterra – Kulturland Schweiz

Peter Seiler
Präsident

Beat Röösli
Geschäftsführer

Belpstrasse 26 | 3007 Bern | Telefon +41 79 768 05 45
beat.roosli@sbv-usp.ch | www.agriterra.ch

Pfluggässlein 3 CH─4001 Basel
T +41 (0)61 262 10 10 F + 41 (0)61 262 10 09
mail@bsa-fas.ch www.bsa-fas.ch
per E-Mail an:
info@are.admin.ch
Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie
Herr Ständerat Martin Schmid,
Kommissionspräsident
c/o Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern

Basel, 13. September 2021

Teilrevision des eidgenössischen Raumplanungsgesetz 2. Etappe (RPG 2) – Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative
Stellungnahme des Bunds Schweizer Architekten BSA
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, im Rahmen der Vernehmlassung über den Gegenvorschlag der ständerätlichen Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie UREK-S zur Landschaftsinitiative eine Stellungnahme abgeben zu dürfen. Der BSA gehört zum engeren Unterstützerkomitee sowohl der Biodiversitäts- wie
auch die Landschaftsinitiative.

A. Vorbemerkungen
Die erste Revisionsetappe des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes (RPG 1) gilt gemeinhin als Erfolg. Sie
markiert einen Paradigmenwechsel – sowohl in Bezug auf die konzeptionellen Ziele wie auch auf die Umsetzung. Raumplanung steht seit 2014 nicht mehr synonym für «Vollzugsdefizit», im Gegenteil: Die Richtpläne
der Kantone werden nun vom Bund genau geprüft und es drohen schmerzhafte Sanktionen wie etwa ein
Einzonungsstopp, falls die gemeinsam verabschiedeten Regeln nicht eingehalten werden. Mit RPG 1 konnte

der für die Raumplanung und die nachhaltige Entwicklung des Landes fundamentale Trennungsgrundsatz zwischen Baugebiet und Nichtbaugebiet gestärkt werden. Diese Errungenschaft gilt es unbedingt in der zweiten
Revisionsetappe zu bewahren.
In den letzten Jahren gesellten sich zu den beiden bisherigen, für die vorliegende Gesetzesreform relevanten
Akteursgruppen aus der Raumplanung und der Landwirtschaft weitere übergeordnete Interessen. Der Klimawandel und der Schwund der Biodiversität als existentielle Bedrohungen führten zu neuen Strategien und
Aktionsplänen des Bundesrats; das 2020 aktualisierte Landschaftskonzept pflegt eine ganzheitliche, holistische Sicht auf die Landschaft, ebenso wie das Konzept der Baukultur, das ebenfalls 2020 in einer Strategie
Baukultur konkretisiert wurde. All diese neuen Politikbereiche wirken auf die Raumplanung im Siedlungsgebiet
ein – aber eben auch auf das Nichtbaugebiet, die (vermeintliche) Domäne der Landwirtschaft. Vorschläge zur
Revision des Raumplanungsgesetzes – von wem auch immer sie stammen – kommen nicht umhin, diesem
Umstand gebührend Rechnung zu tragen.

Der Entwurf der UREK-S umfasst vier zentrale Themen:
1) Stabilisierung der Zahl der Gebäude und der Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen. (Art. 1
Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art.
38c).
2) Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis).
3) Ausnahmen für das Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Umnutzungen, Ökonomiegebäude, Gewerbe, u.a.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c).
4) Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2).

Zusammenfassung:
Der BSA begrüsst grundsätzlich die Reform, insbesondere das in Art. 1 und 3 beschriebene Stabilisierungsziel.
Er lehnt aber die in der Vorlage formulierten Vorschläge zur Umsetzung ab, insbesondere in Bezug auf den
Planung- und Kompensationsansatz und die Abbruchprämie. Die einseitige Bevorzugung der Landwirtschaft in
der vorliegenden Fassung ist für den BSA nicht nachvollziehbar und nicht sachgerecht für die Revision des
Raumplanungsgesetzes.

B. Die Themen im Einzelnen
1a) Stabilisierung der Zahl der Gebäude und der Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen
Als nicht zielführend und aus Sicht der Praxis mangelhaft erachtet der BSA die im Vorschlag der UREK-S
vorgesehene Umsetzung der Stabilisierung der Zahl der Gebäude ausserhalb der Bauzone. Die Umsetzung
erfolgt einzig auf dem Kriterium der «Anzahl Gebäude» gemäss eidg. Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
Die Abstützung auf diese Grundlage ist untauglich und referenziert zu wenig auf die raumplanerische Zielsetzung. Wenn nur die Anzahl der Gebäude betrachtet wird, sind Kleinstbauten mit wenig Quadratmetern gleichwertig wie Grossbauten mit mehreren hundert Quadratmetern.
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Neubauten ausserhalb der Bauzone entstehen von Gesetzes wegen grösstenteils im Zusammenhang mit der
Landwirtschaft. Dabei werden in aller Regel bestehende kleinere Gebäude durch grosse Gebäude ersetzt, dies
mit entsprechend verstärkten Auswirkungen auf Raum und Umwelt. Das Kriterium «Anzahl Gebäude» erfüllt
somit den beabsichtigten Zweck nicht. Auch unter Erfüllung der langfristig angelegte Mechanismus der Kompensation wird dem raumplanerischen Ziel, die Landschaft zu schonen, in keiner Weise nachgekommen. Den
Erfordernissen wäre bereits Genüge getan, wenn als Kompensation für grosse Neubauten Kleinstbauten entfernt würden. Die in Art. 38c angedachte Umsetzung erscheint nebst der Unzulänglichkeit auch als kompliziert.
In Bezug auf die Stabilisierung der Bodenversiegelung ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Landwirtschaft
davon ausgenommen wird, zumal sie massgebend zur Versiegelung ausserhalb der Bauzone beiträgt. Dem Ziel
zwar unterstellt, bei der Beurteilung der Zielerreichung jedoch ausgeblendet werden Energie- und Verkehrsanlagen. Diese Regelung ist in sich widersprüchlich.
Summiert man Landwirtschafts-, Energie- und Verkehrsanlagen, bestehen kaum noch nennenswerte weitere
Möglichkeiten, die zu Bodenversiegelung führen. Insgesamt wird somit mit dem vorliegenden Vorschlag zur
«Stabilisierung der Bodenversiegelung» ein anzustrebendes Ziel formuliert, jedoch durch mehrere Mechanismen und Ausnahmen gleichzeitig unterwandert und eine Zielerreichung verunmöglicht.

Anträge: Der BSA begrüsst die neu formulierten Zielsetzungen zur Stabilisierung der Zahl der Gebäude und
der Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzone. Er erachtet allerdings die Abstützung der Umsetzung auf dem
alleinigen Kriterium der Anzahl Gebäude als unzulänglich und ungenügend. Die Umsetzung ist auf raumplanerisch begründeten Kriterien abzustützen, die in den kantonalen Richtplänen festgelegt werden könnten. Für
das Ziel der Stabilisierung der Bodenversiegelung ist die Landwirtschaft einzubeziehen.

1b) Abbruchprämie:
Der BSA unterstützt im Grundsatz die Bestrebungen, den Abbruch von Gebäuden ausserhalb der Bauzone in
geeigneter Form zu fördern. Die in Art. 5 Abs. 2bis vorgeschlagene Abbruchprämie wäre ein solcher Ansatz. In
der jetzigen Ausformulierung bestehen jedoch Zweifel in seiner Wirkung.
Gemäss Vorschlag soll bei einer Beseitigung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen eine Abbruchprämie
ausgerichtet werden, wenn ein Ersatzbau erstellt wird. Damit würde gemäss den Überlegungen der UREK-S
ein Anreiz für den Ersatz bestehender Gebäude geschaffen.
Da neue Gebäude regelmässig grösser sind und sich landschaftlich meist schlechter einpassen als ältere
Bauten, würde allenfalls sogar ein Anreiz für den Abbruch traditioneller, landschaftsprägender landwirtschaftlicher Wohn- und Stallbauten gesetzt. Im Bereich des zonenkonformen Wohnens wäre langfristig ein Verlust
von landschaftstypischen, identitätsstiftenden Bauernhäusern die Folge. Die Landschaften sind geprägt durch
diese meist nicht formell geschützten typischen Bauten. Diese Wohnbauten, die bereits aufgrund von Einschränkungen des Wohnkomforts ohnehin unter Druck stehen, würden wohl meist durch uniforme, wenig werthaltige Zweckbauten ersetzt. Schliesslich sind auch formell geschützte Gebäude bei den Abbruchprämien nicht
ausgenommen. Es wäre schlichtweg absurd und würde der Wahrung der Baukultur zuwiderlaufen, wenn eine
geschützte Baute aus einem Schutzstatus entlassen und dann noch mit einer staatlichen Prämie abgebrochen
würde. Der BSA lehnt auch und gerade aus diesem Grund die vorliegende Abbruchprämie ab.
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Dem BSA stellt sich weiter die Frage, ob die Finanzierung dieser Abbrüche über die Erträge aus der Mehrwertabgabe richtig ist. So müsste man im Licht der Gleichbehandlung beispielsweise auch für Beseitigungen
der Anlagen von Kieswerken, die wegen Beendigung einer Kiesentnahme abgebrochen werden müssen, eine
solche Prämie bezahlen. Solche Beseitigungen erfolgen in der Regel im Rahmen eines Vollzugs rechtlicher
Pflichten und werden nicht noch aus Mehrwertabgaben finanziert. Abbrüche über die Erträge aus der Mehrwertabgabe zu finanzieren, ist sachfremd und aus Sicht des BSA nicht umsetzbar.

Antrag: In der vorliegenden Form ist auf die Abbruchprämie (Art. 5 c) zu verzichten. Wird eine solche vorgesehen, ist sie nur zu entrichten, wenn keine Ersatzbaute errichtet wird.

1c) Berichterstattungspflicht:
Die Berichterstattungspﬂicht ist für die Umsetzung der Stabilisierung von zentraler Bedeutung. Die Bestimmung wird aus diesem Grund begrüsst. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass neben der Zahl der Gebäude
auch deren Nutzung erfasst werden sollte.
Art. 38c zeigt – unter dem Titel der Übergangsbestimmungen – die Konsequenzen bei Nichterreichen der
Stabilisierungsziele auf. Die Entwicklung der Anzahl Bauten und versiegelten Flächen wird einem Monitoring
der Kantone unterworfen. Wird das Stabilisierungsziel bis acht Jahre nach Beschluss der Vorlage nicht erreicht, müssen die Kantone ihre Richtpläne anpassen und weitergehende Massnahmen definieren. Sollte die
Richtplananpassung nicht bis elf Jahre nach Beschluss über die Vorlage vorliegen, gilt es jede zusätzliche
Baute oder Anlage zu kompensieren. Die Stabilisierungsziele sind dann bis spätestens nach 16 Jahren zu
erreichen. Der massgebende Referenzzustand für die Stabilisierung bezieht sich auf den Tag des abschliessenden Parlamentsbeschlusses zur zweiten Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG 2).
Der BSA begrüsst, dass im Gesetzesentwurf Sanktionsmassnahmen festgelegt werden. Davon abgesehen sind
jedoch die Fristen zur Umsetzung des Stabilisierungsziels deutlich zu lang. Die Richtplanaufträge erst acht
Jahre nach Inkrafttreten der neuen Bestimmungen zu erteilen, erscheint in Anbetracht der Dringlichkeit zu
handeln als viel zu spät. In Berücksichtigung der Zweifel betreffend die Wirkung der Abbruchprämie dürften
die meisten Kantone eine Richtplananpassung vornehmen müssen. Der Auftrag für Massnahmen zur Stabilisierung ist deshalb sofort zu erteilen. Massstab hierfür bilden die Übergangsbestimmungen zur ersten Etappe
der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG 1).
Erreicht ein Kanton die vorgegebenen Stabilisierungsziele, ist er ab diesem Zeitpunkt von jeglichen Pflichten
aus den Übergangsbestimmungen befreit. Dies ist dahingehend problematisch, als unklar ist, was geschieht,
wenn das Stabilisierungsziel nicht mehr eingehalten wird. Auf diese Frage gibt der Gesetzesentwurf keine
Antwort. Und da es sich um Übergangsregelungen mit Fristen handelt, fallen diese irgendwann dahin. Somit
fehlt ein Instrument, welches sicherstellt, dass das Stabilisierungsziel auf Dauer und damit auch das Ziel der
Bodenstrategie 2050 erreicht werden.

Anträge:
Richtplanaufträge sind unmittelbar nach Inkrafttreten der neuen Bestimmungen und innert einer bestimmten
Frist – analog den Übergangsbestimmungen zum RPG 1 – zu fordern.
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Es ist sicherzustellen, dass Kantone, welche erstmals das Stabilisierungsziel erreichen, dieses Ziel auch längerfristig halten müssen.

2) Planungs- und Kompensationsansatz
Wie alle bisherigen Arbeiten und Vernehmlassungen zeigten, ist der Planungs- und Kompensationsansatz umstritten. Von verschiedenen Kreisen wird – nicht zu Unrecht – eine Aufweichung des Trennungsgrundsatzes
befürchtet. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verständlich, weshalb der bundesrätliche Vorschlag verändert
und noch weiter aufgeweicht wird. Insbesondere die Streichung in Art. 8c, wonach die Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen auf Richtplanstufe konkret festgelegt werden müssen, ist unverständlich. Durch
diese Streichung werden die in diesem Planungsansatz zentralen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen der Prüfungsbefugnis des Bundes im Rahmen der Richtplangenehmigung entzogen. Diese Streichung führt
faktisch zu einer Kantonalisierung des Bauens ausser-halb der Bauzone. Eine Prüfung und Beurteilung von
Kompensationen in den Richtplänen auf Bundesebene sind angezeigt und zwingend.
Die Öffnung der Landschaft für kantonal «beschränkte Bauzonen ausserhalb der Bauzonen» im Sinne von
Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist wenig fassbar. Die Einschränkungen sind vage und es fehlt, wie bereits
angesprochen, eine bundesrechtliche Prüfung und Beurteilung der Kompensationen. Weiter problematisch ist
die Erweiterung der schon bisher zahlreichen Ausnahmen um die unbestimmten Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis.
Insgesamt resultiert eine mehr als fragwürdige Aufweichung der bundesrätlichen Vorlage. In dieser Form widerspricht der Planungs- und Kompensationsansatz dem im Rahmen von RPG 1 bestätigten Trennungsgrundsatz und kann inhaltlich auch nicht mehr als Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative verstanden werden. Aus
fachlicher Sicht ist nicht nachvollziehbar, dass angesichts dieser Aufweichungen im Bericht von einer «Stärkung» des Trennungsgrundsatzes die Rede ist. Aus Sicht des BSA ist das Gegenteil der Fall.

Antrag: Auf den Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c und 18bis) in der vorliegenden Form ist zu verzichten.

3) Ausnahmen für das Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
Um die weitere Bautätigkeit ausserhalb der Bauzonen zu reduzieren, sind die bereits sehr zahlreichen Ausnahmen generell auf ein Minimum zu beschränken. Gemäss Vorschlag der UREK-S sind stattdessen zusätzliche Erweiterungen dieser Ausnahmen vorgesehen. Anstelle von pauschalen Erweiterungen würde man – auch
im Licht der ganzen Diskussionen – erwarten, dass allfälligen weiteren Ausnahmen Streichungen und / oder
Schärfungen bisheriger Ausnahmen nach Art. 24 entgegen stünden. Dem ist nicht so. Die vorgesehenen Erweiterungen laufen dem Trennungsgrundsatz zuwider.

4) Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
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In Artikel 16 sieht der Vorschlag der UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse der Landwirtschaft vor.
Das Anliegen, dass in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen Vorrang gegenüber zonenwidrigen
baulichen Nutzungen haben sollen, ist richtig. Dabei zu beachten ist, dass die Landwirtschaftszone gemäss
Art. 104 BV multifunktional ist und auch ihre Funktionen für die Förderung der Biodiversität, den ökologischen
Ausgleich und die Naherholung beibehalten können muss. In diesem Kontext problematisch erscheint Art. 16a
Abs. 2, der letztlich zu noch mehr grossen Stallbauten ausserhalb der Bauzonen führt und eine weitere Förderung der Intensivtierhaltung bedeutet. Grossställe der Intensivtierhaltung gehören in eine spezielle Zone und
sollen nicht isoliert vom Betriebszentrum in der Landschaft liegen.

Aufnahme zusätzlicher Bestimmungen
Wie oben erwähnt gehört die Förderung einer hohen Baukultur seit 2018 auch zu den Zielen des Bundes
(Strategie Baukultur). Es versteht sich von selbst, dass sich dies auf jede Revision des Raumplanungsgesetzes
auswirken sollte. Die Vorlage der UREK-S lässt aber Regelungen zur Baukultur vermissen. Geringfügige Anpassungen der Planungsgrundsätze in Art. 3 RPG liessen dieses Manko heilen. Hier verweist der BSA auf seine
Stellungnahme vom 6. Juli 2021 zur Revision des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG), in der er für Art.
8a Abs. 1 Bst. c RPG einen ähnlich lautenden Antrag für den Geltungsbereich im Siedlungsgebiet stellt.

Antrag:
Art.3 Abs.2 Bst. b sowie Abs. 3 Bst. abis RPG sind wie folgt zu ergänzen:
Art.3 Abs. 2 Bst. b RPG: Siedlungen, Bauten und Anlagen sich in die Landschaft einordnen und eine hohe
Baukultur gewährleisten.
Art. 3 Abs. 3 Bst. abis RPG: Massnahmen getroffen werden zur besseren Nutzung der brachliegenden oder
ungenügend genutzten Flächen in Bauzonen und der Möglichkeit zur Verdichtung der Siedlungsfläche unter
Wahrung einer hohen Baukultur.

C. Fazit
In der weiteren Entwicklung der Vorlage wird für den BSA zentral sein,
 dass das Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater und Art. 3 Abs. 2 Bst. abis) auf jeden Fall
beibehalten und mit klaren und griffigen Umsetzungsinstrumenten abgesichert wird, zum Beispiel
durch eine Vorgabe zur Verankerung in den kantonalen Richtplänen;
 dass vom Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18bis) in der vorliegenden Form abgesehen
wird;
 dass grundsätzlich keine neuen Anreize zum Bauen ausserhalb der Bauzonen geschaffen werden;
 dass zusätzliche Bestimmungen zur Baukultur aufgenommen werden (Art. 3 Abs. 2 Bst. b sowie Abs.
3 Bst. abis).

Mit freundlichen Grüssen
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Ludovica Molo, Zentralpräsidentin BSA

Caspar Schärer, Generalsekretär BSA

+++++++++++++++++++
Der Bund Schweizer Architekten vereinigt knapp 1000 Mitglieder – verantwortungsbewusste Architektinnen
und Architekten, die sich seit über hundert Jahren dazu verpflichten, sich mit der Gestaltung unserer Umwelt kritisch auseinandersetzen und sich mit der Verwirklichung von wertvoller Architektur, Städtebau und
Raumplanung befassen.
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Kommission für Umwelt, Raumplanung, Energie und Kommunikation
Präsident Martin Schmid
3003 Bern

Zollikofen, 13. September 2021

Revision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Vernehmlassungsverfahren
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen, dass Sie eine Vorlage kreiert haben, die neben den Anliegen des Landschaftsschutzes und der Wirtschaft auch jenen der Landwirtschaft Rechnung trägt. Aus Sicht
der Landwirtschaft ist es wichtig, dass diese Revision so ausgestaltet wird, dass sie einen
Gegenentwurf zur Landschaftsinitiative darstellt. Gleichzeitig müssen aber auch die Blockaden beim landwirtschaftlichen Bauen gelöst werden. Die vorliegenden Änderungen gehen
in die richtige Richtung und bilden eine gute Basis. Mit den punktuellen Korrekturen, Ergänzungen und Präzisierungen, die der Schweizer Bauernverband vorschlägt, erreicht sie auch
aus Sicht von GalloSuisse beide Ziele. Deshalb unterstützen wir die Stellungnahme des
Schweizer Bauernverbandes.
Drei Punkte sind zentral, damit die Eierproduktion nachhaltig und marktgerecht weiter
entwickelt werden kann:
1. Zonenkonforme Landwirtschaftbauten müssen vom Stabilisierungziel ausgenommen
werden, sonst können die Schweizer Eierproduzent*innen nicht auf sich ändernde gesellschaftliche Wertvorstellung reagieren. So stellt beispielsweise die aktuelle Debatte über
die Massentierhaltungsinitiative die Stabilisierung der landwirtschaftlichen Gebäudezahl
in Frage. Bei einer Annahme müsste für einen einzigen Legehennenstall mit 18'000 Tierplätzen neun kleine Ställe mit je 2000 Tierplätzen errichtet werden. Das hätte zur Folge,
dass die Gebäudezahl drastisch anstiege. Die Einhaltung des Stabilisierungsziels wäre
unmöglich bzw. würde die Entwicklung der Landwirtschaft blockieren und damit ihre
Existenz bedrohen (Art. 1 Abs 2 – mit Ergänzung des Schweizer Bauernverbandes).

2. Der Grundsatz, dass Bauten und Anlagen zonenkonform sind, die der inneren Aufstockung eines landwirtschaftlichen Betriebs dienen, und die Bestimmung: Die bewilligungsfähigen Dimensionen der inneren Aufstockung, werden bei der Tierhaltung anhand
des Deckungsbeitrags oder anhand des Trockensubstanzpotenzials bestimmt. (Art. 16a)
3. Die Umsetzung der Motion Müller 15.3997, die verlangt, dass landwirtschaftliche Tierhalter beim Stall wohnen dürfen, zugunsten des Tierwohls, der Arbeitseffizienz und des
Wohls der Bauernfamilien. Der Nationalrat hat dieser Motion bereits zugestimmt. Wegen
RPG2 wird die Motion seit Jahren pendent gehalten. Durch die Anpassung des Raumplanungsgesetzes ist sicherzustellen, dass jedes landwirtschaftliche Gewerbe mit Tierhaltung Anspruch auf eine Wohnung für die Betriebsleiterfamilie inklusive der abtretenden
Generation hat.

Wir bitten Sie höflichst, unsere Anliegen zu berücksichtigen, und danken Ihnen für die
Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse
GalloSuisse

Daniel Würgler
Präsident

Edith Nüssli
Leiterin Geschäftsstelle

Kommission für Umwelt, Raumplanung,
Energie und Kommunikation
Präsident Martin Schmid
3003 Bern

Brugg, 13. September 2021
Zuständig:
Larissa Grossenbacher
Dokument:
210913_Stellungnahme_Gegenvorschlag
Landschaftsinitiative Junglandwirtekommission.docx

Revision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Vernehmlassungsverfahren
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Ihrem Schreiben vom 21. Mai 2021 laden Sie uns ein, zur oben genannten Vorlage Stellung zu nehmen. Die
Junglandwirtekommission des Schweizer Bauernverbandes (JULA) bedankt sich für die Möglichkeit, Ihnen unsere
Stellungnahme zur Revision des Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
unterbreiten zu dürfen.
Grundsätzliche Erwägungen
Für die Junglandwirtekommission sind die Rahmenbedingungen, die die Raumplanung für ihre Landwirtschaftsbetrieb und Einwirkungsmöglichkeiten vorgibt, sowie der Erhalt der Produktionsgrundlagen wie das Kulturland
von existentieller Bedeutung. In dieser Revision steht für die Junglandwirtinnen und Junglandwirte ihre Zukunft
auf dem Spiel.
Die raumplanerischen Rahmenbedingungen sind für die Weiterentwicklung und Modernisierung der Landwirtschaft zentral. Letztere befindet sich in einem kontinuierlichen Strukturwandel, welcher andere Brachen in seiner Intensität weit übertrifft. Die gesellschaftlichen, rechtlichen und marktwirtschaftlichen Anforderungen steigen und verändern sich laufend. Entsprechend muss sich unter anderem auch die bauliche Infrastruktur der
Landwirtschaft ständig verändern und anpassen können insb. bei Betriebsübernahmen und Neuausrichtungen
von Betrieben. Die Raumplanung muss diesem Umstand Rechnung tragen und eine dynamische Entwicklung
nicht nur zulassen, sondern auch fördern, indem klare Regeln und Verfahren die schnelle und unkomplizierte
Bewilligung von Bauvorhaben realisierbar machen. Vor diesem Hintergrund ist unsere folgende Stellungnahme
zu lesen.
Die Vorlage enthält Elemente aus der Botschaft des Bundesrates zur Revision des Raumplanungsgesetzes RPG2
wie auch solche, die eine Alternative zur Landschaftsinitiative bieten. Damit soll die Vorlage einerseits die seit
Jahren pendente Revision RPG2 abschliessen und andererseits als Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative dienen. Diesen pragmatischen Ansatz der UREK-S unterstützten die Junglandwirte.
Im Gegensatz zu den vorangehenden Revisionsprojekten hat die UREK-S eine Vorlage kreiert, die neben den Anliegen des Landschaftsschutzes, der Wirtschaft und der Subsidiarität nun auch jenen der Landwirtschaft Rechnung trägt. Daher kommt die JULA zum Schluss, dass die Vorlage im Grundsatz als Basis für die Weiterarbeit
taugt, sie jedoch punktueller Korrekturen, Ergänzungen und Präzisierungen bedarf. Dabei sind folgende Punkte
von besonderer Bedeutung: a) Die Ausnahme der zonenkonformen Landwirtschaft bei den Stabilisierungszielen;
b) die Förderung des freiwilligen Rückbaus über eine mit der Mehrwertabgabe finanzierte Abbruchprämie; c) die
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Stärkung des Vorrangs der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone mit entsprechender Anpassung im Umweltschutzgesetz; sowie d) die rechtliche Differenzierung des zonenkonformen, landwirtschaftlichen Wohnens
gegenüber dem zonenwidrigen, nicht landwirtschaftlichen Wohnen.

Stellungnahme zu den einzelnen Bestimmungen
Ingress
gestützt auf die Artikel 75, 104a und 108 der Bundesverfassung,
Die Aufnahme von Artikel 104a BV im Ingress des RPG unterstützen wir. Damit erhalten der Kulturlandschutz
und die Ernährungssicherheit in der Raumplanung ein grösseres Gewicht. Für die Landwirtschaft ist dies eine
wichtige und richtige Ergänzung, zumal der Kulturlandschutz aber auch die Aufrechterhaltung der für die Lebensmittelkette erforderlichen baulichen Infrastrukturen in der Raumplanung bislang zu wenig beachtet wurden. Die
JULA begrüsst diese Änderung, unter dem Vorbehalt, dass dies nicht dazu führt, dass die betreffende Sektoralpolitik vorweggenommen wird oder der Agrarpolitik Schranken gesetzt werden.

Art. 1 Abs. 2
bter. die Zahl der nicht landwirtschaftlich genutzten Gebäude im Nichtbaugebiet zu stabilisieren;
bquater. die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist;
Diese Ergänzungen zur Stabilisierung der Gebäudezahlen stellen das Kernstück dieser Vorlage in ihrer Funktion
als Gegenvorschlag dar. Die JULA begrüsst die Idee, anstelle eines starren Plafonds, wie ihn die Landschaftsinitiative postuliert, ein flexibleres Instrument im Sinne einer Stabilisierung zu wählen.
Allerdings muss die Stabilisierung auf das eigentliche Problem konzentriert werden: Die Ausnahmebewilligungen
für die nicht zonenkonformen Bauten und Anlagen. Daher ist es falsch, die zonenkonforme Landwirtschaft bei
der Gebäudezahl unter Bst. bter einzuschliessen. Sie darf und soll nur in der Landwirtschaftszone bauen, weshalb
das RPG die landwirtschaftlichen Bauten formal von den übrigen Bauten trennt. Diese Trennung muss im Zweckartikel unbedingt beibehalten werden.
So stellt beispielsweise auch die aktuelle Debatte über die Massentierhaltungsinitiative die Stabilisierung der
landwirtschaftlichen Gebäudezahl in Frage. So verlangen Tierschutzkreise, dass künftig die Tiere in kleineren
Gruppen bzw. in mehreren Ställen gehalten werden. Anstelle eines einzigen Legehennenstalls mit 18'000 Tierplätzen müssten neun kleine Ställe mit je 2000 Tierplätzen errichtet werden. Die Folge wäre, dass die Gebäudezahl drastisch ansteigt. Die Einhaltung des Stabilisierungsziels wäre unmöglich bzw. würde die Entwicklung der
Landwirtschaft blockieren und damit ihre Existenz bedrohen.
Richtigerweise wurde die Landwirtschaft zumindest bei der Bodenversiegelung unter Bst. bquater ausgenommen.
Denn die Anforderungen an das Tierwohl, die Sicherheit, die Arbeitseffizienz und an den Gewässerschutz werden
auch künftig grössere Flächen für Gebäude, Ausläufe, Waschplätze etc. erfordern. Diese Entwicklung ist agrarpolitisch und gesellschaftlich erwünscht und darf nicht durch das RPG behindert werden.
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Dem schonenden Umgang mit der Ressource Boden wird unseres Erachtens bei den öffentlichen Infrastrukturbauten zu wenig Beachtung geschenkt. Diese tragen wesentlich zum Kulturlandverlust bei und müssen unbedingt beim Stabilisierungsziel mitberücksichtigt werden.
Um die kantonalen Gegebenheiten und die der Entwicklung unterworfenen Schwankungen aufzufangen, sollen
die Kantone vorübergehend maximal 5% über den Stabilisierungsrichtwert gehen dürfen.
Exakte Definitionen und Abgrenzungen sind für die folgenden Begriffen unerlässlich: Stabilisierung, Gebäude,
Nichtbaugebiet, Bodenversiegelung, ganzjährig bewirtschaftete Landwirtschaftszone.
d. die ausreichende Versorgungsbasis des Landes und die Grundlagen für die landwirtschaftliche Produktion,
insbesondere die Weiterentwicklung der Landwirtschaft sicher zu stellen;
Das Stabilisierungsziel für zonenfremde Bauten ist die richtige Stossrichtung, reicht aber allein nicht aus. Um die
Balance ausserhalb der Bauzone herzustellen, müssen analog den Interessen der Wirtschaft in Art. 1 Abs. 2 b bis,
die Interessen der Landwirtschaft in den Zielsetzungen gestärkt werden. Der oben vorgeschlagene Zusatz unter
Bst. d sorgt überdies dafür, dass neben dem Kulturland auch die übrigen Produktionsgrundlagen sicherzustellen
sind. Dies betrifft auch die landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen, ohne die die Landwirtschaft ihre Funktionen gar nicht wahrnehmen könnte. Angesichts der hohen Zustimmung der Bevölkerung zum Verfassungsartikel
104a «Ernährungssicherheit» wie auch im Lichte der Aufnahme des Art. 104a BV im Ingress, ist diese Forderung
legitim wie auch notwendig.

Art. 3 Abs. 2 und 5
2 … Bst. abis. Bauten und Anlagen in einer flächensparenden, die Bodenversiegelung auf das notwendige Mass
begrenzenden Weise ausgeführt werden;
Diesen Grundsatz unterstützen wir unter dem Vorbehalt, dass das notwendige Mass auch arbeitseffizienz-, gewässerschutz- und tierwohlbedingte Volumen und Flächen umfasst, die über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus gehen. Dies ist nötig, um den höheren Anforderungen von Labels wie Bio aber auch den sicherheitstechnischen und marktwirtschaftlichen Anforderungen entsprechen zu können. Zudem braucht es im spezifischen Fall immer auch Flexibilität, um sinnvolle Einheiten und Flächen zu bilden, die eine künftige Entwicklung
antizipieren.
Im Hinblick auf den parlamentarischen Prozess ist es daher wichtig, dass der Begriff des notwendigen Masses
besser definiert wird. Keinesfalls darf die Frage künftig zu einer Flut von unnötigen Einsprachen und unsachgemässen Bundesgerichtsentscheiden führen. So gibt es beispielsweise bei der Haltung von Pferden immer wieder
Probleme bei der Frage, ob Paddocks und Führanlagen als versiegelte Flächen gelten. Dies gilt exemplarisch auch
für Anlagen anderer Betriebszweige. Deshalb ist eine präzise Definition durch den Gesetzgeber notwendig.
5 Die Nutzungen des Untergrundes, insbesondere die Nutzungen von Grundwasser, Rohstoffen, Energie und baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig aufeinander sowie auf die oberirdischen Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen abzustimmen.
Auch wenn die Kantone bereits heute über die Grundlagen für Planungen des Untergrundes verfügen, sind diese
insbesondere im Siedlungsgebiet und um die grossen Agglomerationen herum sinnvoll. Die Kantone sollten jedoch frei sein zu entscheiden, welche Gebiete sie einer solchen Planung unterziehen.

Junglandwirtekommission | c/o Schweizer Bauernverband | Laurstrasse 10 | 5201 Brugg
Telefon +41 (0)31 385 36 45| Fax +41 (0)31 385 36 46
info@junglandwirte.ch| www.junglandwirte.ch

Seite 4|14

Werden die Nutzungen frühzeitig aufeinander abgestimmt, verhindert dies später hohe Kosten. Allerdings darf
die frühzeitige Abstimmung nicht dazu führen, dass Grundeigentum auf Vorrat mit Nutzungseinschränkungen
belegt wird. Dies gilt es im Falle der Aufnahme dieses Absatzes sicherzustellen.
Während der Artikel als Grundsatz sinnvoll ist, besteht jedoch kein ersichtlicher Grund für eine Aufzählung spezifischer Nutzungen. Dies impliziert Planungen, die nicht zwingend nötig wären und schafft eine Hierarchie gegenüber Nutzungen, welche hier nicht aufgelistet sind. Gäbe es einen legitimen Grund, weshalb auf Ebene der Planungsgrundsätze diese spezifischen Themen einzeln aufgeführt werden müssen, wieso werden dann die oberirdischen Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen nicht explizit gemacht? In den Erläuterungen ist nicht
ausreichend dargelegt, wieso diese Aufzählung nötig ist, weshalb wir fordern, diese integral zu streichen.
Art. 5 Abs. 2bis , 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei deren Abbruch eine
Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung von
Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein Ersatzneubau erstellt wird.
2ter Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber
hinaus mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge an die Aufwendungen der Kantone leisten. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Die Förderung des freiwilligen Rückbaus nicht mehr benötigter Bauten ist zentraler Bestandteil des Stabilisierungsmechanismus und eine Hauptforderung der Landwirtschaft. Insofern sind die Absätze 2bis und 2ter beizubehalten. Die Mitbegünstigung der Landwirtschaft bei Ersatzbauten ist zentral. Andernfalls bestünde ein Anreiz, bei
Neubauten, die sowieso zonenkonform erstellt werden dürfen, die alten Gebäude in Reserve zu behalten und
später einer zonenfremden Nutzung zuzuführen. Insbesondere in Kombination mit dem Planungsansatz könnte
dies zu unerwünschten Entwicklungen und Fehlanreizen führen, die der Landschaft aber auch der Landwirtschaft
schaden könnten. Mit der Abbruchprämie entsteht u.a. für(Jung)landwirte ein Anreiz alte Gebäude durch effizientere zu ersetzen und den Betrieb zu modernisieren. Dies trägt zu diversen agrar- und umweltpolitischen sowie
Tierschutzanliegen bei.
Aus demselben Grund, aber auch wegen der Gerechtigkeit, müssen auch jene (Jung)landwirte die Rückbauprämie beanspruchen dürfen, die zu einem früheren Zeitpunkt eine Rückbauverpflichtung eingegangen sind. Im
Sinne der Gleichbehandlung dürfen diese keinesfalls ausgeschlossen werden. Andernfalls hätten Kantone einen
Anreiz, flächendeckend Rückbauverpflichtungen zu verlangen, was dem Sinn und Zweck der Freiwilligkeit dieses
Ansatzes zuwiderläuft. Es darf nicht sein, dass die Verantwortungsbewussten nun im Nachhinein abgestraft werden, während jene, die nie etwas abgebrochen haben, profitieren. Daher braucht es in den Erläuterungen einen
entsprechenden Hinweis.
Art. 5 regelt unter anderem die Mehrwertabgabe aus RPG1, welche die Zweckbindung der Mittel zugunsten des
Kulturlandes beinhaltet. In diesem Sinne soll die Prämie nicht nur auf den Abbruch, sondern auch auf die Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Nutzfläche ausgerichtet werden.
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Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18bis
1 Die Kantone können im Richtplan in bestimmten Gebieten aufgrund einer räumlichen Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in denen nicht standortgebundene Nutzungen zulässig sind (Art.
18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu einer Verbesserung
der Gesamtsituation im betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt werden, die erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen Grundsätze können die Kantone besondere Gebiete bestimmen, in welchen sie die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht und welche übergeordneten Ziele damit konkret verfolgt werden sollen und die Gründe dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung konkret umgesetzt wird.
Die JULA setzt sich dafür ein, die zonenfremden Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone zu minimieren.
Insbesondere gegenüber den zonenwidrigen, nicht standortgebundenen Nutzungen bestehen grösste Vorbehalte. Daher steht die JULA auch dem Planungsansatz ablehnend gegenüber. Die Landwirtschaft sieht sich insbesondere bedroht durch die zunehmenden Nutzungskonflikte sowie durch den Kulturlandverlust aufgrund von
zonenwidrigen Nutzungen und Aufwertungsmassnahmen.
Insbesondere im Talgebiet besteht grösste Gefahr, dass dieser als Ersatz für die seit RPG1 knapp gewordenen
Bauzonen missbraucht wird. So könnten insbesondere im Bereich der Sport- und Freizeitangebote umfangreiche
Perimeter mit zonenwidrigen Bauten und Anlagen übersäht werden. Für neue Golfplätze, Funparks und BikerParadiese ist in der Landwirtschaftszone kein Platz.
Die Konflikte mit nicht landwirtschaftlichen Nutzungen ausserhalb der Bauzone haben bereits heute vielerorts
ein bedenkliches Ausmass angenommen. Mit dem Planungsansatz würden diese zwangsläufig zunehmen. Daher
ist ein expliziter Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone gemäss Art. 16 Abs. 4 RPG und Art. 4
Abs. 1bis USG (Minderheit Stark et. al.) unentbehrlich.
Die grössten Nutzungskonflikte und Fehlanreize entstehen dort, wo ehemalige Ökonomiebauten der Landwirtschaft für nicht landwirtschaftliche Wohnzwecke umgebaut werden.
Es ist zu befürchten, dass die «Verbesserung der Gesamtsituation» Massnahmen beinhaltet, die die Situation für
die Landwirtschaft verschlechtern. Namentlich ökologischer Ausgleich und Behinderung der Arbeit.
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht landwirtschaftlichen Nutzungen.
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Der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone ist eine Hauptforderung der Landwirtschaft und
muss unbedingt unter Beibehaltung der Formulierung in der Vorlage verbleiben. Wie im vorangehenden Art. 8c
zum Planungsansatz dargelegt wurde, entstehen zunehmend Konflikte zwischen der zonenkonformen Landwirtschaft und zonenfremden Nutzungen. Diese Konflikte fallen Aufgrund der Immissionsschutzgesetzgebung meist
zulasten der Landwirtschaft aus. Insbesondere führen Einsprachen und Abstandsregeln zu absurden Standorten
für neue Landwirtschaftsbauten. Darunter leiden die Landschaft wie auch die Landwirtschaft, während einzelne
Personen mit ihren zonenfremden Nutzungen profitieren. Die Ergänzung im Umweltschutzgesetz ist erforderlich,
damit die Raumplanung diesen Vorrang umsetzen kann.
Art. 16a
Die Präzisierungen und Ergänzungen des Art. 16a zu den zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft stehen
nicht in Zusammenhang mit der Landschaftsinitiative. Es handelt sich um wichtige, teils dringende Anliegen, die
im Rahmen von RPG2 schon seit Jahren pendent sind und endlich gelöst werden sollen. Teilweise wurden die
Anliegen bereits vor langer Zeit im Parlament behandelt und beschlossen, jedoch mit Verweis auf RPG2 vertagt.
Daher sollen sie hier aufgenommen werden.
Mit der gesellschaftlich und politisch geforderten Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes, des Food Wastes
sowie aufgrund der Anpassung an den Klimawandel sind beim Pflanzenbau Anpassungen im Gange, die vermehrt
zu Unklarheiten und praxisfremden Entscheiden in Bewilligungsverfahren führen. Wandertunnels, Witterungsschutz sowie Volleinnetzungen sind Hilfsmittel, die für die qualitativ hochwertige, professionelle und nachhaltige
Produktion von Schweizer Obst unabdingbar sind und deshalb einer einfachen raumplanerischen Handhabung
bedürfen. Ansonsten können umweltpolitische Ziele wie der Absenkpfad für Pflanzenschutzmittel nicht rechtzeitig erreicht werden.
Mit dem Strukturwandel, der effizienten Arbeitsteilung und der Reduktion des Maschinenparks nimmt der von
breiten Kreisen geforderte überbetriebliche Maschineneinsatz weiter zu. Für diese Maschinen muss in der Landwirtschaftszone eine bauliche Entwicklung weiterhin möglich sein und als zonenkonform betrachtet werden, zumal unter dem Strich weniger Bauvolumen nötig sind, weil auf Betrieben, welche ihre Mechanisierung auslagern,
weniger Platz für Remisen beansprucht wird.
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und für den Transport von Energie aus Biomasse oder für damit im Zusammenhang stehende Kompostanlagen sind auf einem Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug zur Land- oder Forstwirtschaft des Standortbetriebes und von Betrieben in
der Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und Anlagen nur
zum bewilligten Zweck verwendet werden dürfen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Mit dieser wichtigen Änderung wird die Zonenkonformität von Anlagen zur Energiegewinnung aus Biomasse präzisiert. Dies ist im Lichte der Energiewende zentral. Denn schliesslich bietet die Nutzung der Biomasse erhebliches Potenzial, um die Energie aus erneuerbaren Ressourcen zu gewinnen. Eine Biogas-Offensive wird auch dazu
beitragen, die Nährstoffproblematik zu verringen, wie dies die Parlamentarische Initiative 19.475 in der Agrarpolitik anstrebt. Zentral bleibt der enge sachliche Bezug zum Standortbetrieb und zur Region. Damit wird die Entwicklung in Richtung einer industriellen Produktion ausserhalb der Bauzone unterbunden. Dieser Absatz ist daher mit der bestehenden Formulierung in der Vorlage beizubehalten.
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2 Bauten und Anlagen, die der inneren Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder eines dem produzierenden
Gartenbau zugehörigen Betriebs dienen, sind zonenkonform. Die bewilligungsfähigen Dimensionen der inneren
Aufstockung werden bei der Tierhaltung anhand des Deckungsbeitrags oder anhand des Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Dieses wichtige Anliegen will eine dringliche juristische Pattsituation auflösen. Diese betrifft die innere Aufstockung bei der Tierhaltung, zu welcher das Bundesgericht vor einigen Jahren unsachgemäss entschieden hat, dass
die Verordnung dem Gesetz bei der Berechnung der erlaubten Dimensionen widerspreche.
In der Folge gilt das Trockensubstanzpotenzial nicht mehr als hinreichende Berechnungsgrundlage. Seither müssen alle Projekte das Deckungsbeitragskriterium erfüllen, welches Betriebe mit hohen Erträgen aus der bodenabhängigen Landwirtschaft begünstigt. In der Praxis führt dies dazu, dass intensive Betriebe mit Milchwirtschaft
und Ackerbau die bodenunabhängige Tierhaltung aufstocken können, nach dem Prinzip «je intensiver die bodenabhängige Produktion ist, desto intensiver darf die innere Aufstockung sein».
Dieser Ansatz stammt aus einer Zeit als praktisch noch jeder Betrieb Milch produzierte und der regulierte Milchpreis in jedem Fall einen hohen Deckungsbeitrag generierte. Heute führt das System jedoch dazu, dass viele Betriebe ihre Milchproduktion defizitär weiterbetreiben müssen, um ihre innere Aufstockung zonenkonform zu
halten. Im Gegensatz dazu hat das Trockensubstanzkriterium einen Flächenbezug, was eine Verlagerung von der
bodenabhängigen in die bodenunabhängige Produktion zulässt, ohne dass der Betrieb insgesamt intensiver produziert.
Seit dem Bundesgerichtsentscheid schweben Hunderte von bestehenden Betrieben in Rechtsunsicherheit, weil
ihre Ställe zonenwidrig geworden sind. Ändert sich nun die Gesetzgebung bspw. beim Tierschutz oder bei den
Sicherheitsanforderungen, stehen die Ämter vor dem Problem, dass entsprechende bauliche Anpassungen eigentlich nicht mehr bewilligt werden dürfen. Es ist im Interesse aller Beteiligten, dieses Dilemma möglichst
schnell aufzulösen.
Das Trockensubstanzpotenzial mag nicht perfekt sein, jedoch ist es geeignet, um die Tierbestände in einem gesunden Verhältnis zu den Ressourcen des Standortbetriebs zu halten. Zudem erlaubt es eine Spezialisierung der
Betriebe, wie sie vom Markt aber auch vom Bundesrat gefordert wird. Früher produzierte jeder Bauer ein bisschen von allem. Heute macht jeder landwirtschaftliche Unternehmer das, was er am besten kann. Und dafür
braucht es dringend die hier geforderte Rückkehr zum Trockensubstanzkriterium, welches eine zeitgemässe,
nachhaltige Betriebsentwicklung ermöglicht. Die Befürchtung, dass es sich hierbei um eine Lockerung handelt,
die die Bautätigkeit in grosse Ställe fördert, ist unbegründet. Es geht lediglich darum, für ein bewährtes System
die rechtliche Grundlage wiederherzustellen.

4

Bauten und Anlagen zur Ausübung von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten können als zonenkonform bewilligt
werden, sofern sie einen engen sachlichem Bezug zur Landwirtschaft und zum Standortbetrieb haben.
Landwirtschaftsnahe Tätigkeiten (LNT) umfassen neben dem Agrotourismus insbesondere auch Betreuungs- und
Bildungsangebote, die nur in Zusammenhang mit einem Landwirtschaftsbetrieb funktionieren. Sie gelten heute
als «nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe» die dem zonenwidrigen Gewerbe gleichgestellt sind und eine Ausnahmebewilligung brauchen.
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Mit dem Stabilisierungsziel gemäss Art. 1 würden die LNT wie zonenfremde Bauten behandelt. Die durch LNT
verursachte Bodenversiegelung würde gar unter das Stabilisierungsziel fallen, was wir keinesfalls akzeptieren
können. Ebenfalls problematisch ist, dass die Vorlage mit dem Planungsansatz sowie mit den vorgeschlagenen
kantonalen Restriktionsmöglichkeiten gemäss Art. 24quater und Art. 27a die LNT gegenüber der heutigen Situation
schlechterstellt oder an Ausgleichsmassnahmen knüpft. Da es sich wohlgemerkt um eine Tätigkeit handelt, die
nur in Zusammenhang mit einem richtigen Landwirtschaftsbetrieb zulässig ist, verdient sie auch eine Besserstellung gegenüber dem zonenwidrigen Gewerbe und Wohnen. Es darf nicht sein, dass mit dem Planungsansatz
zahllose alte Scheunen in zonenwidrige Ferienwohnungen umgebaut werden dürfen, während der Bauer weiterhin nur hoffen darf, dass er eine legale Toilette für sein «Schlaf im Stroh» oder «Schule auf dem Bauernhof» Angebot installieren darf. Ein solches Missverhältnis würden wir nicht akzeptieren.
Um dieser Schlechterstellung zu begegnen, um Ordnung zu schaffen und um die problematische Abgrenzung
gegenüber dem zonenwidrigen Gewerbe zu lösen, sollen im Gegenzug die LNT den zonenkonformen Bauten der
Landwirtschaft zugeordnet und unter Art. 16 Abs. 4 aufgeführt werden. Entgegen den Befürchtungen werden
dadurch nicht mehr Bauten entstehen. Die Bewilligungsverfahren werden lediglich für die Projekte vereinfacht,
die sich im engen gesetzlichen Rahmen bewegen und effektiv einem Landwirtschaftsbetrieb angehören. Die bekannten Problemfälle, bei denen der LNT-Betriebszweig zu gross wird, gewerblichen Charakter erlangt und selbst
nach der Aufgabe des Landwirtschaftsbetriebes weiterbestehen, verdanken wir dem heutigen System, welches
Ausnahmebewilligungen erteilt. Diese gelten selbst dann noch, wenn die Zonenkonformität längst nicht mehr
gegeben wäre.
Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass diese Lösung allen Beteiligten Vorteile gegenüber der aktuellen
Situation bringt. Sollten weiterhin Bedenken über Auswüchse bestehen, lassen sich diese auf dem Verordnungsweg ausräumen.

5 Bauten

und Anlagen für das zeitgemässe, landwirtschaftliche Wohnen sind zonenkonform und können folgendermassen begründet werden:
a. Ein landwirtschaftlicher Betrieb hat Anrecht auf Wohnraum für die Betriebsleiterfamilie und für die abtretende Generation.
b. Ein landwirtschaftliches Gewerbe hat darüber hinaus Anrecht auf Wohnraum für ganzjährige Angestellte.
c.

Innerhalb von nicht mehr zeitgemäss nutzbaren Gebäudevolumen mit bestehendem Wohnteil kann der Kanton mehr Spielraum für landwirtschaftliches Wohnen gemäss Bst. a und b sowie für erforderliche Schmutzschleusen, Büroräumlichkeiten sowie Unterkünfte für Praktikantinnen, Praktikanten und Lernende gewähren.

d. Die Haltung eines grösseren Tierbestandes begründet das Wohnen in unmittelbarer Nähe zu diesen Tieren.
Dringender Handlungsbedarf besteht ebenfalls beim landwirtschaftlichen Wohnen. Die Regeln für landwirtschaftliche und zonenwidrige Wohnbauten müssen entflechtet werden. Die beiden Typen sind separat und unterschiedlich streng zu handhaben. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass das zonenkonforme, landwirtschaftliche Wohnen gegenüber dem zonenwidrigen, nichtlandwirtschaftlichen Wohnen einen Vorrang hat.
Dies gilt insbesondere bei der Nutzung bestehender Gebäudevolumen.
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Um dies zu erreichen, sollen die landwirtschaftlichen Wohnbauten neu unter Art. 16a bei den zonenkonformen
Bauten aufgenommen werden. Das übrige Wohnen bleibt Ausnahmetatbestand wie bisher.
Ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb erfordert traditionsgemäss die generationenübergreifende Mithilfe. Daher ist schon heute neben der Betriebsleiterwohnung auch Wohnraum für die abtretende Generation zonenkonform. Durch den Strukturwandel werden die Betriebe grösser und die Ehepartner verfolgen heute oft eine eigene Karriere ausserhalb des Betriebs. Daher sind die Betriebsleiter auf ganzjährige Angestellte angewiesen, die
mit Ihren Familien ebenfalls Wohnraum brauchen. Mit dem neuen Abs. 5 würde diesem Bedarf in engen Grenzen Rechnung getragen, ohne den nicht landwirtschaftlichen Wohnraum zu fördern, wie dies mit dem Planungsansatz beabsichtigt wird.
Insbesondere innerhalb des bestehenden Volumens von Bauernhäusern und daran angebauten Ökonomiebauten braucht es mehr Flexibilität um zeitgemässen Wohnraum für Bauernfamilie, Lernende und ganzjährige Angestellte zu schaffen. Mehr Spielraum braucht es auch für Büros, Schmutzschleusen und bei der Aufteilung der
Wohneinheiten.
Zeitgemässes Wohnen ist durch den Umbau von alten Bauerhäusern oft nur schwer realisierbar. Dies betrifft
insbesondere Raumhöhen und Licht durch grössere Fenster oder Dachfenster. Hier gilt es mehr Flexibilität auszuloten, jedoch ohne dass die schönen Bauernhäuser ihren Charakter verlieren.
Motion Müller 15.3997 verlangt zugunsten des Tierwohls, der Arbeitseffizienz aber auch des Wohls der Bauernfamilien, dass landwirtschaftliche Tierhalter beim Stall wohnen dürfen. Der Nationalrat hatte dieser Motion bereits zugestimmt. Wegen RPG2 wird die Motion seit Jahren pendent gehalten. Durch die Anpassung des Raumplanungsgesetzes ist sicherzustellen, dass jedes landwirtschaftliche Gewerbe mit Tierhaltung Anspruch auf eine
Wohnung für die Betriebsleiterfamilie inklusive der abtretenden Generation hat.
Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet verschiedene Arten von Bauzonen und kann weitere Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen.
1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen können Bauten oder Anlagen für standortgebundene
Nutzungen zugelassen werden, soweit damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in
denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird.
Die Bedingungen zur Schaffung von weiteren Nutzungszonen müssen eng gefasst werden. An Erholungsgebiete
ausserhalb der Siedlung sind höhere Anforderungen an den Schutz landwirtschaftlicher Nutzflächen und deren
Rückführbarkeit zu stellen (Golfplätze, Sport- und Freizeitanlagen, Surfparks, etc.).
Bei Abs. 2 soll der Passus gestrichen werden, welcher vorsieht, dass Gebiete, deren Nutzung noch nicht bestimmt sind, mit Vorschriften belegt werden dürfen. Dies könnte dazu führen, dass Nutzungseinschränkungen
und Bewirtschaftungsauflagen auf Vorrat erlassen werden, ohne die Eigentümer entschädigen zu müssen. Es ist
nicht ersichtlich, wieso ziellos Massnahmen ergriffen werden sollen. Für die präventive Planung besteht mit dem
zweiten Passus die Möglichkeit, Vorschriften zu erlassen, wenn die konkrete Nutzung noch zeitlich offen ist.
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Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen verbunden werden; und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder zum Schutz der
Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich wenn Nutzungen, für die nach geltendem Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte, räumlich besser angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt
sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen nicht kompensiert
werden
Wie zu Art. 8c erwähnt, besteht bei den Aufwertungsmassnahmen die Gefahr, dass die Landwirtschaft durch Kulturlandverlust und Nutzungseinschränkungen negativ betroffen ist, weshalb ihn die JULA ablehnt.
Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort innerhalb der Bauzone
zur Sicherstellung der ausreichenden Versorgung für die Mobilkommunikation nicht zur Verfügung steht.
Mobilfunkanlagen sind standortgebunden und können bereits heute per Ausnahmebewilligung erstellt werden.
Ein separater Artikel für einen einzelnen Gebäudetyp scheint daher übertrieben. Zumindest ist eine restriktive
Bewilligungspraxis erforderlich, zumal 5G-Antennen mit kurzwelliger Frequenz eine geringere Reichweite haben
und daher ein dichteres Netz an Antennen erfordert.
Die Potenziale für Standorte im Siedlungsgebiet müssen zuerst voll genutzt werden, bevor auf die Landwirtschaftszone ausgewichen wird. Dass im Siedlungsgebiet das Finden eines Standorts mit grossen Mühen verbunden ist, darf kein Grund dafür sein, die Antennen in der Landwirtschaftszonen rund um das Siedlungsgebiet zu
platzieren.
Den Einfluss auf Tiere gilt es zu berücksichtigen. Sie dürfen z.B. nicht durch Kriechströme belastet werden. Wie
bei allen anderen Bauten und Anlagen ausserhalb Bauzone müssen auch die Antennen unbedingt besser in die
Landschaft eingepasst und farblich auf die Umgebung abgestimmt werden. Es muss stets die neueste und schonendste Technik verwendet werden, sonst sind die Antennen abzubrechen. Entsprechende Bedingungen sind in
der Verordnung explizit zu definieren.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen Beitrag erbringen,
können wenn nötig ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
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Diese Möglichkeiten sind für die Landwirtschaft in ihrer Funktion als Energielieferantin wichtig. Beachtet werden
soll jedoch, dass die Leitungen möglichst entlang von Strassen verlegt werden, um die negativen Auswirkungen
auf das Kulturland durch Grabungen und schwere Maschinen gering zu halten. Betroffene Landwirte sind früh
einzubeziehen. Eine Regelung der Einzelheiten durch den Bund scheint unnötig.
Art. 24quater Neu
Anlagen, die für eine angemessene Wasserversorgung für landwirtschaftliche Tätigkeiten erforderlich sind, können in der Landwirtschaftszone bewilligt werden.
Angesichts des Klimawandels und zunehmender Dürreperioden ist die Wasserversorgung in einigen Regionen
ein Problem, vor allem auf den Bergweiden. Die Wasserversorgung soll durch Rückhaltebecken und Verteilanlagen besser gesichert werden, insbesondere für die Tiere.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a, 24d, 24e und 37a können innerhalb der bundesrechtlichen Grenzen erteilt
werden, soweit das kantonale Recht diese Bestimmungen für anwendbar erklärt hat.
Jeder Kanton würde mit dieser Regelung für Ausnahmen unterschiedliche Bestimmungen einführen, was unsinnig ist. Daher soll dieser Artikel gestrichen und das Anliegen im Rahmen von Art. 27a zu den einschränkenden
Bestimmungen der Kantone geregelt werden. Zumindest muss aber Art. 24b ausgenommen werden, da dieser
die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten beinhaltet. Weitere Verschlechterungen können wir bei diesen nicht hinnehmen. Werden letztere jedoch als zonenkonforme Bauten unter Art. 16a eingereiht, wie wir es weiter oben
zugunsten einer besseren Abgrenzung zum Gewerbe vorschlagen, können wir uns mit Art. 24quater einverstanden
erklären.

Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er kann vorsehen, dass hobbymässige Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der Wohnnutzung gilt, und dass kleine Nebenbauten, die durch höhere Gewalt zerstört
worden sind, wiederaufgebaut werden dürfen.
Einverstanden, sofern den Kantonen die Möglichkeit eingeräumt wird, Auswüchse zu unterbinden.

Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom … Die
geschützten Gebäude, die landwirtschaftlichen Gebäude sowie die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone
zugewiesen worden sind, sind separat auszuweisen;
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b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16,
soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die durch Energieanlagen oder kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingte Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament periodisch Bericht über die Themen gemäss Absatz 1 Buchstabe a-d
und nimmt dabei eine Beurteilung der Wirkung der massgebenden Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für mögliche Verbesserungen.
Eine sachliche Beurteilung auf Basis der Erhebungen gemäss Abs. 1 Bst. a ist wichtig für die Landwirtschaft. Daher soll zwischen landwirtschaftlichen und nicht landwirtschaftlichen Gebäuden unterschieden werden können.
Kriterium soll die Direktzahlungsberechtigung bzw. die Grenze von 0.2 SAK sein. Auf diese Weise lässt sich der
für das Stabilisierungsziel wichtige Strukturwandel objektiv beobachten, bzw. wie viele Gebäude aus der Landwirtschaft entlassen werden und wie viele neu dazu kommen.

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt und anschliessend sofort untersagt und unterbunden werden; Rückbauten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands sind ohne Verzug
anzuordnen und zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustandes beschliessen.
Damit ist die JULA einverstanden. Die Landwirtschaft will für ein gutes Image «sauber» Bauen. Wichtig ist, dass
bei der Feststellung eines Fehlers nicht gleich das Gericht und hohe Bussen drohen. Betroffene wissen manchmal auch nicht ganz genau, wo die Grenze zwischen legaler und illegaler Nutzung liegt, denn selbst Experten
streiten darüber. Jene Behörde, die Bewilligungen erteilt, sollte auch die Kontrollen durchführen und für die
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes verantwortlich sein.

Art. 27a Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum Bauen ausserhalb der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16a bis, 24, 24a, 24c–24e, 24bis
und 24ter und 37a vorsehen.
Dieser Vorschlag ist für die Landwirtschaft inakzeptabel. Art. 16a und 16abis betreffen das zonenkonforme landwirtschaftliche Bauen. Dass die Kantone hier autonome Einschränkungen vornehmen dürfen sollen, ist äusserst
fragwürdig und wird von uns kategorisch abgelehnt. In der Folge könnten die Kantone über die Raumplanung
ihre eigene agrarpolitische Strukturpolitik betreiben, obwohl diese in der Hoheit der bundesrechtlichen Spezialgesetzgebung liegt. In dieser Frage sind die Junglandwirte nicht kompromissbereit. Daher gilt es die Nennung der
beiden Artikel zwingend zu streichen.
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Anstelle von Art. 24quater sollen die Ausnahmetatbestände nur hier aufgeführt werden. Es gibt keinen ersichtlichen Grund, wieso kantonale Einschränkungsmöglichkeiten auf die beiden Artikel verteilt werden sollen.

Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss Artikel 24g
Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament erstmals spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der Revision Bericht
gemäss Artikel 24g Absatz 2.
Die erstmalige Berichterstattung nach drei Jahren scheint angesichts der Datenlage etwas kurz. Gebäude und
versiegelte Flächen müssen gezählt und vermessen werden.
Art. 38c Folgen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten der Revision im Nichtbaugebiet die Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater im Vergleich zu den Werten zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom
…. nicht einhalten, erteilen in ihrem Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um diese Stabilisierungsziele spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der Revision zu erreichen.
Einverstanden, sofern die Landwirtschaft entweder ausgenommen wird oder aber anderweitige Instrumente
vorliegen, die die Entwicklungsmöglichkeiten des Landwirtschaftssektors sicherstellen.

2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude sind die geschützten Gebäude und die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu berücksichtigen. Bei der Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der Zielerreichung die Bodenversiegelung, die durch Energieanlagen oder kantonale
oder nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht zu berücksichtigen.
Die Ausnahme von Energie und Verkehr des Bundes und der Kantone verwässert das Stabilisierungsziel stark.
Wenn die Bodenversiegelung ganzheitlich reduziert werden soll, dann sollten die Verkehrsflächen mitgezählt
werden. Problematisch ist die Ungleichbehandlung gegenüber Gemeindestrassen.
Weiter sollen beim Ausbau und Unterhalt der Strassen und des Bahnnetzes in der Interessensabwägung Tunnellösungen bevorzugt und gefördert werden. Die Lebensqualität für Mensch und Tier wird damit deutlich erhöht,
zusätzlich wird die Biodiversität gefördert. Werden Verkehrsanlagen ebenfalls dem Stabilisierungsziel untergeordnet, dann entsteht ein Anreiz, mit Überdachungen unversiegelte Fläche zu «gewinnen». Dies erlaubt andernorts mehr Flexibilität.

3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz 1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes weitere neue nicht landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der Bauzonen bis zum Vorliegen
der Genehmigung kompensationspflichtig.
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In Übereinstimmung mit Art. 1 muss die zonenkonforme Landwirtschaft mindestens bei der Versiegelung ausgenommen werden. In den Erläuterungen ist explizit festzuhalten, dass bei der Landwirtschaft diese Regel nur auf
die Gebäudezahl nicht aber auf die Fläche angewendet wird.

Umweltschutzgesetz
Art. 4 Abs. 1bis Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian, Noser, Schmid)
1bis In der Landwirtschaftszone gelten bezüglich Immissionsgrenzwerten für Wohnnutzungen Ausnahmen von Absatz 1, sofern diese die Vorrangstellung der Landwirtschaft im Sinne von Artikel 16 RPG gewährleisten. Den Vorrang regelt die Raumplanung.
Damit der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone gemäss Art. 16 Abs. 4 vollzogen werden kann,
ist diese Anpassung im Umweltgesetz unerlässlich. Ohne diesen Verweis bleibt der Vorrang im RPG toter Buchstabe. Mit Art. 4 Abs. 1bis wird lediglich die Kompetenz für Ausnahmen bei Wohnnutzungen an das Raumplanungsgesetz delegiert. Die Anliegen des Umweltschutzes werden nicht tangiert.

Schlussbemerkungen
Aus Sicht der Landwirtschaft und der Junglandwirte ist es wichtig, eine Einigung im Rahmen eines Gegenvorschlags zur Landschaftsinitiative zu finden. Gleichzeitig müssen aber in dieser Vorlage auch die Blockaden beim
landwirtschaftlichen Bauen gelöst werden. Die Vorlage taugt im Grundsatz als Basis für die Weiterarbeit. Sie bedarf jedoch wichtiger Korrekturen, Ergänzungen und Präzisierungen wie sie in dieser Stellungnahme ausgeführt
sind.

Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen berücksichtigen werden und danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit
zur Stellungnahme.
Freundliche Grüsse
Junglandwirtekommission

Daniel Hasler

Damien Rey

Co-Präsident Junglandwirtekommission

Co-Präsident Junglandwirtekommission
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Prise de position LAT2 – 2021

Résumé de la prise de position de l'association Pro Natura Genève
Le but de l'Initiative paysage est de renforcer le principe de séparation et de mettre un terme au boom de la construction hors des zones
à bâtir. L'objectif de stabilisation à long terme du nombre de bâtiments et de l'imperméabilisation des sols proposée par la commission
du Conseil des Etats peut servir ces buts pour autant que les instruments nécessaires soient disponibles. Les nouvelles possibilités de
construction et de réaffectation hors des zones à bâtir accordées aux cantons sont toutefois problématiques dans ce contexte. Leurs
limites ne sont pas définies et vont à l'encontre du principe constitutionnel de séparation. Le projet dans sa version actuelle est
insuffisant pour constituer un éventuel contre-projet à l'Initiative paysage.

Le projet de la CEATE-E comprend 4 approches principales :
A. Objectifs de stabilisation du nombre des bâtiments et de l'imperméabilisation des sols hors des zones à bâtir (art. 1 al. 2 let. bter et
bquater, art. 3 al. 2 let. abis, art. 5 al. 2bis, 2ter et 2quater, art. 24g, art. 38b, art. 38c)
B. Planification et compensation avec possibilités de constructions nouvelles hors des zones à bâtir (art. 8c, art. 18 al. 1, 1bis et 2,
art. 18 bis)
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C. Modifications mineures pour les exceptions à l'interdiction de bâtir hors des zones à bâtir (installations de télécommunication
mobile, réseaux de chauffage à distance, élevage d'agrément, dispositions procédurales etc.) (art. 24bis, art. 24ter, art. 24quater,
art. 24e al. 6, art. 27a, art. 34 al. 2 let. c)
D. Dispositions spéciales dans l'intérêt de l'agriculture (art. 16 al. 4, art. 16a al. 1bis et 2, « proposition de minorité »)

Evaluation de ces approches :

A. Objectifs de stabilisation concernant le nombre de bâtiments et l'imperméabilisation des sols
L'association Pro Natura Genève salue les objectifs et principes supplémentaires formulés dans les art. 1 et 3 du projet. Ils correspondent aux
principes des objectifs de l'Initiative paysage. Il semble toutefois contradictoire que l'imperméabilisation des sols dans les zones agricoles non
exploitées toute l’année et l'imperméabilisation des sols à des fins agricoles soient exclues de l'objectif de stabilisation (art. 1 al. 2 let. bquater).
Le comité d'initiative de l'Initiative paysage salue particulièrement le principe de planification ajouté à l'art. 3 al. 2 let. abis selon lequel les
constructions et installations doivent se faire de façon à économiser les surfaces et limiter l'imperméabilisation des sols. Ce principe est conforme
à la stratégie pour les sols du Conseil fédéral. La notion de « strict nécessaire » est toutefois très floue.
Il est réjouissant que les objectifs et les principes de planification ne se limitent pas qu'aux bâtiments, mais soient également valables pour les
installations - avec toutefois d'importantes exceptions (voir art. 38c al. 2).
L'association Pro Natura Genève salue également les efforts pour soutenir de façon appropriée la démolition de bâtiments qui n'ont plus de
fonction hors de la zone à bâtir. La prime proposée à l'art. 5 al. 2bis va dans ce sens.
En revanche, les objectifs de stabilisation sont dilués dans des dispositions trop floues en ce qui concerne leur délai de réalisation. Le report du
processus de plan directeur est incompréhensible. La volonté d'atteindre les objectifs de stabilisation ne semble pas très forte. En effet, ce n’est
qu’en cas de non-respect des objectifs de stabilisation durant des années que les mandats de stabilisation intègrent les plans directeurs - comme
prévu à l'art. 38c. L'association de soutien considère qu'il est préférable de réaliser les objectifs de stabilisation directement à travers le plan
directeur cantonal plutôt que dans une disposition législative fédérale comme le propose la CEATE-E. Les cantons pourraient ainsi - un peu
comme dans le cadre de la LAT1 - réaliser les objectifs et les principes de stabilisation conformément à leurs besoins et dans le respect du
fédéralisme.
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B. Planification et compensations avec possibilités de constructions nouvelles hors des zones à bâtir
L'association Pro Natura Genève rejette clairement la planification et la compensation telles que prévues (en particulier selon l'art. 8c 1bis). Les
principes proposés permettraient en effet aux cantons de contourner au moyen de la législation cantonale toutes les prescriptions fédérales de
protection du paysage et des bâtiments dignes de protection hors des zones à bâtir. Elle réduirait à néant de longues années d'efforts pour
protéger le paysage et les bâtiments dignes de protection hors des zones à bâtir. Elle affaiblit fondamentalement les objectifs de stabilisation
énoncés et conduit à une cantonalisation partielle de la construction hors de la zone à bâtir. Cette proposition entérine de fait la possibilité d’une
utilisation significativement accrue du sol hors de la zone à bâtir y compris la possibilité de nouvelles constructions, ce qui contrevient au principe
constitutionnel de séparation entre zone constructible et zone non constructible. Ceci ouvre la porte à un nouveau type de spéculation foncière,
dans la mesure où des bâtiments agricoles peuvent être construits sur des terres agricoles bon marché, puis convertis à des fins commerciales ou
résidentielles.

« Désigner des zones spéciales hors zone à bâtir » au niveau cantonal comme le prévoient les art. 8c et 18bis du projet constitue une contradiction
en soi. Les mesures de compensation prévues à l'aune de « l'amélioration de la situation globale » restent vagues et ouvrent laissent libre cours à
l'arbitraire. Le manque de clarté du processus de compensation laisse ainsi planer un grand doute sur sa mise en œuvre. Il n'y a par exemple
aucun critère dans le droit fédéral qui permet d'évaluer la « situation globale » sur une grande surface. Davantage de constructions hors zone à
bâtir contournent ainsi un acquis central de la LAT de 2012 - limiter la taille des zones à bâtir - et augmentent le potentiel conflictuel avec
l'agriculture productrice. D'un point de vue constitutionnel, il est très problématique d'élargir les exceptions, déjà nombreuses, concernant les
utilisations accrues non définies dans les art. 8c et 8bis. Pour conclure, il faut malheureusement constater que cette proposition de planification et
de compensation, que les initiants considèrent de façon critique depuis le début, est devenue encore nettement plus anticonstitutionnelle avec les
modifications supplémentaires effectuées par la CEATE-E dans les art. 8c al. 1 let. a et art. 8c al. 1bis.
L'association Pro Natura Genève recommande donc de supprimer les articles ci-dessus dans leur forme actuelle.

C. Modifications mineures pour les exceptions à l'interdiction de bâtir hors des zones à bâtir (installations de télécommunication
mobile, réseaux de chauffage à distance, élevage d'agrément, dispositions procédurales etc.)
Les modifications proposées correspondent en partie à la pratique actuelle ou sont parfois pertinentes (art. 24 bis et 24ter). Dans d'autres parties de
la proposition, elles élargissent les possibilités d'utilisation non conformes de la zone. Dans l'ensemble, l'association de soutien tient compte du fait
que pour éviter davantage de constructions hors des zones à bâtir, il faut réduire les exceptions déjà trop nombreuses plutôt que de les étendre.
L'association Pro Natura Genève est donc très critique à l'encontre des exceptions supplémentaires prévues par la CEATE-E selon les art. 24quater
et art. 24e al. 6. Elle plaide pour une réduction des exceptions existantes selon l'art. 24ss dans le but de renforcer le principe de séparation.
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Les initiants sont très déçus que cette modification de la loi ne tienne pas du tout compte des éléments importants de l'Initiative paysage (nos
propositions d’ajouts des art. 24b al. 1bis, art. 24c al. 2, art. 24d al. 2b). C'est en ce sens que des propositions ont été faites afin d’apporter
davantage d’équilibre à cet article.

D. Dispositions spéciales dans l'intérêt de l'agriculture
Dans l'art. 16, la CEATE-E prévoit différentes modifications dans l'intérêt de l'agriculture. C’est aussi le cas de la proposition de minorité en ce qui
concerne les valeurs limites d'immission pour l’usage d’habitation à la zone agricole. L'association Pro Natura Genève partage le principe que
dans les zones agricoles, ce sont les utilisations agricoles qui doivent avoir la priorité sur les constructions non conformes à la zone. Il faut
toutefois tenir compte du fait que la zone agricole est multifonctionnelle et doit pouvoir garder ses fonctions d'encouragement de la biodiversité, de
compensation écologique et pour les loisirs de proximité.
L'association Pro Natura Genève se montre très critique à l'égard de l'art.16a al. 2, car le développement interne d’une exploitation conforme à la
zone devra manifestement être élargi à des entreprises dont la détention intensive d'animaux constitue la principale activité, contrairement à
l'esprit de la loi. L'association de soutien s'y oppose, car les grandes stabulations de détention intensive d'animaux doivent nécessairement se
trouver dans des zones spéciales et non isolées dans le paysage et éloignées du centre de l'exploitation.

Pour l'association Pro Natura Genève, les éléments centraux de développement du projet doivent être que :
-

l'objectif de stabilisation (art. 1 al. 2 let. bter et bquater et art. 3 al. 2 let. abis) soit conservé dans tous les cas et sécurisé avec des
instruments d'application clairs et efficaces, p. ex. par une prescription d'ancrage dans les plans directeurs cantonaux,

-

la planification et la compensation ne se fassent pas sous la forme actuellement prévue (art. 8c, art. 18bis),

-

la création de nouvelles possibilités de construire hors des zones à bâtir soit exclue.
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Proposition de requêtes pour chacune de ces approches :
Nota bene: les cases grisées indiquent les demandes centrales de l'association Pro Natura Genève.

A. Objectifs de stabilisation du nombre des bâtiments et de l'imperméabilisation des sols hors des zones à bâtir (art. 1 al. 2 let. bter et
bquater, art. 3 al. 2 let. abis, art. 5 al. 2bis, 2ter et 2quater, art. 24g, art. 38b, art. 38c)

Commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’énergie
du Conseil des Etats
Date : 29 avril 2021 - Projet
Art. 1, al. 2, lit bter et bquater
2…
bter. de stabiliser le nombre de bâtiments en
territoire non constructible;

Demandes et approbations

Arguments / commentaires

bter : approbation

Commentaire concernant bter :
L’introduction dans la loi de l’objectif de
stabilisation correspond aux objectifs de
l'Initiative paysage.

bquater. de stabiliser l’imperméabilisation du sol
dans les zones agricoles visées à
l’art. 16 et exploitées toute l’année, pour
autant qu’elle serve à des fins non
agricoles;

bquater:
... exploitées toute l’année: supprimer

Explication de la suppression dans bquater :
 La limitation aux surfaces exploitées toute
l'année, donc l'exclusion des zones
d'estivage, ne fait pas sens en ce qui
concerne l'objectif de stabilisation général.
Le boom des constructions ne doit pas
être redirigé vers les régions alpestres
touristiques.
 L'objectif de stabilisation doit aussi
comprendre l'imperméabilisation des sols
provoquée par l'agriculture, car elle est
loin d'être négligeable. En général, lors
d’une déconstruction selon l'objectif de

... pour autant qu’elle serve à des fins non
agricoles: supprimer
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stabilisation bter, il est aussi possible
d'enlever les surfaces imperméabilisées
(voies d'accès, places de stationnement).
Art. 3, al. 2, lit abis et al. 5
abis. de veiller à économiser les surfaces et à
limiter au strict nécessaire l’imperméabilisation
du sol lors de la réalisation de constructions et
d’installations;
…
5 Les utilisations du sous-sol, notamment des
eaux souterraines, des matières premières,
des énergies et des espaces constructibles,
doivent être coordonnées suffisamment tôt
entre elles et avec les utilisations de surface,
compte tenu des intérêts en présence.

Ajout à abis:
«…l’imperméabilisation du sol à ce qui est
objectivement nécessaire à la réalisation...»
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Explication du complément dans abis :
 L'imperméabilisation du sol doit être
rendue nécessaire par des raisons
objectives, c-à-d. factuelles. Cela doit être
précisé dans la loi.

Art. 5 Abs. 2bis, 2ter et 2quater
2bis Les propriétaires de constructions et
d’installations implantées hors de la zone à
bâtir reçoivent, lors de la démolition de cellesci, une prime correspondant aux frais de
démolition à l’exclusion d’éventuels frais
d’élimination de déchets spéciaux et
d’assainissement de sites contaminés, sauf
s’il existe une autre obligation légale de prise
en charge des frais de démolition. En cas de
démolition de constructions et installations
non utilisées à des fins agricoles, la prime
n'est versée que si aucune construction de
remplacement n'est réalisée.

2bis dans la dernière phrase: “… non utilisées
à des fins agricoles …”: supprimer

Explication de la suppression dans 2bis :
 Il n'est pas raisonnable que des nouvelles
constructions de remplacement
(habitations ou étables/remises etc.) soient
soutenues par des primes de
déconstruction à la charge de la
collectivité.

Art. 8x Contenu du plan directeur dans le
domaine du paysage (nouveau)

Explication Art. 8x (nouveau) :
 L'art. 8x est une des revendications
centrales de Pro Natura Genève.
 Les cantons doivent être pro-actifs pour
que le mandat de stabilisation selon les
art. 1 et 3 soit appliqué efficacement. Il est
pour cela obligatoire que les plans
directeurs prévoient des mesures
concrètes de façon préventive avant que
l'application des objectifs de stabilisation
soit manquée (voir art. 38b et 38c du
projet). Car les intégrer a posteriori serait

2ter Les cantons financent la prime de
démolition en premier lieu par le produit de la
taxe au sens de l’al. 1, puis par des moyens
financiers généraux.
2quater La Confédération peut allouer des
contributions aux dépenses des cantons. Le
Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 8x Contenu du plan directeur dans le
domaine du paysage (nouveau)

Al. 1 : Dans leur plan directeur, les cantons
attribuent les contrats nécessaires pour
atteindre les objectifs de stabilisation
selon les art. 1 al. 2 let. bter et bquater.
Al. 2 : Lors de l'appréciation de la
réalisation des objectifs concernant le
nombre de bâtiments, les bâtiments
protégés et les bâtiments qui dans
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l'intervalle ont été attribués à une zone à
bâtir ne doivent pas être prise en compte.
Lors de l'appréciation de la réalisation des
objectifs concernant l'imperméabilisation
des sols, il ne faut pas tenir compte de
l'imperméabilisation conditionnée par des
installations de production d'énergie, ni
par des installations de transport
cantonales ou fédérales.
Titre précédant l’art. 24f
Section 2b Autres mesures hors de la zone
à bâtir
Art. 24g Information
1 Les cantons fournissent périodiquement à la
Confédération un rapport sur les thèmes
suivants:
a. évolution du nombre de bâtiments en
territoire non constructible depuis le vote final
du… Les bâtiments protégés et les bâtiments
qui ont entre-temps été classés en zone à
bâtir doivent figurer séparément ;
b. évolution de l’imperméabilisation du sol
dans les zones agricoles visées à l’art. 16 et
exploitées toute l’année, pour autant que
celle-ci serve à des fins non agricoles.
L’imperméabilisation du sol liée à des
installations de production et de transport
d’énergie ou à des installations de transport
cantonales ou nationales doit figurer
séparément ;
c. application du principe régissant
l’aménagement prévu à l’art. 3, al. 2, let. abis
en territoire non constructible ;
d. versement et financement des primes à la
démolition prévues à l’art. 5, al. 2bis et 2ter.

Art. 24g supprimer et remplacer par:
Art. 24g Information (nouveau)
1 Les cantons fournissent périodiquement
à la Confédération un rapport sur le
nombre et l’utilisation de bâtiments ainsi
que sur l’imperméabilisation du sol en
territoire non constructible.
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difficile.
Les règles relatives à la manière de
compter doivent figurer ici et non dans les
dispositions transitoires (art. 38c al. 2 du
projet).
Cette modification rend aussi nécessaire
d'effectuer des changements dans les art.
38b et 38c (voir ci-dessous).

Explication sur le remplacement de l'art. 24g :
 L'obligation de rapporter correspond à une
revendication de l'Initiative paysage, elle a
une importance essentielle pour la
réalisation de la stabilisation.
 L'observation de l'aménagement du
territoire est déjà une tâche de la
Confédération et des cantons. Les
instruments utilisés servent aussi à
l'application de l'interdiction de construire
hors des zones à bâtir, p. ex. par des
photos aériennes régulières. La
règlementation peut donc être nettement
plus légère. Il s'agit uniquement de régler
l'obligation de rapporter de la part des
cantons. Les détails peuvent être fixés
dans l'OAT.
 En plus du nombre de bâtiments, il est
important de retenir également leur
affectation.

2 Le Conseil fédéral fournit périodiquement au
Parlement un rapport sur les thèmes visés à
l’al. 1, let. a à d, en évaluant les effets des
dispositions déterminantes.
3 Il présente dans son rapport des
propositions d’amélioration.
Titre précédant l’art. 38
Dispositions transitoires
Art. 38
Abrogé
Commentaire sur les art. 38b et 38c :
Cette proposition de rapporter (art. 38b et 38c)
n'est pas réaliste et beaucoup trop
compliquée.
Comme mentionné ci-dessus, c'est la
modification de l'art. 8x qui est décisive. Car,
comme proposé dans l'art. 8x, la stabilisation
est réalisée dans le plan directeur. Cela
permet de supprimer l'art. 38b et de modifier
l'art. 38c comme demandé.
Art. 38b Premier rapport au sens de l’art.
24g
1 Les cantons rendent leur premier rapport au
sens de l’art. 24g, al. 1 trois ans après l’entrée
en vigueur de la révision.
2 Le Conseil fédéral rend son premier rapport
au sens de l’art. 24g, al. 2, au plus tard
cinq ans après l’entrée en vigueur de la
révision.

Art. 38b supprimé et remplacé par la
demande du nouveau Art. 24g.

Art. 38c Conséquences en cas de non-

Art 38c al. 1 et al. 2 supprimés et remplacés
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Explication sur le remplacement de l'art. 38b
par l'art. 24g :
 L'obligation de rapporter n'a que peu de
sens si dans un premier temps les cantons
ne font rien (ne donnent pas de mandat
dans leur plan directeur) et si
simultanément les possibilités de
construire hors des zones à bâtir sont
étendues.

réalisation des objectifs selon l’art. 1,
al. 2, let. bter et bquater
1 Les cantons qui, huit ans après l’entrée en
vigueur de la révision, ne respectent pas en
territoire non constructible, les objectifs de
stabilisation selon l’art. 1, al. 2, let. bter et bquater
en comparaison avec les valeurs applicables
au moment du vote final du… prévoient dans
leur plan directeur les mandats qui s’imposent
afin que ces objectifs soient atteints au plus
tard 16 ans après l’entrée en vigueur de la
révision.
2 Les bâtiments protégés et les bâtiments qui
ont entre-temps été classés en zone à bâtir ne
doivent pas être pris en compte dans
l’appréciation du degré de réalisation des
objectifs relatifs au nombre de bâtiments.
L’imperméabilisation du sol liée à des
installations de production et de transport
d’énergie ou à des installations de transport
cantonales ou nationales ne doit pas être
prise en compte dans l’appréciation du degré
de réalisation des objectifs relatifs à
l’imperméabilisation du sol.
3 Si la modification du plan directeur selon l’al.
1 n’a pas été approuvée par le Conseil fédéral
11 ans après l’entrée en vigueur de la
révision, tout nouveau bâtiment hors des
zones à bâtir est soumis à compensation
jusqu’à l’approbation du plan directeur
cantonal.

par:
al. 1 (nouveau): Dans un délai de 5 ans
après l'entrée en vigueur de la modification
du XX, les cantons adaptent leurs plans
directeurs aux exigences de l'art. 8x al. 1
(nouveau).

Explication du nouvel art. 38c al. 1 :
 Il semble trop tardif de donner les mandats
des plans directeurs 8 ans après l'entrée
en vigueur. Le mandat pour des mesures
de stabilisation doit être donné
immédiatement (voir la proposition d'art.
8x). Ceci est à mesurer à l'aune de la
disposition semblable qui figure dans la
LAT1.

al. 2 (nouveau): Si le Conseil fédéral
n’approuve pas le plan directeur avec les
modifications dans le délai imparti, le
canton concerné doit compenser chaque
nouveau bâtiment hors de la zone à bâtir
jusqu'à l’adoption du plan directeur par le
Conseil fédéral.

Explication du nouvel al. 2 :
 Les dispositions relatives à la manière de
compter figurent sur le mandat de plan
directeur (voir proposition pour un art. 8x).
 L’inaction d'un canton doit avoir des
conséquences - comme proposé dans le
projet.

al. 3: supprimer.
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B. Planification et compensation avec possibilités de constructions nouvelles hors des zones à bâtir (art. 8c, art. 18 al. 1, 1bis et 2,
art. 18 bis)

Commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’énergie
du Conseil des Etats
Date : 29 avril 2021 - Projet
Art. 8c Contenu du plan directeur relatif
aux zones prévues à l’art. 18bis

Demandes et approbations

Arguments / commentaires

Art. 8c: supprimer

Supprimer l'art. 8c est une revendication
importante de l'association Pro Natura
Genève, car il va à l'encontre de l'objectif de
stabilisation.

1 Les cantons peuvent, dans des territoires
définis sur la base d’une conception
d’ensemble du territoire, désigner dans leur
plan directeur des zones spéciales hors zone
à bâtir dans lesquelles des utilisations non
imposées par leur destination sont
admissibles (art. 18bis), pour autant que les
conditions suivantes soient remplies:
a. la délimitation de telles zones améliore la
situation globale dans le territoire en question
au regard des buts et principes de
l’aménagement du territoire; et
b. des mandats sont donnés à la planification
d’affectation, afin que les mesures de
compensation et d’amélioration nécessaires
soient prévues.

Raisons de la suppression :
 Les objectifs constitutionnels de l'art. 75
CF ne sont plus réalisables si la
Confédération ne précise pas sur ce qui
est admissible ou non. Que signifie une
« amélioration de la situation générale » à
la lumière de tous les objectifs et tous les
principes de l'aménagement du territoire ?
Cela signifie que la Confédération rejette
les règles sur les constructions hors des
zones à bâtir concernant les zones
définies dans l'art. 18bis du projet.
 L'art. 8c vise une exploitation accrue hors
des zones à bâtir et aussi les nouvelles
constructions, ce qui nuit au principe de
séparation.
 L'art. 8c al. 1bis montre de quoi il s'agit :
Les étables et les granges qui ne sont plus
utilisées peuvent être reconverties en
appartements de vacances. Cela va dans
une direction diamétralement opposée au
principe de séparation, car cela

1bis En respectant les mêmes principes, les
cantons peuvent délimiter des zones
spéciales dans lesquelles ils prévoient, sur la
base de directives cantonales, la réaffectation
de bâtiments agricoles inutilisés à des fins
d’habitation.
2 Le plan directeur précise au minimum:
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a. la manière dont la situation globale doit être
améliorée, les objectifs supérieurs poursuivis
et les raisons motivant cette amélioration;
b. la manière dont la conception d’ensemble
du territoire sera concrètement mise en œuvre
dans le plan d’affectation pour le territoire
concerné.








Art. 18 al. 1, 1bis et 2
1 Le droit cantonal distingue différents types
de zones à bâtir et peut prévoir d’autres zones
d’affectation hors de la zone à bâtir.

Art. 18 al. 1: approbation
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encouragerait les habitations hors des
zones à bâtir.
La cantonalisation partielle provoque 26
pratiques différentes et arbitraires.
Les mesures de compensation sont
difficilement applicables et ne peuvent être
garanties qu'avec beaucoup de
bureaucratie. Ce qui touche
principalement les communes et leurs
ressources déjà limitées.
La coexistence des nombreuses
exceptions existantes et des exploitations
accrues dans des quantités indéterminées
selon les art. 8c/18bis est problématique
du point de vue de l'Etat de droit. La
cumulation de toutes ces possibilités peut
constituer de mauvaises incitations.
Il y a déjà des modèles de planification
pour les zones qui ne sont pas à bâtir (p.
ex. pour les paysages protégés avec des
constructions marquant le paysage). L'art.
8c n'est pas nécessaire pour cela.

Commentaire sur l'art. 18 al. 1 :
 L'al. 1 correspond au droit en vigueur.
 Le nouvel art. 18 al. 1 correspond aux
caractéristiques de l'art. 18 al. 1 existant,
respectivement à la jurisprudence ad hoc.
Les utilisations dans les petites zones à
bâtir hors des zones à bâtir doivent par
principe être imposées par leur
implantation. Les constructions nouvelles
sont limitées en conséquence.

1bis Dans ces autres zones d’affectation hors
de la zone à bâtir, des constructions ou des
installations destinées à des utilisations
imposées par leur destination peuvent être
admises dans la mesure où leur réalisation
permet de mettre en œuvre les exigences du
plan directeur.
2 Le droit cantonal peut régler le cas des
territoires non affectés ou de ceux dont
l’affectation est différée.

Art. 18 al. 1bis et al. 2: supprimer

Explications de la suppression de l'art. 18, al.
1bis et 2 :
 L'al. 1bis correspond aussi à du droit en
vigueur : « implantation imposées par
l'utilisation » comme une zone de hameau,
une zone d’extraction de matériaux et de
décharge, zone à éoliennes etc.
 L'al. 2 correspond au droit en vigueur.

Art. 18bis Zones non constructibles dont les
utilisations sont soumises à compensation
1 La planification d’affectation doit prévoir les
conditions pour que les utilisations au sens de
l’art. 8c:
a. soient assorties des mesures de
compensation et d’amélioration requises; et
b. entraînent globalement une amélioration de
l’urbanisation, du paysage, de la culture du
bâti, des terres cultivables ou de la protection
de la biodiversité.
2 Aucune mesure de compensation ou
d’amélioration n’est exigée lorsque des
utilisations susceptibles d’être autorisées sur
la base du droit en vigueur sont mieux
intégrées dans le territoire.
3 La procédure d’autorisation doit permettre
de garantir l’application des conditions
prévues à l’al. 1.
4 Le Conseil fédéral définit les augmentations
de l’utilisation qui ne doivent pas être
compensées dans les petites entités
urbanisées

Art. 18bis: supprimer

Explications de la suppression de l'art. 18bis :
 La suppression de l'art. 8c rend inutile de
maintenir de l'art. 18bis.
 L'art. 18bis crée des « zones à bâtir hors
des zones à bâtir » de droit cantonal. Un
« bilan global positif » constitue la seule
condition au niveau du droit fédéral, les
critères sont toutefois plutôt arbitraires (al.
2 let. b). Il n'est pas clair s’il existe une
protection juridique contre les abus ou
non, car il s'agirait de zones cantonales et
que les pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral seraient limités.
 L'al. 2 permet une « optimisation de la
localisation » qui semble délicate dans des
régions touristiques à la mode et ne sert
certainement pas à protéger le paysage.
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C. Modifications mineures pour les exceptions à l'interdiction de bâtir hors des zones à bâtir (installations de télécommunication
mobile, réseaux de chauffage à distance, élevage d'agrément, dispositions procédurales etc.) (art. 24bis, art. 24ter, art. 24quater, art.
24e al. 6, art. 27a, art. 34 al. 2 let. c)

Commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’énergie
du Conseil des Etats
Date : 29 avril 2021 – Projet

Demandes et approbations

Titre précédant l’art. 24
Section 2a Autorisations exceptionnelles
hors de la zone à bâtir

Articles dans le sens de l'Initiative paysage :

Arguments / commentaires

Art. 24 b 1bis (nouveau) :
Des exploitations non agricoles en
relations étroites avec l'agriculture peuvent
aussi être autorisées dans de tels
bâtiments et installations. Pour ce faire, il
est possible d'admettre des
agrandissements modérés pour autant que
les bâtiments et installations existants ne
disposent pas de la place nécessaire ou
n'en ont pas assez.

Explication Art. 24b 1bis (nouveau) :
 Les exceptions selon l'art. 24b en vigueur
doivent être ramenées aux activités non
agricoles avec un rapport étroit avec les
métiers de l'agriculture. Les métiers de la
construction n'ont par exemple rien à voir
dans une ferme, ils consomment des
surfaces utiles à l'agriculture, font grimper
les prix du sol et conduisent tôt ou tard à
l'obligation de classer les terrains.

Art. 24c al. 2 : ... partiellement modifié et
élargi avec mesure, pour autant que... Leur
remplacement par des constructions
nouvelles n'est admissible que si elles ont
été détruites par une force supérieure. Des
exceptions sont admissibles si elles
conduisent à une amélioration notable de
la situation générale sur place en ce qui
concerne la structure de l'habitat, la
nature, le paysage et le patrimoine bâti.

Explication du complément à l'art. 24c al. 2 :
 Les nouvelles constructions de
remplacement selon l'art. 24c ne doivent
plus être autorisées en général, car elles
modifient le paysage de façon marquante
(maison d'habitation moderne au lieu
d'une ferme). C'est ce qu'ont clairement
montré les expériences faites depuis la
modification de cet article. Sont exclus les
cas spécifiques lorsqu'il y a une
amélioration de la situation locale dans
son ensemble.
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Art. 24d al. 2 b : leur maintien durable et
l'exploitation des environs ne peuvent pas
être assurés autrement. (Formulation
analogue pour l'art. 39, al. 2c RPV
(Constructions caractéristiques du paysage).

Art. 24bis Installations de
télécommunication mobile
Les installations de télécommunication mobile
peuvent être autorisées hors de la zone à bâtir
s’il n’existe pas d’emplacement à l’intérieur de
la zone à bâtir permettant de garantir une
desserte de télécommunication mobile
suffisante.

Explication du complément à l'art. 24d al. 2 b :
 La possibilité de changer l'affectation doit
être liée à une obligation de conservation
non seulement du bâtiment, mais aussi de
tout son environnement. Dans le cas
contraire, le paysage est modifié de façon
non souhaitée.
Commentaire sur l'art. 24bis :
 Cela correspond à la jurisprudence en
vigueur.

Art. 24ter Constructions et installations
pour réseaux thermiques
Les réseaux thermiques qui apportent une
contribution pour réduire la consommation
d’énergies non renouvelables peuvent, si
nécessaire, être construits hors de la zone à
bâtir. Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 24quater Exceptions pour les
constructions et installations existantes
Dans les limites du droit fédéral, des
autorisations peuvent être délivrées en vertu
des art. 24a à 24e et 37a dans la mesure où
le droit cantonal déclare ces dispositions
applicables.
Art. 24e al. 6
6 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il
définit notamment le rapport entre les
possibilités de transformation prévues par le

Art. 24e al. 6: supprimer et éventuellement
régler dans l’OAT.
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Commentaire sur l'art. 24e al. 6 :
 La possibilité de détenir des animaux pour
l'agrément et non pour l'agriculture doit
être refusée, car cela favorise le mitage du

présent article et celles prévues par
l’art. 24c. Il peut prévoir que la détention de
petits animaux à titre de loisir ne soit pas
considérée comme une extension de l’usage
d’habitation, et que des bâtiments annexes de
petite taille détruits par les forces de la nature
peuvent être reconstruits.

territoire en périphérie des
agglomérations. La règlementation
existante est en outre déjà très complexe
et devrait être supprimée.

Art. 27a Restrictions des cantons
concernant les constructions hors de la
zone à bâtir
Le droit cantonal peut prévoir des restrictions
aux articles 16a, 16abis, 24, 24bis et 24ter.

Approbation

Art. 34, al. 2, let. C
2 Les cantons et les communes ont qualité
pour recourir contre les décisions prises par
l’autorité cantonale de dernière instance et
portant sur:
c. des autorisations visées aux art. 24 à 24e et
37a.

Approbation

Commentaire :
 Cette règlementation fait du sens, car ces
autorités régionales sont responsables du
développement territorial de leur région.
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D. Dispositions spéciales dans l'intérêt de l'agriculture (art. 16 al. 4, art. 16a al. 1bis et 2, « proposition de minorité »)

Commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’énergie
du Conseil des Etats
Date : 29 avril 2021 – Projet

Demandes et approbations

Art. 16, al. 4
4 En zone agricole, l’agriculture et ses besoins Complément à l’art. 16 al. 4 : « ...priorité par
ont la priorité sur les utilisations non agricoles. rapport à des utilisations architecturales
non conformes et en tenant compte de la
multifonctionnalité de la zone agricole. »

Art. 16a al. 1bis et 2
1bis Les constructions et installations
nécessaires à la production et au transport
d’énergie à partir de biomasse ou aux
installations de compost qui leur sont liées
sont conformes à l’affectation de la zone dans

Art. 16a al.1bis: approbation
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Arguments / commentaires

Explication du complément de l'art. 16 Abs. 4 :
 Cette réglementation est nécessaire
principalement à cause des nombreux
appartements qui se trouvent dans
d'anciens bâtiments agricoles (Art. 24c,
Art. 24d). Elle n'atteint toutefois pas son
but.
 La formulation doit en outre être
améliorée. La priorité doit être limitée à
une utilisation conforme à la zone. Il y a
aussi des utilisations agricoles qui ne sont
pas conformes à la zone (p. ex. art. 24b).
 La zone agricole est connue pour être
multifonctionnelle. Elle ne sert pas qu'à
l'agriculture et la sécurité alimentaire, mais
aussi à l'équilibre écologique et aux loisirs.
Elle contribue également à limiter les coûts
d'infrastructure.

Commentaire sur l'art. 16a al. 1bis :
 Pour des raisons de protection du climat, il
n'y a rien à redire contre l'encouragement
des centrales de biomasse.

une exploitation agricole si la biomasse
utilisée est en rapport étroit avec l’agriculture
ou l’économie forestière de l’exploitation et
d’exploitations des environs. Les autorisations
doivent être liées à la condition que ces
constructions et installations ne serviront qu’à
l’usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les
modalités.
2 Les constructions et installations qui servent
au développement interne d’une exploitation
agricole ou d’une exploitation pratiquant
l’horticulture productrice sont conformes à
l’affectation de la zone. Dans le domaine de la
garde d’animaux de rente, les dimensions
dans lesquelles un développement interne
peut être autorisé sont déterminées sur la
base de la marge brute ou du potentiel en
matières sèches. Le Conseil fédéral règle les
modalités.

Art. 16a al. 2: supprimer

Art. 25 al. 3 et 4
Approbation
3 Elle veille à ce que les utilisations non
autorisées soient constatées en temps utile,
puis interdites et interrompues
immédiatement; le rétablissement de l’état
conforme au droit est ordonné et exécuté sans
délai.
4 Seule l’autorité cantonale compétente a le
pouvoir de décider valablement qu’il n’est
exceptionnellement pas nécessaire de rétablir
18

Commentaire sur la suppression de l'art. 16a
al. 2 :
 Le développement interne conforme à la
zone - précédemment autorisé par une
autorisation exceptionnelle selon l'art. 24
al. 2a - doit manifestement être élargi à
des entreprises dont la détention intensive
d'animaux constitue la principale activité,
contrairement à l'esprit de la loi.
L'association de soutien le rejette, car les
grandes unités de détention intensive
d'animaux ne devraient pas pouvoir être
construites dans un paysage intact. Le
développement interne conforme à la zone
doit rester limité dans le sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral.

une situation conforme au droit.
II
La loi fédérale sur la protection de
l’environnement du 7 octobre 1983 est
modifiée comme suit:
Minorité (Stark, Knecht, Müller Damian,
Noser, Schmid)
Art. 4 al. 1bis
1bis Les exceptions visées à l’al. 1 s’appliquent
en ce qui concerne les valeurs limites
d’immissions pour l’usage d’habitation à la
zone agricole si elles garantissent la priorité
de l’agriculture au sens de l’art. 16 LAT. La
priorité est déterminée par l’aménagement du
territoire.

Approbation sur le principe, mais autre
solution doit être proposée.
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Commentaire:
 L'Association de soutien à l’Initiative
paysage s’accorde avec l'orientation de la
proposition (cf. plus haut la proposition
relative à l'art. 16 al. 4). Elle suggère
d’adapter les directives FAT (Station
fédérale de recherches en économie et
technologie agricoles) de manière à ce
qu'elles correspondent au nouvel art. 16,
al. 4.

Ökostrom Schweiz, Technoparkstrasse 2, 8406 Winterthur

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation UVEK

Bundesamt für Raumentwicklung

Versand an: info@are.admin.ch

Winterthur, 16. August 2021

Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)

Sehr geehrter Herr Ständerat Schmid,
sehr geehrte Damen und Herren des Bundesamtes für Raumentwicklung
Die Kommission für Umwelt, Raumplanung, Energie und Kommunikation des Ständerates (UREK -S)
hat im Rahmen der Beratung um die 2. Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes verschiedene
Anpassungen vorgeschlagen, welche sich aktuell in der Vernehmlassung bei den Kantonen sowie
betroffenen Branchen befinden. Als Fachverband landwirtschaftliches Biogas und damit Vertreter der
landwirtschaftlichen Biogasanlagenbetreibender erlauben wir uns, zu den vorgeschlagenen
Neuerungen Stellung zu beziehen.
Grundsätzliche Erwägungen
Einleitend ist es unserem Verband wichtig zu betonen, dass wir den Gesetzesentwurf der UREK -S als
indirekten Gegenvorschlag für wesentlich zielführender halten im Vergleich zur entsprechenden
«Landschaftsinitiative». Der indirekte Gegenvorschlag ist daher in dieser Form nach unseren
Abwägungen der Initiative klar vorzuziehen. Viele der von der UREK-S vorgeschlagenen Anpassungen
betreffen unsere Mitglieder, die Betreibenden von landwirtschaftlichen Biogasanlagen kaum oder gar
nicht. Wir werden unsere Rückmeldung daher im Folgenden auf die wenigen Punkte beschränken,
welche für den Bau oder den Betrieb von landwirtschaftlichen Biogasanlagen relevant sind.

Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln
Art. 16a, Abs 1 bis
Die von den Kommissionsmitgliedern der UREK-SR vorgeschlagene neue Formulierung von Art. 16a,
Abs 1bis ist aus Sicht unseres Verbandes unbedingt zu übernehmen. Die Landwirtschaft hat über den
Betrieb von landwirtschaftlichen Biogasanlagen die Möglichkeit, einerseits erneuerbare Energie zu
produzieren und gleichzeitig über die Reduktion von Methanemissionen zum Klimaschutz
beizutragen. Eine angemessene Anpassung der Rahmenbedingungen, welche den Bau und den
Betrieb von landwirtschaftlichen Biogasanlagen in allen Kantonen der Schweiz erleichtert führt dazu,

dass die Landwirtschaft ihre Verantwortung im Bereich Klimaschutz und Produktion erneuerbarer
Energien übernehmen kann. Die Änderungen in Art. 16a, Abs 1bis führen zu einer Konkretisierung
und gleichzeitigen Stärkung der Zonenkonformität von Biomassenanlagen in Landwirtschaftszonen.
Diese Anpassung ist dringend notwendig, um die raumplanerischen Hürden innerhalb der kantonalen
Bewilligungsverfahren mindern zu können. Zudem ist es wichtig, dass eine differenzierte Betrachtung
des Standortbezugs von feuchter und holziger Biomasse in der Gesetzgebung festgehalten ist, weil
insbesondere für Holzenergieanlagen ein Bezug allein zum Standortbetrieb wenig praktikabel und
sehr einschränkend ist. Ökostrom Schweiz stellt immer wieder fest, dass zukunftsfähige
Biogasprojekte aufgrund hoher kantonaler Auflagen scheitern oder nicht angegangen werden
können. In Anbetracht des enormen Potenzials und des bemerkbar hohen Interesses an der
Biogasproduktion in der hiesigen Landwirtschaft ist dies ein bis anhin nicht zufriedenstellenden
Zustand, welcher auch innerhalb einer folgenden Überarbeitung der Raumplanungsverordnung (RPV)
zwingend berücksichtigt werden sollte.
In diesem Zusammenhang ist es logisch, dass auch Leitungen für den Transport von Energie aus
Biomasseanlagen, ebenfalls als zonenkonform bewilligt werden können. Landwirtschaftliche
Biomasseanlagen sind in der Regel dezentral gelegen. Während Abnehmer der Energie sowie
Wärmeverbünde sich vornehmlich in der Gewerbezone befinden. Dies bringt die Herausforderung mit
sich, dass Bauten und Anlagen zum Transport der Energie zwangsläufig in der Landwirtschaftszone
installiert werden müssen. Obwohl die Raumplanungsverordnung die Zonenkonformität solcher
Leitungen eigentlich sicherstellen sollte, gibt es dokumentierte Fälle, bei denen der Kanton solche
Leitungen

als

zonenwidrig

erachtet.

Die

Zonenkonformität

für

Bauten

und

Anlagen

zu

Transportzwecken der Energie aus Biomasse ist deshalb zusätzlich im Raumplanungsgesetz zu
verankern. Denn nur so können die Bedingungen für landwirtschaftliche Biomasseanlagen in der
Raumplanung attraktiver gestalten werden, damit das Potenzial an erneuerbarer Energie und
gemeinschaftlichen Leistungen auch genutzt wird, welches in der Landwirtschaft vorhanden ist.
Art. 27a - Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum Bauen ausserhalb der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16a bis, 24, 24bis und 24ter
vorsehen.
Antrag:
Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16abis (streichen), 24,
24bis und 24ter vorsehen.
Begründung:
Die Regelung, dass Kantone neu auch beim zonenkonformen Bauen in der Landwirtschaftszone (Art.
16a und 16abis ) strenger sein können als das RPG und autonome Einschränkungen vornehmen dürfen
ist inakzeptabel. Die in der Vorlage angebrachten Neuerungen hin zu einer Stärkung der
Zonenkonformität von landwirtschaftlichen Biomasseanlagen würden dadurch gleich wieder
abgeschwächt. Diese Regelung ist kontraproduktiv und untergräbt die übergeordnete nationale
Zielsetzung zum Ausbau erneuerbarer Energien, sowie zur Erreichung der Klimaziele. Die Nennung
der beiden Artikel ist daher zwingend zu streichen. Ökostrom Schweiz ist der Ansicht, dass auch ohne
diesen Artikel, die Kantone beim Bauen ausserhalb der Bauzonen den kantonalen und regionalen
Besonderheiten in jedem Fall weiterhin Rechnung tragen können.

Abschliessende Bemerkungen
Neben der Reduktion von Treibhausgasemissionen und der Produktion erneuerbarer Energie (Biogas
und Strom/Wärme), tragen Biogasanlagen auch zur Stabilität im Stromnetz bei, schliessen
Nährstoffkreisläufe und generieren Wertschöpfung und Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Alle diese
Leistungen können dank der vorgeschlagenen neuen Formulierung des oben erwähnten Artikels
erheblich verstärkt werden. An dieser Stelle möchte Ökostrom Schweiz zudem auf die am 10. März
2021 vom Parlament oppositionslos überwiesene Motion 20.3485 „Biomasseanlagen in der Schweiz
nicht gefährden, sondern erhalten und ausbauen“ hinweisen, welche die Bundesverwaltung beauftragt,
ämterübergreifende Massnahmen und Gesetzesanpassungen zu erarbeiten, um den Erhalt und Zubau
von Biomasseanlagen sicher zu stellen.
Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie unsere Position im Sinne einer Bestätigung der Neuformulierung
von Artikel 16a, Abs 1bis durch Ihre Kommission wohlwollend aufnehmen.
Freundliche Grüsse

Michael Müller
Präsident Ökostrom Schweiz
Schweiz
T +41 79 698 74 50

Fabienne Thomas
Stv. Vorsitzende der Geschäftsleitung Ökostrom
T +41 56 444 24 98 / + 41 79 919 11 82

Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschalg
Landschaftsinitiative)
Stellungnahme von Pro Natura Zug
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und
Abs. 5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);
Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
2…
bter. die Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet
zu stabilisieren;

bquater. die Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu
stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist;

Anträge

Begründungen / Kommentare

Kommentar zu bter:
• Aufgrund der engen Platzverhältnisse
wäre im Kanton Zug gar eine Reduktion
der Gebäude im Nichtbaugebiet
erstrebenswert.

ter

b : einverstanden

bquater:
... ganzjährig bewirtschafteten: streichen
... soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist: streichen

1

Begründungen zur Streichung in bquater
• Insbesondere in nicht ganzjährig
genutzten Gebieten ist die Versiegelung
besonders störend, da die Gebiete noch
viel wilder und natürlicher sind als
ganzjährig genutzte Gebiete.
• Auch die Landwirtschaft produziert unnötig
versigelte Flächen (u.a. Zufahrten,
Abstellplätze), die entfernt oder vermieden
werden sollten.

Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine Abbruchprämie in der
Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss
allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung
von Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser
wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur
Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei
der Beseitigung von Bauten und Anlagen
ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die
Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.
Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)

2bis im letzten Satz: “…ohne
landwirtschaftliche Nutzung…”: streichen

Begründung zur Streichung in 2bis:
• Es ist unverständlich, warum
landwirtschaftliche Ersatzneubauten
(Wohnhäuser bzw. Ställe/Remisen o.ä.)
mit Abbruchprämien zu Lasten der
Allgemeinheit unterstützt werden sollen.
Ziel wäre doch eine Entfernung von
unnötigen Bauten.

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)

Begründung Art. 8x (neu):
• Soll der Stabilisierungsauftrag gemäss Art.
1 und 3 wirkungsvoll umgesetzt werden,
müssen die Kantone aktiv werden. Es ist
deshalb zwingend, dass in den
Richtplänen vorbeugend konkrete
Massnahmen festgesetzt werden, bevor
der Vollzug der Stabilisierungsziele
verfehlt wurde (vgl. Art. 38b und 38c des
Entwurfs). Dieses im Nachhinein wieder
ins Lot zu bringen, dürfte kaum mehr
möglich sein.
• Die Regeln zur «Zählweise» gehören
hierhin und nicht in die
Übergangsbestimmungen (Art. 38c Abs. 2
des Entwurfs).
• Diese Neuerung macht auch Änderungen
in den Artikel 38b und 38c notwendig
(siehe weiter unten).

Abs. 1: Die Kantone erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um
die Stabilisierungsziele gemäss Art. 1 Abs.
2 Bst. bter und bquater zu erreichen.
Abs. 2: Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude
sind die geschützten Gebäude und die
Gebäude, die zwischenzeitlich einer
Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.
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Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch
Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom … Die geschützten
Gebäude sowie die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, sind separat auszuweisen;
b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16, soweit
sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im
Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der
Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis
und Absatz 2ter.

Art. 24g streichen und wie folgt ersetzen:
Art. 24g Berichterstattung (neu)
1 Die Kantone erstatten dem Bund
periodisch Bericht über die Zahl und
Nutzung der Gebäude sowie die
Bodenversiegelung ausserhalb der
Bauzone.

Begründung zur Ersetzung Art. 24g:
• Die Berichterstattungspﬂicht ist für die
Umsetzung der Stabilisierung von
zentraler Bedeutung.
• Die Raumbeobachtung ist schon bisher
eine Aufgabe des Bundes und der
Kantone. Die verwendeten Instrumente
dienen auch der Durchsetzung des
Bauverbots ausserhalb der Bauzonen, z.B.
durch regelmässige Luftaufnahmen. Die
Regelung kann deshalb hier deutlich
schlanker gehalten werden. Zu regeln ist
einzig eine Berichterstattungspflicht der
Kantone. Die Details können in der RPV
geregelt werden.
• Wichtig zu erfassen ist neben der Zahl der
Gebäude auch deren Nutzung.

Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur Berichterstattung (Art.
38b und 38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert.
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Wie oben erwähnt, ist die Änderung des Art.
8x entscheidend. Da die Stabilisierung, wie in
Art. 8x vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art 38b gestrichen
und Art 38c, wie beantragt, geändert werden.
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im
Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals
drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
erstmals spätestens fünf Jahre nach
Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss
Artikel 24g Absatz 2.
Art. 38c Folgen bei Verfehlung der
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1
Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten
der Revision im Nichtbaugebiet die
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben bter und bquater im Vergleich zu den
Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom …. nicht einhalten,
erteilen in ihrem Richtplan die Aufträge, die
nötig sind, um diese Stabilisierungsziele
spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der
Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung
bezüglich Zahl der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der

Art. 38b streichen und ersetzen durch Antrag
Art. 24g.

Begründung Ersetzung Art. 38b durch Art.
24g:
• Die Berichterstattungspflicht macht wenig
Sinn, wenn die Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via Richtplan erteilen)
und gleichzeitig die Baumöglichkeiten
ausserhalb der Bauzone ausgeweitet
werden.

Art 38c Abs. 1 und Abs. 2 streichen und
ersetzen durch:
Abs. 1 (neu): Die Kantone passen innert 5
Jahren nach Inkrafttreten der Änderung
vom XX ihre Richtpläne an die
Anforderungen von Art. 8x Abs. 1 (neu) an.

Abs. 2 (neu): Wird die Richtplananpassung
nicht innert Frist vom Bundesrat
genehmigt, ist im betreffenden Kanton
jedes weitere neue Gebäude ausserhalb
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Begründung zu neu Art. 38c Abs. 1:
• Die Richtplanaufträge erst 8 Jahren nach
Inkrafttreten zu erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für Massnahmen zur
Stabilisierung ist sofort zu erteilen (vgl.
den Antrag für einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge Bestimmung im RPG1.

Begründung zu neu Abs. 2:
• Die «Zählweise» gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag für einen Art.
8x).

Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht
zu berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz
1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision
nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes
weitere neue Gebäude ausserhalb der
Bauzonen bis zum Vorliegen der
Genehmigung kompensationspflichtig.

der Bauzone bis zum Vorliegen der
Genehmigung kompensationspflichtig.

•

Eine Inaktivität eines Kantons muss -wie
im Entwurf vorgeschlagen- Konsequenzen
haben.

Abs. 3: streichen

B. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis)
Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der
Zonen nach Artikel 18bis

Art. 8c : streichen

Art. 8c ist zu streichen, da dieser dem
Stabilisierungsziel entgegenläuft.

1 Die Kantone können im Richtplan in
bestimmten Gebieten aufgrund einer
räumlichen Gesamtkonzeption spezielle
Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in
denen nicht standortgebundene Nutzungen
zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte
der Ziele und Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im
betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt
werden, die erforderlichen Kompensationsund Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.

Gründe für Streichung:
• Ziel des Art. 8c sind Mehrnutzungen
ausserhalb der Bauzone und auch
Neubauten, was dem Trennungsgrundsatz
widerspricht.
• Art. 8c Abs. 1bis legt offen, worum es geht:
Die nicht mehr benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu Wohnungen
umgenutzt werden. Das stünde dem
Trennungsgebot diametral entgegen,
würde es doch zonenwidrige
Wohnnutzungen ausserhalb der Bauzonen
fördern.
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•

1bis Unter Berücksichtigung der gleichen
Grundsätze können die Kantone besondere
Gebiete bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr benötigter
landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung
gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.

•

2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation
mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht
und welche übergeordneten Ziele damit
konkret verfolgt werden sollen und die Gründe
dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung
konkret umgesetzt wird.

Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu
kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die
Voraussetzungen zu schaffen, dass
Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen verbunden werden;
und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von
Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur,
Kulturland oder zum Schutz der Biodiversität
führen.
2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich,
wenn Nutzungen, für die nach geltendem
Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte,
räumlich besser angeordnet werden.

•

Art. 18bis: streichen

Die Teil-Kantonalisierung führt zu
willkürlichen und 26 unterschiedlichen
Praktiken.
Die Kompensationsmassnahmen sind
schwer umsetzbar und nur mit grossem
bürokratischem Aufwand zu sichern. Der
Aufwand trifft hauptsächlich die
Gemeinden mit ihren beschränkten
Ressourcen.
Rechtstaatlich zuhöchst problematisch ist
weiter das Nebeneinander der zahlreichen
bisherigen Ausnahmen mit den quantitativ
unbestimmten Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete Anreize können
durch eine Kumulation all dieser
Möglichkeiten entstehen.

Begründung zur Streichung Art. 18bis:
• Aufgrund der Streichung von Art. 8c mach
der Erhalt von Art. 18bis keinen Sinn.
• Art. 18bis schafft «Bauzonen ausserhalb
der Bauzonen» kantonalen Rechts.
Einzige bundesrechtliche Voraussetzung
bildet eine «positive Gesamtbilanz», wobei
die Massstäbe ziemlich beliebig sind (Abs.
2 Bst. b). Ob es einen Rechtsschutz
gegen Missbräuche gäbe, bleibt offen, weil
es sich ja um kantonale Zonen handeln
würde und die Prüfungsbefugnis des
Bundesgerichts entsprechend beschränkt
wäre.
• Abs. 2 erlaubt eine
«Standortoptimierung», was namentlich in
hochpreisigen Tourismusgebieten heikel
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3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen
und sicherzustellen, dass die
Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen
oder Nutzungserweiterungen in
Kleinsiedlungen nicht kompensiert werden
müssen.

erscheint und gewiss nicht dem
Landschaftsschutz dient.

C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art.
27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen

Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt: Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Artikeln in Sinne der Landschaftsinitiative:
Art. 24 b 1bis (neu):
In solchen Bauten und Anlagen können
auch nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
bewilligt werden; dafür können massvolle
Erweiterungen zugelassen werden, sofern
in den bestehenden Bauten und Anlagen
kein oder zu wenig Raum zur Verfügung
steht.

Begründung Art. 24b 1bis (neu):
• Die Ausnahmen nach dem geltenden Art.
24b sollen auf nichtlandwirtschaftliche
Aktivitäten mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
zurückgenommen werden.
«Bauzonengewerbe» gehört nicht auf den
Bauernhof: Es konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die Bodenpreise in
die Höhe führt langfristig zu einem
Einzonungszwang.

Art. 24c Abs. 2: ...teilweise geändert und
massvoll erweitert werden, sofern...worden
sind. Ihr Ersatz durch Neubauten ist nur
zulässig, wenn sie durch höhere Gewalt
zerstört worden sind. Ausnahmen sind

Begründung Ergänzung Art. 24c Abs. 2:
• Ersatzneubauten nach Art. 24c sollen nicht
mehr generell zulässig sein; denn sie
verändern die Landschaft markant
(modernes Wohnhaus statt eines
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zulässig, wenn dies zu einer wesentlichen
Verbesserung der örtlichen
Gesamtsituation bezüglich
Siedlungsstruktur, Natur, Landschaft und
Baukultur führt.

Bauernhauses). Das haben die
Erfahrungen seit der Änderung dieses
Artikels deutlich gezeigt. Ausgenommen
sind explizit Fälle, wo eine örtliche
Verbesserung der Gesamtsituation
entsteht.

Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er
legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel
zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er
kann vorsehen, dass hobbymässige
Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der
Wohnnutzung gilt, und dass kleine
Nebenbauten, die durch höhere Gewalt
zerstört worden sind, wiederaufgebaut werden
dürfen.
Art. 27a Einschränkende Bestimmungen
der Kantone zum Bauen ausserhalb
der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende
Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16abis,
24, 24bis und 24ter vorsehen.

Art. 24e Abs. 6: Streichen und allenfalls in der
RPV regeln.

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
• Weitere Möglichkeiten für die
nichtlandwirtschaftliche Hobbytierhaltung
sind abzulehnen; denn sie fördern die
Zersiedlung am Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem ist die
bestehende Regelung schon sehr komplex
und sollte gestrichen werden.

Einverstanden

Kommentar:
Bei den ohnehin schon engen
Platzverhältnissen im Kanton Zug wären
weitergehende Einschränkungen
wünschenswert.

Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur
Beschwerde berechtigt gegen Entscheide
letzter kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e
und 37a.

Einverstanden

Kommentar:
• Die Regelung ist sinnvoll; denn diese
Gebietskörperscharten tragen die
Verantwortung für die räumliche
Entwicklung in ihrem Gebiet.
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D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die
Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang
gegenüber nicht landwirtschaftlichen
Nutzungen.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und
für den Transport von Energie aus Biomasse
oder für damit im Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem
Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn

Anträge

Begründungen / Kommentare

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4: “... Vorrang
gegenüber zonenwidrigen baulichen
Nutzungen und unter Beachtung der
Multifunktionalität der
Landwirtschaftszone.”

Begründung zur Ergänzung Art. 16 Abs. 4:
• Diese Regelung ist vor allem wegen der
zahlreichen Wohnungen in ehemaligen
landwirtschaftlichen Gebäuden (Art. 24c,
Art. 24d) erforderlich. Sie erreicht
allerdings ihr Ziel nicht.
• Die Formulierung muss überdies
verbessert werden: Die Priorität ist auf
zonenkonforme Nutzungen zu
beschränken. Es gibt auch nicht
zonenkonforme landwirtschaftliche
Nutzungen (zB. Art. 24b).
• Die Landwirtschaftszone ist bekanntlich
multifunktional. Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit, sondern auch dem
ökologischen Ausgleich und der
Naherholung. Zudem trägt sie zur
Beschränkung der Infrastrukturkosten bei.

Art. 16a Abs.1bis: einverstanden

Kommentar zu Art. 16a Abs.1bis:
• Gegen die Förderung der
Biomassekraftwerke ist aus
Klimaschutzgründen nichts einzuwenden.
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die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug
zur Land- oder Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von Betrieben in der
Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und
Anlagen nur zum bewilligten Zweck verwendet
werden dürfen. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
2 Bauten und Anlagen, die der inneren
Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder
eines dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen, sind
zonenkonform. Die bewilligungsfähigen
Dimensionen der inneren Aufstockung werden
bei der Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder anhand des
Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Art. 16a Abs. 2: streichen
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Kommentar zur Streichung Art. 16a Abs. 2:
• Die zonenkonforme innere Aufstockung –
früher mittels Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt – soll
offenbar entgegen der gesetzgeberischen
Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei
denen die Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das
lehnen wir ab, da Grossställe und
Intensivtierhaltung bei unseren Mitgliedern
sehr umstritten sind. Die zonenkonforme
innere Aufstockung muss im Sinne der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung
begrenzt bleiben.
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Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
Kommissionspräsident
Herr Ständerat Martin Schmid
Einreichung per Mail an: info@are.admin.ch

Murten, 7. September

Vernehmlassung zur Teilrevision Raumplanungsgesetz
(2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft für die
Urgeschichtsforschung in der Schweiz
Sehr geehrter Herr Ständerat
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Arbeitsgemeinschaft für die Urgeschichtsforschung in der Schweiz (AGUS) ist mit 350 Mitgliedern der
schweizerische Fachverband der Archäologinnen und Archäologen, die sich mit der wissenschaftlichen
Untersuchung und Forschung sowie der Bodendenkmalpflege des archäologischen Kulturerbes der ur- und
frühgeschichtlichen Perioden befassen. Der Fachverband vereinigt Forschende aus den kantonalen
Dienststellen, den Universitäten sowie unabhängige Expertinnen und Experten.
Vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme, die wir hiermit gerne einreichen. Sie fokussiert sich
auf die Belange der Baukultur, wozu auch das archäologische und baugeschichtliche Erbe und die Bau- und
Bodendenkmalpflege gehören.

Ausgangslage
Im Zentrum der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe) steht das Bauen ausserhalb des
Siedlungsgebietes (bzw. der Bauzonen). Dabei nimmt die ständerätliche Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie (UREK-S) grundlegende Punkte aus dem bereits seit einiger Zeit zur Diskussion stehenden (und vom
Nationalrat abgelehnten) Gesetzesvorschlag mit der Botschaft des Bundesrates vom 31.10.2018 (18.077) sowie
weitere Desiderate auf.
Ferner stellt der zur Vernehmlassung stehende Revisionsvorschlag einen indirekten Gegenvorschlag zu den
Forderungen der Volksinitiative «Gegen die Verbauung unserer Landschaft (Landschaftsinitiative)» dar. Die
Initiative beabsichtigt, das Bauen ausserhalb der Bauzone einzudämmen und restriktiver zu regeln. Das von der
Ständeratskommission vorgeschlagene langfristige Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die
Bodenversiegelung kann diesen Zielen dienen, sofern die nötigen Instrumente dafür zur Verfügung stehen.

Inhaltliche Beurteilung und Vorbemerkung
Die von der UREK-S vorgeschlagene Revision des Raumplanungsgesetzes RPG umfasst die folgenden vier zentralen
Punkte:
1.

Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen
(Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art.
38c)

2.

Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone
(Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis)

3.

Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen,
Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.)
(Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)

4.

Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
(Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, „Minderheitsantrag“)

Im folgenden Abschnitt werden wir diese vier Punkte mit Blick auf ihren Impact auf das archäologische und
baukulturelle Erbe beurteilen.
Grundlegender Hintergrund für die folgenden Erwägungen sind die besonderen Eigenschaften archäologischer
Stätten und Strukturen: Diese sind als menschliche Hinterlassenschaften Teil unserer Kulturlandschaft. Wir müssen
davon ausgehen, dass das gesamte Gebiet der heutigen Schweiz bereits seit Jahrtausenden besiedelt war und der
Landschaftsraum umfassend genutzt wurde. Daher haben überall dort, wo heute menschliche Nutzungsansprüche
bestehen, Menschen bereits in früheren Zeiten ihre Spuren hinterlassen. Archäologische Funde und Stätten
können im Boden oder auch in der Bausubstanz von Gebäuden auftreten. In manchen Fällen sind sie bereits
bekannt: In der Schweiz sind heute gegen 40'000 archäologische Fundstellen aktenkundig. Eine unbekannte Anzahl
an Fundstellen liegt aber noch im Boden oder unter jüngerer Bausubstanz verborgen. Archäologische Stätten
können als Ruinen oder Geländedenkmale (z. B. Ackerterrassen, Wallanlagen oder Wegeinschnitte) erkennbar
sein. Vielfach aber liegen sie unsichtbar unter der Erdoberfläche oder werden von der Vegetation überdeckt. Bei
durch Bauvorhaben verursachten Bodeneingriffen oder auch bei Bodenverbesserungsmassnahmen werden
archäologische Stätten im besten Fall freigelegt und durch eine sachgemässe wissenschaftliche Ausgrabung
dokumentiert – oder im ungünstigsten Fall unbeachtet und unwiederbringlich beseitigt. Auch eine Ausgrabung
bedeutet letztendlich eine Zerstörung der archäologischen Gegebenheiten vor Ort. Eine jede Baumassnahme trägt
damit das Risiko in sich, dass dabei Zeugen unserer gemeinsamen Geschichte unwiederbringlich zerstört werden.
Durch den frühzeitigen Einbezug der kantonalen Fachstellen in die Planungsprozesse kann dieser Problematik
entgegengewirkt werden. Aufgrund der Besonderheit archäologischer Stätten und Funde, dass sie vielfach erst bei
den Bauarbeiten zum Vorschein kommen oder erst dann bezüglich ihrer Dimensionen und Bedeutung beurteilt
werden können, bleibt dieser Einbezug oftmals schwierig. Eine nachhaltige Verbesserung für die Situation des
archäologischen Erbes der Schweiz kann dann erreicht werden, wenn die Bautätigkeit konzentriert, kontrolliert
und gebremst werden kann.
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Beurteilung der Kernziele
1. Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
Die angestrebte Stabilisierung führt zu einer dosierten Bautätigkeit, was im oben dargestellten Sinne auch dem
archäologischen Erbe zu Gute kommt.
In diesem Sinne begrüssen wir den neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis aufgenommenen Planungsgrundsatz, wonach
Bauten und Anlagen in einem flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenzenden Mass auszuführen sind.
Wobei das «notwendige Mass» eine sehr dehnbare Definition ist.
Aus Sicht des archäologischen Erbes widersprüchlich ist indessen, dass sowohl die Bodenversiegelung ausserhalb
des ganzjährig genutzten Gebietes als auch die landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung vom
Stabilisierungsziel ausgenommen sein sollen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater).
Dass sich die Stabilisierungsziele und die entsprechenden Planungsgrundsätze auch auf Anlagen erstrecken,
begrüssen wir ausdrücklich (vgl. Art. 38c Abs. 2).
Wir unterstützen ferner das Bestreben, den Abbruch funktionslos gewordener Gebäude ausserhalb der Bauzone
durch die in Art. 5 Abs. 2bis vorgeschlagene Abbruchprämie zu fördern. Hier müssten jedoch klare Regeln für
schutz- und erhaltungswürdige Bauten aufgestellt werden.
Problematisch erscheinen uns die unklaren Bestimmungen zur zeitlichen Verbindlichkeit der Stabilisierungsziele:
Wenn Aufträge für die Stabilisierung über den Richtplan erst erteilt werden sollen, nachdem die
Stabilisierungsziele jahrelang nicht erreicht wurden – wie in Art. 38c vorgesehen –, scheint der Wille zur Erreichung
der Stabilisierungsziele nicht sehr gross. Uns erscheint eine Umsetzung der Stabilisierungsziele über die kantonale
Richtplanung statt über das Bundesgesetz effizienter und besser auf die spezifischen Bedürfnisse ausrichtbar.
Die Arbeitsgemeinschaft für die Urgeschichtsforschung in der Schweiz erachtet das Ziel der
Stabilisierung der Bautätigkeit ausserhalb der Bauzone als ausserordentlich wichtig und unterstützt hier
den Vorschlag der UREK-S.

2. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone
Wir erachten den Planungs- und Kompensationsansatz (PKA) in der vorliegenden Fassung als problematisch: Er
ermöglicht den Kantonen «durch die Hintertüre» die Schaffung von informellen Bauzonen ausserhalb der
Bauzonen. Damit verstärkt sich nicht nur der Druck auf das archäologische Erbe, der neue Grundsatz läuft auch
dem Trennungsgrundsatz Baugebiet – Nichtbaugebiet diametral entgegen.
Zu befürchten ist, dass durch den vorgeschlagenen PKA die Motivation zum Unterhalt von Baudenkmälern
schwindet. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die aktuellen Regelungen im RPG von 2012, welche
Unterschutzstellungen und die Errichtung von Erhaltungszonen vorsehen und dadurch die Weiternutzung von
Baudenkmälern fördern, auch einen klaren Anreiz für deren fachgerechten Unterhalt bilden. Durch neue
Möglichkeiten zur Wohnnutzung von Bauten ausserhalb der Bauzone wird dieser Anreiz geschmälert. Die durch
den PKA verlangte Kompensation dürfte den Druck auf Baudenkmäler ausserhalb der Bauzone steigern, wodurch
nicht nur künftige Inventarisierungen erschwert, sondern womöglich auch Schutzentlassungen befördert werden.
Wir lehnen den Planungs- und Kompensationsansatz in der vorgesehenen Form (insbesondere gemäss Art. 8c 1bis)
ab. Die so den Kantonen offenstehende Möglichkeit, die bundesrechtlichen Vorgaben zur Erhaltung der Landschaft
und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone durch die kantonale
Gesetzgebung zu umgehen, macht sämtliche langjährige Bemühungen zur Erhaltung der Landschaft und
landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone zunichte. Er untergräbt damit die
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Stabilisierungsziele (s.o.) und widerspricht ausserdem dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz Baugebiet
– Nichtbaugebiet. Zu befürchten ist auch, dass der PKA den Baudruck im Landwirtschaftsgebiet fördert, können so
doch landwirtschaftliche Gebäude auf billigem Landwirtschaftsland gebaut werden.
Die Öffnung der Nichtbaugebiete im Sinne von Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist wie dargestellt ein Widerspruch;
der vorgeschlagene Kompensationsmechanismus, der nach der «Verbesserung der Gesamtsituation» bemessen
werden soll, bleibt vage.
Durch den vorgeschlagenen PKA wird letztlich die mit dem RPG von 2012 festgehaltene Begrenzung der
Bauzonengrösse unterlaufen. Auch verfassungsrechtlich problematisch erscheint uns die Erweiterung der schon
bisher zahlreichen Ausnahmen um die unbestimmten Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis.
Die Arbeitsgemeinschaft für die Urgeschichtsforschung in der Schweiz empfiehlt, die oben erwähnten
Artikel des Planungs- und Kompensationsansatzes in der vorliegenden Form zu streichen.

3. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.)
Die vorgeschlagenen Änderungen zu den oben genannten Belangen entsprechen teilweise bereits der heutigen
Praxis oder sind bisweilen sinnvoll (Art 24bis und 24ter). In anderen Teilen erweitern sie die zonenwidrigen
Nutzungsmöglichkeiten. Bereits heute stellen die Ausnahmeregelungen für die bodendenkmalpflegerische
Tätigkeit und den Schutz des archäologischen Erbes ein Problem dar.
Die von der UREK-S vorgesehenen zusätzlichen Erweiterungen dieser Ausnahmen beurteilen wir daher kritisch (Art
24quater, Art 24e Abs 6). Anstatt eines Ausbaus der Ausnahmen ist eine Reduktion und eine Schärfung der
bisherigen Ausnahmen nach Art. 24ff. anzustreben, um den Trennungsgrundsatz zu stärken.
Mit Blick auf das archäologische Erbe herauszuheben ist Art. 24ter (Thermische Netze). Da der Bau solcher Anlagen
grossflächige Bodeneingriffe verursacht, ist hier sicherzustellen, dass die Planungs- und Bewilligungsverfahren
derart ausgestaltet sind, dass in jedem Fall ein frühzeitiger Einbezug der kantonalen archäologischen Fachstellen
garantiert wird.
Die Arbeitsgemeinschaft für die Urgeschichtsforschung in der Schweiz lehnt eine Ausweitung der
Ausnahmeregelungen ab. Sie anerkennt und unterstützt die Bestrebungen zur Umsetzung der
Energiewende, erwartet aber, dass die Belange des archäologischen Erbes Bestandteil des
Planungsprozesses bleiben.

4. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
In Artikel 16 sieht die UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse der Landwirtschaft vor. Ebenso tut dies der
Minderheitsantrag betreffend Immissionsgrenzwerte für Wohnnutzungen. Wir unterstützen grundsätzlich den
Ansatz, dass in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen Vorrang gegenüber zonenwidrigen baulichen
Nutzungen haben sollen. Indessen gilt zu beachten, dass die Landwirtschaftszone heute auch eine wichtige
Aufgabe beim Erhalt und der Förderung der Biodiversität, beim ökologischen Ausgleich und als
Naherholungsgebiet wahrnimmt. Diese Multifunktionalität gilt es miteinzubeziehen und zu bewahren.
Für problematisch erachten wir schliesslich Art.16a Abs. 2, welcher es ermöglichen könnte, dass für die
Intensivtierhaltung genutzte Grossställe isoliert in der Landschaft liegen.
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Zusammenfassende Beurteilung und Ausblick auf die weitere Entwicklung der Vorlage
Mit Blick auf die weitere Bearbeitung des Geschäfts halten wir folgende Erwägungen und Forderungen fest:
•

Das vorgeschlagene Stabilitätsziel wird beibehalten. Es werden klare und griffige
Umsetzungsinstrumente definiert.

•

Der Vorschlag des Planungs- und Kompensationsansatzes PKA wird in der vorliegenden Form nicht
weiterverfolgt.

•

Auf die Ausweitung von Ausnahmeregelungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen wird verzichtet.

•

Grundsätzlich werden keine zusätzlichen Anreize zum Bauen ausserhalb der Bauzonen geschaffen.

Wir bedanken uns für die Gelegenheit, Ihnen unsere Stellungnahme zur vorgeschlagenen Gesetzesrevision
unterbreiten zu können und deren Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse,

Marianne Ramstein, Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft für die Urgeschichtsforschung in der Schweiz
marianne.ramstein@be.ch
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Anträge zu den einzelnen Artikeln
Als Mitglied von Alliance Patrimoine übernimmt die Arbeitsgemeinschaft für die Urgeschichtsforschung in der Schweiz im Folgenden die gemeinsam mit den anderen Mitgliedern
erarbeiteten Ergänzungs- und Änderungsanträge.
Hinweis: Die grau markierten Kasten weisen auf die zentralen Anliegen des Trägervereins der Landschaftsinitiative hin.

1. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter
und 2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
2 …bter. die Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

Anträge

Begründungen / Kommentare

bter: einverstanden

Kommentar zu bter:
Die Stabilisierung in Form von Grundsätzen unterstützt
Alliance Patrimoine.

bquater. die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt ist;

bquater:
... ganzjährig bewirtschafteten
streichen

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
abis. Bauten und Anlagen in einer flächensparenden, die
Bodenversiegelung auf das notwendige Mass begrenzenden Weise
ausgeführt werden;
…
5 Die Nutzungen des Untergrundes, insbesondere die Nutzungen
von Grundwasser, Rohstoffen, Energie und baulich nutzbaren
Räumen, sind frühzeitig aufeinander sowie auf die oberirdischen
Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen abzustimmen.

... soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist;
streichen

Begründungen zur Streichung in bquater
Die Beschränkung auf die ganzjährig bewirtschafteten Flächen,
also den Ausschluss der Sömmerungsgebiete, macht beim
allgemeinen Stabilisierungsziel keinen Sinn. Der Bauboom soll
nicht auf touristisch genutzte Alpgebiete umgelenkt werden.
Das Stabilisierungsziel muss auch die landwirtschaftlich
bedingte Bodenversiegelung einschliessen, da diese nicht
unerheblich ist. In der Regel können bei Rückbauten zum
Stabilisierungsziel bter auch gleich die versiegelten
Bodenflächen (Zufahrten, Abstellplätze) entfernt werden.

Ergänzung zu abis:
«…die Bodenversiegelung auf das sachlich
begründete Mass begrenzenden Weise ...»

Begründung zur Ergänzung in abis:
Die Bodenversiegelung muss aus objektiven, d.h. sachlichen
Gründen notwendig sein. Das gilt es zu präzisieren.

Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die ausserhalb der
Bauzonen liegen, erhalten bei deren Abbruch eine
Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten unter
Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung von
Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser wenn eine anderweitige
gesetzliche Pflicht zur Tragung der Beseitigungskosten besteht.
Bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen ohne
landwirtschaftliche Nutzung wird die Abbruchprämie nur
ausgerichtet, wenn kein Ersatzneubau erstellt wird.

2bis
im ersten Satz: «Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der Bauzone liegen und
störend auf Landschaft und Baukultur einwirken,»
im letzten Satz: «…ohne landwirtschaftliche
Nutzung…»: streichen

Begründung zur Streichung in 2bis:
Eine Abbruchprämie ist an die Beseitigung von störenden
Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone zu knüpfen. Das
Ziel muss sein, den Rückbau von Bausünden zu forcieren. Mit
einer klaren Zweckbindung wird zudem verhindert, dass durch
Fehlanreize wertvolle, schützenswerte oder
landschaftsprägende Bausubstanz rückgebaut wird.
Es ist nicht einsichtig, weshalb landwirtschaftliche
Ersatzneubauten (Wohnhäuser bzw. Ställe/Remisen o.ä.)
dennoch mit Abbruchprämien zu Lasten der Allgemeinheit
unterstützt werden sollen.

2ter Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie primär mit den
Erträgen aus der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus mit
allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge an die Aufwendungen der Kantone
leisten. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)
−

Gliederungstitel vor Art. 24f
2b. Abschnitt: Weitere Massnahmen ausserhalb der Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch Bericht über die
folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet seit dem
Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom … Die geschützten Gebäude

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)
Abs. 1: Die Kantone erteilen in ihrem Richtplan die
Aufträge, die nötig sind, um die Stabilisierungsziele
gemäss Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater zu
erreichen.
Abs. 2: Bei der Beurteilung der Zielerreichung
bezüglich Zahl der Gebäude sind die geschützten
Gebäude und die Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der Bodenversiegelung ist bei
Beurteilung der Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingt
ist, nicht zu berücksichtigen.
Art. 24g streichen und wie folgt ersetzen:
Art. 24g Berichterstattung (neu)
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch
Bericht über die Zahl und Nutzung der Gebäude
sowie die Bodenversiegelung ausserhalb der
Bauzone.

Begründung Art. 8x (neu):
Art. 8x ist eine zentrale Forderung.
Soll der Stabilisierungsauftrag gemäss Art. 1 und 3
wirkungsvoll umgesetzt werden, müssen die Kantone aktiv
werden. Es ist deshalb zwingend, dass in den Richtplänen
vorbeugend konkrete Massnahmen festgesetzt werden, bevor
der Vollzug der Stabilisierungsziele verfehlt wurde (vgl. Art.
38b und 38c des Entwurfs). Dieses im Nachhinein wieder ins
Lot zu bringen, dürfte kaum mehr möglich sein.
Die Regeln zur «Zählweise» gehören hierhin und nicht in die
Übergangsbestimmungen (Art. 38c Abs. 2 des Entwurfs).
Diese Neuerung macht auch Änderungen in den Artikel 38b
und 38c notwendig (siehe weiter unten).

Begründung zur Ersetzung Art. 24g:
Die Berichterstattungspﬂicht ist für die Umsetzung der
Stabilisierung von zentraler Bedeutung.
Die Raumbeobachtung ist schon bisher eine Aufgabe des
Bundes und der Kantone. Die verwendeten Instrumente
dienen auch der Durchsetzung des Bauverbots ausserhalb der
Bauzonen, z.B. durch regelmässige Luftaufnahmen. Die
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sowie die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, sind separat auszuweisen;

Regelung kann deshalb hier deutlich schlanker gehalten
werden. Zu regeln ist einzig eine Berichterstattungspflicht der
Kantone. Die Details können in der RPV geregelt werden.
Wichtig zu erfassen ist neben der Zahl der Gebäude auch
deren Nutzung.

b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der ganzjährig
bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16, soweit sie
nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach Artikel 3 Absatz 2
Buchstabe abis im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der Abbruchprämien nach Artikel 5
Absatz 2bis und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament periodisch Bericht über
die Themen gemäss Absatz 1 Buchstabe a-d und nimmt dabei eine
Beurteilung der Wirkung der massgebenden Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für mögliche
Verbesserungen.
Gliederungstitel vor Art. 38 Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals drei Jahre nach
Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament erstmals spätestens fünf
Jahre nach Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss Artikel 24g
Absatz 2.

Art. 38b ersetzt durch den Antrag zu Art. 24g.

Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur Berichterstattung (Art. 38b und 38c) ist
unhaltbar und viel zu kompliziert.
Wie oben erwähnt, ist die Änderung des Art. 8x entscheidend.
Da die Stabilisierung, wie in Art. 8x vorgeschlagen, via
Richtplan umgesetzt wird, können Art 38b gestrichen und Art
38c, wie beantragt, geändert werden.
Begründung Ersetzung Art. 38b durch Art. 24g:
Die Berichterstattungspflicht macht wenig Sinn, wenn die
Kantone vorerst nichts tun (also keine Aufträge via Richtplan
erteilen) und gleichzeitig die Baumöglichkeiten ausserhalb der
Bauzone ausgeweitet werden.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele gemäss
Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater

Art 38c Abs. 1 und 3 ersetzen:
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1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten der Revision im
Nichtbaugebiet die Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben bter und bquater im Vergleich zur den Werten zum
Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom …. nicht einhalten, erteilen in
ihrem Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um diese
Stabilisierungsziele spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der
Revision zu erreichen.

Abs. 1 (neu): Die Kantone passen innert 5 Jahren
nach Inkrafttreten der Änderung vom XX ihre
Richtpläne an die Anforderungen von Art. 8x Abs. 1
(neu) an.

Begründung zu neu Art. 38c Abs. 1:
Die Richtplanaufträge erst 8 Jahre nach Inkrafttreten zu
erteilen, erscheint viel zu spät. Der Auftrag für Massnahmen
zur Stabilisierung ist sofort zu erteilen (vgl. den Antrag für
einen Art. 8x). Massstab ist hierfür die analoge Bestimmung im
RPG1.

2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude
sind die geschützten Gebäude und die Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu berücksichtigen.
Bei der Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht zu berücksichtigen.

Abs. 2 (neu):
Wird die Richtplananpassung nicht innert Frist vom
Bundesrat genehmigt, ist im betreffenden Kanton
jedes weitere neue Gebäude ausserhalb der
Bauzone bis zum Vorliegen der Genehmigung
kompensationspflichtig.

Begründung zu neu Abs. 2:
Die «Zählweise» gehört zum Richtplanauftrag (vgl. Antrag für
einen Art. 8x).
Eine Inaktivität eines Kantons muss – wie im Entwurf
vorgeschlagen – Konsequenzen haben.

3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz 1 11 Jahre nach
Inkrafttreten der Revision nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes
weitere neue Gebäude ausserhalb der Bauzonen bis zum Vorliegen
der Genehmigung kompensationspflichtig.

Abs. 3:
streichen

2

Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)

UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18bis
1 Die Kantone können im Richtplan in bestimmten Gebieten
aufgrund einer räumlichen Gesamtkonzeption spezielle Zonen
ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in denen nicht
standortgebundene Nutzungen zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und
Grundsätze der Raumplanung zu einer Verbesserung der
Gesamtsituation im betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt werden, die
erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen
vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen Grundsätze können die
Kantone besondere Gebiete bestimmen, in welchen sie die

Anträge

Begründungen / Kommentare

Artikel 8c:
streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine sehr wichtige Forderung, da sie
dem Stabilisierungsziel entgegenläuft.
Gründe für Streichung:
Die Verfassungsziele von Art. 75 BV lassen sich nicht mehr
umsetzen, wenn sich der Bund zu den Massstäben des
Zulässigen ausschweigt: Was ist eine «Verbesserung der
Gesamtsituation» im Lichte aller Ziele und Grundsätze der
Raumplanung? Das bedeutet im Ergebnis eine Verabschiedung
des Bundes aus den Regeln zum Bauen ausserhalb der
Bauzonen im Bereich von Zonen nach Art. 18bis des Entwurfs.
Ziel des Art. 8c sind Mehrnutzungen ausserhalb der Bauzone
und auch Neubauten, was dem Trennungsgrundsatz
widerspricht.
Art. 8c Abs. 1bis legt offen, worum es geht: Die nicht mehr
benötigten Ställe und Scheunen sollen zu Ferienwohnungen
umgenutzt werden. Das stünde dem Trennungsgebot
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Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur
Wohnnutzung gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.

diametral entgegen, würde es doch zonenwidrige
Wohnnutzungen ausserhalb der Bauzonen fördern.
Die Teil-Kantonalisierung führt zu 26 unterschiedlichen
Praktiken.
Die Kompensationsmassnahmen sind schwer umsetzbar und
nur mit grossem bürokratischem Aufwand zu sichern. Der
Aufwand trifft hauptsächlich die Gemeinden mit ihren
beschränkten Ressourcen.
Rechtstaatlich höchst problematisch ist weiter das
Nebeneinander der zahlreichen bisherigen Ausnahmen mit
den quantitativ unbestimmten Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete Anreize können durch eine Kumulation
all dieser Möglichkeiten entstehen.
Planungsmodelle für das Nichtsiedlungsgebiet gibt es bereits
(z.B. für geschützte Landschaften mit landschaftsprägenden
Bauten): Dafür braucht es Art. 8c nicht.

2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation mit der Ausscheidung
solcher Zonen erreicht und welche übergeordneten Ziele damit
konkret verfolgt werden sollen und die Gründe dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der
Nutzungsplanung konkret umgesetzt wird.

Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet verschiedene Arten von
Bauzonen und kann weitere Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen.

1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen können
Bauten oder Anlagen für standortgebundene Nutzungen zugelassen
werden, soweit damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt
werden.

Art. 18 Abs. 1 einverstanden

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
Abs. 1 entspricht geltendem Recht.
Der neue Artikel 18 Abs. 1 entspricht in den Grundzügen dem
geltenden Art. 18 Abs. 1, bzw. der dazugehörigen
Rechtsprechung: Nutzungen in Kleinbauzonen ausserhalb der
Bauzone müssen grundsätzlich standortgebunden sein.
Neubauten sind entsprechend eingeschränkt.

Art. 18 Abs. 1bis und Abs. 2: streichen

Begründung zur Streichung Art. 18 Abs 1bis und 2:
Abs. 1bis entspricht ebenfalls geltendem Recht:
„standortgebundene Nutzungen“ wie Weilerzonen,
Materialabbau- und Deponiezonen, Windenergiezonen usw.
Abs. 2 ist geltendes Recht

2 Das kantonale Recht kann Vorschriften enthalten über Gebiete,
deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in denen eine
bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird.
Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen,
dass Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen verbunden werden; und

Art. 18bis:
streichen

Begründung zur Streichung Art. 18bis:
Aufgrund der Streichung von Art. 8c macht der Erhalt von Art.
18bis keinen Sinn.
Art. 18bis schafft „Bauzonen ausserhalb der Bauzonen“
kantonalen Rechts. Einzige bundesrechtliche Voraussetzung
bildet eine „positive Gesamtbilanz“, wobei die Massstäbe
ziemlich beliebig sind (Abs. 2 Bst. b). Ob es einen Rechtsschutz
gegen Missbräuche gäbe, bleibt offen, weil es sich ja um
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b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft,
Baukultur, Kulturland oder zum Schutz der Biodiversität führen.

kantonale Zonen handeln würde und die Prüfungsbefugnis des
Bundesgerichts entsprechend beschränkt wäre.

2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind
erforderlich, wenn Nutzungen, für die nach geltendem Recht eine
Bewilligung erteilt werden könnte, räumlich besser angeordnet
werden.

Abs. 2 erlaubt eine „Standortoptimierung“, was namentlich in
hochpreisigen Tourismusgebieten heikel erscheint und gewiss
nicht dem Landschaftsschutz dient.

3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen und sicherzustellen,
dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen oder
Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen nicht kompensiert
werden müssen.

3

Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt: Ausnahmebewilligungen ausserhalb der Bauzonen

Anträge

Begründungen / Kommentare

Artikel im Sinne der Landschaftsinitiative:
Art. 24 b 1bis (neu):
In solchen Bauten und Anlagen können auch
nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe mit einem
engen sachlichen Bezug zum landwirtschaftlichen
Gewerbe bewilligt werden; dafür können
massvolle Erweiterungen zugelassen werden,
sofern in den bestehenden Bauten und Anlagen
kein oder zu wenig Raum zur Verfügung steht.

Begründung Art. 24b 1bis (neu):
Die Ausnahmen nach dem geltenden Art. 24b sollen auf
nichtlandwirtschaftliche Aktivitäten mit einem engen
sachlichen Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
zurückgenommen werden. „Bauzonengewerbe“ gehört nicht
auf den Bauernhof: Es konkurrenziert die Landwirtschaft,
treibt die Bodenpreise in die Höhe und führt langfristig zu
einem Einzonungszwang.

Art. 24c Abs. 2: ...teilweise geändert und massvoll
erweitert werden, sofern... worden sind. Ihr Ersatz
durch Neubauten ist nur zulässig, wenn sie durch
höhere Gewalt zerstört worden sind. Ausnahmen
sind zulässig, wenn dies zu einer wesentlichen
Verbesserung der örtlichen Gesamtsituation
bezüglich Siedlungsstruktur, Natur, Landschaft und
Baukultur führt.

Begründung Ergänzung Art. 24c Abs. 2:
Ersatzneubauten nach Art. 24c sollen nicht mehr generell
zulässig sein; denn sie verändern die Landschaft markant
(modernes Wohnhaus statt eines Bauernhauses). Das haben
die Erfahrungen seit der Änderung dieses Artikels deutlich
gezeigt. Ausgenommen sind explizit Fälle, wo eine örtliche
Verbesserung der Gesamtsituation entsteht.
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Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der Bauzone bewilligt werden,
sofern ein Standort innerhalb der Bauzone zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für die Mobilkommunikation nicht zur
Verfügung steht.

Art. 24d Abs. 2 b: ihre dauernde Erhaltung und die
Bewirtschaftung der Umgebung nicht anders
sichergestellt werden kann. (Analoge Formulierung
für Art. 39 Abs. 2c RPV (landschaftsprägende
Bauten)).

Begründung Ergänzung Art. 24d Abs. 2 b:
Die Umnutzungsmöglichkeit muss mit einer Verpflichtung zum
Erhalt nicht bloss des Gebäudes, sondern auch der Umgebung
verbunden werden. Sonst verändert sich die Landschaft in
unerwünschter Weise.

Kommentar zu Art 24ter:
Es gilt hier sicherzustellen, der frühzeitige Einbezug der
kantonalen Fachstellen für Archäologie in die Planungs- und
Bewilligungsverfahren sichergestellt ist.

Art. 24ter Bauten und Anlagen für thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des Verbrauchs nicht
erneuerbarer Energien einen Beitrag erbringen, können wenn nötig
ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a–24e und 37a können innerhalb
der bundesrechtlichen Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale
Recht diese Bestimmungen für anwendbar erklärt hat.
Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er legt namentlich fest, in
welchem Verhältnis die Änderungsmöglichkeiten nach diesem
Artikel zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er kann vorsehen,
dass hobbymässige Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der
Wohnnutzung gilt, und dass kleine Nebenbauten, die durch höhere
Gewalt zerstört worden sind, wiederaufgebaut werden dürfen.
Art. 27a Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum Bauen
ausserhalb der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen zu den
Artikeln 16a, 16abis, 24, 24bis und 24ter vorsehen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt gegen
Entscheide letzter kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e und 37a.

Art. 24e Abs. 6: Streichen und allenfalls in der RPV
regeln.

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
Weitere Möglichkeiten für die nichtlandwirtschaftliche
Hobbytierhaltung sind abzulehnen; denn sie fördern die
Zersiedlung am Siedlungsrand in den Agglomerationen. Zudem
ist die bestehende Regelung schon sehr komplex und sollte
gestrichen werden.

Einverstanden

Die Regelung ist sinnvoll; denn diese Gebietskörperschaften
tragen die Verantwortung für die räumliche Entwicklung in
ihrem Gebiet.

12

4

Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)
UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren
Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht landwirtschaftlichen
Nutzungen.

Anträge

Begründungen / Kommentare

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4: “... Vorrang gegenüber
zonenwidrigen baulichen Nutzungen und unter
Beachtung der Multifunktionalität der
Landwirtschaftszone.”

Begründung zur Ergänzung Art. 16 Abs. 4:
Diese Regelung ist vor allem wegen der zahlreichen
Wohnungen in ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäuden
(Art. 24c, Art. 24d) erforderlich. Sie erreicht allerdings ihr Ziel
nicht.
Die Formulierung muss überdies verbessert werden: Die
Priorität ist auf zonenkonforme Nutzungen zu beschränken. Es
gibt auch nicht zonenkonforme landwirtschaftliche Nutzungen
(z. B. Art. 24b).
Die Landwirtschaftszone ist bekanntlich multifunktional. Sie
dient nicht nur der Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit, sondern auch dem ökologischen
Ausgleich und der Naherholung. Zudem trägt sie zur
Beschränkung der Infrastrukturkosten bei.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und für den Transport von
Energie aus Biomasse oder für damit im Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem Landwirtschaftsbetrieb
zonenkonform, wenn die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug
zur Land- oder Forstwirtschaft des Standortbetriebes und von
Betrieben in der Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und Anlagen nur zum
bewilligten Zweck verwendet werden dürfen. Der Bundesrat regelt
die Einzelheiten.

Art. 16a Abs.1bis:
streichen

Kommentar zu Art. 16a Abs.1bis:
Biomassekraftwerke sind industrielle, nicht
standortgebundene Betriebe und sollten nicht in der
Landwirtschaftszone angesiedelt werden, sondern in
Spezialzonen.

2 Bauten und Anlagen, die der inneren Aufstockung eines
landwirtschaftlichen oder eines dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen, sind zonenkonform. Die
bewilligungsfähigen Dimensionen der inneren Aufstockung werden
bei der Tierhaltung anhand des Deckungsbeitrags oder anhand des
Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.

Art. 16a Abs. 2:
streichen

Kommentar zur Streichung Art. 16a Abs. 2:
Die zonenkonforme innere Aufstockung – früher mittels
Ausnahmebewilligung nach Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt – soll
offenbar entgegen der gesetzgeberischen Absicht auf Betriebe
erweitert werden, bei denen die Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt der Trägerverein
ab: Grossställe der Intensivtierhaltung sollten nicht noch mehr
in der offenen Landschaft erstellt werden dürfen. Die
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Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzungen innert nützlicher Frist
festgestellt und anschliessend sofort untersagt und unterbunden
werden; Rückbauten zur Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustands sind ohne Verzug anzuordnen und zu vollziehen.

zonenkonforme innere Aufstockung muss im Sinne der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung begrenzt bleiben.
Einverstanden

Kommentar:
Diese neuen Regeln sind eigentlich eine Selbstverständlichkeit.

4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann gültig den
ausnahmsweisen Verzicht auf die Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustandes beschliessen.
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern
Per E-Mail:
info@are.admin.ch

Montag, 6. September 2021
Stellungnahme zur Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur Revision des Raumplanungsgesetzes Stellung zu nehmen.
Ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren Landschaften und den Baudenkmälern ausserhalb der
Bauzone gehört zu den Kernanliegen unseres Vereins. Entsprechend erlauben wir uns, gegenüber der
präsentierten Revision des RPG Stellung zu beziehen.
Sie finden auf den folgenden Seiten unsere Anträge. Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung
unserer Anliegen.
Freundliche Grüsse

Prof. Martin Killias
Präsident Zürcher Heimatschutz ZVH

Anträge und Erläuterungen Vernehmlassung RPG2 2021
Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater,
Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18
bis)
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze,
Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, „Minderheitsantrag“)

Die einzelnen Anträge pro Ansatz
Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs.
5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);
Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

bter: einverstanden

Kommentar zu bter:
• Die Stabilisierung in Form von
Grundsätzen kommt den Zielen der
Landschaftsinitiative entgegen.

Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
2 …bter. die Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

bquater. die Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu
stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist;

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
abis. Bauten und Anlagen in einer
flächensparenden, die Bodenversiegelung auf
das notwendige Mass begrenzenden Weise
ausgeführt werden;
…
5 Die Nutzungen des Untergrundes,
insbesondere die Nutzungen von
Grundwasser, Rohstoffen, Energie und
baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig
aufeinander sowie auf die oberirdischen
Nutzungen und die entgegenstehenden
Interessen abzustimmen.

bquater:
... ganzjährig bewirtschafteten : streichen
... soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist: streichen

Ergänzung zu abis:
«…die Bodenversiegelung auf das objektiv
notwendige Mass begrenzenden Weise ...»

Begründungen zur Streichung in bquater
• Die Beschränkung auf die ganzjährig
bewirtschafteten Flächen, also den
Ausschluss der Sömmerungsgebiete,
macht beim allgemeinen
Stabilisierungsziel keinen Sinn. Der
Bauboom soll nicht auf touristisch genutzte
Alpgebiete umgelenkt werden.
• Das Stabilisierungsziel muss auch die
landwirtschaftlich bedingte
Bodenversiegelung einschliessen, da
diese nicht unerheblich ist. In der Regel
können bei Rückbauten zum
Stabilisierungsziel bter auch gleich die
versiegelten Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt werden.
Begründung zur Ergänzung in abis:
• Die Bodenversiegelung muss aus
objektiven, d.h. sachlichen Gründen
notwendig sein. Das gilt es zu präzisieren.

Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine Abbruchprämie in der
Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss
allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung
von Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser
wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur
Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei
der Beseitigung von Bauten und Anlagen
ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die
Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.
2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus
der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus
mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge an die
Aufwendungen der Kantone leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

2bis
im ersten Satz: «Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der Bauzone liegen
und störend auf Landschaft und Baukultur
einwirken,»
im letzten Satz: «…ohne landwirtschaftliche
Nutzung…»: streichen

Begründung zur Ergänzung/Streichung in 2bis:
• Eine Abbruchprämie ist an die Beseitigung
von störenden Bauten und Anlagen
ausserhalb der Bauzone zu knüpfen. Das
Ziel muss sein, den Rückbau von
Bausünden zu forcieren. Mit einer klaren
Zweckbindung wird zudem verhindert,
dass durch Fehlanreize wertvolle,
schützenswerte oder landschaftsprägende
Bausubstanz rückgebaut wird.
•

Es ist nicht einsichtig, weshalb
landwirtschaftliche Ersatzneubauten
(Wohnhäuser bzw. Ställe/Remisen o.ä.)
dennoch mit Abbruchprämien zu Lasten
der Allgemeinheit unterstützt werden
sollen.

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)
Abs. 1: Die Kantone erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um
die Stabilisierungsziele gemäss Art. 1 Abs.
2 Bst. bter und bquater zu erreichen.
Abs. 2: Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude
sind die geschützten Gebäude und die
Gebäude, die zwischenzeitlich einer
Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.

Gliederungstitel vor Art. 24f
2b. Abschnitt: Weitere Massnahmen
ausserhalb der Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch
Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom … Die geschützten
Gebäude sowie die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, sind separat auszuweisen;

Art. 24g streichen und wie folgt ersetzen:
Art. 24g Berichterstattung (neu)
1 Die Kantone erstatten dem Bund
periodisch Bericht über die Zahl und
Nutzung der Gebäude sowie die
Bodenversiegelung ausserhalb der
Bauzone.

Begründung Art. 8x (neu):
• Art. 8x ist eine der zentralen Forderungen
des Trägervereins der
Landschaftsinitiative.
• Soll der Stabilisierungsauftrag gemäss Art.
1 und 3 wirkungsvoll umgesetzt werden,
müssen die Kantone aktiv werden. Es ist
deshalb zwingend, dass in den
Richtplänen vorbeugend konkrete
Massnahmen festgesetzt werden, bevor
der Vollzug der Stabilisierungsziele
verfehlt wurde (vgl. Art. 38b und 38c des
Entwurfs). Dieses im Nachhinein wieder
ins Lot zu bringen, dürfte kaum mehr
möglich sein.
• Die Regeln zur «Zählweise» gehören
hierhin und nicht in die
Übergangsbestimmungen (Art. 38c Abs. 2
des Entwurfs).
• Diese Neuerung macht auch Änderungen
in den Artikel 38b und 38c notwendig
(siehe weiter unten).

Begründung zur Ersetzung Art. 24g:
• Die Berichterstattungspﬂicht entspricht
einer Forderung der Landschaftsinitiative
und ist für die Umsetzung der
Stabilisierung von zentraler Bedeutung.
• Die Raumbeobachtung ist schon bisher
eine Aufgabe des Bundes und der
Kantone. Die verwendeten Instrumente
dienen auch der Durchsetzung des

b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16, soweit
sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im
Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der
Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis
und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
periodisch Bericht über die Themen gemäss
Absatz 1 Buchstabe a-d und nimmt dabei eine
Beurteilung der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für
mögliche Verbesserungen.

•

Bauverbots ausserhalb der Bauzonen, z.B.
durch regelmässige Luftaufnahmen. Die
Regelung kann deshalb hier deutlich
schlanker gehalten werden. Zu regeln ist
einzig eine Berichterstattungspflicht der
Kantone. Die Details können in der RPV
geregelt werden.
Wichtig zu erfassen ist neben der Zahl der
Gebäude auch deren Nutzung.

Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur Berichterstattung (Art.
38b und 38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert.
Wie oben erwähnt, ist die Änderung des Art.
8x entscheidend. Da die Stabilisierung, wie in
Art. 8x vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art 38b gestrichen
und Art 38c, wie beantragt, geändert werden.
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im
Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals
drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
erstmals spätestens fünf Jahre nach
Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss
Artikel 24g Absatz 2.

Art. 38b ersetzt durch den Antrag zu Art.
24g.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung der
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1
Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten
der Revision im Nichtbaugebiet die
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben bter und bquater im Vergleich zur

Art 38c Abs. 1 und 3 ersetzen:
Abs. 1 (neu): Die Kantone passen innert 5
Jahren nach Inkrafttreten der Änderung
vom XX ihre Richtpläne an die
Anforderungen von Art. 8x Abs. 1 (neu) an.

Begründung Ersetzung Art. 38b durch Art.
24g:
• Die Berichterstattungspflicht macht wenig
Sinn, wenn die Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via Richtplan erteilen)
und gleichzeitig die Baumöglichkeiten
ausserhalb der Bauzone ausgeweitet
werden.

Begründung zu neu Art. 38c Abs. 1:
• Die Richtplanaufträge erst 8 Jahren nach
Inkrafttreten zu erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für Massnahmen zur

den Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom …. nicht einhalten,
erteilen in ihrem Richtplan die Aufträge, die
nötig sind, um diese Stabilisierungsziele
spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der
Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung
bezüglich Zahl der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht
zu berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz
1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision
nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes
weitere neue Gebäude ausserhalb der
Bauzonen bis zum Vorliegen der
Genehmigung kompensationspflichtig.

Stabilisierung ist sofort zu erteilen (vgl.
den Antrag für einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge Bestimmung im RPG1.

Abs. 2 (neu):
Wird die Richtplananpassung nicht innert
Frist vom Bundesrat genehmigt, ist im
betreffenden Kanton jedes weitere neue
Gebäude ausserhalb der Bauzone bis zum
Vorliegen der Genehmigung
kompensationspflichtig.

Abs. 3: streichen

Begründung zu neu Abs. 2:
• Die «Zählweise» gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag für einen Art.
8x).
• Eine Inaktivität eines Kantons muss -wie
im Entwurf vorgeschlagen- Konsequenzen
haben.

A. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der
Zonen nach Artikel 18bis

Artikel 8c : streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine wichtige
Forderung des Trägervereins der
Landschaftsinitiative, da sie dem
Stabilisierungsziel entgegenläuft.

1 Die Kantone können im Richtplan in
bestimmten Gebieten aufgrund einer
räumlichen Gesamtkonzeption spezielle
Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in
denen nicht standortgebundene Nutzungen
zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte
der Ziele und Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im
betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt
werden, die erforderlichen Kompensationsund Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen
Grundsätze können die Kantone besondere
Gebiete bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr benötigter
landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung
gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation
mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht

Gründe für Streichung:
• Die Verfassungsziele von Art. 75 BV
lassen sich nicht mehr umsetzen, wenn
sich der Bund zu den Massstäben des
Zulässigen ausschweigt: Was ist eine
«Verbesserung der Gesamtsituation» im
Lichte aller Ziele und Grundsätze der
Raumplanung? Das bedeutet im Ergebnis
eine Verabschiedung des Bundes aus den
Regeln zum Bauen ausserhalb der
Bauzonen im Bereich von Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs.
• Ziel des Art. 8c sind Mehrnutzungen
ausserhalb der Bauzone und auch
Neubauten, was dem Trennungsgrundsatz
widerspricht.
• Art. 8c Abs. 1bis legt offen, worum es
geht: Die nicht mehr benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu Ferienwohnungen
umgenutzt werden. Das stünde dem
Trennungsgebot diametral entgegen,
würde es doch zonenwidrige

und welche übergeordneten Ziele damit
konkret verfolgt werden sollen und die Gründe
dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung
konkret umgesetzt wird.

•
•

•

•

Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet
verschiedene Arten von Bauzonen und kann
weitere Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen.

Art. 18 Abs. 1 einverstanden

Wohnnutzungen ausserhalb der Bauzonen
fördern.
Die Teil-Kantonalisierung führt zu
willkürlichen und 26 unterschiedlichen
Praktiken.
Die Kompensationsmassnahmen sind
schwer umsetzbar und nur mit grossem
bürokratischem Aufwand zu sichern. Der
Aufwand trifft hauptsächlich die
Gemeinden mit ihren beschränkten
Ressourcen.
Rechtstaatlich zuhöchst problematisch ist
weiter das Nebeneinander der zahlreichen
bisherigen Ausnahmen mit den quantitativ
unbestimmten Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete Anreize können
durch eine Kumulation all dieser
Möglichkeiten entstehen.
Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es bereits (z.B.
für geschützte Landschaften mit
landschaftsprägenden Bauten): Dafür
braucht es Art. 8c nicht.

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
• Abs. 1 entspricht geltendem Recht.
• Der neue Artikel 18 Abs. 1 entspricht in
den Grundzügen dem geltenden Art. 18
Abs. 1, bzw. der dazugehörigen
Rechtsprechung: Nutzungen in
Kleinbauzonen ausserhalb der Bauzone
müssen grundsätzlich standortgebunden

1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen zugelassen
werden, soweit damit die Vorgaben des
Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften
enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch
nicht bestimmt ist oder in denen eine
bestimmte Nutzung erst später zugelassen
wird.
Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu
kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die
Voraussetzungen zu schaffen, dass
Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen verbunden werden;
und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von
Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur,
Kulturland oder zum Schutz der Biodiversität
führen.
2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich,
wenn Nutzungen, für die nach geltendem
Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte,
räumlich besser angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen
und sicherzustellen, dass die
Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen
oder Nutzungserweiterungen in

sein. Neubauten sind entsprechend
eingeschränkt.
Art. 18 Abs. 1bis und Abs. 2: streichen
Begründung zur Streichung Art. 18 Abs 1bis
und 2:
• Abs. 1bis entspricht ebenfalls geltendem
Recht: „standortgebundene Nutzungen“
wie Weilerzonen, Materialabbau- und
Deponiezonen, Windenergiezonen usw.
• Abs. 2 ist geltendes Recht
Art. 18bis: streichen
Begründung zur Streichung Art. 18bis:
• Aufgrund der Streichung von Art. 8c mach
der Erhalt von Art. 18bis keinen Sinn.
• Art. 18bis schafft «Bauzonen ausserhalb
der Bauzonen» kantonalen Rechts.
Einzige bundesrechtliche Voraussetzung
bildet eine «positive Gesamtbilanz», wobei
die Massstäbe ziemlich beliebig sind (Abs.
2 Bst. b). Ob es einen Rechtsschutz
gegen Missbräuche gäbe, bleibt offen, weil
es sich ja um kantonale Zonen handeln
würde und die Prüfungsbefugnis des
Bundesgerichts entsprechend beschränkt
wäre.
• Abs. 2 erlaubt eine
«Standortoptimierung», was namentlich in
hochpreisigen Tourismusgebieten heikel

Kleinsiedlungen nicht kompensiert werden
müssen.

erscheint und gewiss nicht dem
Landschaftsschutz dient.

B. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6,
Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt: Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Artikeln in Sinne der Landschaftsinitiative:

Begründungen

Art. 24 b 1bis (neu):
In solchen Bauten und Anlagen können
auch nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
bewilligt werden; dafür können massvolle
Erweiterungen zugelassen werden, sofern
in den bestehenden Bauten und Anlagen
kein oder zu wenig Raum zur Verfügung
steht.

Begründung Art. 24b 1bis (neu):
• Die Ausnahmen nach dem geltenden Art.
24b sollen auf nichtlandwirtschaftliche
Aktivitäten mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
zurückgenommen werden.
«Bauzonengewerbe» gehört nicht auf den
Bauernhof: Es konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die Bodenpreise in
die Höhe führt langfristig zu einem
Einzonungszwang.

Art. 24c Abs. 2: ...teilweise geändert und
massvoll erweitert werden, sofern....worden
sind. Ihr Ersatz durch Neubauten ist nur
zulässig, wenn sie durch höhere Gewalt
zerstört worden sind. Ausnahmen sind
zulässig, wenn dies zu einer wesentlichen
Verbesserung der örtlichen
Gesamtsituation bezüglich
Siedlungsstruktur, Natur, Landschaft und
Baukultur führt.

Begründung Ergänzung Art. 24c Abs. 2:
• Ersatzneubauten nach Art. 24c sollen nicht
mehr generell zulässig sein; denn sie
verändern die Landschaft markant
(modernes Wohnhaus statt eines
Bauernhauses). Das haben die
Erfahrungen seit der Änderung dieses
Artikels deutlich gezeigt. Ausgenommen
sind explizit Fälle, wo eine örtliche

Art. 24d Abs. 2 b: ihre dauernde Erhaltung
und die Bewirtschaftung der Umgebung
nicht anders sichergestellt werden kann.
(Analoge Formulierung für Art. 39 Abs. 2c
RPV (landschaftsprägende Bauten)

Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der
Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort
innerhalb der Bauzone zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für die
Mobilkommunikation nicht zur Verfügung
steht.

Verbesserung der Gesamtsituation
entsteht.
Begründung Ergänzung Art. 24d Abs. 2 b:
• Die Umnutzungsmöglichkeit muss mit
einer Verpflichtung zum Erhalt nicht bloss
des Gebäudes, sondern auch der
Umgebung verbunden werden. Sonst
verändert sich die Landschaft in
unerwünschter Weise.

Art. 24ter Bauten und Anlagen für
thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des
Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn nötig
ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden.
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende
Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a–24e und
37a können innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale
Recht diese Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.
Art. 24e Abs. 6

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:

6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er
legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel
zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er
kann vorsehen, dass hobbymässige
Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der
Wohnnutzung gilt, und dass kleine
Nebenbauten, die durch höhere Gewalt
zerstört worden sind, wiederaufgebaut werden
dürfen.

Art. 24e Abs. 6: Streichen und allenfalls in der
RPV regeln.

•

Weitere Möglichkeiten für die
nichtlandwirtschaftliche Hobbytierhaltung
sind abzulehnen; denn sie fördern die
Zersiedlung am Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem ist die
bestehende Regelung schon sehr komplex
und sollte gestrichen werden.

Einverstanden

•

Die Regelung ist sinnvoll; denn diese
Gebietskörperscharten tragen die
Verantwortung für die räumliche
Entwicklung in ihrem Gebiet.

Art. 27a Einschränkende Bestimmungen
der Kantone zum Bauen ausserhalb
der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende
Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16abis,
24, 24bis und 24ter vorsehen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur
Beschwerde berechtigt gegen Entscheide
letzter kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e
und 37a.

C. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die
Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang
gegenüber nicht landwirtschaftlichen
Nutzungen.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und
für den Transport von Energie aus Biomasse
oder für damit im Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem

Anträge

Begründungen / Kommentare

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4: “... Vorrang
gegenüber zonenwidrigen baulichen
Nutzungen und unter Beachtung der
Multifunktionalität der
Landwirtschaftszone.”

Begründung zur Ergänzung Art. 16 Abs. 4:
• Diese Regelung ist vor allem wegen der
zahlreichen Wohnungen in ehemaligen
landwirtschaftlichen Gebäuden (Art. 24c,
Art. 24d) erforderlich. Sie erreicht
allerdings ihr Ziel nicht.
• Die Formulierung muss überdies
verbessert werden: Die Priorität ist auf
zonenkonforme Nutzungen zu
beschränken. Es gibt auch nicht
zonenkonforme landwirtschaftliche
Nutzungen (zB. Art. 24b).
• Die Landwirtschaftszone ist bekanntlich
multifunktional. Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit, sondern auch dem
ökologischen Ausgleich und der
Naherholung. Zudem trägt sie zur
Beschränkung der Infrastrukturkosten bei.

Art. 16a Abs.1bis: einverstanden

Kommentar zu Art. 16a Abs.1bis:
• Gegen die Förderung der
Biomassekraftwerke ist aus
Klimaschutzgründen nichts einzuwenden.

Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn
die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug
zur Land- oder Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von Betrieben in der
Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und
Anlagen nur zum bewilligten Zweck verwendet
werden dürfen. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
2 Bauten und Anlagen, die der inneren
Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder
eines dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen, sind
zonenkonform. Die bewilligungsfähigen
Dimensionen der inneren Aufstockung werden
bei der Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder anhand des
Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Art. 16a Abs. 2: streichen

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte
Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt
und anschliessend sofort untersagt und
unterbunden werden; Rückbauten zur
Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustands sind ohne Verzug anzuordnen und
zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann
gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die

Einverstanden

Kommentar zur Streichung Art. 16a Abs. 2:
• Die zonenkonforme innere Aufstockung –
früher mittels Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt – soll
offenbar entgegen der gesetzgeberischen
Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei
denen die Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt
der Trägerverein ab: Grossställe der
Intensivtierhaltung sollten nicht noch mehr
in der offenen Landschaft erstellt werden
dürfen. Die zonenkonforme innere
Aufstockung muss im Sinne der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung
begrenzt bleiben.
Kommentar:
• Diese neuen Regeln sind eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.

Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustandes beschliessen.
II
Das Bundesgesetz über den Umweltschutz
vom 7. Oktober 1983 wird wie folgt geändert:
Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian,
Noser, Schmid)
Art. 4 Abs. 1bis
1bis In der Landwirtschaftszone gelten
bezüglich Immissionsgrenzwerten für
Wohnnutzungen Ausnahmen von Absatz 1,
sofern diese die Vorrangstellung der
Landwirtschaft im Sinne von Artikel 16 RPG
gewährleisten. Den Vorrang regelt die
Raumplanung.

Im Grundsatz einverstanden, aber andere
Lösung soll vorgeschlagen werden.

Kommentar:
• Der Trägerverein ist zwar mit der
Stossrichtung einverstanden (vgl.
vorstehend den Antrag zu Art. 16 Abs. 4).
Er schlägt vor, besser die massgeblichen
Richtlinien der FAT (Eidgenössische
Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und
Landtechnik) so zu ändern, dass sie dem
neuen Art. 16 Abs. 4 entsprechen.

Pro Natura Luzern
Denkmalstrasse 1
6006 Luzern
pronatura-lu@pronatura.ch

Bundesamt für Raumentwicklung
ARE
3003 Bern
E-Mail: info@are.admin.ch

Luzern, 6. September 2021

Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative),
Vernehmlassungsvorlage der UREK-S
Stellungnahme von Pro Natura Luzern

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Als Kantonale Sektion von Pro Natura, Pro Natura Luzern, nehmen wir zu den vorgeschlagenen
Gesetzesänderungen wie folgt Stellung:

1.

Allgemeine Beurteilung

Ziel der Landschaftsinitiative ist es, den Trennungsgrundsatz zu stärken und den Bauboom
ausserhalb der Bauzonen zu stoppen. Das von der Ständeratskommission vorgeschlagene
langfristige Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung kann diesen
Zielen dienen, sofern die nötigen Instrumente dafür zur Verfügung stehen. Problematisch sind
demgegenüber die den Kantonen zugestandenen neuen Bau- und Umnutzungsmöglichkeiten
ausserhalb der Bauzonen. Ihre Grenzen sind undefiniert und laufen dem verfassungsrechtlichen
Trennungsgrundsatz zuwider. Als potenzieller indirekter Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative ist die Vorlage in der jetzigen Fassung ungenügend.
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Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der
Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und
2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone
(Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen
usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst.
c)
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis
und 2, „Minderheitsantrag“)

2. Beurteilung dieser Ansätze im Einzelnen

A. Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
Pro Natura Luzern begrüsst die in Art. 1 und 3 der Vorlage formulierten zusätzlichen Ziele und
Grundsätze. Sie entsprechen im Grundsatz den Zielen der Landschaftsinitiative. Sehr
widersprüchlich erscheint allerdings, dass die Bodenversiegelung ausserhalb des ganzjährig
genutzten Gebietes wie auch die landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung vom
Stabilisierungsziel ausgenommen sein sollen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater).
Der neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis aufgenommene Planungsgrundsatz, wonach Bauten und Anlagen
in einem flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenzenden Mass auszuführen sind, wird
von Pro Natura Luzern begrüsst. Dieser Grundsatz ist konform mit der Bodenstrategie des
Bundesrates. Das “notwendige Mass” ist allerdings ein sehr unbestimmter Begriff.
Erfreulich ist vor allem, dass sich Ziele und Planungsgrundsätze nicht nur auf Gebäude
beschränken, sondern - mit bedeutsamen Ausnahmen - auch für Anlagen gelten (vgl. Art. 38c
Abs. 2).
Ebenfalls begrüsst Pro Natura Luzern Bemühungen, den Abbruch von funktionslos gewordenen
Gebäuden ausserhalb der Bauzone in geeigneter Form zu unterstützen. Die in Art. 5 Abs. 2bis
vorgeschlagene Abbruchprämie geht in diese Richtung.
Die Stabilisierungsziele werden durch die unklaren Bestimmungen zur zeitlichen Verbindlichkeit
indes verwässert. Unverständlich ist der Aufschub eines Richtplanprozesses. Wenn Aufträge für
die Stabilisierung über den Richtplan erst erteilt werden sollen, nachdem die Stabilisierungsziele
jahrelang nicht erreicht wurden – wie in Art. 38c vorgesehen -, scheint der Wille zur Erreichung
der Stabilisierungsziele nicht sehr gross. Weit besser wäre aus Sicht von Pro Natura Luzern eine
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Umsetzung der Stabilisierungsziele über die kantonale Richtplanung statt über eine Regelung im
Bundesgesetz gemäss Vorschlag UREK-S. So könnten - ähnlich wie beim RPG I - die Kantone
gemäss ihren spezifischen Bedürfnissen auf föderalismusfreundliche Art und Weise die
Stabilisierungsziele und -grundsätze umsetzen.

B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone
Den Planungs- und Kompensationsansatz in der nun vorgesehenen Form (insbesondere gemäss
Art. 8c 1bis) lehnt Pro Natura Luzern klar ab. In dieser Form könnten Kantone sämtliche
bundesrechtlichen Vorgaben zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und
schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone durch die kantonale Gesetzgebung umgehen.
Der Ansatz würde sämtliche langjährige Bemühungen zur Erhaltung der Landschaft und
landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone zunichtemachen. Er
untergräbt die Stabilisierungsziele und führt zu einer teilweisen Kantonalisierung des Bauens
ausserhalb der Bauzone. Das damit verfolgte Ziel bedeutender Mehrnutzungen des Bodens
ausserhalb der Bauzonen einschliesslich der Möglichkeit von Neubauten widerspricht ausserdem
dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz Baugebiet/Nichtbaugebiet. Er öffnet einer
neuen Art von Bodenspekulation die Tür, indem landwirtschaftliche Gebäude auf billigem
Landwirtschaftsland gebaut werden, anschliessend zu Gewerbe- oder Wohnzwecken umgenutzt
werden können, und damit Grünland "vergoldet" werden kann.
Die Öffnung der Nichtbaugebiete für kantonale, “beschränkte Bauzonen ausserhalb der
Bauzonen” im Sinne von Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist in sich schon ein Widerspruch. Der
Kompensationsmechanismus, der an der "Verbesserung der Gesamtsituation" gemessen werden
soll, bleibt vage und öffnet Tür und Tor für Willkür. Die Umsetzbarkeit von solchen unklaren
Kompensationsprozessen ist äusserst fraglich. Es fehlt beispielsweise jeder bundesrechtliche
Massstab für die Beurteilung der “Gesamtbilanz” über einen grossen Raum hinweg. So wird die
Errungenschaft des RPG 2012 – die Begrenzung der Bauzonengrösse – durch mehr Bauten in der
Nichtbauzone unterlaufen und das Konfliktpotenzial mit der Landwirtschaft gesteigert.
Verfassungsrechtlich höchst problematisch ist die Erweiterung der schon bisher zahlreichen
Ausnahmen um die unbestimmten Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis. Zusammenfassend muss
leider festgestellt werden, dass der Planungs- und Kompensationsansatz, dem die Initianten von
Anfang an kritisch gegenüberstanden, mit den von der UREK-S zusätzlich vorgenommenen
Änderungen in Art 8c Abs. 1 Bst a und Art 8c Abs. 1bis noch deutlich verfassungswidriger
geworden ist.
Pro Natura Luzern empfiehlt die oben erwähnten Artikel des Planungs- und
Kompensationsansatzes in der vorliegenden Form zu streichen.
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C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen
usw.)
Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen teilweise der heutigen Praxis oder sind bisweilen
sinnvoll (Art 24 bis und 24ter), in anderen Teilen erweitern sie die zonenwidrigen
Nutzungsmöglichkeiten. Generell hält Pro Natura Luzern fest: Um die weitere Verbauung
ausserhalb der Bauzonen zu verhindern, müssen die bereits viel zu zahlreichen Ausnahmen
reduziert statt erweitert werden. Die von der UREK-S vorgesehenen zusätzlichen Erweiterungen
dieser Ausnahmen beurteilt Pro Natura Luzern sehr kritisch (Art 24quater, Art 24e Abs 6). Sie
plädiert für eine Reduktion und eine Schärfung der bisherigen Ausnahmen nach Art. 24ff. mit
dem Ziel, den Trennungsgrundsatz zu stärken.
Pro Natura Luzern ist sehr enttäuscht, dass die wichtigen Bestandteile der Initiative (Vorschlag
Art. 24b 1 bis, Art. 24c Abs.2, 24d Abs.2b) in dieser Gesetzesänderung überhaupt nicht
angegangen werden. Deshalb finden sich hier Vorschläge, die bescheidene Verbesserungen in
Richtung der Initiative bringen würden.

D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
In Artikel 16 sieht die UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse der Landwirtschaft vor,
ebenso tut dies der Minderheitsantrag betreffend Immissionsgrenzwerte für Wohnnutzungen. Das
Anliegen, dass in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen Vorrang gegenüber
zonenwidrigen baulichen Nutzungen haben sollen, teilt Pro Natura Luzern im Grundsatz. Es gilt
indes zu beachten, dass die Landwirtschaftszone multifunktional ist und beispielsweise auch ihre
Funktionen für die Förderung der Biodiversität, den ökologischen Ausgleich und die Naherholung
behalten können muss.
Klar kritisch sieht Pro Natura Luzern Art.16a Abs. 2: Die zonenkonforme innere Aufstockung soll
offenbar entgegen der gesetzgeberischen Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei denen die
Intensivtierhaltung der Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt Pro Natura Luzern ab:
Grossställe der Intensivtierhaltung gehören in eine spezielle Zone und sollen nicht isoliert vom
Betriebszentrum in der Landschaft liegen.
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3. Einzelanträge pro Ansatz
Hinweis: Die grau markierten Kasten weisen auf die zentralen Anliegen des Trägervereins der
Landschaftsinitiative hin, welche Pro Natura Luzern vollumfänglich unterstützt.
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2
Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art 8x
(neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie des
Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

bter: einverstanden

Kommentar zu bter:

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
2…
bter. die Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

•

bquater. die Bodenversiegelung in
der ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel
16 zu stabilisieren, soweit sie
nicht landwirtschaftlich bedingt
ist;

Die Stabilisierung in Form
von Grundsätzen kommt
den Zielen der
Landschaftsinitiative
entgegen.

bquater:

Begründungen zur Streichung in
bquater

... ganzjährig
bewirtschafteten: streichen

•

Die Beschränkung auf die
ganzjährig bewirtschafteten
Flächen, also den Ausschluss
der Sömmerungsgebiete,
macht beim allgemeinen
Stabilisierungsziel keinen
Sinn. Der Bauboom soll nicht
auf touristisch genutzte
Alpgebiete umgelenkt werden.

•

Das Stabilisierungsziel muss
auch die landwirtschaftlich
bedingte Bodenversiegelung

... soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt
ist: streichen
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einschliessen, da diese nicht
unerheblich ist. In der Regel
können bei Rückbauten zum
Stabilisierungsziel bter auch
gleich die versiegelten
Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt
werden.

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
abis. Bauten und Anlagen in einer
flächensparenden, die
Bodenversiegelung auf das
notwendige Mass begrenzenden
Weise ausgeführt werden;

Ergänzung zu abis:

Begründung zur Ergänzung in abis:

«…die Bodenversiegelung
auf das objektiv notwendige
Mass begrenzenden Weise
...»

•

…
5 Die Nutzungen des
Untergrundes, insbesondere die
Nutzungen von Grundwasser,
Rohstoffen, Energie und baulich
nutzbaren Räumen, sind
frühzeitig aufeinander sowie auf
die oberirdischen Nutzungen und
die entgegenstehenden
Interessen abzustimmen.
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Die Bodenversiegelung muss
aus objektiven, d.h. sachlichen
Gründen notwendig sein. Das
gilt es zu präzisieren.

Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der
Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine
Abbruchprämie in der Höhe der
Abbruchkosten unter Ausschluss
allfälliger Aufwendungen für die
Entsorgung von Spezialabfällen
bzw. Altlasten, ausser wenn eine
anderweitige gesetzliche Pflicht
zur Tragung der
Beseitigungskosten besteht. Bei
der Beseitigung von Bauten und
Anlagen ohne landwirtschaftliche
Nutzung wird die Abbruchprämie
nur ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.

2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den
Erträgen aus der Abgabe gemäss
Abs. 1, darüber hinaus mit
allgemeinen Finanzmitteln.

2bis

Begründung zur Ergänzung in 2bis:

im ersten Satz:
«Eigentümer von Bauten
und Anlagen, die ausserhalb
der Bauzone liegen und
störend auf Landschaft
und Baukultur einwirken,»

•

Eine Abbruchprämie ist an die
Beseitigung von störenden
Bauten und Anlagen
ausserhalb der Bauzone zu
knüpfen. Das Ziel muss sein,
den Rückbau von Bausünden
zu forcieren. Mit einer klaren
Zweckbindung wird zudem
verhindert, dass durch
Fehlanreize wertvolle,
schützenswerte oder
landschaftsprägende
Bausubstanz rückgebaut wird.

Begründung zur Streichung in 2bis:
•
im letzten Satz: «…ohne
landwirtschaftliche
Nutzung…»: streichen

Es ist nicht einsichtig,
weshalb landwirtschaftliche
Ersatzneubauten
(Wohnhäuser bzw.
Ställe/Remisen o.ä.) dennoch
mit Abbruchprämien zu
Lasten der Allgemeinheit
unterstützt werden sollen.

2quater Der Bund kann Beiträge an
die Aufwendungen der Kantone
leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Art. 8x Richtplaninhalt
Landschaft (neu)

Art. 8x Richtplaninhalt
Landschaft (neu)

Abs. 1: Die Kantone erteilen
in ihrem Richtplan die
Aufträge, die nötig sind,
um die Stabilisierungsziele
gemäss Art. 1 Abs. 2 Bst.
bter und bquater zu erreichen.
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Begründung Art. 8x (neu):
•

Art. 8x ist eine der zentralen
Forderungen des
Trägervereins der
Landschaftsinitiative.

•

Soll der Stabilisierungsauftrag
gemäss Art. 1 und 3
wirkungsvoll umgesetzt
werden, müssen die Kantone
aktiv werden. Es ist deshalb

Abs. 2: Bei der Beurteilung
der Zielerreichung
bezüglich Zahl der Gebäude
sind die geschützten
Gebäude und die Gebäude,
die zwischenzeitlich einer
Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei
Beurteilung der
Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingt
ist, nicht zu
berücksichtigen.

zwingend, dass in den
Richtplänen vorbeugend
konkrete Massnahmen
festgesetzt werden, bevor der
Vollzug der
Stabilisierungsziele verfehlt
wurde (vgl. Art. 38b und 38c
des Entwurfs). Dieses im
Nachhinein wieder ins Lot zu
bringen, dürfte kaum mehr
möglich sein.
•

Die Regeln zur «Zählweise»
gehören hierhin und nicht in
die Übergangsbestimmungen
(Art. 38c Abs. 2 des
Entwurfs).

•

Diese Neuerung macht auch
Änderungen in den Artikel
38b und 38c notwendig (siehe
weiter unten).

Gliederungstitel vor Art. 24f
2b. Abschnitt: Weitere
Massnahmen ausserhalb der
Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund
periodisch Bericht über die
folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der
Gebäude im Nichtbaugebiet seit
dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom … Die
geschützten Gebäude sowie die
Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen
worden sind, sind separat
auszuweisen;

Art. 24g streichen und wie
folgt ersetzen:

Begründung zur Ersetzung Art.
24g:
•

Die Berichterstattungspflicht
entspricht einer Forderung
der Landschaftsinitiative und
ist für die Umsetzung der
Stabilisierung von zentraler
Bedeutung.

•

Die Raumbeobachtung ist
schon bisher eine Aufgabe
des Bundes und der Kantone.
Die verwendeten Instrumente
dienen auch der Durchsetzung
des Bauverbots ausserhalb

Art. 24g Berichterstattung
(neu)
1 Die Kantone erstatten
dem Bund periodisch
Bericht über die Zahl und
Nutzung der Gebäude
sowie die
Bodenversiegelung
ausserhalb der Bauzone.
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b. Entwicklung der
Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel
16, soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt ist. Die
durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat
auszuweisen;

der Bauzonen, z.B. durch
regelmässige Luftaufnahmen.
Die Regelung kann deshalb
hier deutlich schlanker
gehalten werden. Zu regeln ist
einzig eine
Berichterstattungspflicht der
Kantone. Die Details können
in der RPV geregelt werden.
•

c. Anwendung des
Planungsgrundsatzes nach Artikel
3 Absatz 2 Buchstabe abis im
Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung
der Abbruchprämien nach Artikel
5 Absatz 2bis und Absatz 2ter.

2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament periodisch Bericht
über die Themen gemäss Absatz 1
Buchstabe a-d und nimmt dabei
eine Beurteilung der Wirkung der
massgebenden Bestimmungen
vor.

3 Er unterbreitet im Bericht
Vorschläge für mögliche
Verbesserungen.

Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
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Wichtig zu erfassen ist neben
der Zahl der Gebäude auch
deren Nutzung.

Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur
Berichterstattung (Art. 38b und
38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert.

Wie oben erwähnt, ist die
Änderung des Art. 8x
entscheidend. Da die
Stabilisierung, wie in Art. 8x
vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art 38b
gestrichen und Art 38c, wie
beantragt, geändert werden.

Art. 38b Erstmalige
Berichterstattung im Sinne von
Art. 24g

Art. 38b streichen und
ersetzen durch Antrag Art.
24g.

1 Die Kantone erstatten dem Bund
erstmals drei Jahre nach
Inkrafttreten der Revision Bericht
gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament erstmals spätestens
fünf Jahre nach Inkrafttreten der
Revision Bericht gemäss Artikel
24g Absatz 2.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung
der Stabilisierungsziele gemäss
Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben
bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach
Inkrafttreten der Revision im
Nichtbaugebiet die
Stabilisierungsziele gemäss
Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter

Art 38c Abs. 1 und Abs. 2
streichen und ersetzen
durch:
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Begründung Ersetzung Art. 38b
durch Art. 24g:
•

Die Berichterstattungspflicht
macht wenig Sinn, wenn die
Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via
Richtplan erteilen) und
gleichzeitig die
Baumöglichkeiten ausserhalb
der Bauzone ausgeweitet
werden.

und bquater im Vergleich zur den
Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom …. nicht
einhalten, erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig
sind, um diese Stabilisierungsziele
spätestens 16 Jahre nach
Inkrafttreten der Revision zu
erreichen.
2 Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl der
Gebäude sind die geschützten
Gebäude und die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone
zugewiesen worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei
Beurteilung der Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die durch
Energieanlagen oder kantonale
oder nationale Verkehrsanlagen
bedingt ist, nicht zu
berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung
gemäss Absatz 1 11 Jahre nach
Inkrafttreten der Revision nicht
vom Bundesrat genehmigt, ist
jedes weitere neue Gebäude
ausserhalb der Bauzonen bis zum
Vorliegen der Genehmigung
kompensationspflichtig.

Abs. 1 (neu): Die Kantone
passen innert 5 Jahren
nach Inkrafttreten der
Änderung vom XX ihre
Richtpläne an die
Anforderungen von Art. 8x
Abs. 1 (neu) an.

Abs. 2 (neu): Wird die
Richtplananpassung nicht
innert Frist vom Bundesrat
genehmigt, ist im
betreffenden Kanton jedes
weitere neue Gebäude
ausserhalb der Bauzone bis
zum Vorliegen der
Genehmigung
kompensationspflichtig.

Abs. 3: streichen
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Begründung zu neu Art. 38c Abs.
1:
•

Die Richtplanaufträge erst 8
Jahren nach Inkrafttreten zu
erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für
Massnahmen zur
Stabilisierung ist sofort zu
erteilen (vgl. den Antrag für
einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge
Bestimmung im RPG1.

Begründung zu neu Abs. 2:
•

Die «Zählweise» gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag
für einen Art. 8x).

•

Eine Inaktivität eines Kantons
muss -wie im Entwurf
vorgeschlagenKonsequenzen haben.

B. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie des
Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c : streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine
wichtige Forderung des
Trägervereins der
Landschaftsinitiative, da er dem
Stabilisierungsziel entgegenläuft.

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 8c Richtplaninhalt im
Bereich der Zonen nach Artikel
18bis

1 Die Kantone können im
Richtplan in bestimmten Gebieten
aufgrund einer räumlichen
Gesamtkonzeption spezielle
Zonen ausserhalb der Bauzonen
vorsehen, in denen nicht
standortgebundene Nutzungen
zulässig sind (Art. 18bis), sofern:

Gründe für Streichung:
•

Die Verfassungsziele von Art.
75 BV lassen sich nicht mehr
umsetzen, wenn sich der Bund
zu den Massstäben des
Zulässigen ausschweigt: Was
ist eine «Verbesserung der
Gesamtsituation» im Lichte
aller Ziele und Grundsätze der
Raumplanung? Das bedeutet
im Ergebnis eine
Verabschiedung des Bundes
aus den Regeln zum Bauen
ausserhalb der Bauzonen im
Bereich von Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs.

•

Ziel des Art. 8c sind
Mehrnutzungen ausserhalb
der Bauzone und auch
Neubauten, was dem
Trennungsgrundsatz
widerspricht.

•

Art. 8c Abs. 1bis legt offen,
worum es geht: Die nicht
mehr benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu
Ferienwohnungen umgenutzt
werden. Das stünde dem

a. die Ausscheidung solcher
Zonen im Lichte der Ziele und
Grundsätze der Raumplanung zu
einer Verbesserung der
Gesamtsituation im betreffenden
Gebiet führt; und
b. Aufträge für die
Nutzungsplanung erteilt werden,
die erforderlichen
Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen
vorzusehen.

1bis Unter Berücksichtigung der
gleichen Grundsätze können die
Kantone besondere Gebiete
bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr benötigter
landwirtschaftlicher Bauten zur
Wohnnutzung gestützt auf
kantonale Richtlinien vorsehen.
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Trennungsgebot diametral
entgegen, würde es doch
zonenwidrige Wohnnutzungen
ausserhalb der Bauzonen
fördern.

2 Im Richtplan ist mindestens
festzulegen:
a. welche Verbesserung der
Gesamtsituation mit der
Ausscheidung solcher Zonen
erreicht und welche
übergeordneten Ziele damit
konkret verfolgt werden sollen
und die Gründe dafür;

•

Die Teil-Kantonalisierung
führt zu willkürlichen und 26
unterschiedlichen Praktiken.

•

Die
Kompensationsmassnahmen
sind schwer umsetzbar und
nur mit grossem
bürokratischem Aufwand zu
sichern. Der Aufwand trifft
hauptsächlich die Gemeinden
mit ihren beschränkten
Ressourcen.

•

Rechtstaatlich zuhöchst
problematisch ist weiter das
Nebeneinander der
zahlreichen bisherigen
Ausnahmen mit den
quantitativ unbestimmten
Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete
Anreize können durch eine
Kumulation all dieser
Möglichkeiten entstehen.

•

Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es
bereits (z.B. für geschützte
Landschaften mit
landschaftsprägenden
Bauten): Dafür braucht es Art.
8c nicht.

b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der
Nutzungsplanung konkret
umgesetzt wird.

Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht
unterscheidet verschiedene Arten
von Bauzonen und kann weitere

Art. 18 Abs. 1:
einverstanden.
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Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
•

Abs. 1 entspricht geltendem
Recht.

Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen.

1bis In solchen Nutzungszonen
ausserhalb der Bauzonen können
Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen
zugelassen werden, soweit damit
die Vorgaben des Richtplans
umgesetzt werden.

•

Art. 18 Abs. 1
streichen

bis

und Abs. 2:

2 Das kantonale Recht kann
Vorschriften enthalten über
Gebiete, deren Nutzung noch
nicht bestimmt ist oder in denen
eine bestimmte Nutzung erst
später zugelassen wird.

Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu
kompensierenden Nutzungen

Der neue Artikel 18 Abs. 1
entspricht in den Grundzügen
dem geltenden Art. 18 Abs. 1,
bzw. der dazugehörigen
Rechtsprechung: Nutzungen
in Kleinbauzonen ausserhalb
der Bauzone müssen
grundsätzlich
standortgebunden sein.
Neubauten sind entsprechend
eingeschränkt.

Begründung zur Streichung Art.
18 Abs 1bis und 2:
•

Abs. 1bis entspricht ebenfalls
geltendem Recht:
„standortgebundene
Nutzungen“ wie Weilerzonen,
Materialabbau- und
Deponiezonen,
Windenergiezonen usw.

•

Abs. 2 ist geltendes Recht

Begründung zur Streichung Art.
18bis:
Art. 18bis: streichen

1 In der Nutzungsplanung sind die
Voraussetzungen zu schaffen,
dass Nutzungen im Sinne von
Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen
Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen
verbunden werden; und
b. insgesamt zu einer Aufwertung
von Siedlungsstruktur,
Landschaft, Baukultur, Kulturland
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•

Aufgrund der Streichung von
Art. 8c mach der Erhalt von
Art. 18bis keinen Sinn.

•

Art. 18bis schafft «Bauzonen
ausserhalb der Bauzonen»
kantonalen Rechts. Einzige
bundesrechtliche
Voraussetzung bildet eine
«positive Gesamtbilanz»,
wobei die Massstäbe ziemlich
beliebig sind (Abs. 2 Bst. b).
Ob es einen Rechtsschutz
gegen Missbräuche gäbe,
bleibt offen, weil es sich ja um

oder zum Schutz der Biodiversität
führen.

kantonale Zonen handeln
würde und die
Prüfungsbefugnis des
Bundesgerichts entsprechend
beschränkt wäre.

2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind
erforderlich, wenn Nutzungen, für
die nach geltendem Recht eine
Bewilligung erteilt werden könnte,
räumlich besser angeordnet
werden.

•

3 Im Bewilligungsverfahren ist zu
überprüfen und sicherzustellen,
dass die Voraussetzungen nach
Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche
Umnutzungen oder
Nutzungserweiterungen in
Kleinsiedlungen nicht
kompensiert werden müssen.
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Abs. 2 erlaubt eine
«Standortoptimierung», was
namentlich in hochpreisigen
Tourismusgebieten heikel
erscheint und gewiss nicht
dem Landschaftsschutz dient.

C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art.
24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie des
Ständerates

Anträge

Begründungen

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt:
Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Artikel in Sinne der
Landschaftsinitiative:
Begründung Art. 24b 1bis (neu):
Art. 24 b 1

bis

(neu):

•

In solchen Bauten und
Anlagen können auch
nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit einem
engen sachlichen Bezug
zum landwirtschaftlichen
Gewerbe bewilligt werden;
dafür können massvolle
Erweiterungen zugelassen
werden, sofern in den
bestehenden Bauten und
Anlagen kein oder zu wenig
Raum zur Verfügung steht.

Art. 24c Abs. 2: ...teilweise
geändert und massvoll
erweitert werden,
sofern...worden sind. Ihr
Ersatz durch Neubauten
ist nur zulässig, wenn sie
durch höhere Gewalt
zerstört worden sind.
Ausnahmen sind zulässig,
wenn dies zu einer
wesentlichen Verbesserung
der örtlichen
Gesamtsituation bezüglich
Siedlungsstruktur, Natur,
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Die Ausnahmen nach dem
geltenden Art. 24b sollen auf
nichtlandwirtschaftliche
Aktivitäten mit einem engen
sachlichen Bezug zum
landwirtschaftlichen Gewerbe
zurückgenommen werden.
«Bauzonengewerbe» gehört
nicht auf den Bauernhof: Es
konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die
Bodenpreise in die Höhe führt
langfristig zu einem
Einzonungszwang.

Begründung Ergänzung Art. 24c
Abs. 2:
•

Ersatzneubauten nach Art.
24c sollen nicht mehr generell
zulässig sein; denn sie
verändern die Landschaft
markant (modernes
Wohnhaus statt eines
Bauernhauses). Das haben die
Erfahrungen seit der

Landschaft und Baukultur
führt.

Art. 24d Abs. 2 b: ihre
dauernde Erhaltung und die
Bewirtschaftung der
Umgebung nicht anders
sichergestellt werden kann.
(Analoge Formulierung für
Art. 39 Abs. 2c RPV
(landschaftsprägende
Bauten)

Änderung dieses Artikels
deutlich gezeigt.
Ausgenommen sind explizit
Fälle, wo eine örtliche
Verbesserung der
Gesamtsituation entsteht.

Begründung Ergänzung Art. 24d
Abs. 2 b:
•

Die Umnutzungsmöglichkeit
muss mit einer Verpflichtung
zum Erhalt nicht bloss des
Gebäudes, sondern auch der
Umgebung verbunden werden.
Sonst verändert sich die
Landschaft in unerwünschter
Weise.

Art. 24bis Mobilfunkanlagen

Kommentar zu Art. 24bis:

Mobilfunkanlagen können
ausserhalb der Bauzone bewilligt
werden, sofern ein Standort
innerhalb der Bauzone zur
Sicherstellung der ausreichenden
Versorgung für die
Mobilkommunikation nicht zur
Verfügung steht.

•

Art. 24ter Bauten und Anlagen
für thermische Netze
Thermische Netze, die für die
Reduktion des Verbrauchs nicht
erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn
nötig ausserhalb der Bauzonen
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Das entspricht der geltenden
Rechtsprechung.

bewilligt werden. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.

Art. 24quater Ausnahmen für
bestehende Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln
24a–24e und 37a können
innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit
das kantonale Recht diese
Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.

Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten. Er legt namentlich
fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach
diesem Artikel zu denjenigen nach
Artikel 24c stehen. Er kann
vorsehen, dass hobbymässige
Kleintierhaltung nicht als
Erweiterung der Wohnnutzung
gilt, und dass kleine Nebenbauten,
die durch höhere Gewalt zerstört
worden sind, wiederaufgebaut
werden dürfen.

Art. 24e Abs. 6: Streichen
und allenfalls in der RPV
regeln.

Art. 27a Einschränkende
Bestimmungen der Kantone zum
Bauen ausserhalb

Einverstanden

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
•

der Bauzonen
Das kantonale Recht kann
einschränkende Bestimmungen zu
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Weitere Möglichkeiten für die
nichtlandwirtschaftliche
Hobbytierhaltung sind
abzulehnen; denn sie fördern
die Zersiedlung am
Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem ist
die bestehende Regelung
schon sehr komplex und sollte
gestrichen werden.

den Artikeln 16a, 16abis, 24, 24bis
und 24ter vorsehen.

Art. 34 Abs. 2 Bst. c

Einverstanden

2 Kantone und Gemeinden sind
zur Beschwerde berechtigt gegen
Entscheide letzter kantonaler
Instanzen über:

Kommentar:
•

c. Bewilligungen im Sinne der
Artikel 24–24e und 37a.
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Die Regelung ist sinnvoll;
denn diese
Gebietskörperscharten tragen
die Verantwortung für die
räumliche Entwicklung in
ihrem Gebiet.

D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis
und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie des
Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

Ergänzung zu Art. 16 Abs.
4: “... Vorrang gegenüber
zonenwidrigen baulichen
Nutzungen und unter
Beachtung der
Multifunktionalität der
Landwirtschaftszone.”

Begründung zur Ergänzung Art.
16 Abs. 4:

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die
Landwirtschaft mit ihren
Bedürfnissen Vorrang gegenüber
nicht landwirtschaftlichen
Nutzungen.

•

Diese Regelung ist vor allem
wegen der zahlreichen
Wohnungen in ehemaligen
landwirtschaftlichen
Gebäuden (Art. 24c, Art. 24d)
erforderlich. Sie erreicht
allerdings ihr Ziel nicht.

•

Die Formulierung muss
überdies verbessert werden:
Die Priorität ist auf
zonenkonforme Nutzungen zu
beschränken. Es gibt auch
nicht zonenkonforme
landwirtschaftliche
Nutzungen (zB. Art. 24b).

•

Die Landwirtschaftszone ist
bekanntlich multifunktional.
Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit,
sondern auch dem
ökologischen Ausgleich und
der Naherholung. Zudem trägt
sie zur Beschränkung der
Infrastrukturkosten bei.

Kommentar zu Art. 16a Abs.1bis:

Art. 16a Abs. 1bis und 2
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1bis Bauten und Anlagen zur
Gewinnung und für den Transport
von Energie aus Biomasse oder
für damit im Zusammenhang
stehende Kompostanlagen sind
auf einem Landwirtschaftsbetrieb
zonenkonform, wenn die
verarbeitete Biomasse einen
engen Bezug zur Land- oder
Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von
Betrieben in der Umgebung hat.
Die Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden, dass die
Bauten und Anlagen nur zum
bewilligten Zweck verwendet
werden dürfen. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.

2 Bauten und Anlagen, die der
inneren Aufstockung eines
landwirtschaftlichen oder eines
dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen, sind
zonenkonform. Die
bewilligungsfähigen Dimensionen
der inneren Aufstockung werden
bei der Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder anhand
des Trockensubstanzpotenzials
bestimmt. Der Bundesrat regelt
die Einzelheiten.

Art. 16a Abs.1bis:
einverstanden

•

Gegen die Förderung der
Biomassekraftwerke ist aus
Klimaschutzgründen nichts
einzuwenden.

Kommentar zur Streichung Art.
16a Abs. 2:
Art. 16a Abs. 2: streichen
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•

Die zonenkonforme innere
Aufstockung – früher mittels
Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt –
soll offenbar entgegen der
gesetzgeberischen Absicht
auf Betriebe erweitert
werden, bei denen die
Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit
bildet. Das lehnt der
Trägerverein ab: Grossställe
der Intensivtierhaltung sollten
nicht noch mehr in der
offenen Landschaft erstellt
werden dürfen. Die
zonenkonforme innere
Aufstockung muss im Sinne
der bundesgerichtlichen

Rechtsprechung begrenzt
bleiben.

Art. 25 Abs. 3 und 4

Einverstanden

3 Sie stellt sicher, dass
unbewilligte Nutzungen innert
nützlicher Frist festgestellt und
anschliessend sofort untersagt
und unterbunden werden;
Rückbauten zur
Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustands sind
ohne Verzug anzuordnen und zu
vollziehen.

Kommentar:
•

Diese neuen Regeln sind
eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.

4 Nur die zuständige kantonale
Behörde kann gültig den
ausnahmsweisen Verzicht auf die
Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustandes
beschliessen.

II
Das Bundesgesetz über den
Umweltschutz vom 7. Oktober
1983 wird wie folgt geändert:

Minderheit (Stark, Knecht, Müller
Damian, Noser, Schmid)
Art. 4 Abs. 1bis
1bis In der Landwirtschaftszone
gelten bezüglich
Immissionsgrenzwerten für
Wohnnutzungen Ausnahmen von
Absatz 1, sofern diese die
Vorrangstellung der
Landwirtschaft im Sinne von

Im Grundsatz
einverstanden, aber andere
Lösung soll vorgeschlagen
werden.
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Kommentar:
•

Der Trägerverein ist zwar mit
der Stossrichtung
einverstanden (vgl.
vorstehend den Antrag zu
Art. 16 Abs. 4). Er schlägt vor,
besser die massgeblichen
Richtlinien der FAT
(Eidgenössische

Artikel 16 RPG gewährleisten. Den
Vorrang regelt die Raumplanung.

Forschungsanstalt für
Agrarwirtschaft und
Landtechnik) so zu ändern,
dass sie dem neuen Art. 16
Abs. 4 entsprechen.

In der weiteren Entwicklung der Vorlage ist für Pro Natura Luzern zentral,
-

dass das Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater und Art. 3 Abs. 2 Bst. abis)
auf jeden Fall beibehalten und mit klaren und griffigen Umsetzungsinstrumenten
abgesichert wird, zum Beispiel durch eine Vorgabe zur Verankerung in den kantonalen
Richtplänen;

-

dass vom Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18bis) in der vorliegenden
Form abgesehen wird;

-

dass keine neuen Baumöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen geschaffen werden.

Für die Berücksichtigung unserer Anträge für Natur und Landschaft danken wir Ihnen.

Mit freundlichen Grüssen

Pro Natura Luzern

Katja Dürst, Geschäftsführerin
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Eidgenössisches Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation
Bundeshaus Nord
3003 Bern

Per E-Mail an: info@are.admin.ch

Bern, 10.09.2021

Teilrevision Raumplanungsgesetz II
(2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative) –
Vernehmlassungsantwort
Sehr geehrte Frau Bundesrätin,
Sehr geehrte Damen und Herren
Als nationaler Unternehmerverband äussert sich HotellerieSuisse im Rahmen des
Vernehmlassungsverfahrens zum oben erwähnten Thema. Wir danken Ihnen für die
Gelegenheit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Grundsätzliches
HotellerieSuisse als Verband innovativer und nachhaltiger Beherbergungsbetriebe unterstützt
den von der UREK-S eingereichten Gesetzesentwurf als Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative im Rahmen der Teilrevision des Bundesgesetzes über die Raumplanung
(2.Etappe). Der Kommissionsentwurf hat viele Vorteile gegenüber dem Entwurf des
Bundesrates: Er ist einfacher und lässt den Kantonen genügend Handlungsspielraum, da sie
ihre raumplanerischen Bedürfnisse am besten beurteilen können. Der Verband unterstützt nur
teilweise die in der Initiative enthaltenen Elemente, aber auch nur teilweise die Einführung
einiger der neuen Bestimmungen. HotellerieSuisse unterstützt insbesondere den
Trennungsgrundsatz, der Baugebiete von Nicht-Baugebieten trennt, ist aber der Meinung,
dass Anpassungen vorgenommen werden müssen, um den Interessen des Tourismus
Rechnung zu tragen.

Seit mehr als 150 Jahren prägt der Tourismus die Schweizer Landschaft mit. Seit den
Anfängen der Industrialisierung hat die innovative Schweiz die Landschaft mit dem Bau von
Eisenbahnen, Strassen, Skiliften und Bergunterkünften inszeniert. Es ist diese Inszenierung,
die die Schweiz heute zu einem attraktiven Reiseziel macht und sie von ihren Mitbewerbern
abhebt. Diese Attraktionen sind Teil unserer Identität. Sie sind Teil einer Wertschöpfungskette,
die die Tourismuswirtschaft kennzeichnet und ohne die der Sektor nicht überleben könnte.
Mehr noch als die Landwirtschaft erfüllt der Tourismus eine wesentliche Funktion für die
Berggebiete: die Aufrechterhaltung einer dezentralen Besiedlung des Landes, die in der
Verfassung verankert ist. Die Stabilisierung der Gebäudezahl im Nichtbaugebiet berücksichtigt
nicht ausreichend die weitere Lebensfähigkeit des Tourismussektors und die Notwendigkeit,
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eine wettbewerbsfähige Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Diese Infrastrukturen gewährleisten
das Wohlergehen der einheimischen Bevölkerung, die Bedürfnisse ihrer Gäste und die
Sicherstellung nachhaltiger Lebensbedingungen für die Randregionen. Die Landschaft ist ein
wichtiges Gut; Flexibilität ist aber mit der Bodennutzung auch wichtig.
Es ist die Aufgabe des Gesetzgebers, die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Entwicklungen zu begleiten und dafür zu sorgen, dass neue und gewagte Projekte, die zur
Weiterentwicklung der touristischen Identität beitragen genehmigt werden. HotellerieSuisse
begrüsst, dass die Kantone Ausnahmen gemäss dem Vorentwurf der Kommission
beschliessen können und erhofft sich, dass Weitsicht bei den Kantonen im obenerwähnten
Sinne gilt, so dass schöne touristische Einrichtungen weiter gebaut werden und einen Beitrag
sowohl zu einer innovativen wie auch zu einer Landschaft schonende Schweiz leisten. Die
Möglichkeit alte landwirtschaftliche Gebäude in Beherbergungsprojekte umzunutzen wird
besonders geschätzt. Sie ermöglicht die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen im
sanften Tourismus, insbesondere des Agrotourismus oder des Wandertourismus. Die Schweiz
hat eine reiche und vielfältige Baukultur, auch in den nicht bebaubaren Gebieten, die durch
den Verlust der Nutzung bedroht sind. Die Umnutzung einiger dieser Objekte für touristische
Zwecke ohne großen Infrastrukturaufwand kann ein willkommener Beitrag zur Erhaltung der
Landschaft und zur nachhaltigen Entwicklung der Randregionen.

*********************************************************************************************************

In Detail:

Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater - Stabilisierung des Gebäude-bestands
im Nichtbaugebiet und Stabilisierung der nichtlandwirtschaftlichen Bodenversiegelung
HotellerieSuisse beantragt dementsprechend eine Ergänzung von Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und
Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater, um den Interessen des Tourismus Rechnung zu tragen
Antrag
Ergänzung Art. 1 Abs. 2 Bst. bter: Die Stabilisierung der Gebäudezahl in der ganzjährig
bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht
landwirtschaftlich oder durch die Tourismusbetriebe bedingt ist.
Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater: streichen
Dieser Artikel geht weit über die Ziele der Initiative und muss gestrichen werden. Er
gefährdet notwendige Erneuerungen der Tourismusinfrastruktur, was die Wertkette zerstört
und die Wettbewerbsfähigkeit von Destinationen mindert.
*********************************************************************************************************
Art. 5 Abs. 2bis – Abbruchprämie und deren Finanzierung
HotellerieSuisse begrüsst das Anreizprinzip einer Abbruchprämie in der Höhe der
Abbruchkosten. Dass nur die Landwirtschaft eine Prämie erhält, falls es wieder gebaut wird,
ist für anderen Akteure diskriminierend und trägt nicht Rechnung zu den vielen
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kostenintensiven touristischen Infrastrukturen, besonders der Seilbahnen aber auch Hotels
und Gasthöfe, die sich in nichtbauliche Gebiete befinden. Es entsteht ein nachhaltiger
Nutzen für die gesamte Gesellschaft, wenn neue Gebäude, dessen Nutzen die Landschaft
schonen oder einen Mehrwert aus ökologischen Gründen bringen, gebaut werden. Eine
solche Prämie wäre ein wichtiger Anreiz für die Erneuerungen von Anlagen, die die
gegenwertigen Anforderungen nicht mehr erfüllen.
Antrag
Anpassung Art. 5 Abs. 2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die ausserhalb der
Bauzonen liegen, erhalten bei deren Abbruch eine Abbruchprämie in der Höhe der
Abbruchkosten unter Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung von
Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur
Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen, die
weder zonenkonform noch standortgebunden sind, wird die Abbruchprämie nur ausgerichtet,
wenn kein Ersatzneubau erstellt wird.

Art. 5, Abs 3ter: Die Finanzierung der Abbruchprämie wird die Bergkantonen, die weniger
Einnahmen erwirtschaften als in Mittelland in Schwierigkeiten bringen. Die Kantone sollten
selber definieren können, wie die Abbruchprämie finanziert werden sollte. Alternativ sollte ein
anderer Mechanismus, wie Economiesuisse vorschlägt, eingeführt werden.
*********************************************************************************************************
Art. 8c und Art. 18bis – Kantonale Ausnahmen zum Bauen ausserhalb der Bauzone
HotellerieSuisse begrüsst den Artikel 8c, der die Anliegen der Tourismusbranche trägt. Es sind
die Kantone, die näher bei den Bedürfnissen der Tourismusakteure stehen und die
Eigenschaften ihrer touristischen Identität besser kennen. HotellerieSuisse versteht diesen
Artikel als explizite Aussage, dass neue touristische Projekte möglich sind, « die über die
Bestimmungen des Bauens ausserhalb der Bauzonen hinausgehen» (Erläuternder Bericht).
Damit muss aber unterstrichen werden, dass diese Projekte, ihre eigene
Bewirtschaftungsbedingungen haben und müssen von den Behörden so erlaubt werden, dass
sie die Erwartungen der Gäste treffen und bewirtschaftbar sind. Kompensationsmassnahmen
und Aufwertungsmassnahmen (KAM) müssen nicht unbedingt vollständig in den betroffenen
Gebieten realisiert werden, aber auf die gesamte Fläche des Kantons betrachtet. Sonst läuft
Gefahr, dass eine zu restriktive Anwendung der Bestimmungen diese Artikel zu Nichte macht.
Die Kantone sollen die Flexibilität gemäss den raumplanerischen Bedürfnissen gewährleistet
haben, aber im Respekt der Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu einer Verbesserung
der Gesamtsituation.
Zudem sollten die Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen für überkantonale Projekte
in den speziellen Zonen gesamthaft - und nicht pro kantonale bestimmte Gebiete - betrachtet
werden, so dass KAM auch in dem anderen involvierten Kanton zur Geltung kommen. Die
Kantone regeln die Aufträge zwischen sich. Der Grund ist, dass KAM nicht unbegrenzt
einführbar sind. Es steht im öffentlichen Interesse, dass die Ziele der Raumplanung
gesamthaft erreicht werden.
Der Verband begrüsst besonders die Möglichkeit beim Art. 8c 1bis nicht mehr benötigter
landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung umzunutzen. Diese Bestimmung eröffnet
Möglichkeiten für sanften Beherbergungsprojekte, die die Ziele eines nachhaltigen Tourismus
folgen.
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In der Aufzählung bei Art. 18bis Abs. 1 Bst b werden diverse Aufwertungsmassnahmen
genannt, ergänzt durch den «Schutz der Biodiversität». Das Wort «Schutz» ist zu
streichen, da im Sinne der Kohärenz auch bei der Biodiversität eine Aufwertung als
Kompensationsmassnahme dienen sollte wie bei den anderen genannten Punkten.

Antrag:
Anpassung Art. 8c, Abs. 1, Bst a:
1 Die Kantone können im Richtplan in bestimmten Gebieten aufgrund einer räumlichen
Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in denen nicht
standortgebundene Nutzungen zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und Grundsätze der
Raumplanung zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im betreffenden Gebiet
auf kantonaler Ebene führt;
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt werden, die erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis (neu) Für Zonen, in den nicht standortgebundene Nutzungen zulässig sind (Art. 18
bis), die sich über die kantonalen Grenzen ausstrecken, handeln die Kantone die
erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen zwischen sich.
Anpassung Art. 18bis Abs. 1 Bst. b: insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur,
Landschaft, Baukultur, Kulturland oder zum Schutz der Biodiversität führen.
*******************************************************************************************************
Art. 16, Abs. 4 – Vorrang der Landwirtschaft in Landwirtschaftszonen
HotellerieSuisse stellt die Wichtigkeit der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone nicht in
Frage. Nichtdestotrotz ist es besonders in den Bergen festzuhalten, dass der Boden mehrere
Nutzungsmöglichkeiten hat und muss mit Tourismusakteuren geteilt werden. Es gibt andere
Rechtsgrundlagen, die Landwirtschaft zu schützen, zum Beispiel im Umweltschutz wie im
erläuterten Bericht erwähnt. Unter dem Vorwand, mehr Rechtssicherheit für die
Landwirtschaft zu schaffen, öffnet dieser Artikel unnötigen Konflikten Tür und Tor, deswegen
muss er gestrichen werden.
Antrag
Art. 16, Abs 4: streichen
Art. 16, Abs. 4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen
Vorrang gegenüber nicht landwirtschaftlichen Nutzungen.
*********************************************************************************************************
Art. 18 al. 1, 1bis et 2 – Anlagen für standortgebundene Nutzungen
HotellerieSuisse begrüsst die Präzisierung, dass Bauten oder Anlagen für standortgebundene
Nutzungen, wie Wintersportinfrastrukturen, ausserhalb der Bauzone ohne Kompensation
zugelassen werden. Es schafft Rechtssicherheit und hält auch die Kosten so niedrig wie
möglich.
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*********************************************************************************************************

Art. 24bis – Mobilfunkanlagen ausserhalb der Bauzone
HotellerieSuisse unterstützt die Möglichkeit der Errichtung von Mobilfunkanlagen ausserhalb
wenn kein Standort zur Sicherstellung des Empfangs in der Bauzone zur Verfügung steht.
Schon heute wird die Mehrzahl der touristischen Transaktionen über Mobiltelefone
abgewickelt. Diese Nutzung wird mit der breiten Einführung der 5G-Technologie weiter
zunehmen. In Gebirgsregionen ist es aufgrund des Geländes oft nicht möglich, die Bauzonen
von dort aus zu erfassen, weshalb diese Regelung notwendig ist.

*********************************************************************************************************

Über HotellerieSuisse
HotellerieSuisse ist das Kompetenzzentrum für die Schweizer Beherbergungsbranche und
vertritt als Unternehmerverband die Interessen der innovativen und nachhaltigen
Beherbergungsbetriebe der Schweiz. Seit 1882 steht HotellerieSuisse gemeinsam mit über
3'000 Mitgliedern, davon über 2'000 Hotelbetriebe, für eine qualitätsbewusste und
vorausschauende Schweizer Beherbergungswirtschaft. Als Leitbranche des Tourismus
beschäftigt die Beherbergung über 75'000 Mitarbeitende und stellt mit 4,5 Milliarden Franken
oder 23 Prozent den zweitgrössten Anteil an der touristischen Bruttowert-schöpfung dar. Im
Jahr 2019, also vor Coronazeit erzielte der Tourismus mit einer Nachfrage von 47 Mrd.
Franken eine direkte Bruttowertschöpfung von ca. 19,5 Mrd. Franken – was einem Anteil von
2,8 Prozent an der gesamtwirtschaftlichen direkten Bruttowertschöpfung der Schweiz
entspricht. Der Tourismus gehört zudem zu den fünf wichtigsten Exportbranchen und stellt
mehr als 5 Prozent der gesamten Exporteinnahmen der Schweiz dar. Die Mitgliederbetriebe
von HotellerieSuisse verfügen über zwei Drittel des Schweizer Bettenangebotes und
generieren damit rund drei Viertel der entsprechenden Logiernächte. Als Dachverband von 13
regionalen Verbänden ist HotellerieSuisse in allen Landesteilen und Sprachregionen präsent
und beschäftigt rund 100 Mitarbeitende.

Wir danken für die Kenntnisnahme unserer Position und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur
Verfügung.

Freundliche Grüsse
HotellerieSuisse

Claude Meier
Direktor

Nicole Brändle Schlegel
Leiterin Arbeit, Bildung, Politik
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Zürich, 13. September 2021

Bundesamt für Raumentwicklung
ARE
3003 Bern
Als pdf und Word-Dokument per EMail an: info@are.admin.ch

TEILREVISION RAUMPLANUNGSGESETZ (2. ETAPPE MIT GEGENVORSCHLAG
ZUR LANDSCHAFTSINITIATIVE)
STELLUNGNAHME ZUR VERNEHMLASSUNGSVORLAGE DER UREK-S

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Besten Dank für die Möglichkeit, uns zu dieser Vorlage zu äussern.
Die SES ist Mitglied der Umweltallianz, unsere folgenden Vorschläge sind in
Ergänzung zur Stellungnahme der Umweltallianz bzw. des Trägervereins «Ja
zu mehr Natur, Landschaft und Baukultur» zu verstehen.
Wir sehen in der geplanten Revision die Gelegenheit, einige Aspekte bezüglich
Raumplanung und Photovoltaik einzubringen. Es ist hinsichtlich der Absicht,
den Ausbau der Solarenergie in der Schweiz stark zu beschleunigen, unerlässlich, auch Aspekte der Raumplanung zu berücksichtigen. Ziel muss sein,
die Verfügbarkeit von Stellflächen, insbesondere auch solche, die sich für die
Winterstromproduktion eignen, zu erhöhen.
Einige unserer Anliegen können möglicherweise in der geplanten Revision der
Raumplanungsverordnung RPV erledigt werden. Aufgrund der zu erwartenden
rascheren Umsetzung bevorzugen wir diesen Weg. Die Abwägung, auf welcher
Stufe (Gesetz oder Verordnung) Anpassungen nötig sind, überlassen wir gern
den Fachleuten im ARE bzw. UVEK.
Vielen Dank, dass Sie unsere Anliegen wohlwollend prüfen.
Freundliche Grüsse

Felix Nipkow
Leiter Fachbereich erneuerbare Energien

Antrag 1 Vereinheitlichung der Regelung für Energieerzeugung ausserhalb
der Bauzone
Antrag
Die Regelung zur Zulässigkeit von Energieerzeugungsanlagen ausserhalb der
Bauzone oder in der Landwirtschaftszone wird vereinheitlicht. Unter Art. 16a
RPG wird allgemein geklärt, wann und unter welchen Bedingungen solche Anlagetypen im Zusammenhang mit Landwirtschaftsbetrieben zonenkonform
sind und unter welchen Voraussetzungen sie mit einer Ausnahmebewilligung
nach Art. 24 ff. RPG bewilligt werden.
Begründung
Erneuerbare Energien werden im Gesetz unterschiedlich privilegiert. Bei der
Frage nach der Zulässigkeit von Anlagen zur Energieerzeugung bestehen Unsicherheiten und Uneinheitlichkeit. Genügend angepasste Solaranlagen auf
Dächern in der Landwirtschaftszone und der Bauzone werden für bewilligungsfrei erklärt (Art. 18a Abs. 1 RPG). Bauten und Anlagen, die zur Gewinnung von Energie aus Biomasse oder für damit im Zusammenhang stehende
Kompostanlagen nötig sind, werden unter gewissen Voraussetzungen für zonenkonform erklärt (Art. 16a Abs. 1bis RPG). Ebenfalls für zonenkonform erklärt werden Bauten und Anlagen, die benötigt werden für die Produktion von
Wärme aus verholzter Biomasse und die Verteilung dieser Wärme (Art. 34a
Abs. 1bis RPV). Werden solche Unsicherheiten beseitigt, wirkt sich das positiv
aus auf die Planungssicherheit für Investoren im Bereich erneuerbare Energien.
Antrag 2 Solaranlagen auf „untypischen“ Landwirtschaftsbauten
Antrag
In Art. 18a RPG bzw. Art. 32a f. RPV wird geregelt, dass für Solaranlagen auf
«untypischen» Landwirtschaftsbauten (Treibhäuser, Folienhochtunnel, Weideunterstände, Zäune usw.) analog zu Anlagen auf «normalen» Dächern das
Meldeverfahren anwendbar ist.
Begründung
Für Solaranlagen auf «untypischen» Landwirtschaftsbauten wie Treibhäusern, Folienhochtunnel, Weideunterstände, Zäune etc. besteht in Anwendung
und Auslegung von Art. 18a RPG Rechtsunsicherheit. Es ist unklar, ob für Solaranlagen auf solchen „Dächern“ ebenfalls das Meldeverfahren anwendbar
ist oder ob eine Baubewilligungs- oder – bei grossflächigen Dächern – allenfalls sogar eine Planungspflicht besteht. Um die Erschliessung mit solchen
Anlagen zu vereinfachen, soll das Meldeverfahren genügen.
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Antrag 3 Solaranlagen auf Fassaden sollen ebenfalls bewilligungsfrei sein
Antrag
In Art. 18a wird ergänzt, dass genügend angepasste Solaranlagen nicht nur
auf Dächern, sondern auch auf Fassaden keiner Baubewilligung nach Artikel
22 Absatz 1 bedürfen. Unter Berücksichtigung von Anliegen des Heimatschutzes ist eine Einschränkung auf Fassaden in Industrie- und Gewerbezonen zu prüfen. Das entspricht der Forderung der Motion 21.3518 «Weniger
Bürokratie für neue Solaranlagen. Das Meldeverfahren muss ausgeweitet
werden» (Nationalrat Rocco Cattaneo).
Begründung
Die Beschränkung auf Dächer ist nicht mehr zeitgemäss. Heute sind Fassadenanlagen oft genauso gut integrierbar. Diese leisten einen Beitrag zur Ausnutzung der Solarpotenziale an Gebäuden und sind insbesondere für eine erhöhte Stromproduktion im Winterhalbjahr sinnvoll.
Antrag 4 Solaranlagen auf bestehenden, zonenwidrigen Bauten in der Landwirtschaftszone
Antrag
Solaranlagen werden vom Erfordernis in Art. 24c Abs. 4 RPG ausgenommen
oder explizit als zulässige Veränderung bezeichnet.
Begründung
Für die Installation von Solaranlagen auf bestehenden, zonenwidrigen Bauten
in der Landwirtschaftszone hat Art. 24c Abs. 4 RPG (Veränderungen am
äusseren Erscheinungsbild) eine neue – wenn auch nicht beabsichtigte –
Hürde geschaffen. Diese Bestimmung führt zu Unsicherheiten, welche durchaus auf Bauten in der Landwirtschaftszone potenzielle Solaranlagen-Betreiber davon abhalten könnten, ein entsprechendes Projekt zu verfolgen. Da
diese Hürde unbeabsichtigt war, dem Fördergedanken von Art. 18a RPG klar
widerspricht und eine beträchtliche Anzahl von Gebäuden in der Landwirtschaftszone betroffen ist, wäre es sinnvoll, Solaranlagen vom Erfordernis von
Abs. 4 auszunehmen oder aber die Installation von Solaranlagen als zulässige
Veränderung am äusseren Erscheinungsbild zu bezeichnen.
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Antrag 5: Ausnahmebewilligungen für Solaranlagen ausserhalb der Bauzonen
Antrag
In einem separaten Art. 24quater wird analog zu Mobilfunkanlagen und thermischen Netzen geregelt, dass im Interesse der Versorgungssicherheit, wenn
nötig Solaranlagen ausserhalb der Bauzonen im Bereich bestehender Infrastrukturen bewilligt werden können.
Begründung
Es besteht ein weitgehender Konsens dahingehend, dass es für den Ausstieg
aus fossilen und nuklearen Energien in der Schweiz eine Solarstrom-Jahresproduktion von 35-45 TWh braucht, gegenüber heute knapp 3 TWh. Zur Erlangung dieser Produktion liegt die Priorität klar bei Anlagen auf Gebäuden und
Infrastrukturen. Da das Ziel jedoch bis spätestens 2050, nach Ansicht der
SES bereits bis 2035 zu erreichen ist, müssen auch Anlagen ausserhalb von
Gebäuden in Betracht gezogen werden. Von besonderem Interesse sind Anlagen in alpinen Regionen, die besonders hohe Wintererträge aufweisen und
dadurch einen wichtigen Beitrag zur Winterstromversorgung leisten können.
Solche Anlagen sollen vorzugsweise im Bereich bestehender Infrastrukturen
wie Wasserkraftwerke und Skigebieten installiert werden, weil einerseits bereits Erschliessungen mit Strassen und Stromleitungen vorhanden sind, andererseits die Beeinträchtigung von Natur und Landschaft weniger ins Gewicht fällt. Die Bewilligung solcher Anlagen muss in wichtigen Fällen ohne
den zeitintensiven Weg über einen Richtplaneintrag und eine Zonenplanänderung möglich sein.
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Fédération suisse pour le développement d’une vitiviniculture durable
Schweizerischer Verband für die nachhaltige Entwicklung im Weinbau
Federazione Svizzera per lo sviluppo sostenibile in viticoltura

Belpstrasse 26 • CH-3007 Bern
Tel. +41 (0)31 398 52 62 • Fax +41 (0)31 398 52 61
info@vinatura.ch

Commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire, de l’énergie
et
de
la
communication
Le président Martin Schmid
3003 Berne
Par e-mail à : info@are.admin.ch

Berne, le 13 septembre 2021

Réponse à la consultation
Révision de la loi sur l’aménagement du territoire (2e étape)

Monsieur le président de la commission,
Mesdames, Messieurs,
Dans votre courrier du 21 mai 2021, vous nous invitez à prendre position sur le projet susmentionné.
Nous vous remercions pour cette opportunité, que nous saisissons volontiers.
VITISWISS, la fédération suisse pour le développement d’une vitiviniculture durable, a étudié avec attention
les documents mis en consultation et vous soumet son appréciation
VITISWISS a étudié avec attention le projet susmentionné et vous soumet son appréciation quant à l’Art.
15 al.4. Pour le reste, elle soutient pleinement la prise de position de l’Union suisse des paysans USP.
Les règles d’aménagement du territoire jouent un rôle central dans le développement et la modernisation
de vitiviniculture et de l’agriculture de manière générale. Une évolution structurelle constante a lieu, qui
dépasse largement les autres secteurs en termes d’intensité. Les exigences de la société, du droit et de
l’économie de marché augmentent et changent continuellement. Par conséquent, l’infrastructure de construction viticole doit également constamment évoluer et s’adapter. Cette situation doit être prise en compte
dans l’aménagement du territoire, et il ne s’agit pas de se contenter d’autoriser une évolution dynamique :
il faut la promouvoir grâce à des règlementations et à des procédures claires, qui permettent d’obtenir
rapidement et en toute simplicité des autorisations pour des projets de construction. C’est sur ce contexte
que repose notre prise de position.
Contrairement aux projets de révision précédents, la CEATE-E a créé un projet qui, outre la préservation
des paysages, l’économie et la subsidiarité tient compte également de l’agriculture. VITISWISS en conclue
que le projet représente une bonne base pour la suite des travaux mais qu’il nécessite quelques corrections, précisions et ajouts ponctuels.
Art. 16 al. 4
Texte mis en consultation : 4 En zone agricole, l’agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles.
Proposition de VITISWISS : 4 Les constructions et installations pour l’exercice d’activités connexes à
l’agriculture peuvent être classifiées de conformes à l’affectation de la zone pour autant qu’elles sont en
lien étroit avec l’agriculture et l’exploitation du site.

1

Le rapport explicatif stipule que cette disposition a pour objectif de souligner que la zone agricole sert
avant tout à l’agriculture et à ses besoins et que l’agriculture doit y avoir la priorité sur les utilisations
non agricoles. Cette règle de priorité peut par exemple s’appliquer lorsque des oppositions sont formées
pour cause de bruit ou d’odeurs contre des demandes d’autorisations de construire agricoles. Elle exige
qu’en tel cas, la priorité soit donnée à l’agriculture dans la mesure où le droit de la protection de l’environnement le permet.
Outre l’agrotourisme et l’œnotourisme, les activités connexes à l’agriculture regroupent notamment les
offres de formation et d’encadrement, qui ne fonctionnent que dans le cadre d’une exploitation. Elles
sont qualifiées aujourd’hui d’«activités accessoires non agricoles», assimilées à des activités non conformes à l’affectation de la zone et nécessitent donc une autorisation exceptionnelle.
Le projet défavorise les activités connexes à l’agriculture. Comme il s’agit bien évidemment d’activités
pouvant uniquement être exercées en présence d’une exploitation agricole/viticole adéquate, elles méritent d’avoir la priorité sur les activités et logements non conformes à l’affectation de la zone. Il serait
inadmissible qu’en raison de l’approche de planification, une multitude de vieilles granges puissent être
transformées en logements de vacances non conformes à l’affectation de la zone, tandis que les viticulteurs devraient continuer à espérer avoir le droit de faire des extensions de leurs caves, hangars ou
d’utiliser leurs capites de vignes, ces petites constructions rudimentaires, à des fins oenotouristiques et
commerciales. Leur architecture typique valorise le vignoble, leur architecture élémentaire les rattache
à une histoire et une culture locale. Elles ont jusqu’alors toujours été construites par les vignerons, avec
des matériaux trouvés sur place et à l’aide de techniques traditionnelles et locales. Elles sont autant
attachées au terroir que le vin issu du vignoble. L’exploitation commerciale de ces petits cabanons
de vigne doit être autorisée.
Pour remédier à cette discrimination, pour mettre de l’ordre et pour résoudre la délimitation problématique par rapport aux activités non conformes à l’affectation de la zone, les activités connexes à l’agriculture doivent, en contrepartie, être assignées à la catégorie des constructions agricoles conformes à
l’affectation de la zone et citées à l’art. 16, al. 4. Contrairement à certaines craintes, il n’en résultera pas
davantage de constructions. La procédure d’autorisation ne sera simplifiée que pour les projets qui
entrent dans le cadre de la loi et appartiennent effectivement à une exploitation agricole. Les cas problématiques connus, où le secteur des activités connexes à l’agriculture devient trop important, acquière
un caractère commercial et se poursuit après l’abandon de l’exploitation agricole, sont imputables au
système actuel, qui octroie des autorisations exceptionnelles. Ces dernières continuent de s’appliquer
bien longtemps après que la condition de conformité à l’affectation de la zone n’est plus satisfaite.
En y regardant de plus près, on constate que cette solution offre des avantages à toutes les parties
impliquées par rapport à la situation actuelle.
Nous vous remercions par avance pour la prise en considération de nos arguments dans votre processus
décisionnel et restons à votre disposition pour tout complément d’information ou pour un entretien.
Meilleures salutations,

VITISWISS - Fédération suisse pour le développement d’une vitiviniculture durable

Boris Keller
Président

Hélène Noirjean
Directrice
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INTERPROFESSION DE LA VIGNE ET DES VINS SUISSES
BRANCHENVERBAND SCHWEIZER REBEN UND WEINE
ORGANIZZAZIONE DI CATEGORIA DELLA VITE E DEI VINI SVIZZERI
Belpstrasse 26 • CH-3007 Bern •Tel. +41 (0)31 398 52 60 • ivvs@fsv.ch

Commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire, de
l’énergie et de la communication
Le président Martin Schmid
3003 Berne
Par e-mail à : info@are.admin.ch

Berne, le 13 septembre 2021

Réponse à la consultation
Révision de la loi sur l’aménagement du territoire (2e étape)

Monsieur le président de la commission,
Mesdames, Messieurs,
Dans votre courrier du 21 mai 2021, vous nous invitez à prendre position sur le projet susmentionné.
Nous vous remercions pour cette opportunité, que nous saisissons volontiers.
L’Interprofession de la vigne et des vins suisses IVVS a pour but principal la sauvegarde des vignobles et
des vins suisses.
L’IVVS a étudié avec attention le projet susmentionné et vous soumet son appréciation quant à l’Art. 15
al.4. Pour le reste, elle soutient pleinement la prise de position de l’Union suisse des paysans USP.
Les règles d’aménagement du territoire jouent un rôle central dans le développement et la modernisation
de vitiviniculture et de l’agriculture de manière générale. Une évolution structurelle constante a lieu, qui
dépasse largement les autres secteurs en termes d’intensité. Les exigences de la société, du droit et de
l’économie de marché augmentent et changent continuellement. Par conséquent, l’infrastructure de
construction viticole doit également constamment évoluer et s’adapter. Cette situation doit être prise en
compte dans l’aménagement du territoire, et il ne s’agit pas de se contenter d’autoriser une évolution
dynamique : il faut la promouvoir grâce à des règlementations et à des procédures claires, qui permettent
d’obtenir rapidement et en toute simplicité des autorisations pour des projets de construction. C’est sur ce
contexte que repose notre prise de position.
Contrairement aux projets de révision précédents, la CEATE-E a créé un projet qui, outre la préservation
des paysages, l’économie et la subsidiarité tient compte également de l’agriculture. L’IVVS en conclue
que le projet représente une bonne base pour la suite des travaux mais qu’il nécessite quelques
corrections, précisions et ajouts ponctuels.
Art. 16 al. 4
Texte mis en consultation : 4 En zone agricole, l’agriculture et ses besoins ont la priorité sur les
utilisations non agricoles.
Proposition de l’IVVS : 4 Les constructions et installations pour l’exercice d’activités connexes à
l’agriculture peuvent être classifiées de conformes à l’affectation de la zone pour autant qu’elles sont
en lien étroit avec l’agriculture et l’exploitation du site.
Le rapport explicatif stipule que cette disposition a pour objectif de souligner que la zone agricole sert
avant tout à l’agriculture et à ses besoins et que l’agriculture doit y avoir la priorité sur les utilisations
non agricoles. Cette règle de priorité peut par exemple s’appliquer lorsque des oppositions sont
formées pour cause de bruit ou d’odeurs contre des demandes d’autorisations de construire agricoles.
Suisse. Naturellement.

Elle exige qu’en tel cas, la priorité soit donnée à l’agriculture dans la mesure où le droit de la
protection de l’environnement le permet.
Outre l’agrotourisme et l’œnotourisme, les activités connexes à l’agriculture regroupent notamment les
offres de formation et d’encadrement, qui ne fonctionnent que dans le cadre d’une exploitation. Elles
sont qualifiées aujourd’hui d’«activités accessoires non agricoles», assimilées à des activités non
conformes à l’affectation de la zone et nécessitent donc une autorisation exceptionnelle.
Le projet défavorise les activités connexes à l’agriculture. Comme il s’agit bien évidemment d’activités
pouvant uniquement être exercées en présence d’une exploitation agricole/viticole adéquate, elles
méritent d’avoir la priorité sur les activités et logements non conformes à l’affectation de la zone. Il
serait inadmissible qu’en raison de l’approche de planification, une multitude de vieilles granges
puissent être transformées en logements de vacances non conformes à l’affectation de la zone, tandis
que les viticulteurs devraient continuer à espérer avoir le droit de faire des extensions de leurs caves,
hangars ou d’utiliser leurs capites de vignes, ces petites constructions rudimentaires, à des fins
oenotouristiques et commerciales. Leur architecture typique valorise le vignoble, leur architecture
élémentaire les rattache à une histoire et une culture locale. Elles ont jusqu’alors toujours été
construites par les vignerons, avec des matériaux trouvés sur place et à l’aide de techniques
traditionnelles et locales. Elles sont autant attachées au terroir que le vin issu du
vignoble. L’exploitation commerciale de ces petits cabanons de vigne doit être autorisée.
Pour remédier à cette discrimination, pour mettre de l’ordre et pour résoudre la délimitation
problématique par rapport aux activités non conformes à l’affectation de la zone, les activités
connexes à l’agriculture doivent, en contrepartie, être assignées à la catégorie des constructions
agricoles conformes à l’affectation de la zone et citées à l’art. 16, al. 4. Contrairement à certaines
craintes, il n’en résultera pas davantage de constructions. La procédure d’autorisation ne sera
simplifiée que pour les projets qui entrent dans le cadre de la loi et appartiennent effectivement à une
exploitation agricole. Les cas problématiques connus, où le secteur des activités connexes à
l’agriculture devient trop important, acquière un caractère commercial et se poursuit après l’abandon
de l’exploitation agricole, sont imputables au système actuel, qui octroie des autorisations
exceptionnelles. Ces dernières continuent de s’appliquer bien longtemps après que la condition de
conformité à l’affectation de la zone n’est plus satisfaite.
En y regardant de plus près, on constate que cette solution offre des avantages à toutes les parties
impliquées par rapport à la situation actuelle.
Nous vous remercions par avance pour la prise en considération de nos arguments dans votre processus
décisionnel et restons à votre disposition pour tout complément d’information ou pour un entretien.
Meilleures salutations,
Interprofession de la vigne et des vins suisses

Marco Romano
Président, conseiller national

Hélène Noirjean
Secrétaire générale

Commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire, de
l’énergie et de la communication
Le président Martin Schmid
3003 Berne

Par e-mail à : info@are.admin.ch

Berne, le 13 septembre 2021

Réponse à la consultation
Révision de la loi sur l’aménagement du territoire (2e étape)

Monsieur le président de la commission,
Mesdames, Messieurs,
Dans votre courrier du 21 mai 2021, vous nous invitez à prendre position sur le projet susmentionné.
Nous vous remercions pour cette opportunité, que nous saisissons volontiers.
La Fédération suisse des vignerons FSV est une association à but non lucratif qui a pour but de
représenter, de promouvoir et de défendre les intérêts du vignoble suisse. Elle favorise les relations entre
ses sections et vise à créer une unité de vue des vignerons sur tout objet de politique et d’économie
vitivinicoles.
La FSV a étudié avec attention le projet susmentionné et vous soumet son appréciation quant à l’Art. 15
al.4. Pour le reste, elle soutient pleinement la prise de position de l’Union suisse des paysans USP.
Les règles d’aménagement du territoire jouent un rôle central dans le développement et la modernisation
de vitiviniculture et de l’agriculture de manière générale. Une évolution structurelle constante a lieu, qui
dépasse largement les autres secteurs en termes d’intensité. Les exigences de la société, du droit et de
l’économie de marché augmentent et changent continuellement. Par conséquent, l’infrastructure de
construction viticole doit également constamment évoluer et s’adapter. Cette situation doit être prise en
compte dans l’aménagement du territoire, et il ne s’agit pas de se contenter d’autoriser une évolution
dynamique : il faut la promouvoir grâce à des règlementations et à des procédures claires, qui permettent
d’obtenir rapidement et en toute simplicité des autorisations pour des projets de construction. C’est sur ce
contexte que repose notre prise de position.
Contrairement aux projets de révision précédents, la CEATE-E a créé un projet qui, outre la préservation
des paysages, l’économie et la subsidiarité tient compte également de l’agriculture. La FSV en conclue que
le projet représente une bonne base pour la suite des travaux mais qu’il nécessite quelques corrections,
précisions et ajouts ponctuels.
Art. 16 al. 4
Texte mis en consultation : 4 En zone agricole, l’agriculture et ses besoins ont la priorité sur les
utilisations non agricoles.
Proposition de la FSV : 4 Les constructions et installations pour l’exercice d’activités connexes à
l’agriculture peuvent être classifiées de conformes à l’affectation de la zone pour autant qu’elles sont
en lien étroit avec l’agriculture et l’exploitation du site.

Belpstrasse 26 • CH-3007 Bern • Tel. +41 (0)31 398 52 60 • Fax +41 (0)31 398 52 61 • info@fsv.ch

Le rapport explicatif stipule que cette disposition a pour objectif de souligner que la zone agricole sert
avant tout à l’agriculture et à ses besoins et que l’agriculture doit y avoir la priorité sur les utilisations
non agricoles. Cette règle de priorité peut par exemple s’appliquer lorsque des oppositions sont formées
pour cause de bruit ou d’odeurs contre des demandes d’autorisations de construire agricoles. Elle exige
qu’en tel cas, la priorité soit donnée à l’agriculture dans la mesure où le droit de la protection de
l’environnement le permet.
Outre l’agrotourisme et l’œnotourisme, les activités connexes à l’agriculture regroupent notamment les
offres de formation et d’encadrement, qui ne fonctionnent que dans le cadre d’une exploitation. Elles
sont qualifiées aujourd’hui d’«activités accessoires non agricoles», assimilées à des activités non
conformes à l’affectation de la zone et nécessitent donc une autorisation exceptionnelle.
Le projet défavorise les activités connexes à l’agriculture. Comme il s’agit bien évidemment d’activités
pouvant uniquement être exercées en présence d’une exploitation agricole/viticole adéquate, elles
méritent d’avoir la priorité sur les activités et logements non conformes à l’affectation de la zone. Il serait
inadmissible qu’en raison de l’approche de planification, une multitude de vieilles granges puissent être
transformées en logements de vacances non conformes à l’affectation de la zone, tandis que les
viticulteurs devraient continuer à espérer avoir le droit de faire des extensions de leurs caves, hangars
ou d’utiliser leurs capites de vignes, ces petites constructions rudimentaires, à des fins oenotouristiques
et commerciales. Leur architecture typique valorise le vignoble, leur architecture élémentaire les
rattache à une histoire et une culture locale. Elles ont jusqu’alors toujours été construites par les
vignerons, avec des matériaux trouvés sur place et à l’aide de techniques traditionnelles et locales. Elles
sont autant attachées au terroir que le vin issu du vignoble. L’exploitation commerciale de ces petits
cabanons de vigne doit être autorisée.
Pour remédier à cette discrimination, pour mettre de l’ordre et pour résoudre la délimitation
problématique par rapport aux activités non conformes à l’affectation de la zone, les activités connexes
à l’agriculture doivent, en contrepartie, être assignées à la catégorie des constructions agricoles
conformes à l’affectation de la zone et citées à l’art. 16, al. 4. Contrairement à certaines craintes, il n’en
résultera pas davantage de constructions. La procédure d’autorisation ne sera simplifiée que pour les
projets qui entrent dans le cadre de la loi et appartiennent effectivement à une exploitation agricole. Les
cas problématiques connus, où le secteur des activités connexes à l’agriculture devient trop important,
acquière un caractère commercial et se poursuit après l’abandon de l’exploitation agricole, sont
imputables au système actuel, qui octroie des autorisations exceptionnelles. Ces dernières continuent
de s’appliquer bien longtemps après que la condition de conformité à l’affectation de la zone n’est plus
satisfaite.
En y regardant de plus près, on constate que cette solution offre des avantages à toutes les parties
impliquées par rapport à la situation actuelle.
Nous vous remercions par avance pour la prise en considération de nos arguments dans votre processus
décisionnel et restons à votre disposition pour tout complément d’information ou pour un entretien.
Meilleures salutations,
Fédération suisse des vignerons FSV

Frédéric Borloz

Hélène Noirjean

Président, conseiller national

Directrice
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Kommission für
Umwelt, Raumplanung und Energie
3003 Bern
Per Email an: info@are.admin.ch

Bern, 13. September 2021

Vernehmlassung Teilrevision Raumplanungsgesetz
(2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir nehmen Bezug auf die von der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates am 21. Mai 2021 eröffnete Vernehmlassung zur Änderung des Raumplanungsgesetzes im Rahmen der 2. Etappe der Teilrevision und übermitteln Ihnen fristgerecht die Einschätzung des Schweizerischen Verbandes der Telekommunikation (asut). Wir begrüssen, dass sich Ihre Kommission mit der
Problematik der Mobilfunkanlagen ausserhalb der Bauzonen auseinandersetzt. Da es dazu bereits
eine umfassende Praxis und Rechtsprechung des Bundesgerichts gibt, erlauben wir uns eine vertiefte
Einordnung der Problematik und unterbreiten Ihnen einen angepassten Vorschlag zu Art. 24bis
VE-RPG.
Einleitung
Im Vorentwurf zum Raumplanungsgesetz (VE-RPG) wird folgende neue Bestimmung für Mobilfunkanlagen zur Diskussion gestellt:

2a. Abschnitt: Ausnahmebewilligungen ausserhalb der Bauzonen
Art. 24bis
Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort innerhalb der Bauzone
zur Sicherstellung der ausreichenden Versorgung für die Mobilkommunikation nicht zur Verfügung steht.
Der neue Art. 24bis VE-RPG schafft die Voraussetzung, dass ein Standort ausserhalb der Bauzonen
zur Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Mobilfunkkommunikation innerhalb der
Bauzone bewilligt werden kann, falls ein Standort innerhalb der Bauzone nicht zur Verfügung steht.
Nicht näher definiert wird in dieser Bestimmung jedoch, unter welchen Umständen dies der Fall ist.
Im erläuternden Bericht wird dazu ausgeführt, dass mit der neuen Bestimmung ermöglicht werden
soll, Mobilfunkanlagen, die der Versorgung des Siedlungsgebiets dienen, ausnahmsweise auch ausserhalb der Bauzonen errichten zu können. Voraussetzung sei beispielsweise, dass innerhalb der
asut
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Bauzonen kein Standort aufgrund der Zonenbestimmungen zur Verfügung stehe. Bei der Bewilligung
einer Mobilfunkanlage ausserhalb der Bauzonen bleibe aber eine umfassende Interessenabwägung
vorbehalten. Dies bedeute beispielsweise, dass die Mobilfunkantenne landschaftlich gut eingepasst
werden müsste.
Nachfolgend wird anhand der aktuellen Rechtsprechung aufgezeigt, unter welchen Voraussetzungen
bereits heute ein Standort ausserhalb der Bauzonen zur Versorgung des Bauzonengebiets gewählt
werden kann, welche Bedürfnisse die Mobilfunkbetreiberinnen und auch die Gemeinden haben und
wie Art. 24bis VE-RPG ausgestaltet werden müsste, damit eine griffige Bestimmung implementiert werden kann und weshalb die Bestimmung weiter gefasst werden sollte, als im Vorentwurf vorgesehen.
1. Rechtsprechung des Bundesgerichts
Ein Blick auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Frage, wann ein Standort ausserhalb der
Bauzonen zur Versorgung von Gebieten innerhalb der Bauzonen mit Mobilfunkkommunikation bewilligt werden kann, zeigt folgendes Bild:
Im Bundesgerichtsentscheid 133 II 321 ff. (Günsberg) wurde in Erwägung 4.3.3 folgendes ausgeführt:
4.3.3 Ähnlich verhält es sich für Land ausserhalb der Bauzonen. Bei der Bewilligung von Infrastrukturanlagen ist das Gebot
der Trennung des Baugebiets vom Nichtbaugebiet zu beachten. So sind ausserhalb von Bauzonen geplante Mobilfunkantennen, welche auf die Abdeckung von Grundstücken in den Bauzonen ausgerichtet sind, in der Regel nicht zonenkonform. Solche
Anlagen können deshalb ausserhalb der Bauzonen regelmässig nur bewilligt werden, wenn sie standortgebunden sind, was in
der Regel nicht zutrifft. Zudem stehen ihnen meist erhebliche Interessen (wie z.B. des Landschaftsschutzes) entgegen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1A.186/2002 vom 23. Mai 2003, publ. in: ZBl 105/2004 S. 103). Mobilfunkantennen können nach der
Rechtsprechung jedoch ausnahmsweise auf einen Standort ausserhalb der Bauzonen angewiesen sein, wenn eine Deckungsoder Kapazitätslücke aus funktechnischen Gründen mit einem oder mehreren Standorten innerhalb der Bauzonen nicht in genügender Weise beseitigt werden kann bzw. es bei einem Standort innerhalb der Bauzonen zu einer nicht vertretbaren Störung
der in anderen Funkzellen des Netzes verwendeten Frequenzen kommen würde. Nicht ausreichend sind dagegen wirtschaftliche Vorteile des gewählten Standorts (z.B. geringere Landerwerbskosten; voraussichtlich geringere Zahl von Einsprachen) oder
zivilrechtliche Gründe für die Standortwahl, wie z.B. die Weigerung von Eigentümern, einer Mobilfunkantenne auf ihren Grundstücken innerhalb der Bauzonen zuzustimmen (Urteile des Bundesgerichts 1A.120/2006 vom 12. Februar 2007, E. 3.1, und
1A.186/2002 vom 23. Mai 2003, publ. in: ZBl 105/2004 S. 103, E. 3.1; vgl. zum Ganzen Entscheid der Bau-, Verkehrs- und
Energiedirektion des Kantons Bern [BVE] vom 12. Dezember 2000 i.S. Einwohnergemeinde Tägertschi, Bernische Verwaltungsrechtsprechung [BVR] 2001 S. 252, E. 5c S. 263 ff.).
Unter besonderen im nachstehenden Sinn qualifizierten Umständen kann sich allerdings ein Standort ausserhalb der Bauzonen im Vergleich zu einem Standort innerhalb der Bauzonen aufgrund einer Gesamtsicht unter Beachtung aller massgebenden
Interessen als derart vorteilhaft erweisen, dass er ausnahmsweise in weiteren als den vorne genannten Fällen als standortgebunden im Sinne von Art. 24 lit. a RPG anerkannt werden kann. Im Unterschied zu anderen Bauten und Anlagen (wie Strassen,
Parkplätzen, Deponien, Materialgewinnungsanlagen, Sportanlagen usw.) können Mobilfunkantennen ausserhalb der Bauzonen
angebracht werden, ohne dafür zwingend neues unüberbautes Nichtbauzonenland in Anspruch zu nehmen. Dies ist der Fall,
soweit sie auf bestehende Bauten und Anlagen montiert werden. Diesem Umstand ist bei der im Rahmen der Standortevaluation vorzunehmenden Interessenabwägung, in welche namentlich Standorte innerhalb aber auch solche ausserhalb der Bauzonen einzubeziehen sind, Rechnung zu tragen. Bei den Standorten ausserhalb der Bauzonen können nach dem Gesagten somit
nicht mehr nur solche ausgewählt werden, die für eine angemessene Abdeckung für die Mobiltelefonie aus technischen Gründen unentbehrlich sind. Vielmehr können sich bei der genannten Abwägung auch Standorte ausserhalb der Bauzonen gegenüber solchen innerhalb der Bauzonen als wesentlich geeigneter erweisen, soweit sie auf bestehenden Bauten und Anlagen angebracht werden können. Eine entsprechende auf die speziellen Verhältnisse der Mobilfunktechnik zugeschnittene Bejahung
der Standortgebundenheit ist jedoch an die folgenden, streng zu beachtenden Bedingungen zu knüpfen:
Grundvoraussetzung einer solchen erweiterten ausnahmsweisen Bejahung der Standortgebundenheit ist, dass die Mobilfunkanlage ausserhalb der Bauzonen keine erhebliche Zweckentfremdung von Nichtbauzonenland bewirkt und nicht störend in Erscheinung tritt. Ein positiver Ausgang der genannten Interessenabwägung reduziert sich somit wie erwähnt grundsätzlich auf
Örtlichkeiten, an welchen sich bereits zonenkonforme oder zonenwidrige Bauten und Anlagen befinden. Zu denken ist etwa an
Hochspannungsmasten, Beleuchtungskandelaber und weitere vergleichbare Infrastrukturanlagen sowie an landwirtschaftliche
Gebäude und Anlagen. Strassen, Wege und Parkplätze ausserhalb der Bauzonen fallen als Standorte für die Neuerstellung von
Mobilfunkanlagen in diesem Zusammenhang in gleicher Weise wie unbebaute Landflächen grundsätzlich ausser Betracht. Auch
wenn sich ein bereits baulich genutzter Standort im Rahmen der Standortabklärung als klarerweise besser geeignet erweist als
ein Standort innerhalb der Bauzonen, so darf eine Ausnahmebewilligung für eine Mobilfunkantenne nur erteilt werden, wenn als
zusätzliche Voraussetzung gewährleistet ist, dass dem Vorhaben keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Art. 24 lit.
b RPG).
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Im Urteil1C_265/2014 (Bichelsee-Balterswil) hat das Bundesgericht einen Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau geschützt, in welchem dieses aufgrund von Ästhetikklauseln im Baureglement einen Standort ausserhalb der Bauzone prüfte.
7.8. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wäre mit der Fernmeldegesetzgebung des Bundes unvereinbar, eine kommunale allgemeine Ästhetikvorschrift betreffend die Höhe von Dachaufbauten auf Mobilfunkanlagen anzuwenden, wenn damit
solche Anlagen im überbauten Gebiet weitgehend verboten würden (BGE 133 II 353 E. 4.2 S. 359). Unzulässig ist auch, Mobilfunkanlagen, die im Wesentlichen der Versorgung des Siedlungsgebiets dienen, generell und ohne eine (nach Art. 24 RPG)
erforderliche konkrete Standortevaluation und Interessenabwägung, auf Gebiete ausserhalb der Bauzone zu verweisen (Urteil
1C_318/2011 vom 8. November 2011 E. 6). Damit wird nicht ausgeschlossen, solche Mobilfunkanlagen im Rahmen einer konkreten Standortevaluation an Standorten ausserhalb der Bauzone zuzulassen, wenn sie dort gestützt auf eine umfassende einzelfallbezogene Interessenabwägung gemäss Art. 24 RPG bewilligt werden dürfen. Entsprechend liess das Bundesgericht baupolizeiliche Regelungen zu, welche für die Erstellung von Mobilfunkanlagen eine Standortevaluation vorsehen, bei der die Baubewilligungsbehörde den Baustandort im Rahmen einer umfassenden Interessenabwägung festzulegen hat (BGE 133 II 353 E.
4.2 S. 360; 138 II 173 E. 6.3 S. 182). Das Verwaltungsgericht hat daher kein Bundesrecht verletzt, wenn es bei der Anwendung
einer kommunalen Ästhetikregelung unter Berücksichtigung eines bestimmten Alternativstandorts ausserhalb der Bauzonen
eine konkrete Standortevaluation vornahm und dabei im Rahmen einer umfassenden Interessenabwägung prüfte, ob an diesem
Ort für eine Mobilfunkanlage gemäss Art. 24 RPG eine Ausnahmebewilligung in Frage kommt.
7.9. Bezüglich dieser Prüfung ist zu berücksichtigen, dass die umstrittene Mobilfunkanlage überwiegend der Versorgung von
Nichtbaugebiet dienen soll (vgl. E. 2.2 hiervor) und sie am Alternativstandort inmitten der elektrischen Anlagen und Hochspannungsmasten des Unterwerks – anders als im Weiler Ifwil – wohl im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. E.
7.6.2 hiervor) nicht störend in Erscheinung treten und keine erhebliche Zweckentfremdung von Nichtbauzonenland bewirken
wird. Unter diesen Umständen kann eine Mobilfunkanlage am Alternativstandort im Sinne von Art. 24 RPG als relativ standortgebunden erscheinen. Dies bestreitet die Beschwerdeführerin vor Bundesgericht nicht. Sie stellt auch nicht in Frage, dass die
versorgungstechnischen Nachteile am Alternativstandort durch die Um- oder Aufrüstung der bestehenden Mobilfunkanlage in
Guntershausen/Aadorf mit zumutbarem Aufwand behoben werden könnten. Demnach ist gestützt auf die mangels eines konkreten Baugesuchs notwendigerweise nur vorläufige Prüfung des Standorts beim EKT-Unterwerk davon auszugehen, dieser sei
ein tauglicher und gemäss Art. 24 RPG bewilligungsfähiger Alternativstandort. Damit erweist sich der Standort im Weiler Ifwil
zur Erfüllung des Versorgungsauftrages der Beschwerdeführerin bei derzeitigem Kenntnisstand als nicht erforderlich. Das Verwaltungsgericht hat daher weder gegen das Fernmelderecht des Bundes noch gegen den Grundsatz der Trennung von Bauund Nichtbaugebiet verstossen, wenn es gestützt auf eine positive kommunale Ästhetikregelung im Interesse des Erhalts des
ländlichen Ortsbilds von Ifwil das Ausweichen auf diesen Alternativstandort verlangte.

Zusammenfassend ist zur aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichts festzuhalten, dass das Bundesgericht einen Standort ausserhalb der Bauzonen, mit dem im Wesentlichen Siedlungsgebiet abgedeckt werden soll, nur dann zulässt, wenn dieser Standort entweder aus funktechnischen Gründen
notwendig ist, oder wenn er wesentlich vorteilhafter ist als ein oder mehrere Standorte innerhalb der
Bauzonen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein solcher auf bestehender Infrastruktur erstellt
werden kann (z.B. Hochspannungsmast, Silo etc.). Zudem kann ein Standort ausserhalb der Bauzonen gewählt werden, wenn eine positive kommunale Ästhetikklausel im Interesse des Ortsbildes einen
Alternativstandort ausserhalb des Siedlungsgebiets verlangt, wobei auch hier ein Standort auf bestehender Infrastruktur verlangt wird.
Das Bundesgericht erachtet hingegen rein wirtschaftliche und zivilrechtliche Gründe wie beispielsweise die Weigerung von Grundeigentümern, einen Mietvertrag für eine Mobilfunkanlage abzuschliessen, als nicht ausreichend, um einen Standort ausserhalb der Bauzonen zu wählen. Die Mobilfunkbetreiberinnen wären in einem solchen Fall wohl gehalten, einen Standort über das Enteignungsrechts
erhältlich zu machen.
2. Bedürfnisse der Mobilfunkbetreiberinnen
Der Branchenverband asut hatte bereits am 30. Juli 2017 beim Bundesamt für Raumentwicklung eine
Stellungnahme zur Vernehmlassung der 2. Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes eingereicht. Darin wurde festgehalten, dass neben dem Ausbau der Mobilfunknetze in den Siedlungsgebieten auch die Versorgung ausserhalb der Bauzonen an Bedeutung gewinnt. Um dem Anliegen der
Raumplanung und des Landschaftsschutzes zu genügen, solle der Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur
ausserhalb der Bauzone vorwiegend auf bestehenden Infrastrukturen erfolgen. Einer raschen Modernisierung der Netze würden jedoch oftmals die aufwändigen Bewilligungsverfahren und die Abklärung
der Standortgebundenheit entgegenstehen. Angesichts der Bedeutung der Digitalisierung für Landwirtschaft, Logistik oder Tourismus erscheine es zweckfremd, dass die Standortgebundenheit selbst
bei bereits bestehenden Mobilfunkanlagen bei jeder Modernisierung erneut geprüft werden müsse.
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asut hatte 2017 daher den folgenden neuen Artikel im RPG vorgeschlagen:

Art. XY RPG Mobilfunkanlagen
1 Mobilfunkanlagen,

die im Wesentlichen Gebiete ausserhalb der Bauzone abdecken, sind ausserhalb der
Bauzone standortgebunden.
2 Mobilfunkanlagen, die sowohl innerhalb wie auch ausserhalb der Bauzone Gebiete abdecken, sind innerhalb
der Bauzonen zonenkonform und ausserhalb der Bauzone standortgebunden, soweit sie an oder auf bestehender
Infrastruktur erstellt werden können.
3 Bestehende Mobilfunkanlagen ausserhalb der Bauzone können, ohne dass die Standortgebundenheit erneut
nachgewiesen werden muss, umgebaut oder erneuert werden, soweit das Erscheinungsbild der Mobilfunkanlage
nicht wesentlich verändert wird und die Vorschriften der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender
Strahlung, (NISV, SR 814.710) eingehalten werden.
An diesen im Jahr 2017 festgehaltenen Anforderungen hat sich zwischenzeitlich nichts geändert. Die
Situation betreffend Unterhalt und Ausbau der Mobilfunknetze hat sich jedoch verschärft. Die Mobilfunkinfrastruktur unterscheidet sich fundamental von anderen Basisinfrastrukturen wie Wasserleitungen oder Strassen, welche für Jahrzehnte gebaut werden. Beim Mobilfunk müssen aktive Elemente
wie Antennen rund alle drei Jahre ersetzt werden und alle zehn Jahre wird eine neue Technologiegeneration eingeführt. Der grundlegende Zweck der Anlage, nämlich die Versorgung mit mobilen Funkdiensten, ändert sich dabei nicht. Trotzdem führt die heutige Rechtslage dazu, dass auch bei geringfügigen Änderungen an einer Mobilfunkanlage ausserhalb der Bauzone jeweils eine umfassende Abklärung der Standortgebundenheit sowie eine Interessenabwägung durchgeführt werden müssen.
Im Bericht der «Arbeitsgruppe Mobilfunk und Strahlung» vom 28. November 2019, erstellt und herausgegeben im Auftrag des UVEK, wird in Ziffer 8.1.2.1 ausgeführt, dass bei gleichbleibenden Anlagegrenzwerten für den Aufbau von 5G rund 26’500 neue Standorte benötigt werden, nebst der Nachrüstung von rund 5’000 bestehenden Anlagen. Insbesondere die Nachrüstungen erfolgen primär bei
Standorten ausserhalb der Bauzonen, was zu vielen zusätzlichen Verfahren führen wird.
3. Bedürfnisse der Gemeinden
Den Gemeinden ist es einerseits oftmals ein Anliegen, der Bevölkerung und dem ortsansässigen Gewerbe eine gute Mobilfunkversorgung bieten zu können. Gemeinden versuchen andererseits seit einigen Jahren, auf die Standortwahl von Mobilfunkanlagen Einfluss zu nehmen und implementieren Kaskadenmodelle in den kommunalen Baureglementen oder vereinbaren das Dialog-Modell mit den Mobilfunkbetreiberinnen. Nicht selten möchten Gemeinden mit Kaskadenmodellen vorschreiben, dass
primär ein Standort ausserhalb der Bauzonen gewählt werden soll. Neuerdings gibt es gar Gemeinden, die bei konkreten Baubewilligungsprojekten Konsultativabstimmungen durchführen zur Frage, ob
die Bevölkerung eine Mobilfunkanlage im Siedlungsgebiet will oder nicht.
4. Bedürfnisse der Bevölkerung
Oftmals tragen Gemeinden im Rahmen von Baubewilligungsverfahren für Mobilfunkanlagen innerhalb
der Bauzonen den Ersuchen der Bevölkerung Rechnung, einen Standort ausserhalb der Bauzonen zu
realisieren und schlagen den betroffenen Mobilfunkbetreiberinnen solche als Alternativvorschlag zur
Abklärung vor. Die Bevölkerung möchte zwar durchaus eine gute Mobilfunkversorgung, aber sie
möchte die Mobilfunkanlage nicht direkt in der Nachbarschaft. Obwohl die Distanz der Mobilfunkanlage zu den Wohngebieten mit Bezug auf die Einhaltung der Anlagegrenzwerte keine Rolle spielt, fühlt
sich die Bevölkerung wohler, wenn die Mobilfunkanlage weiter entfernt vom eigenen Heim situiert ist.
5. Zusammenfassung der aktuellen Lage
Aus dieser Konstellation ergibt sich ein zunehmender Druck, die Versorgung von Bauzonen mit Mobilfunkstandorten von ausserhalb der Bauzonen sicherzustellen. Neben eigentlichen Zonenvorschriften,
die Mobilfunkstandorte innerhalb der Bauzonen verunmöglichen, führen aber auch tatsächliche
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Verhältnisse, wie etwa das Fehlen von eigentlichen Industrie- und Gewerbezonen, das Fehlen von höheren Gebäuden in ländlichen Gebieten oder das nicht zur Verfügung stellen von geeigneten Standorten innerhalb der Bauzonen dazu, dass die Mobilfunkbetreiberinnen faktisch gezwungen werden,
Standorte ausserhalb der Bauzonen zu evaluieren.
Die Mobilfunkbetreiberinnen werten die Motive, die einem Standort innerhalb der Bauzonen entgegenstehen, grundsätzlich gleich, was soviel heisst, dass zivilrechtliche Gründe, mithin die Weigerung von
Standorteigentümern, geeignete Standorte zur Verfügung zu stellen, jedenfalls im Ergebnis mit
Bauzonenvorschriften, die einen Standort innerhalb der Bauzonen verunmöglichen, gleich zu setzen
sind.
6. Neue Mobilfunkstandorte – Funktechnische Voraussetzungen
Um qualitativ hochstehende Mobilfunkdienstleistungen erbringen und genügend Kapazität zur Verfügung stellen zu können, sind Mobilfunkanlagen grundsätzlich dort zu erstellen, wo sich die Nutzer befinden. Gerade in Wohngebieten, in denen viele Menschen gleichzeitig mobile Datendienste nutzen,
kann die optimale Distanz einer Mobilfunkanlage nur wenige hundert Meter betragen.
Die Immissionen bei den Nutzerinnen und Nutzern stammen mehrheitlich von den Endgeräten und
nicht von den Mobilfunkanlagen. Die durch ein Mobiltelefon verursachte Strahlenbelastung hängt dabei von seiner Sendeleistung ab, die ihrerseits von der Qualität der Funkverbindung zwischen Mobiltelefon und Basisstation und somit von deren Entfernung abhängig ist. Bei einer guten Verbindung müssen sowohl das Mobiltelefon als auch die Basisstation weniger leisten, d.h. weniger stark strahlen als
bei einer schlechten Verbindung. Es ist daher besonders sinnvoll, eine Mobilfunkanlage dort zu erstellen, wo sie benötigt wird, d.h. dort, wo Mobiltelefone genutzt werden.
Ein Standort ausserhalb der Bauzonen ist mithin aus funktechnischer Sicht zur Versorgung von Siedlungsgebiet häufig schlechter, als ein Standort innerhalb des Siedlungsgebiets, insbesondere dann,
wenn er nicht direkt am Siedlungsrand zu stehen kommen kann. Selbst wenn sich ein geeigneter
Standort am Siedlungsrand finden sollte, welcher sich landschaftlich einordnen würde, kann sodann
häufig die gewünschte Versorgung und Kapazität nicht erreicht werden, sodass weitere Standorte innerhalb der Bauzonen erforderlich werden können.
Die Mobilfunkbetreiberinnen sollen mithin nicht mit kommunalen Zonenbestimmungen oder Kaskadenordnungen auf ausserhalb der Bauzonen gelegene Standorte «gedrängt» werden können, wenn solche aus funktechnischer Sicht nicht als sinnvoll erscheinen. Dies ist häufig dann der Fall, wenn zur
Behebung einer bestehenden Versorgungs- und Kapazitätslücke zusätzliche Standorte innerhalb der
Bauzonen erstellt werden müssen.
7. Umbauten und Erweiterung bestehender Standorte ausserhalb der Bauzone – Standortbegründung
Die konzessionsrechtlichen Pflichten der Mobilfunkbetreiberinnen zur Versorgung der Schweiz mit
qualitativ hochstehenden Mobilfunkdienstleistungen betreffen die ganze Schweiz, mithin auch das
sehr weiträumige Gebiet ausserhalb der Bauzonen. Vgl. dazu den Entscheid vom 27. November 2012
(1C_227/2012), in welchem das Bundesgericht festgehalten hat: «Dans la mesure où la Confédération
oblige les concessionnaires à assurer un service de téléphonie public pour l'ensemble de la population
et dans tout le pays (art. 92 al. 1Cst., art. 14 al. 1 et 16 al. 1 let. a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [LTC; RS 784.10]), la couverture nécessaire à la téléphonie mobile vise tout le territoire suisse, qu'il soit bâti ou non.»
Die für Mobilfunkanlagen idealen Standorte werden im Rahmen der Funknetzplanung unter Einbezug
verschiedenster Faktoren evaluiert (u.a. bestehende Funkzellen, Topographie, Terrain, vorhandene
Infrastruktur, Anzahl Nutzer sowie die Nutzung mobiler Dienste). Die Planung und die Evaluation eines geeigneten Standortes erfordern hochqualifizierte Fachkräfte, welche die Lage eines solchen unter Abwägung der oben genannten Aspekte für eine möglichst langfristige Nutzung vorsehen. Für
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diese Mobilfunkanlagen wird im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens die Standortgebundenheit
geprüft und eine Interessenabwägung vorgenommen.
Bestehende Mobilfunkanlagen, welche auf Grund des Gesagten aus topographischen und funknetztechnischen Gründen an den jeweiligen Standorten erstellt worden sind, bilden einen integralen Bestandteil der Mobilfunknetze und sind auf die Nachbarstandorte abgestimmt. Ein äquivalenter Ersatz
eines ausserhalb der Bauzonen bestehenden Standortes durch einen oder mehrere neue Standorte
innerhalb der Bauzonen ist in der Praxis schlicht nicht umsetzbar, würde sich doch damit die ganze
«lokale » Netzstruktur ändern und alle Standorte müssten angepasst bzw. verschoben werden. Die
Standortgebundenheit ist auf Grund dieser Gegebenheiten überdauernd.
Der massvolle Umbau resp. die massvolle Erweiterung eines bestehenden Mobilfunkstandortes ist sodann auch aus Sicht des Landschafts- und Ortsbildschutzes durchaus sinnvoll, führt doch der Ausbau
zu wesentlich geringeren Auswirkungen als dies beim Bau von zusätzlichen Mobilfunkanlagen der Fall
wäre.
Festzuhalten ist sodann, dass die (allfällige) Verneinung der Standortgebundenheit nur zur Verweigerung des Änderungsgesuchs und nicht etwa zur Beseitigung der rechtskräftig bewilligten bestehenden
Anlage führt, mithin die bisherigen Einrichtungen und Dienste am bestehenden Standort belassen
würden und für die neuen Einrichtungen und Dienste in der näheren Umgebung ein oder mehrere weitere Standorte errichtet werden müssten.
Der bei Umbauten von bestehenden Standorten ausserhalb der Bauzonen verlangte Nachweis der
Standortgebundenheit sowie die erneute Durchführung einer Interessenabwägung erscheinen auf
Grund des Vorgesagten als nicht sachgerecht und wenig zielführend, weshalb künftig darauf zu verzichten ist.
8. Reparaturen, Unterhalt und Modernisierung – Technologieneutralität, bewilligungsfreie Änderungen und vereinfachtes Verfahren
Die Mobilfunktechnologie ist nicht nur innerhalb der Bauzonen einem stetigen Wandel unterworfen.
Auch ausserhalb der Bauzonen haben neue Antennen eine Lebensdauer von durchschnittlich nur drei
Jahren; alle 18 Monate muss an einer Mobilfunkanlage zudem etwas angepasst werden.
Handelt es sich bei solchen Anpassungen rechtlich um eine Änderung im Sinne der Verordnung über
den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV), bleibt der Einspracheradius aber gleich, nehmen
die Immissionen nicht oder nur in geringem Mass zu und sind überdies die baulichen Änderungen lediglich marginaler Natur, können diese Anpassungen – innerhalb der Bauzonen und gemäss den
BPUK-Empfehlungen – im Bagatellverfahren genehmigt werden. Für ausserhalb der Bauzonen gelegene Mobilfunkanlagen gehen die Empfehlungen der BPUK – gestützt auf das Bundesgerichtsurteil
1C_200/2012 vom 17. Dezember 2012 – allerdings davon aus, dass strengere Regeln gelten. In verschiedenen Kantonen wurden Bagatellverfahren für ausserhalb der Bauzonen gelegene Mobilfunkanlagen daher zwischenzeitlich unterbunden und verlangt, dass selbst bei geringfügigen Änderungen die
Standortgebundenheit erneut nachzuweisen und auch die Interessenabwägung im Rahmen eines ordentlichen Baubewilligungsverfahrens abermals durchzuführen ist.
Liegen allerdings Anpassungen vor, die die Bagatellkriterien erfüllen, ist der Sachverhalt gänzlich anders gelagert, als dies bei dem im oben genannten Bundesgerichtsentscheid zu Grunde liegenden
Sachverhalt der Fall war, weshalb die von verschiedenen Kantonen gelebte Praxis, für jegliche Änderungen von Mobilfunkanlagen – seien sie auch noch so gering – ein ordentliches Baubewilligungsverfahren zu verlangen, jedenfalls im erwähnten Bundesgerichtsentscheid keine Rechtfertigung findet.
Die Standortgebundenheit ist überdauernd und auch das Ergebnis einer Interessenabwägung hat bei
unwesentlichen Anpassungen Bestand. Es bestehen mithin keine objektiven Gründe, die Empfehlungen der BPUK resp. die Bagatellkriterien nicht auch auf ausserhalb der Bauzonen gelegene Mobilfunkanlagen anzuwenden.
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Die NISV ist sodann technologieneutral und gilt damit unabhängig davon, ob es sich bei der Mobilfunktechnologie um 3G (UMTS), 4G (LTE) oder 5G (New Radio) handelt. Das Aufschalten einer Mobilfunktechnologie ist daher richtigerweise auch nicht im Katalog der Änderungen im Sinne der NISV
aufgeführt, und es handelt sich somit nicht um einen im Sinne von Art. 11 NISV meldepflichtigen Vorgang. Ebenso verhält es sich mit allen anderen Anpassungen, bei welchen es sich nicht um Änderungen im Sinne der NISV handelt. Werden diese Anpassungen vorgenommen, ohne dass gleichzeitlich
Änderungen baulicher Natur vorgenommen werden, liegt also weder aus umweltrechtlicher noch aus
baurechtlicher Hinsicht ein bewilligungspflichtiger Vorgang vor, weshalb diese Anpassungen – auch
ausserhalb der Bauzonen – von der Bewilligungspflicht entbunden sind.
9. Forderung der Mobilfunkanbieter an die konkrete Ausgestaltung von Art. 24bis VE-RPG
Wie oben dargelegt, können die Gründe dafür, dass ein Standort innerhalb der Bauzonen nicht zur
Verfügung steht, auf unterschiedlichen Gegebenheiten fussen. Diesem Umstand ist in den Erläuterungen zum Gesetz entsprechend Rechnung zu tragen.
Da für die Versorgung des Baugebietes kein Bedürfnisnachweis verlangt werden darf, sollte sich die
Interessenabwägung für einen Standort ausserhalb der Bauzonen, der die Bauzonen versorgt, nur auf
die landschaftliche Einpassung beschränken.
Die Planung der Mobilfunknetze obliegt den Mobilfunkbetreiberinnen. Diese sollen mithin nicht mit
kommunalen Zonenbestimmungen auf ausserhalb der Bauzonen gelegene Standorte «gedrängt» werden können, wenn solche aus funktechnischer Sicht nicht als sinnvoll erscheinen.
Eine einmal bescheinigte Standortgebundenheit und das Ergebnis einer geführten Interessenabwägung werden auf Grund eines geplanten Umbaus nicht einfach zur Makulatur. Auf den wiederkehrenden Nachweis der Standortgebundenheit und eine neuerliche Interessenabwägung ist mithin zu verzichten.
Auf Umbauten von ausserhalb der Bauzonen gelegene Mobilfunkanlagen sollen die Empfehlungen
der BPUK ebenfalls Anwendung finden.
Dies führt uns zu folgendem Formulierungsvorschlag:
Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Neue Mobilfunkanlagen
1 Mobilfunkanlagen, die im Wesentlichen Gebiete ausserhalb der Bauzonen versorgen, sind ausserhalb der Bauzonen standortgebunden.
2 Mobilfunkanlagen, die sowohl Gebiete innerhalb wie auch ausserhalb der Bauzonen versorgen, sind
ausserhalb der Bauzonen standortgebunden, soweit sie an oder auf bestehender Infrastruktur erstellt
werden.
3 Ausserhalb der Bauzonen kann ein Standort auch dann bewilligt werden, sofern ein Standort innerhalb der Bauzonen zur Sicherstellung der Versorgung für die Mobilkommunikation nicht zur Verfügung
steht, insbesondere aufgrund von Zonenvorschriften, mangels geeigneten Standortgebäuden wie
auch zivilrechtlichen Gründen.
Bestehende Mobilfunkanlagen
1 Bestehende Mobilfunkanlagen ausserhalb der Bauzonen können, ohne dass die Standortgebundenheit erneut nachgewiesen und die Interessenabwägung erneut durchgeführt werden muss, erweitert,
umgebaut oder erneuert werden, soweit das Erscheinungsbild der Mobilfunkanlage nicht wesentlich
verändert wird und die Vorschriften der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung,
(NISV, SR 814.710) eingehalten werden.
2 Liegt immissionsrechtlich keine oder eine nur unwesentliche Änderung vor und werden baulich ebenfalls nur unwesentliche Anpassungen vorgenommen, gelangt das vereinfachte Verfahren zur Anwendung.3 Liegt immissionsrechtlich keine Änderung vor und werden baulich ebenfalls keine Anpassungen vorgenommen, ist die Änderung von der Bewilligungspflicht befreit.
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Wir danken Ihnen für eine wohlwollende Prüfung unserer Eingabe und stehen bei Fragen mit unseren
Experten gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Peter Grütter
Präsident
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Chur, den 13.9.2021

Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative) – Vernehmlassungsvorlage der UREK-S
Stellungnahme von Pro Natura Graubünden

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Als Pro Natura Graubünden erlauben wir uns, zu den vorgeschlagenen
Gesetzesänderungen wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Allgemeine Beurteilung
Ziel der Landschaftsinitiative ist es, den Trennungsgrundsatz zu stärken und
den Bauboom ausserhalb der Bauzonen zu stoppen. Das von der
Ständeratskommission vorgeschlagene langfristige Stabilisierungsziel für die
Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung kann diesen Zielen dienen,
sofern die nötigen Instrumente dafür zur Verfügung stehen. Problematisch sind
demgegenüber die den Kantonen zugestandenen neuen Bau- und
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Umnutzungsmöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen. Ihre Grenzen sind
undefiniert und laufen dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz
zuwider. Als potenzieller indirekter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative
ist die Vorlage in der jetzigen Fassung ungenügend.

Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
ausserhalb der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis,
Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der
Bauzone (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der
Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung,
Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs.
6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a
Abs. 1bis und 2, „Minderheitsantrag“)

2. Beurteilung dieser Ansätze im Einzelnen

A. Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
Pro Natura Graubünden begrüsst die in Art. 1 und 3 der Vorlage formulierten zusätzlichen
Ziele und Grundsätze. Sie entsprechen im Grundsatz den Zielen der Landschaftsinitiative.
Sehr widersprüchlich erscheint allerdings, dass die Bodenversiegelung ausserhalb des
ganzjährig genutzten Gebietes wie auch die landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung
vom Stabilisierungsziel ausgenommen sein sollen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater). In Graubünden
gibt es jährlich mehr als 1000 Baugesuche ausserhalb der Bauzone. Viele davon betreffen
Umnutzungen auf Maiensäss-Stufe, welche ausserhalb des ganzjährig bewohnten Gebietes
stattfinden. Diese Umnutzungen führen zu einem Zuwachs an Infrastruktur, die Zufahrtswege
müssen verbessert werden, Wasseranschlüsse werden erstellt und Kläranlagen werden
gebaut, was zusätzlich Land beansprucht, und dies in Gebieten, welche häufig noch eine
hohe Vielfalt an wertvollen Naturwerten aufweist. Diese müssen unbedingt auch im
Stabilisierungsziel enthalten sein.
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Der neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis aufgenommene Planungsgrundsatz, wonach Bauten und
Anlagen in einem flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenzenden Mass
auszuführen sind, wird von Pro Natura Graubünden besonders begrüsst. Dieser Grundsatz
ist konform mit der Bodenstrategie des Bundesrates. Das “notwendige Mass” ist allerdings
ein sehr unbestimmter Begriff.
Erfreulich ist vor allem, dass sich Ziele und Planungsgrundsätze nicht nur auf Gebäude
beschränken, sondern - mit bedeutsamen Ausnahmen - auch für Anlagen gelten (vgl. Art.
38c Abs. 2).
Ebenfalls begrüsst Pro Natura Graubünden Bemühungen, den Abbruch von funktionslos
gewordenen Gebäuden ausserhalb der Bauzone in geeigneter Form zu unterstützen. Die in
Art. 5 Abs. 2bis vorgeschlagene Abbruchprämie geht in diese Richtung.
Die Stabilisierungsziele werden durch die unklaren Bestimmungen zur zeitlichen
Verbindlichkeit indes verwässert. Unverständlich ist der Aufschub eines Richtplanprozesses.
Wenn Aufträge für die Stabilisierung über den Richtplan erst erteilt werden sollen, nachdem
die Stabilisierungsziele jahrelang nicht erreicht wurden – wie in Art. 38c vorgesehen -,
scheint der Wille zur Erreichung der Stabilisierungsziele nicht sehr gross. Weit besser wäre
aus Sicht des Trägervereins eine Umsetzung der Stabilisierungsziele über die kantonale
Richtplanung statt über eine Regelung im Bundesgesetz gemäss Vorschlag UREK-S. So
könnten - ähnlich wie beim RPG I - die Kantone gemäss ihren spezifischen Bedürfnissen auf
föderalismusfreundliche Art und Weise die Stabilisierungsziele und -grundsätze umsetzen.

B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der
Bauzone
Den Planungs- und Kompensationsansatz in der nun vorgesehenen Form (insbesondere
gemäss Art. 8c 1bis) lehnt der Trägerverein der Landschaftsinitiative klar ab. In dieser Form
könnten Kantone sämtliche bundesrechtlichen Vorgaben zur Erhaltung der Landschaft und
landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone durch die
kantonale Gesetzgebung umgehen. Der Ansatz würde sämtliche langjährige Bemühungen
zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude
ausserhalb der Bauzone zunichtemachen. Er untergräbt die Stabilisierungsziele und führt zu
einer teilweisen Kantonalisierung des Bauens ausserhalb der Bauzone. Das damit verfolgte
Ziel bedeutender Mehrnutzungen des Bodens ausserhalb der Bauzonen einschliesslich der
Möglichkeit von Neubauten widerspricht ausserdem dem verfassungsrechtlichen
Trennungsgrundsatz Baugebiet/Nichtbaugebiet. Er öffnet einer neuen Art von
Bodenspekulation die Tür, indem landwirtschaftliche Gebäude auf billigem
Landwirtschaftsland gebaut werden, anschliessend zu Gewerbe- oder Wohnzwecken
umgenutzt werden können, und damit Grünland "vergoldet" werden kann.
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Die Öffnung der Nichtbaugebiete für kantonale, “beschränkte Bauzonen ausserhalb der
Bauzonen” im Sinne von Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist in sich schon ein Widerspruch.
Der Kompensationsmechanismus, der an der "Verbesserung der Gesamtsituation"
gemessen werden soll, bleibt vage und öffnet Tür und Tor für Willkür. Die Umsetzbarkeit von
solchen unklaren Kompensationsprozessen ist äusserst fraglich. Es fehlt beispielsweise
jeder bundesrechtliche Massstab für die Beurteilung der “Gesamtbilanz” über einen grossen
Raum hinweg. So wird die Errungenschaft des RPG 2012 – die Begrenzung der
Bauzonengrösse – durch mehr Bauten in der Nichtbauzone unterlaufen und das
Konfliktpotenzial mit der Landwirtschaft gesteigert. Verfassungsrechtlich höchst
problematisch ist die Erweiterung der schon bisher zahlreichen Ausnahmen um die
unbestimmten Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis. Zusammenfassend muss leider festgestellt
werden, dass der Planungs- und Kompensationsansatz, dem die Initianten von Anfang an
kritisch gegenüberstanden, mit den von der UREK-S zusätzlich vorgenommenen
Änderungen in Art 8c Abs. 1 Bst a und Art 8c Abs. 1bis noch deutlich verfassungswidriger
geworden ist.
Pro Natura Graubünden empfiehlt die oben erwähnten Artikel des Planungs- und
Kompensationsansatzes in der vorliegenden Form zu streichen.

C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der
Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung,
Verfahrensbestimmungen usw.)
Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen teilweise der heutigen Praxis oder sind
bisweilen sinnvoll (Art 24 bis und 24ter), in anderen Teilen erweitern sie die zonenwidrigen
Nutzungsmöglichkeiten. Generell hält Pro Natura Graubünden fest: Um die weitere
Verbauung ausserhalb der Bauzonen zu verhindern, müssen die bereits viel zu zahlreichen
Ausnahmen reduziert statt erweitert werden. Die von der UREK-S vorgesehenen
zusätzlichen Erweiterungen dieser Ausnahmen beurteilt Pro Natura Graubünden sehr
kritisch (Art 24quater, Art 24e Abs 6). Sie plädiert für eine Reduktion und eine Schärfung der
bisherigen Ausnahmen nach Art. 24ff. mit dem Ziel, den Trennungsgrundsatz zu stärken.
Pro Natura Graubünden ist sehr enttäuscht, dass die wichtigen Bestandteile der Initiative
(Vorschlag Art. 24b 1 bis, Art. 24c Abs.2, 24d Abs.2b) in dieser Gesetzesänderung
überhaupt nicht angegangen werden. Deshalb finden sich hier Vorschläge, die bescheidene
Verbesserungen in Richtung der Initiative bringen würden.

D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
In Artikel 16 sieht die UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse der Landwirtschaft
vor, ebenso tut dies der Minderheitsantrag betreffend Immissionsgrenzwerte für
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Wohnnutzungen. Das Anliegen, dass in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen
Vorrang gegenüber zonenwidrigen baulichen Nutzungen haben sollen, teilt Pro Natura
Graubünden im Grundsatz. Es gilt indes zu beachten, dass die Landwirtschaftszone
multifunktional ist und beispielsweise auch ihre Funktionen für die Förderung der
Biodiversität, den ökologischen Ausgleich und die Naherholung behalten können muss.
Klar kritisch sieht Pro Natura Graubünden Art.16a Abs. 2: Die zonenkonforme innere
Aufstockung soll offenbar entgegen der gesetzgeberischen Absicht auf Betriebe erweitert
werden, bei denen die Intensivtierhaltung der Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt Pro
Natura Graubünden ab: Grossställe der Intensivtierhaltung gehören in eine spezielle Zone
und sollen nicht isoliert in der Landschaft liegen.

3. Einzelanträge pro Ansatz
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1
Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und
2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie
des Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

bter: einverstanden

Kommentar zu bter:

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und
bquater
2…
bter. die Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

•

quater

b
. die Bodenversiegelung in
der ganzjährig bewirtschafteten

Die Stabilisierung in
Form von Grundsätzen
kommt den Zielen der
Landschaftsinitiative
entgegen.

Begründungen zur Streichung in
bquater

bquater:
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Landwirtschaftszone nach
Artikel 16 zu stabilisieren, soweit
sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist;

... ganzjährig
bewirtschafteten:
streichen

•

Die Beschränkung auf die
ganzjährig bewirtschafteten
Flächen, also den
Ausschluss der
Sömmerungsgebiete, macht
beim allgemeinen
Stabilisierungsziel keinen
Sinn. Der Bauboom soll
nicht auf touristisch genutzte
Maiensäss und Alpgebiete
umgelenkt werden.

•

Das Stabilisierungsziel muss
auch die landwirtschaftlich
bedingte Bodenversiegelung
einschliessen, da diese nicht
unerheblich ist. In der Regel
können bei Rückbauten zum
Stabilisierungsziel bter auch
gleich die versiegelten
Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt
werden.

... soweit sie nicht
landwirtschaftlich
bedingt ist: streichen

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs.
5

Ergänzung zu abis:

bis

a . Bauten und Anlagen in
einer flächensparenden, die
Bodenversiegelung auf das
notwendige Mass begrenzenden
Weise ausgeführt werden;

«…die Bodenversiegelung
auf das objektiv
notwendige Mass
begrenzenden Weise ...»

…
5 Die Nutzungen des
Untergrundes, insbesondere die
Nutzungen von Grundwasser,
Rohstoffen, Energie und baulich
nutzbaren Räumen, sind
frühzeitig aufeinander sowie auf
die oberirdischen Nutzungen
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Begründung zur Ergänzung in
abis:
•

Die Bodenversiegelung
muss aus objektiven, d.h.
sachlichen Gründen
notwendig sein. Das gilt es
zu präzisieren.

und die entgegenstehenden
Interessen abzustimmen.

Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der
Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine
Abbruchprämie in der Höhe der
Abbruchkosten unter
Ausschluss allfälliger
Aufwendungen für die
Entsorgung von Spezialabfällen
bzw. Altlasten, ausser wenn
eine anderweitige gesetzliche
Pflicht zur Tragung der
Beseitigungskosten besteht. Bei
der Beseitigung von Bauten und
Anlagen ohne
landwirtschaftliche Nutzung wird
die Abbruchprämie nur
ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.

2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den
Erträgen aus der Abgabe
gemäss Abs. 1, darüber hinaus
mit allgemeinen Finanzmitteln.

2bis
im ersten Satz:
«Eigentümer von Bauten
und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzone
liegen und störend auf
Landschaft und
Baukultur einwirken,»

im letzten Satz: «…ohne
landwirtschaftliche
Nutzung…»: streichen

2quater Der Bund kann Beiträge
an die Aufwendungen der
Kantone leisten. Der
Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
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Begründung zur Ergänzung in
2bis:
•

Eine Abbruchprämie ist an
die Beseitigung von
störenden Bauten und
Anlagen ausserhalb der
Bauzone zu knüpfen. Das
Ziel muss sein, den Rückbau
von Bausünden zu forcieren.
Mit einer klaren
Zweckbindung wird zudem
verhindert, dass durch
Fehlanreize wertvolle,
schützenswerte oder
landschaftsprägende
Bausubstanz rückgebaut
wird.

Begründung zur Streichung in
2bis:
•

Es ist nicht einsichtig,
weshalb landwirtschaftliche
Ersatzneubauten
(Wohnhäuser bzw.
Ställe/Remisen o.ä.)
dennoch mit
Abbruchprämien zu Lasten
der Allgemeinheit unterstützt
werden sollen.

Art. 8x Richtplaninhalt
Landschaft (neu)

Art. 8x Richtplaninhalt
Landschaft (neu)

Abs. 1: Die Kantone
erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge,
die nötig sind, um die
Stabilisierungsziele
gemäss Art. 1 Abs. 2
Bst. bter und bquater zu
erreichen.

Abs. 2: Bei der
Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich
Zahl der Gebäude sind
die geschützten
Gebäude und die
Gebäude, die
zwischenzeitlich einer
Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist
bei Beurteilung der
Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen
oder kantonale oder
nationale
Verkehrsanlagen
bedingt ist, nicht zu
berücksichtigen.
Gliederungstitel vor Art. 24f
2b. Abschnitt: Weitere
Massnahmen ausserhalb der
Bauzonen

8/24

Begründung Art. 8x (neu):
•

Art. 8x ist eine der zentralen
Forderungen der
Landschaftsinitiative.

•

Soll der
Stabilisierungsauftrag
gemäss Art. 1 und 3
wirkungsvoll umgesetzt
werden, müssen die
Kantone aktiv werden. Es ist
deshalb zwingend, dass in
den Richtplänen vorbeugend
konkrete Massnahmen
festgesetzt werden, bevor
der Vollzug der
Stabilisierungsziele verfehlt
wurde (vgl. Art. 38b und 38c
des Entwurfs). Dieses im
Nachhinein wieder ins Lot zu
bringen, dürfte kaum mehr
möglich sein.

•

Die Regeln zur «Zählweise»
gehören hierhin und nicht in
die
Übergangsbestimmungen
(Art. 38c Abs. 2 des
Entwurfs).

•

Diese Neuerung macht auch
Änderungen in den Artikel
38b und 38c notwendig
(siehe weiter unten).

Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem
Bund periodisch Bericht über die
folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der
Gebäude im Nichtbaugebiet seit
dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom … Die
geschützten Gebäude sowie die
Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen
worden sind, sind separat
auszuweisen;

Art. 24g streichen und wie
folgt ersetzen:

Begründung zur Ersetzung Art.
24g:
•

Die Berichterstattungspﬂicht
entspricht einer Forderung
der Landschaftsinitiative und
ist für die Umsetzung der
Stabilisierung von zentraler
Bedeutung.

•

Die Raumbeobachtung ist
schon bisher eine Aufgabe
des Bundes und der
Kantone. Die verwendeten
Instrumente dienen auch der
Durchsetzung des
Bauverbots ausserhalb der
Bauzonen, z.B. durch
regelmässige
Luftaufnahmen. Die
Regelung kann deshalb hier
deutlich schlanker gehalten
werden. Zu regeln ist einzig
eine Berichterstattungspflicht
der Kantone. Die Details
können in der RPV geregelt
werden.

•

Wichtig zu erfassen ist
neben der Zahl der Gebäude
auch deren Nutzung.

Art. 24g
Berichterstattung (neu)
1 Die Kantone erstatten
dem Bund periodisch
Bericht über die Zahl
und Nutzung der
Gebäude sowie die
Bodenversiegelung
ausserhalb der Bauzone.

b. Entwicklung der
Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach
Artikel 16, soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt ist.
Die durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat
auszuweisen;
c. Anwendung des
Planungsgrundsatzes nach
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis
im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung
der Abbruchprämien nach
Artikel 5 Absatz 2bis und Absatz
2ter.

2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament periodisch Bericht
über die Themen gemäss
Absatz 1 Buchstabe a-d und
nimmt dabei eine Beurteilung
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der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.

3 Er unterbreitet im Bericht
Vorschläge für mögliche
Verbesserungen.

Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur
Berichterstattung (Art. 38b und
38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert.

Wie oben erwähnt, ist die
Änderung des Art. 8x
entscheidend. Da die
Stabilisierung, wie in Art. 8x
vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art 38b
gestrichen und Art 38c, wie
beantragt, geändert werden.

Art. 38b Erstmalige
Berichterstattung im Sinne
von Art. 24g

Art. 38b streichen und
ersetzen durch Antrag
Art. 24g.

1 Die Kantone erstatten dem
Bund erstmals drei Jahre nach
Inkrafttreten der Revision
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Begründung Ersetzung Art. 38b
durch Art. 24g:
•

Die Berichterstattungspflicht
macht wenig Sinn, wenn die
Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via
Richtplan erteilen) und
gleichzeitig die

Bericht gemäss Artikel 24g
Absatz 1.

Baumöglichkeiten
ausserhalb der Bauzone
ausgeweitet werden.

2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament erstmals spätestens
fünf Jahre nach Inkrafttreten der
Revision Bericht gemäss Artikel
24g Absatz 2.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung
der Stabilisierungsziele
gemäss Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach
Inkrafttreten der Revision im
Nichtbaugebiet die
Stabilisierungsziele gemäss
Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben
bter und bquater im Vergleich zur
den Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom ….
nicht einhalten, erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig
sind, um diese
Stabilisierungsziele spätestens
16 Jahre nach Inkrafttreten der
Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl
der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und die
Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei
Beurteilung der Zielerreichung
die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale

Art 38c Abs. 1 und Abs.
2 streichen und ersetzen
durch:

Abs. 1 (neu): Die
Kantone passen innert 5
Jahren nach
Inkrafttreten der
Änderung vom XX ihre
Richtpläne an die
Anforderungen von Art.
8x Abs. 1 (neu) an.

Begründung zu neu Art. 38c
Abs. 1:

Abs. 2 (neu): Wird die
Richtplananpassung
nicht innert Frist vom
Bundesrat genehmigt,
ist im betreffenden
Kanton jedes weitere
neue Gebäude
ausserhalb der Bauzone
bis zum Vorliegen der

Begründung zu neu Abs. 2:
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•

Die Richtplanaufträge erst 8
Jahren nach Inkrafttreten zu
erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für
Massnahmen zur
Stabilisierung ist sofort zu
erteilen (vgl. den Antrag für
einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge
Bestimmung im RPG1.

•

Die «Zählweise» gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag
für einen Art. 8x).

•

Eine Inaktivität eines
Kantons muss -wie im
Entwurf vorgeschlagenKonsequenzen haben.

Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung
gemäss Absatz 1 11 Jahre nach
Inkrafttreten der Revision nicht
vom Bundesrat genehmigt, ist
jedes weitere neue Gebäude
ausserhalb der Bauzonen bis
zum Vorliegen der
Genehmigung
kompensationspflichtig.

Genehmigung
kompensationspflichtig.

Abs. 3: streichen
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B. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie
des Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c : streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine
wichtige Forderung der
Landschaftsinitiative, da er dem
Stabilisierungsziel
entgegenläuft.

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 8c Richtplaninhalt im
Bereich der Zonen nach
Artikel 18bis

1 Die Kantone können im
Richtplan in bestimmten
Gebieten aufgrund einer
räumlichen Gesamtkonzeption
spezielle Zonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen, in denen
nicht standortgebundene
Nutzungen zulässig sind (Art.
18bis), sofern:

Gründe für Streichung:
•

Die Verfassungsziele von
Art. 75 BV lassen sich nicht
mehr umsetzen, wenn sich
der Bund zu den
Massstäben des Zulässigen
ausschweigt: Was ist eine
«Verbesserung der
Gesamtsituation» im Lichte
aller Ziele und Grundsätze
der Raumplanung? Das
bedeutet im Ergebnis eine
Verabschiedung des Bundes
aus den Regeln zum Bauen
ausserhalb der Bauzonen im
Bereich von Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs.

•

Ziel des Art. 8c sind
Mehrnutzungen ausserhalb
der Bauzone und auch
Neubauten, was dem
Trennungsgrundsatz
widerspricht.

•

Art. 8c Abs. 1bis legt offen,
worum es geht: Die nicht
mehr benötigten Ställe und

a. die Ausscheidung solcher
Zonen im Lichte der Ziele und
Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der
Gesamtsituation im betreffenden
Gebiet führt; und
b. Aufträge für die
Nutzungsplanung erteilt werden,
die erforderlichen
Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen
vorzusehen.

1bis Unter Berücksichtigung der
gleichen Grundsätze können die
Kantone besondere Gebiete
bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr
benötigter landwirtschaftlicher
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Bauten zur Wohnnutzung
gestützt auf kantonale
Richtlinien vorsehen.

Scheunen sollen zu
Ferienwohnungen
umgenutzt werden. Das
stünde dem Trennungsgebot
diametral entgegen, würde
es doch zonenwidrige
Wohnnutzungen ausserhalb
der Bauzonen fördern.

2 Im Richtplan ist mindestens
festzulegen:
a. welche Verbesserung der
Gesamtsituation mit der
Ausscheidung solcher Zonen
erreicht und welche
übergeordneten Ziele damit
konkret verfolgt werden sollen
und die Gründe dafür;

•

Die Teil-Kantonalisierung
führt zu willkürlichen und 26
unterschiedlichen Praktiken.

•

Die
Kompensationsmassnahmen
sind schwer umsetzbar und
nur mit grossem
bürokratischem Aufwand zu
sichern. Der Aufwand trifft
hauptsächlich die
Gemeinden mit ihren
beschränkten Ressourcen.

•

Rechtstaatlich zuhöchst
problematisch ist weiter das
Nebeneinander der
zahlreichen bisherigen
Ausnahmen mit den
quantitativ unbestimmten
Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete
Anreize können durch eine
Kumulation all dieser
Möglichkeiten entstehen.

•

Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es
bereits (z.B. für geschützte
Landschaften mit
landschaftsprägenden
Bauten): Dafür braucht es
Art. 8c nicht.

b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der
Nutzungsplanung konkret
umgesetzt wird.
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Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht
unterscheidet verschiedene
Arten von Bauzonen und kann
weitere Nutzungszonen
ausserhalb der Bauzonen
vorsehen.

1bis In solchen Nutzungszonen
ausserhalb der Bauzonen
können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen
zugelassen werden, soweit
damit die Vorgaben des
Richtplans umgesetzt werden.

Art. 18 Abs. 1:
einverstanden.

•

Abs. 1 entspricht geltendem
Recht.

•

Der neue Artikel 18 Abs. 1
entspricht in den
Grundzügen dem geltenden
Art. 18 Abs. 1, bzw. der
dazugehörigen
Rechtsprechung: Nutzungen
in Kleinbauzonen ausserhalb
der Bauzone müssen
grundsätzlich
standortgebunden sein.
Neubauten sind
entsprechend eingeschränkt.

Art. 18 Abs. 1bis und Abs. Begründung zur Streichung Art.
2: streichen
18 Abs 1bis und 2:

2 Das kantonale Recht kann
Vorschriften enthalten über
Gebiete, deren Nutzung noch
nicht bestimmt ist oder in denen
eine bestimmte Nutzung erst
später zugelassen wird.

Art. 18bis Nichtbauzonen mit
zu kompensierenden
Nutzungen

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:

Art. 18bis: streichen

1 In der Nutzungsplanung sind
die Voraussetzungen zu
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•

Abs. 1bis entspricht
ebenfalls geltendem Recht:
„standortgebundene
Nutzungen“ wie
Weilerzonen, Materialabbauund Deponiezonen,
Windenergiezonen usw.

•

Abs. 2 ist geltendes Recht

Begründung zur Streichung Art.
18bis:
•

Aufgrund der Streichung von
Art. 8c mach der Erhalt von
Art. 18bis keinen Sinn.

•

Art. 18bis schafft «Bauzonen
ausserhalb der Bauzonen»

schaffen, dass Nutzungen im
Sinne von Artikel 8c:

kantonalen Rechts. Einzige
bundesrechtliche
Voraussetzung bildet eine
«positive Gesamtbilanz»,
wobei die Massstäbe
ziemlich beliebig sind (Abs. 2
Bst. b). Ob es einen
Rechtsschutz gegen
Missbräuche gäbe, bleibt
offen, weil es sich ja um
kantonale Zonen handeln
würde und die
Prüfungsbefugnis des
Bundesgerichts
entsprechend beschränkt
wäre.

a. mit den erforderlichen
Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen
verbunden werden; und
b. insgesamt zu einer
Aufwertung von
Siedlungsstruktur, Landschaft,
Baukultur, Kulturland oder zum
Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind
erforderlich, wenn Nutzungen,
für die nach geltendem Recht
eine Bewilligung erteilt werden
könnte, räumlich besser
angeordnet werden.

•

3 Im Bewilligungsverfahren ist
zu überprüfen und
sicherzustellen, dass die
Voraussetzungen nach Absatz 1
erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche
Umnutzungen oder
Nutzungserweiterungen in
Kleinsiedlungen nicht
kompensiert werden müssen.
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Abs. 2 erlaubt eine
«Standortoptimierung», was
namentlich in hochpreisigen
Tourismusgebieten heikel
erscheint und gewiss nicht
dem Landschaftsschutz
dient.

C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der
Bauzonen (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2
Bst. c)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie
des Ständerates

Anträge

Begründungen

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt:
Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Artikel in Sinne der
Landschaftsinitiative:
Begründung Art. 24b 1bis (neu):
Art. 24 b 1

bis

(neu):

•

In solchen Bauten und
Anlagen können auch
nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit einem
engen sachlichen Bezug
zum
landwirtschaftlichen
Gewerbe bewilligt
werden; dafür können
massvolle
Erweiterungen
zugelassen werden,
sofern in den
bestehenden Bauten
und Anlagen kein oder
zu wenig Raum zur
Verfügung steht.

Art. 24c Abs. 2:
...teilweise geändert und
massvoll erweitert
werden, sofern...worden
sind. Ihr Ersatz durch
Neubauten ist nur
zulässig, wenn sie durch
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Die Ausnahmen nach dem
geltenden Art. 24b sollen auf
nichtlandwirtschaftliche
Aktivitäten mit einem engen
sachlichen Bezug zum
landwirtschaftlichen
Gewerbe zurückgenommen
werden.
«Bauzonengewerbe» gehört
nicht auf den Bauernhof: Es
konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die
Bodenpreise in die Höhe
führt langfristig zu einem
Einzonungszwang.

Begründung Ergänzung Art. 24c
Abs. 2:
•

Ersatzneubauten nach Art.
24c sollen nicht mehr
generell zulässig sein; denn
sie verändern die Landschaft

höhere Gewalt zerstört
worden sind.
Ausnahmen sind
zulässig, wenn dies zu
einer wesentlichen
Verbesserung der
örtlichen
Gesamtsituation
bezüglich
Siedlungsstruktur,
Natur, Landschaft und
Baukultur führt.

Art. 24d Abs. 2 b: ihre
dauernde Erhaltung und
die Bewirtschaftung der
Umgebung nicht anders
sichergestellt werden
kann. (Analoge
Formulierung für Art. 39
Abs. 2c RPV
(landschaftsprägende
Bauten)

markant (modernes
Wohnhaus statt eines
Bauernhauses). Das haben
die Erfahrungen seit der
Änderung dieses Artikels
deutlich gezeigt.
Ausgenommen sind explizit
Fälle, wo eine örtliche
Verbesserung der
Gesamtsituation entsteht.

Begründung Ergänzung Art. 24d
Abs. 2 b:
•

Die Umnutzungsmöglichkeit
muss mit einer Verpflichtung
zum Erhalt nicht bloss des
Gebäudes, sondern auch
der Umgebung verbunden
werden. Sonst verändert
sich die Landschaft in
unerwünschter Weise.

Art. 24bis Mobilfunkanlagen

Kommentar zu Art. 24bis:

Mobilfunkanlagen können
ausserhalb der Bauzone
bewilligt werden, sofern ein
Standort innerhalb der Bauzone
zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für
die Mobilkommunikation nicht
zur Verfügung steht.

•
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Das entspricht der geltenden
Rechtsprechung.

Art. 24ter Bauten und Anlagen
für thermische Netze
Thermische Netze, die für die
Reduktion des Verbrauchs nicht
erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn
nötig ausserhalb der Bauzonen
bewilligt werden. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.

Art. 24quater Ausnahmen für
bestehende Bauten und
Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln
24a–24e und 37a können
innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit
das kantonale Recht diese
Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.

Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten. Er legt namentlich
fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach
diesem Artikel zu denjenigen
nach Artikel 24c stehen. Er kann
vorsehen, dass hobbymässige
Kleintierhaltung nicht als
Erweiterung der Wohnnutzung
gilt, und dass kleine
Nebenbauten, die durch höhere

Art. 24e Abs. 6: Streichen
und allenfalls in der RPV
regeln.
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Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
•

Weitere Möglichkeiten für
die nichtlandwirtschaftliche
Hobbytierhaltung sind
abzulehnen; denn sie
fördern die Zersiedlung am
Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem ist
die bestehende Regelung
schon sehr komplex und
sollte gestrichen werden.

Gewalt zerstört worden sind,
wiederaufgebaut werden dürfen.

Art. 27a Einschränkende
Bestimmungen der Kantone
zum Bauen ausserhalb

Einverstanden

der Bauzonen
Das kantonale Recht kann
einschränkende Bestimmungen
zu den Artikeln 16a, 16abis, 24,
24bis und 24ter vorsehen.

Art. 34 Abs. 2 Bst. c

Einverstanden

Kommentar:
•

2 Kantone und Gemeinden sind
zur Beschwerde berechtigt
gegen Entscheide letzter
kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der
Artikel 24–24e und 37a.
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Die Regelung ist sinnvoll;
denn diese
Gebietskörperscharten
tragen die Verantwortung für
die räumliche Entwicklung in
ihrem Gebiet.

D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a
Abs. 1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie
des Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat
die Landwirtschaft mit ihren
Bedürfnissen Vorrang
gegenüber nicht
landwirtschaftlichen Nutzungen.

Ergänzung zu Art. 16
Begründung zur Ergänzung Art.
16 Abs. 4:
Abs. 4: “... Vorrang
gegenüber
• Diese Regelung ist vor allem
zonenwidrigen
wegen der zahlreichen
baulichen Nutzungen und
Wohnungen in ehemaligen
unter Beachtung der
landwirtschaftlichen
Multifunktionalität der
Gebäuden (Art. 24c, Art.
Landwirtschaftszone.”
24d) erforderlich. Sie
erreicht allerdings ihr Ziel
nicht.
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•

Die Formulierung muss
überdies verbessert werden:
Die Priorität ist auf
zonenkonforme Nutzungen
zu beschränken. Es gibt
auch nicht zonenkonforme
landwirtschaftliche
Nutzungen (zB. Art. 24b).

•

Die Landwirtschaftszone ist
bekanntlich multifunktional.
Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit,
sondern auch dem
ökologischen Ausgleich und
der Naherholung. Zudem
trägt sie zur Beschränkung
der Infrastrukturkosten bei.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur
Gewinnung und für den
Transport von Energie aus
Biomasse oder für damit im
Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem
Landwirtschaftsbetrieb
zonenkonform, wenn die
verarbeitete Biomasse einen
engen Bezug zur Land- oder
Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von
Betrieben in der Umgebung hat.
Die Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden, dass
die Bauten und Anlagen nur
zum bewilligten Zweck
verwendet werden dürfen. Der
Bundesrat regelt die
Einzelheiten.

2 Bauten und Anlagen, die der
inneren Aufstockung eines
landwirtschaftlichen oder eines
dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen,
sind zonenkonform. Die
bewilligungsfähigen
Dimensionen der inneren
Aufstockung werden bei der
Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder anhand
des Trockensubstanzpotenzials
bestimmt. Der Bundesrat regelt
die Einzelheiten.

Art. 16a Abs.1bis:
einverstanden

Kommentar zu Art. 16a
Abs.1bis:
•

Art. 16a Abs. 2: streichen

Kommentar zur Streichung Art.
16a Abs. 2:
•
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Gegen die Förderung der
Biomassekraftwerke ist aus
Klimaschutzgründen nichts
einzuwenden.

Die zonenkonforme innere
Aufstockung – früher mittels
Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt
– soll offenbar entgegen der
gesetzgeberischen Absicht
auf Betriebe erweitert
werden, bei denen die
Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit
bildet. Grossställe der
Intensivtierhaltung sollten
nicht noch mehr in der

offenen Landschaft erstellt
werden dürfen. Die
zonenkonforme innere
Aufstockung muss im Sinne
der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung begrenzt
bleiben.

Art. 25 Abs. 3 und 4

Einverstanden

Kommentar:
•

3 Sie stellt sicher, dass
unbewilligte Nutzungen innert
nützlicher Frist festgestellt und
anschliessend sofort untersagt
und unterbunden werden;
Rückbauten zur
Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustands sind
ohne Verzug anzuordnen und
zu vollziehen.

Diese neuen Regeln sind
eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.

4 Nur die zuständige kantonale
Behörde kann gültig den
ausnahmsweisen Verzicht auf
die Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustandes
beschliessen.

II
Das Bundesgesetz über den
Umweltschutz vom 7. Oktober
1983 wird wie folgt geändert:

Minderheit (Stark, Knecht,
Müller Damian, Noser, Schmid)
Art. 4 Abs. 1bis

Im Grundsatz
einverstanden, aber
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Kommentar:

1bis In der Landwirtschaftszone
gelten bezüglich
Immissionsgrenzwerten für
Wohnnutzungen Ausnahmen
von Absatz 1, sofern diese die
Vorrangstellung der
Landwirtschaft im Sinne von
Artikel 16 RPG gewährleisten.
Den Vorrang regelt die
Raumplanung.

andere Lösung soll
vorgeschlagen werden.

•

Pro Natura Graubünden ist
zwar mit der Stossrichtung
einverstanden (vgl.
vorstehend den Antrag zu
Art. 16 Abs. 4). Sie schlägt
vor, besser die
massgeblichen Richtlinien
der FAT (Eidgenössische
Forschungsanstalt für
Agrarwirtschaft und
Landtechnik) so zu ändern,
dass sie dem neuen Art. 16
Abs. 4 entsprechen.

In der weiteren Entwicklung der Vorlage wird für Pro Natura Graubünden zentral sein,
-

dass das Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater und Art. 3 Abs. 2
Bst. abis) auf jeden Fall beibehalten und mit klaren und griffigen
Umsetzungsinstrumenten abgesichert wird, zum Beispiel durch eine Vorgabe
zur Verankerung in den kantonalen Richtplänen;

-

dass vom Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18bis) in der
vorliegenden Form abgesehen wird;

-

dass keine neuen Baumöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen geschaffen
werden.

Für die Berücksichtigung unserer Anträge danken wir Ihnen bestens.
Mit freundlichen Grüssen
Pro Natura Graubünden

Dr. Armando Lenz
Geschäftsführer Pro Natura Graubünden
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Aargauer Heimatschutz
Geschäftsstelle
Postfach 358
4310 Rheinfelden
info@heimatschutz-ag.ch

Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern
Per E-Mail:
info@are.admin.ch

Rheinfelden, Mitte August 2021

Stellungnahme zur Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur Revision des Raumplanungsgesetzes Stellung zu nehmen.
Ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren Landschaften, der Baukultur und den Baudenkmälern
ausserhalb der Bauzone gehört zu den Kernanliegen auch unserer Vereinigung. Entsprechend
erlauben wir uns, zur Revision des RPG Stellung zu beziehen.
Sie finden auf den folgenden Seiten unsere Anträge. Wir danken für die Berücksichtigung unserer
Anliegen.

Freundliche Grüsse

Aargauer Heimatschutz
Henri Leuzinger, Geschäftsführer
Geschäftsstelle
Postfach 358
4310 Rheinfelden

Anträge und Erläuterungen Vernehmlassung RPG2 2021

Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater,
Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18
bis)
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze,
Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, „Minderheitsantrag“)

Die einzelnen Anträge pro Ansatz

Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs.
5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);

A. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18bis

Artikel 8c : streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine wichtige Forderung
des Trägervereins der Landschaftsinitiative, da sie
dem Stabilisierungsziel entgegenläuft.

1 Die Kantone können im Richtplan in bestimmten Gebieten aufgrund einer räumlichen
Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in denen nicht
standortgebundene Nutzungen zulässig sind
(Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte
der Ziele und Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im
betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt
werden, die erforderlichen Kompensationsund Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen
Grundsätze können die Kantone besondere
Gebiete bestimmen, in welchen sie die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung gestützt auf
kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation
mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht

Gründe für Streichung:
 Die Verfassungsziele von Art. 75 BV lassen
sich nicht mehr umsetzen, wenn sich der Bund
zu den Massstäben des Zulässigen
ausschweigt: Was ist eine «Verbesserung der
Gesamtsituation» im Lichte aller Ziele und
Grundsätze der Raumplanung? Das bedeutet
im Ergebnis eine Verabschiedung des Bundes
aus den Regeln zum Bauen ausserhalb der
Bauzonen im Bereich von Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs.
 Ziel des Art. 8c sind Mehrnutzungen ausserhalb der Bauzone und auch Neubauten,
was dem Trennungsgrundsatz widerspricht.
 Art. 8c Abs. 1bis legt offen, worum es geht:
Die nicht mehr benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu Ferienwohnungen
umgenutzt werden. Das stünde dem Trennungsgebot diametral entgegen, würde es
doch zonenwidrige Wohnnutzungen ausserhalb der Bauzonen fördern.
 Die Teil-Kantonalisierung führt zu willkürlichen
und 26 unterschiedlichen Praktiken.
 Die Kompensationsmassnahmen sind schwer

und welche übergeordneten Ziele damit konkret verfolgt werden sollen und die Gründe
dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung konkret umgesetzt wird.





Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet verArt. 18 Abs. 1 einverstanden
schiedene Arten von Bauzonen und kann weitere Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen
vorsehen.

1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen zugelassen
werden, soweit damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch
nicht bestimmt ist oder in denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird.

Art. 18 Abs. 1bis und Abs. 2: streichen

umsetzbar und nur mit grossem
bürokratischem Aufwand zu sichern. Der
Aufwand trifft hauptsächlich die Gemeinden
mit ihren beschränkten Ressourcen.
Rechtstaatlich höchst problematisch ist weiter
das Nebeneinander der zahlreichen bisherigen
Ausnahmen mit den quantitativ unbestimmten
Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis.
Fehlgeleitete Anreize können durch eine
Kumulation all dieser Möglichkeiten entstehen.
Planungsmodelle für das Nichtsiedlungsgebiet
gibt es bereits (z.B. für geschützte
Landschaften mit landschaftsprägenden
Bauten): Dafür braucht es Art. 8c nicht.

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
 Abs. 1 entspricht geltendem Recht.
 Der neue Artikel 18 Abs. 1 entspricht in den
Grundzügen dem geltenden Art. 18 Abs. 1,
bzw. der dazugehörigen Rechtsprechung:
Nutzungen in Kleinbauzonen ausserhalb der
Bauzone müssen grundsätzlich
standortgebunden sein. Neubauten sind
entsprechend eingeschränkt.
Begründung zur Streichung Art. 18 Abs 1bis und
2:
 Abs. 1bis entspricht ebenfalls geltendem
Recht: „standortgebundene Nutzungen“ wie
Weilerzonen, Materialabbau- und Deponiezonen, Windenergiezonen usw.
 Abs. 2 ist geltendes Recht

Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompenArt. 18bis: streichen
sierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nutzungen im Sinne
von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen verbunden werden;
und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder zum Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich, wenn Nutzungen, für die nach geltendem Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte, räumlich besser
angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen
und sicherzustellen, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen
oder Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen nicht kompensiert werden müssen.

Begründung zur Streichung Art. 18bis:
 Aufgrund der Streichung von Art. 8c macht der
Erhalt von Art. 18bis keinen Sinn.
 Art. 18bis schafft «Bauzonen ausserhalb der
Bauzonen» kantonalen Rechts. Einzige
bundesrechtliche Voraussetzung bildet eine
«positive Gesamtbilanz», wobei die
Massstäbe ziemlich beliebig sind (Abs. 2 Bst.
b). Ob es einen Rechtsschutz gegen
Missbräuche gäbe, bleibt offen, weil es sich ja
um kantonale Zonen handeln würde und die
Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts
entsprechend beschränkt wäre.
 Abs. 2 erlaubt eine «Standortoptimierung»,
was namentlich in hochpreisigen
Tourismusgebieten heikel erscheint und
gewiss nicht dem Landschaftsschutz dient.

B. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6,
Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen

Gliederungstitel vor Art. 24

Artikel in Sinne der Landschaftsinitiative:

2a. Abschnitt: Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Art. 24 b 1bis (neu):
In solchen Bauten und Anlagen können
auch nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe mit einem engen sachlichen Bezug zum
landwirtschaftlichen Gewerbe bewilligt
werden; dafür können massvolle Erweiterungen zugelassen werden, sofern in den
bestehenden Bauten und Anlagen kein
oder zu wenig Raum zur Verfügung steht.

Begründung Art. 24b 1bis (neu):
 Die Ausnahmen nach dem geltenden Art.
24b sollen auf nichtlandwirtschaftliche Aktivitäten mit einem engen sachlichen Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe zurückgenommen werden. «Bauzonengewerbe» gehört nicht auf den Bauernhof: Es
konkurrenziert die Landwirtschaft, treibt
die Bodenpreise in die Höhe führt langfristig zu einem Einzonungszwang.

Art. 24c Abs. 2: ...teilweise geändert und
massvoll erweitert werden, sofern....worden
sind. Ihr Ersatz durch Neubauten ist nur zulässig, wenn sie durch höhere Gewalt zerstört worden sind. Ausnahmen sind zulässig, wenn dies zu einer wesentlichen Verbesserung der örtlichen Gesamtsituation
bezüglich Siedlungsstruktur, Natur, Landschaft und Baukultur führt.

Begründung Ergänzung Art. 24c Abs. 2:
 Ersatzneubauten nach Art. 24c sollen nicht
mehr generell zulässig sein; denn sie verändern die Landschaft markant (modernes
Wohnhaus statt eines Bauernhauses). Das
haben die Erfahrungen seit der Änderung
dieses Artikels deutlich gezeigt. Ausgenommen sind explizit Fälle, wo eine örtliche Verbesserung der Gesamtsituation
entsteht.

Art. 24d Abs. 2 b: ihre dauernde Erhaltung
und die Bewirtschaftung der Umgebung

Begründung Ergänzung Art. 24d Abs. 2 b:
 Die Umnutzungsmöglichkeit muss mit einer Verpflichtung zum Erhalt nicht bloss

nicht anders sichergestellt werden kann. (Analoge Formulierung für Art. 39 Abs. 2c RPV
(landschaftsprägende Bauten)

des Gebäudes, sondern auch der Umgebung verbunden werden. Sonst verändert
sich die Landschaft in unerwünschter Weise.

Art. 24e Abs. 6: Streichen und allenfalls in der
RPV regeln.

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
 Weitere Möglichkeiten für die nichtlandwirtschaftliche Hobbytierhaltung sind abzulehnen; sie fördern die Zersiedlung am
Siedlungsrand in den Agglomerationen.
Zudem ist die bestehende Regelung schon
sehr komplex und sollte gestrichen
werden.

Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der
Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort
innerhalb der Bauzone zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für die Mobilkommunikation nicht zur Verfügung steht.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des
Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn nötig ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende
Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a–24e und
37a können innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale
Recht diese Bestimmungen für anwendbar erklärt hat.
Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er
legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel
zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er
kann vorsehen, dass hobbymässige Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der Wohnnutzung gilt, und dass kleine Nebenbauten, die

durch höhere Gewalt zerstört worden sind,
wiederaufgebaut werden dürfen.
Art. 27a Einschränkende Bestimmungen
der Kantone zum Bauen ausserhalb
der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende
Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16abis,
24, 24bis und 24ter vorsehen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide letzter
kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e
und 37a.

Einverstanden



Die Regelung ist sinnvoll; denn diese Gebietskörperscharten tragen die Verantwortung für die räumliche Entwicklung in
ihrem Gebiet.

C. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht landwirtschaftlichen Nutzungen.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und
für den Transport von Energie aus Biomasse
oder für damit im Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug zur

Anträge

Begründungen / Kommentare

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4: “... Vorrang gegenüber zonenwidrigen baulichen Nutzungen unter Beachtung der Multifunktionalität
der Landwirtschaftszone.”

Begründung zur Ergänzung Art. 16 Abs. 4:
 Diese Regelung ist vor allem wegen der
zahlreichen Wohnungen in ehemaligen
landwirtschaftlichen Gebäuden (Art. 24c,
Art. 24d) erforderlich. Sie erreicht allerdings ihr Ziel nicht.
 Die Formulierung muss überdies verbessert werden: Die Priorität ist auf zonenkonforme Nutzungen zu beschränken. Es gibt
auch nicht zonenkonforme landwirtschaftliche Nutzungen (zB. Art. 24b).
 Die Landwirtschaftszone ist bekanntlich
multifunktional. Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der Ernährungssicherheit, sondern auch dem ökologischen Ausgleich und der Naherholung. Zudem trägt
sie zur Beschränkung der Infrastrukturkosten bei.

Art. 16a Abs.1bis: einverstanden

Kommentar zu Art. 16a Abs.1bis:
 Gegen die Förderung der Biomassekraftwerke ist aus Klimaschutzgründen nichts
einzuwenden.

Land- oder Forstwirtschaft des Standortbetriebes und von Betrieben in der Umgebung hat.
Die Bewilligungen sind mit der Bedingung zu
verbinden, dass die Bauten und Anlagen nur
zum bewilligten Zweck verwendet werden dürfen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Art. 16a Abs. 2: streichen
2 Bauten und Anlagen, die der inneren Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder eines
dem produzierenden Gartenbau zugehörigen
Betriebs dienen, sind zonenkonform. Die bewilligungsfähigen Dimensionen der inneren
Aufstockung werden bei der Tierhaltung anhand des Deckungsbeitrags oder anhand des
Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt und anschliessend sofort untersagt und unterbunden
werden; Rückbauten zur Wiederherstellung
des rechtmässigen Zustands sind ohne Verzug anzuordnen und zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann
gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes beschliessen.

Einverstanden

Kommentar zur Streichung Art. 16a Abs. 2:
 Die zonenkonforme innere Aufstockung –
früher mittels Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt – soll offenbar entgegen der gesetzgeberischen Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei denen die Intensivtierhaltung der Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt die
Vereinigung ab: Grossställe der Intensivtierhaltung sollten nicht noch mehr in der
offenen Landschaft erstellt werden dürfen.
Die zonenkonforme innere Aufstockung
muss im Sinne der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung begrenzt bleiben.
Kommentar:
 Diese neuen Regeln sind eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.

II
Das Bundesgesetz über den Umweltschutz
vom 7. Oktober 1983 wird wie folgt geändert:
Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian, Noser, Schmid)
Art. 4 Abs. 1bis
1bis In der Landwirtschaftszone gelten bezüglich Immissionsgrenzwerten für Wohnnutzungen Ausnahmen von Absatz 1, sofern diese
die Vorrangstellung der Landwirtschaft im Sinne von Artikel 16 RPG gewährleisten. Den
Vorrang regelt die Raumplanung.

Im Grundsatz einverstanden, aber andere Lösung soll vorgeschlagen werden.

Kommentar:
 Die Vereinigung ist zwar mit der Stossrichtung einverstanden (vgl. vorstehend
den Antrag zu Art. 16 Abs. 4). Sie schlägt
vor, besser die massgeblichen Richtlinien
der FAT (Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik)
so zu ändern, dass sie dem neuen Art. 16
Abs. 4 entsprechen.

Christian Coradi, Co-Präsident
Amt für Denkmalpflege, Kanton Thurgau
Ringstrasse 16
8510 Frauenfeld
christian.coradi@tg.ch
058 345 67 07

Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern

Saskia Roth, Co-Präsidentin
Amt für Denkmalpflege und Archäologie, Kanton Zug
Hofstrasse 15
6300 Zug
saskia.roth@zg.ch
041 728 28 74

Einreichung per Mail an: info@are.admin.ch

Zürich/Zug, 13. September 2021

Vernehmlassung zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative)

Stellungnahme des Arbeitskreises Denkmalpflege AKD
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, uns zum Vorschlag der ständerätlichen Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative) äussern zu können und stellen Ihnen hiermit unsere Stellungnahme zu.
Der Arbeitskreis Denkmalpflege (AKD) ist die Vereinigung der Angestellten an öffentlichen Fachstellen der Schweiz in den Bereichen Denkmalpflege und Kulturgütererhaltung. Er ist ein Forum für
fachliche und berufsständische Fragen und hat das Ziel, die fachspezifische Diskussionskultur zu
fördern und fachliche Interessen in den Medien und in der Öffentlichkeit zu vertreten. Mit rund 330
Mitgliedern repräsentiert der AKD die Mehrheit der Mitarbeitenden an öffentlichen Fachstellen in
unseren Disziplinen.

1.

Ausgangslage

Bei der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe, 18.077) steht das Bauen ausserhalb
des Siedlungsgebietes im Zentrum. Die ständerätliche Kommission für Umwelt, Raumplanung und
Energie (UREK-S) hat die Vorlage des Bundesrates überarbeitet – dies, nachdem der Nationalrat
Ende 2020 nicht darauf eingetreten war.
Der UREK-S-Vorschlag nehme jene Aspekte auf, bei denen eine weitgehende Einigkeit unter den
angehörten Organisationen und Kantonen festgestellt werden konnte, wie die Kommission in ihrer
Medienmitteilung festhält. Umstrittene, nicht mehrheitsfähige Massnahmen habe sie aus der Vorlage gestrichen. Allerdings habe sie gegenüber dem bundesrätlichen Gesetzesentwurf auch neue
Elemente aufgenommen.
Zudem will die UREK-S damit der Volksinitiative «Gegen die Verbauung unserer Landschaft (Landschaftsinitiative)» einen indirekten Gegenvorschlag gegenüberstellen. Ziel der Landschaftsinitiative
ist es, den Trennungsgrundsatz zu stärken und den Bauboom ausserhalb der Bauzonen zu stoppen. Das von der Ständeratskommission vorgeschlagene langfristige Stabilisierungsziel für die
Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung kann diesen Zielen dienen, sofern die nötigen Instrumente dafür zur Verfügung stehen. Problematisch sind demgegenüber die den Kantonen zugestandenen neuen Bau- und Umnutzungsmöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen. Ihre Grenzen
sind undefiniert und laufen dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz zuwider. Als potenzieller indirekter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative ist die Vorlage in der jetzigen Fassung ungenügend.
Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen vier zentrale Ansätze:
1. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der
Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
2. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone (Art.
8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis)
3. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art.
24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
4. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2,
«Minderheitsantrag»)
2.

Grundsätzliche Bemerkungen

Für den AKD ist das zentrale Anliegen die Stabilisierung der Bautätigkeit ausserhalb der Bauzone.
Die Stabilisierung leistet einen Beitrag an die Erhaltung des Charakters von Streusiedlungen, Ortsbild-Umgebungen und zur Landschaftspflege für eine qualitativ hochstehende Baukultur.
Den Planungs- und Kompensationsansatz erachten wir in der vorliegenden Fassung als gefährlich.
Er ermöglicht den Kantonen die Schaffung von Bauzonen ausserhalb der Bauzonen und läuft damit dem Trennungsgrundsatz Baugebiet/Nichtbaugebiet diametral entgegen.
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Im Bereich der Denkmal-, Ortsbild- und Kulturlandschaftspflege ausserhalb der Bauzone dürfte der
vorgeschlagene Planungs- und Kompensationsansatz zu einem Abbau der Pflege des baukulturellen Erbes führen: Unterschutzstellungen und die Errichtung von Erhaltungszonen bilden im aktuellen RPG Anreize für den fachgerechten Unterhalt von Baudenkmälern. Dieser Anreiz würde durch
neue Möglichkeiten der Wohnnutzung ausserhalb der Bauzone deutlich geschmälert. Weil der Planungs- und Kompensationsansatz eine Kompensation verlangt, dürfte der Druck auf Baudenkmäler
ausserhalb der Bauzone zudem massiv steigen und künftige Inventarisierungen erschweren und
Entlassungen evozieren.
Mit Art. 24c Abs. 2 bringen wir ein konkretes Anliegen des baukulturellen Erbes bei den Detailänderungen ein: Die Zahl der Abbruchgesuche von wertvollen Bauten ausserhalb der Bauzone mit
dem Zweck, Neubauten zu errichten, ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Der neue Artikel soll
dazu beitragen, diesen Mechanismus zu verhindern.
3.

3.1

Stellungnahme zu den vier zentralen Ansätzen

Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude

Der AKD begrüsst die in Art. 1 und 3 der Vorlage formulierten zusätzlichen Ziele und Grundsätze.
Sie entsprechen im Grundsatz den Zielen der Landschaftsinitiative.
Erfreulich ist vor allem, dass sich Ziele und Planungsgrundsätze nicht nur auf Gebäude beschränken, sondern – mit bedeutsamen Ausnahmen – auch für Anlagen gelten (vgl. Art. 38c Abs. 2).
Ebenfalls begrüsst der AKD Bemühungen im Grundsatz, den Abbruch von funktionslos gewordenen Gebäuden ausserhalb der Bauzone in geeigneter Form zu unterstützen. Die in Art. 5 Abs. 2bis
vorgeschlagene Abbruchprämie geht in diese Richtung, allerdings ist ein Vorbehalt für geschützte
Objekte nötig.
Die Stabilisierungsziele werden durch die unklaren Bestimmungen zur zeitlichen Verbindlichkeit
indes verwässert. Unverständlich ist der Aufschub eines Richtplanprozesses. Wenn Aufträge für
die Stabilisierung über den Richtplan erst erteilt werden sollen, nachdem die Stabilisierungsziele
jahrelang nicht erreicht wurden – wie in Art. 38c vorgesehen –, scheint der Wille zur Erreichung der
Stabilisierungsziele nicht sehr gross. Weit besser wäre aus Sicht des AKD eine Umsetzung der
Stabilisierungsziele über die kantonale Richtplanung, statt über eine Regelung im Bundesgesetz
gemäss Vorschlag UREK-S. So könnten – ähnlich wie beim RPG I – die Kantone gemäss ihren
spezifischen Bedürfnissen auf föderalismusfreundliche Art und Weise die Stabilisierungsziele und grundsätze umsetzen.

3.2 Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der
Bauzone
Den Planungs- und Kompensationsansatz in der nun vorgesehenen Form (insbesondere gemäss
Art. 8c 1bis) lehnt der AKD klar ab. In dieser Form könnten Kantone sämtliche bundesrechtlichen
Vorgaben zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude
ausserhalb der Bauzone durch die kantonale Gesetzgebung umgehen. Der Ansatz würde sämtliche langjährige Bemühungen zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone zunichtemachen. Er untergräbt die Stabilisierungsziele
und führt zu einer teilweisen Kantonalisierung des Bauens ausserhalb der Bauzone. Das damit verfolgte Ziel bedeutender Mehrnutzungen des Bodens ausserhalb der Bauzonen einschliesslich der
Möglichkeit von Neubauten widerspricht ausserdem dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz Baugebiet/Nichtbaugebiet. Er öffnet einer neuen Art von Bodenspekulation Tür und Tor, indem
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landwirtschaftliche Gebäude auf billigem Landwirtschaftsland gebaut, anschliessend zu Gewerbeoder Wohnzwecken umgenutzt werden können und somit Kulturland "vergoldet" werden kann.
Die Öffnung der Nichtbaugebiete für kantonale, «beschränkte Bauzonen ausserhalb der Bauzonen» im Sinne von Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist in sich schon ein Widerspruch. Der Kompensationsmechanismus, der an der «Verbesserung der Gesamtsituation» gemessen werden soll,
bleibt vage und öffnet Tür und Tor für Willkür. Die Umsetzbarkeit von solchen unklaren Kompensationsprozessen ist äusserst fraglich. Es fehlt beispielsweise jeder bundesrechtliche Massstab für
die Beurteilung der «Gesamtbilanz» über einen grossen Raum hinweg. So wird die Errungenschaft
des RPG 2012 – die Begrenzung der Bauzonengrösse – durch mehr Bauten in der Nichtbauzone
unterlaufen und das Konfliktpotenzial mit der produzierenden Landwirtschaft gesteigert. Verfassungsrechtlich höchst problematisch ist die Erweiterung der schon bisher zahlreichen Ausnahmen
um die unbestimmten Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis. Zusammenfassend muss leider festgestellt werden, dass der Planungs- und Kompensationsansatz mit den von der UREK-S zusätzlich
vorgenommenen Änderungen in Art. 8c Abs. 1 Bst a und Art. 8c Abs. 1bis deutlich verfassungswidriger geworden ist.
Der AKD verlangt, die oben erwähnten Artikel des Planungs- und Kompensationsansatzes in der
vorliegenden Form zu streichen.

3.3 Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen
usw.)
Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen teilweise der heutigen Praxis oder sind bisweilen
sinnvoll (Art. 24bis und 24ter), in anderen Teilen erweitern sie die zonenwidrigen Nutzungsmöglichkeiten. Generell hält der AKD fest: Um die weitere Bautätigkeit ausserhalb der Bauzonen zu stoppen, müssen die bereits viel zu zahlreichen Ausnahmen reduziert, statt erweitert werden. Die von
der UREK-S vorgesehenen zusätzlichen Erweiterungen dieser Ausnahmen beurteilt der AKD sehr
kritisch (Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6). Er plädiert für eine Reduktion und eine Schärfung der bisherigen Ausnahmen nach Art. 24ff. mit dem Ziel, den Trennungsgrundsatz zu stärken.
Der AKD ist enttäuscht, dass die wichtigen Bestandteile der Initiative (Vorschlag Art. 24b 1bis, Art.
24c Abs.2, 24d Abs.2b) in dieser Gesetzesänderung überhaupt nicht angegangen werden. Deshalb finden sich in diesem Dokument Vorschläge, die bescheidene Verbesserungen in Richtung
der Initiative bringen würden.

3.4 Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
In Art. 16 sieht die UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse der Landwirtschaft vor, ebenso
tut dies der Minderheitsantrag betreffend Immissionsgrenzwerte für Wohnnutzungen. Das Anliegen, dass in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen Vorrang gegenüber zonenwidrigen baulichen Nutzungen haben sollen, teilt der AKD im Grundsatz. Es gilt indes zu beachten,
dass die Landwirtschaftszone multifunktional ist und beispielsweise auch ihre Funktionen für die
Förderung der Biodiversität, den ökologischen Ausgleich und die Naherholung behalten können
muss.
Klar kritisch sieht der AKD Art. 16a Abs. 2: Die zonenkonforme innere Aufstockung soll offenbar
entgegen der gesetzgeberischen Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei denen die Intensivtierhaltung der Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt der AKD ab: Grossställe der Intensivtierhaltung gehören in eine spezielle Zone und sollen nicht isoliert vom Betriebszentrum in der Landschaft
liegen.
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In der weiteren Entwicklung der Vorlage wird für den AKD zentral sein,
−

dass das Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater und Art. 3 Abs. 2 Bst. abis) auf
jeden Fall beibehalten und mit klaren und griffigen Umsetzungsinstrumenten abgesichert
wird, zum Beispiel durch eine Vorgabe zur Verankerung in den kantonalen Richtplänen;

−

dass auf den Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18bis) in der vorliegenden
Form verzichtet wird;

−

dass keine neuen Anreize zum Bauen ausserhalb der Bauzonen geschaffen werden.
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4.

Anträge zu den einzelnen Artikeln

4.1 Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter, Art. 5 Abs. 2bis,
2ter und 2quater, Art. 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

2 …bter. die Zahl der Gebäude
im Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

bter:
einverstanden

Kommentar zu bter:
 Die Stabilisierung in Form von
Grundsätzen unterstützt der
AKD.

Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten
und Anlagen, die ausserhalb
der Bauzonen liegen, erhalten
bei deren Abbruch eine Abbruchprämie in der Höhe der
Abbruchkosten unter Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung von
Spezialabfällen bzw. Altlasten,
ausser wenn eine anderweitige
gesetzliche Pflicht zur Tragung
der Beseitigungskosten besteht. Bei der Beseitigung von
Bauten und Anlagen ohne
landwirtschaftliche Nutzung
wird die Abbruchprämie nur
ausgerichtet, wenn kein Ersatzneubau erstellt wird.

2bis im letzten Satz: “…ohne
landwirtschaftliche Nutzung…”:
streichen

Begründung zur Streichung in
2bis:
 Es ist nicht einsichtig, weshalb landwirtschaftliche Ersatzneubauten (Wohnhäuser
bzw. Ställe/Remisen o.ä.)
dennoch mit Abbruchprämien
zu Lasten der Allgemeinheit
unterstützt werden sollen.
 Eine Abbruchprämie für
schutz- und erhaltenswürdige
Einzelobjekte und Bauten in
Erhaltungszonen („RusticoArtikel“, RPG 24d Abs. 2 in
Verbindung mit RPV 39 Abs.
2) widerspricht sich.

Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und
bquater

2bis neuer Satz am Schluss:
Ausgenommen sind schutzoder erhaltenswürdige Bauten und Bauten.

2ter Die Kantone finanzieren
die Abbruchprämie primär mit
den Erträgen aus der Abgabe
gemäss Abs. 1, darüber hinaus mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge
an die Aufwendungen der Kantone leisten. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)
Abs. 1: Die Kantone erteilen
in ihrem Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um die
Stabilisierungsziele gemäss
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Begründung Art. 8x (neu):
 Art. 8x stellt eine zentrale Forderung dar.
 Soll der Stabilisierungsauftrag
gemäss Art. 1 und 3 wirkungsvoll umgesetzt werden,
müssen die Kantone aktiv

Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
zu erreichen.
Abs. 2: Bei der Beurteilung
der Zielerreichung bezüglich
Zahl der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und
die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu
berücksichtigen.




Gliederungstitel vor Art. 24f
2b. Abschnitt: Weitere Massnahmen ausserhalb der
Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem
Bund periodisch Bericht über
die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der
Gebäude im Nichtbaugebiet
seit dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom …
Die geschützten Gebäude sowie die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone
zugewiesen worden sind, sind
separat auszuweisen;
(...);
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach Art. 3 Absatz 2 Buchstabe abis im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der Abbruchprämien nach
Art. 5 Absatz 2bis und Absatz
2ter.

Art. 24g streichen und wie folgt
ersetzen:
Art. 24g Berichterstattung
(neu)
1 Die Kantone erstatten dem
Bund periodisch Bericht über
die Zahl und Nutzung der Gebäude ausserhalb der
Bauzone.

2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament periodisch Bericht
über die Themen gemäss Absatz 1 Buchstabe a-d und
nimmt dabei eine Beurteilung
der Wirkung der massgebenden Bestimmungen vor.
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werden. Es ist deshalb zwingend, dass in den Richtplänen vorbeugend konkrete
Massnahmen festgesetzt werden, bevor der Vollzug der
Stabilisierungsziele verfehlt
wurde (vgl. Art. 38b und 38c
des Entwurfs). Dieses im
Nachhinein wieder ins Lot zu
bringen, dürfte kaum mehr
möglich sein.
Die Regeln zur «Zählweise»
gehören hierhin und nicht in
die Übergangsbestimmungen
(Art. 38c Abs. 2 des Entwurfs).
Diese Neuerung macht auch
Änderungen in den Art. 38b
und 38c notwendig (siehe
weiter unten).

Begründung zur Ersetzung Art.
24g:
 Die Berichterstattungspﬂicht
ist für die Umsetzung der Stabilisierung von zentraler Bedeutung.
 Die Raumbeobachtung ist
schon bisher eine Aufgabe
des Bundes und der Kantone.
Die verwendeten Instrumente
dienen auch der Durchsetzung des Bauverbots ausserhalb der Bauzonen, z.B.
durch regelmässige Luftaufnahmen. Die Regelung kann
deshalb hier deutlich schlanker gehalten werden. Zu regeln ist einzig eine Berichterstattungspflicht der Kantone.
Die Details können in der
RPV geregelt werden.
 Wichtig zu erfassen ist neben
der Zahl der Gebäude auch
deren Nutzung.

3 Er unterbreitet im Bericht
Vorschläge für mögliche Verbesserungen.
Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur Berichterstattung (Art. 38b und 38c) ist unhaltbar und viel zu kompliziert.
Wie oben erwähnt, ist die Änderung des Art. 8x entscheidend.
Da die Stabilisierung, wie in Art.
8x vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art. 38b
gestrichen und Art. 38c, wie beantragt, geändert werden.
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im Sinne von Art.
24g
1 Die Kantone erstatten dem
Bund erstmals drei Jahre nach
Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss Art. 24g Absatz
1.
2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament erstmals spätestens
fünf Jahre nach Inkrafttreten
der Revision Bericht gemäss
Art. 24g Absatz 2.

Art. 38b ersetzt durch den Antrag zu Art. 24g.

Begründung Ersetzung Art. 38b
durch Art. 24g:
 Die Berichterstattungspflicht
macht wenig Sinn, wenn die
Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via Richtplan erteilen) und gleichzeitig
die Baumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone ausgeweitet werden.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele
gemäss Art. 1 Absatz 2
Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre
nach Inkrafttreten der Revision
im Nichtbaugebiet die Stabilisierungsziele gemäss Art. 1
Absatz 2 Buchstaben bter und
bquater im Vergleich zu dem
Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom ….
nicht einhalten, erteilen in ihrem Richtplan die Aufträge, die
nötig sind, um diese Stabilisierungsziele spätestens 16
Jahre nach Inkrafttreten der
Revision zu erreichen.

Art. 38c Abs. 1 und 3 ersetzen:

Begründung zu neu Art. 38c Abs.
1:
 Die Richtplanaufträge erst 8
Jahren nach Inkrafttreten zu
erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für Massnahmen zur Stabilisierung ist
sofort zu erteilen (vgl. den Antrag für einen Art. 8x). Massstab ist hierfür die analoge
Bestimmung im RPG1.
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2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung bezüglich Zahl der
Gebäude sind die geschützten
Gebäude und die Gebäude,
die zwischenzeitlich einer
Bauzone zugewiesen worden
sind, nicht zu berücksichtigen.
(...)
3 Ist die Richtplananpassung
gemäss Absatz 1 11 Jahre
nach Inkrafttreten der Revision
nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes weitere neue
Gebäude ausserhalb der
Bauzonen bis zum Vorliegen
der Genehmigung kompensationspflichtig.

Abs. 2 (neu):
Wird die Richtplananpassung
nicht innert Frist vom Bundesrat genehmigt, ist im betreffenden Kanton jedes weitere neue Gebäude ausserhalb der Bauzone bis zum
Vorliegen der Genehmigung
kompensationspflichtig.

Begründung zu neu Abs. 2:
 Die «Zählweise» gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag
für einen Art. 8x).
 Eine Inaktivität eines Kantons
muss – wie im Entwurf vorgeschlagen – Konsequenzen
haben.

Abs. 3: streichen

4.2 Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis)
UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Art.
18bis

Art. 8c: streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine
äusserst wichtige Forderung, da
sie dem Stabilisierungsziel entgegenläuft.

1 Die Kantone können im Richtplan in bestimmten Gebieten
aufgrund einer räumlichen Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen
vorsehen, in denen nicht standortgebundene Nutzungen zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher
Zonen im Lichte der Ziele und
Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im betreffenden
Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt werden, die erforderlichen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.

Gründe für Streichung:
 Die Verfassungsziele von
Art. 75 BV lassen sich nicht
mehr umsetzen, wenn sich
der Bund zu den Massstäben des Zulässigen ausschweigt: Was ist eine «Verbesserung der Gesamtsituation» im Lichte aller Ziele
und Grundsätze der Raumplanung? Das bedeutet im
Ergebnis eine Verabschiedung des Bundes aus den
Regeln zum Bauen ausserhalb der Bauzonen im
Bereich von Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs.
 Ziel des Art. 8c sind
Mehrnutzungen ausserhalb
der Bauzone und auch Neubauten, was dem Trennungsgrundsatz widerspricht.

1bis Unter Berücksichtigung der
gleichen Grundsätze können
die Kantone besondere Gebiete
bestimmen, in welchen sie die
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Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten
zur Wohnnutzung gestützt auf
kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens
festzulegen:
a. welche Verbesserung der
Gesamtsituation mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht und welche übergeordneten Ziele damit konkret verfolgt
werden sollen und die Gründe
dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung konkret umgesetzt wird.








Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet verschiedene Arten
von Bauzonen und kann weitere Nutzungszonen ausserhalb
der Bauzonen vorsehen.
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Art. 8c Abs. 1bis legt offen,
worum es geht: Die nicht
mehr benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu Ferienwohnungen umgenutzt werden. Das stünde dem Trennungsgebot diametral entgegen, würde es doch zonenwidrige Wohnnutzungen
ausserhalb der Bauzonen
fördern.
Die Teil-Kantonalisierung
führt zu 26 unterschiedlichen Praktiken.
Die Kompensationsmassnahmen sind schwer umsetzbar und nur mit grossem
bürokratischem Aufwand zu
sichern. Der Aufwand trifft
hauptsächlich die Gemeinden mit ihren beschränkten
Ressourcen.
Rechtstaatlich höchst problematisch ist weiter das Nebeneinander der zahlreichen
bisherigen Ausnahmen mit
den quantitativ unbestimmten Mehrnutzungen nach
Art. 8c/18bis. Fehlgeleitete
Anreize können durch eine
Kumulation all dieser Möglichkeiten entstehen.
Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es
bereits (z.B. für geschützte
Landschaften mit landschaftsprägenden Bauten):
Dafür braucht es Art. 8c
nicht.

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
 Abs. 1 entspricht geltendem
Recht.
 Der neue Art. 18 Abs. 1 entspricht in den Grundzügen
dem geltenden Art. 18 Abs.
1, bzw. der dazugehörigen
Rechtsprechung: Nutzungen
in Kleinbauzonen ausserhalb der Bauzone müssen grundsätzlich standortgebunden sein. Neubauten
sind entsprechend eingeschränkt.

1bis In solchen Nutzungszonen
ausserhalb der Bauzonen können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen
zugelassen werden, soweit damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann
Vorschriften enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch nicht
bestimmt ist oder in denen eine
bestimmte Nutzung erst später
zugelassen wird.

Art. 18 Abs. 1bis und Abs. 2:
streichen

Begründung zur Streichung Art.
18 Abs. 1bis und 2:
 Abs. 1bis entspricht ebenfalls
geltendem Recht: „standortgebundene Nutzungen“ wie
Weilerzonen, Materialabbau- und Deponiezonen,
Windenergiezonen usw.
 Abs. 2 ist geltendes Recht

Art. 18bis Nichtbauzonen mit
zu kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind
die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nutzungen im Sinne
von Art. 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen verbunden werden; und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur,
Landschaft, Baukultur, Kulturland oder zum Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind
erforderlich, wenn Nutzungen,
für die nach geltendem Recht
eine Bewilligung erteilt werden
könnte, räumlich besser angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist
zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Voraussetzungen
nach Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche
Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen
nicht kompensiert werden müssen.

Art. 18bis: streichen

Begründung zur Streichung Art.
18bis:
 Aufgrund der Streichung von
Art. 8c macht der Erhalt von
Art. 18bis keinen Sinn.
 Art. 18bis schafft «Bauzonen
ausserhalb der Bauzonen»
kantonalen Rechts. Einzige
bundesrechtliche Voraussetzung bildet eine «positive
Gesamtbilanz», wobei die
Massstäbe ziemlich beliebig
sind (Abs. 2 Bst. b). Ob es
einen Rechtsschutz gegen
Missbräuche gäbe, bleibt offen, weil es sich ja um kantonale Zonen handeln würde
und die Prüfungsbefugnis
des Bundesgerichts entsprechend beschränkt wäre.
 Abs. 2 erlaubt eine
«Standortoptimierung», was
namentlich in hochpreisigen
Tourismusgebieten heikel
erscheint und gewiss nicht
dem Landschaftsschutz
dient.
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4.3 Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Gliederungstitel vor Art. 24

Artikel in Sinne der Landschaftsinitiative:

2a. Abschnitt: Ausnahmebewilligungen ausserhalb der
Bauzonen

Begründungen

Art. 24 b 1bis (neu):
In solchen Bauten und Anlagen können auch nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe
mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe bewilligt werden; dafür können massvolle
Erweiterungen zugelassen
werden, sofern in den bestehenden Bauten und Anlagen
kein oder zu wenig Raum zur
Verfügung steht.

Begründung Art. 24b 1bis (neu):
 Die Ausnahmen nach dem
geltenden Art. 24b sollen auf
nichtlandwirtschaftliche Aktivitäten mit einem engen
sachlichen Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe zurückgenommen werden.
«Bauzonengewerbe» gehört
nicht auf den Bauernhof: Es
konkurrenziert die Landwirtschaft, treibt die Bodenpreise
in die Höhe führt langfristig
zu einem Einzonungszwang.

Art. 24c Abs. 2: ...teilweise geändert und massvoll erweitert
werden, sofern... worden sind.
Ihr Ersatz durch Neubauten
ist nur zulässig, wenn sie
durch höhere Gewalt zerstört
worden sind. Ausnahmen
sind zulässig, wenn dies zu
einer wesentlichen Verbesserung der örtlichen Gesamtsituation bezüglich Siedlungsstruktur, Natur, Landschaft
und Baukultur führt.

Begründung Ergänzung Art. 24c
Abs. 2:
 Ersatzneubauten nach Art.
24c sollen nicht mehr generell zulässig sein; denn sie
verändern die Landschaft
markant (modernes Wohnhaus, statt eines Bauernhauses). Das haben die Erfahrungen seit der Änderung
dieses Artikels deutlich gezeigt. Ausgenommen sind
explizit Fälle, wo eine örtliche
Verbesserung der Gesamtsituation entsteht.

Art. 24d Abs. 2 b: ihre dauernde Erhaltung und die Bewirtschaftung der Umgebung
nicht anders sichergestellt werden kann. (Analoge Formulierung für Art. 39 Abs. 2c RPV
(landschaftsprägende Bauten)

Begründung Ergänzung Art. 24d
Abs. 2 b:
 Die Umnutzungsmöglichkeit
muss mit einer Verpflichtung
zur Erhaltung nicht bloss des
Gebäudes, sondern auch der
Umgebung verbunden werden. Sonst verändert sich die
Landschaft in unerwünschter
Weise.

Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der Bauzone bewilligt
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werden, sofern ein Standort innerhalb der Bauzone zur Sicherstellung der ausreichenden Versorgung für die Mobilkommunikation nicht zur Verfügung steht.
Art. 24quater Ausnahmen für
bestehende Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Art.
24a–24e und 37a können innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit
das kantonale Recht diese
Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.
Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er legt namentlich
fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach
diesem Artikel zu denjenigen
nach Art. 24c stehen. Er kann
vorsehen, dass hobbymässige
Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der Wohnnutzung
gilt, und dass kleine Nebenbauten, die durch höhere Gewalt zerstört worden sind, wiederaufgebaut werden dürfen.

Art. 24e Abs. 6: Streichen und
allenfalls in der RPV regeln.

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
 Weitere Möglichkeiten für die
nichtlandwirtschaftliche Hobbytierhaltung sind abzulehnen; denn sie fördern die
Zersiedlung am Siedlungsrand in den Agglomerationen. Zudem ist die bestehende Regelung schon sehr
komplex und sollte gestrichen werden.

Einverstanden



Art. 27a Einschränkende
Bestimmungen der Kantone
zum Bauen ausserhalb
der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen
zu den Art. 16a, 16abis, 24,
24bis und 24ter vorsehen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden
sind zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide letzter
kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der
Art. 24–24e und 37a.
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Die Regelung ist sinnvoll;
denn diese Gebietskörperschaften tragen die Verantwortung für die räumliche
Entwicklung in ihrem Gebiet.

4.4

Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a
Abs. 1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + «Minderheit»)

UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat
die Landwirtschaft mit ihren
Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht landwirtschaftlichen
Nutzungen.

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4:
«... Vorrang gegenüber zonenwidrigen baulichen Nutzungen und unter Beachtung der
Multifunktionalität der Landwirtschaftszone.»

Begründung zur Ergänzung Art.
16 Abs. 4:
 Diese Regelung ist vor allem
wegen der zahlreichen Wohnungen in ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäuden
(Art. 24c, Art. 24d) erforderlich. Sie erreicht allerdings ihr
Ziel nicht.
 Die Formulierung muss überdies verbessert werden: Die
Priorität ist auf zonenkonforme Nutzungen zu beschränken. Es gibt auch nicht
zonenkonforme landwirtschaftliche Nutzungen (z.B.
Art. 24b).
 Die Landwirtschaftszone ist
bekanntlich multifunktional.
Sie dient nicht nur der Landwirtschaft und der Ernährungssicherheit, sondern auch
dem ökologischen Ausgleich
und der Naherholung. Zudem
trägt sie zur Beschränkung
der Infrastrukturkosten bei.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur
Gewinnung und für den Transport von Energie aus Biomasse oder für damit im Zusammenhang stehende Kompostanlagen sind auf einem
Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn die verarbeitete
Biomasse einen engen Bezug
zur Land- oder Forstwirtschaft
des Standortbetriebes und von
Betrieben in der Umgebung
hat. Die Bewilligungen sind mit
der Bedingung zu verbinden,
dass die Bauten und Anlagen
nur zum bewilligten Zweck verwendet werden dürfen. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.
2 Bauten und Anlagen, die der
inneren Aufstockung eines
landwirtschaftlichen oder eines

Art. 16a Abs.1bis: streichen

Kommentar zu Art. 16a Abs.1bis:
 Biomassekraftwerke sind industrielle, nicht standortgebundene Betriebe und sollten
nicht in der Landwirtschaftszone angesiedelt werden,
sondern in Spezialzonen.

Art. 16a Abs. 2: streichen

Kommentar zur Streichung Art.
16a Abs. 2:
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dem produzierenden Gartenbau zugehörigen Betriebs dienen, sind zonenkonform. Die
bewilligungsfähigen Dimensionen der inneren Aufstockung
werden bei der Tierhaltung anhand des Deckungsbeitrags oder anhand des Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt und anschliessend sofort untersagt
und unterbunden werden;
Rückbauten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands sind ohne Verzug anzuordnen und zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale
Behörde kann gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes beschliessen.

Die zonenkonforme innere
Aufstockung – früher mittels
Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs. 2a RPG bewilligt
– soll offenbar entgegen der
gesetzgeberischen Absicht
auf Betriebe erweitert werden,
bei denen die Intensivtierhaltung der Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt der
AKD ab: Grossställe der Intensivtierhaltung sollten nicht
noch mehr in der offenen
Landschaft erstellt werden
dürfen. Die zonenkonforme
innere Aufstockung muss im
Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung begrenzt bleiben.

Einverstanden

Kommentar:
 Diese neuen Regeln sind eigentlich eine Selbstverständlichkeit.

Im Grundsatz einverstanden,
aber andere Lösung soll vorgeschlagen werden.

Kommentar:
 Der AKD ist mit der Stossrichtung einverstanden (vgl. vorstehend den Antrag zu Art. 16
Abs. 4). Er schlägt vor, besser
die massgeblichen Richtlinien
der FAT (Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik) so zu
ändern, dass sie dem neuen
Art. 16 Abs. 4 entsprechen.

II
Das Bundesgesetz über den
Umweltschutz vom 7. Oktober
1983 wird wie folgt geändert:
Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian, Noser, Schmid)
Art. 4 Abs. 1bis
1bis In der Landwirtschaftszone
gelten bezüglich Immissionsgrenzwerten für Wohnnutzungen Ausnahmen von Absatz 1,
sofern diese die Vorrangstellung der Landwirtschaft im
Sinne von Art. 16 RPG gewährleisten. Den Vorrang regelt die Raumplanung.
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Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und die Kenntnisnahme.
Freundliche Grüsse

Christian Coradi
Co-Präsident

Saskia Roth
Co-Präsidentin
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Alliance Patrimoine · Schauplatzgasse 39 · 3011 Bern

Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
Kommissionspräsident
Herr Ständerat Martin Schmid

Einreichung per Mail an: info@are.admin.ch

Bern, 8. September 2021

Stellungnahme der Alliance Patrimoine

Vernehmlassung zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe
mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Mitglieder der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, uns zum Vorschlag der ständerätlichen Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative) äussern zu können und stellen Ihnen hiermit unsere Stellungnahme zu.
Alliance Patrimoine setzt sich ein für den Erhalt und die Pflege des kulturellen Erbes der Schweiz. Sie ist ein
Zusammenschluss von vier Organisationen: Archäologie Schweiz AS, Gesellschaft für Schweizerische
Kunstgeschichte GSK, Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe NIKE sowie Schweizer Heimatschutz
SHS.
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Grundsätzliche Bemerkungen

Für Alliance Patrimoine ist das zentrale Anliegen die Stabilisierung der Bautätigkeit ausserhalb der Bauzone.
Die Stabilisierung leistet einen Beitrag an den Erhalt des Charakters von Streusiedlungen, Ortsbild-Umgebungen und zur Landschaftspflege im Sinne einer hohen Baukultur.
Den Planungs- und Kompensationsansatz (PKA) in der vorliegenden Fassung erachten wir als gefährlich. Er
ermöglicht den Kantonen die Schaffung von Bauzonen ausserhalb der Bauzonen und läuft damit dem Trennungsgrundsatz Baugebiet/Nichtbaugebiet diametral entgegen.
Im Bereich der Denkmal- und Ortsbildpflege ausserhalb der Bauzone dürfte der vorgeschlagene PKA zu einem massiven Abbau beim Unterhalt des kulturellen Erbes führen: Unterschutzstellungen und die Errichtung
von Erhaltungszonen bilden im aktuellen RPG Anreize für den fachgerechten Unterhalt von Baudenkmälern.
Dieser Anreiz würde durch neue Möglichkeiten der Wohnnutzung ausserhalb der Bauzone deutlich geschmälert. Weil der PKA eine Kompensation verlangt, dürfte der Druck auf Baudenkmäler ausserhalb der Bauzone
zudem massiv steigen und künftige Inventarisierungen erschweren und Entlassungen evozieren.
Mit Art. 24c Abs. 2 bringen wir ein konkretes Anliegen des baukulturellen Erbes bei den Detailänderungen
ein: Die Zahl der Abbruchgesuche von wertvollen Bauten ausserhalb der Bauzone mit dem Zweck, Neubauten zu errichten, ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Der neue Artikel soll diesen Mecano bändigen.
Art. 24ter (Thermische Netze) gilt es zu bedenken, dass Bodeneingriffe jeglicher Art für das archäologische
Erbe eine potenzielle Bedrohung darstellen. Es ist daher sicherzustellen, dass die Planungs- und Bewilligungsverfahren derart auszugestalten sind, dass ein frühzeitiger Einbezug der kantonalen Fachstellen gesichert ist. Alliance Patrimoine steht dem neuen Artikel aufgrund der Energie-Thematik eher positiv gegenüber.
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Stellungnahme zu den vier zentralen Ansätzen

Die Vorlage umfasst im Wesentlichen folgende vier zentrale Ansätze:
1.

2.
3.

4.

2.1

Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen (Art. 1
Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art.
38c)
Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone (Art. 8c, Art. 18
Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis)
Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen,
Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art.
24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1 bis und 2, „Minderheitsantrag“)

Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung

Alliance Patrimoine begrüsst die in Art. 1 und 3 der Vorlage formulierten zusätzlichen Ziele und Grundsätze.
Sie entsprechen im Grundsatz den Zielen der Landschaftsinitiative. Sehr widersprüchlich erscheint allerdings,
dass die Bodenversiegelung ausserhalb des ganzjährig genutzten Gebietes wie auch die landwirtschaftlich
bedingte Bodenversiegelung vom Stabilisierungsziel ausgenommen sein sollen (Art. 1 Abs. 2 Bst. b quater).
Der neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis aufgenommene Planungsgrundsatz, wonach Bauten und Anlagen in einem
flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenzenden Mass auszuführen sind, wird von Alliance
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Patrimoine besonders begrüsst. Dieser Grundsatz ist konform mit der Bodenstrategie des Bundesrates. Das
„notwendige Mass“ ist allerdings ein sehr unbestimmter Begriff.
Erfreulich ist vor allem, dass sich Ziele und Planungsgrundsätze nicht nur auf Gebäude beschränken, sondern – mit bedeutsamen Ausnahmen – auch für Anlagen gelten (vgl. Art. 38c Abs. 2).
Ebenfalls begrüsst Alliance Patrimoine die Bemühungen, den Abbruch von funktionslos gewordenen Gebäuden ausserhalb der Bauzone in geeigneter Form zu unterstützen. Die in Art. 5 Abs. 2 bis vorgeschlagene Abbruchprämie geht in diese Richtung, unterlässt es allerdings, klare Regeln für schutz- und erhaltungswürdige
Bauten aufzustellen.
Die Stabilisierungsziele werden durch die unklaren Bestimmungen zur zeitlichen Verbindlichkeit indes verwässert. Unverständlich ist der Aufschub eines Richtplanprozesses. Wenn Aufträge für die Stabilisierung
über den Richtplan erst erteilt werden sollen, nachdem die Stabilisierungsziele jahrelang nicht erreicht wurden – wie in Art. 38c vorgesehen –, scheint der Wille zur Erreichung der Stabilisierungsziele nicht sehr gross.
Weit besser wäre aus Sicht von Alliance Patrimoine eine Umsetzung der Stabilisierungsziele über die kantonale Richtplanung statt über eine Regelung im Bundesgesetz gemäss Vorschlag UREK-S. So könnten – ähnlich wie beim RPG I – die Kantone gemäss ihren spezifischen Bedürfnissen auf föderalismusfreundliche Art
und Weise die Stabilisierungsziele und -grundsätze umsetzen.
2.2

Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone

Den Planungs- und Kompensationsansatz in der nun vorgesehenen Form (insbesondere gemäss Art. 8c 1 bis)
lehnt Alliance Patrimoine klar ab. In dieser Form könnten Kantone sämtliche bundesrechtlichen Vorgaben zur
Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone
durch die kantonale Gesetzgebung umgehen. Der Ansatz würde sämtliche langjährige Bemühungen zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone zunichtemachen. Er untergräbt die Stabilisierungsziele und führt zu einer teilweisen Kantonalisierung des Bauens ausserhalb der Bauzone. Das damit verfolgte Ziel bedeutender Mehrnutzungen des Bodens ausserhalb
der Bauzonen einschliesslich der Möglichkeit von Neubauten widerspricht ausserdem dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz Baugebiet/Nichtbaugebiet. Er öffnet einer neuen Art von Bodenspekulation die
Tür, indem landwirtschaftliche Gebäude auf billigem Landwirtschaftsland gebaut werden, anschliessend zu
Gewerbe- oder Wohnzwecken umgenutzt werden können, und damit Kulturland „vergoldet“ werden kann.
Die Öffnung der Nichtbaugebiete für kantonale „beschränkte Bauzonen ausserhalb der Bauzonen” im Sinne
von Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist in sich schon ein Widerspruch. Der Kompensationsmechanismus, der
an der „Verbesserung der Gesamtsituation“ gemessen werden soll, bleibt vage und öffnet Tür und Tor für
Willkür. Die Umsetzbarkeit von solchen unklaren Kompensationsprozessen ist äusserst fraglich. Es fehlt beispielsweise jeder bundesrechtliche Massstab für die Beurteilung der „Gesamtbilanz“ über einen grossen
Raum hinweg. So wird die Errungenschaft des RPG 2012 – die Begrenzung der Bauzonengrösse – durch
mehr Bauten in der Nichtbauzone unterlaufen und das Konfliktpotenzial mit der produzierenden Landwirtschaft gesteigert. Verfassungsrechtlich höchst problematisch ist die Erweiterung der schon bisher zahlreichen
Ausnahmen um die unbestimmten Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis. Zusammenfassend muss leider festgestellt werden, dass der Planungs- und Kompensationsansatz mit den von der UREK-S zusätzlich vorgenommenen Änderungen in Art 8c Abs. 1 Bst a und Art 8c Abs. 1bis noch deutlich verfassungswidriger geworden
ist.
Alliance Patrimoine empfiehlt, die oben erwähnten Artikel des Planungs- und Kompensationsansatzes in der
vorliegenden Form zu streichen.
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2.3

Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.)

Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen teilweise der heutigen Praxis oder sind bisweilen sinnvoll (Art
24bis und 24ter). In anderen Teilen erweitern sie die zonenwidrigen Nutzungsmöglichkeiten. Generell hält Alliance Patrimoine fest: Um die weitere Bautätigkeit ausserhalb der Bauzonen zu stoppen, müssen die bereits
viel zu zahlreichen Ausnahmen reduziert statt erweitert werden. Die von der UREK-S vorgesehenen zusätzlichen Erweiterungen dieser Ausnahmen beurteilt Alliance Patrimoine sehr kritisch (Art 24quater, Art 24e Abs 6).
Sie plädiert für eine Reduktion und eine Schärfung der bisherigen Ausnahmen nach Art. 24ff. mit dem Ziel,
den Trennungsgrundsatz zu stärken.
Alliance Patrimoine ist enttäuscht, dass die wichtigen Bestandteile der Initiative (Vorschlag Art. 24b 1 bis, Art.
24c Abs.2, 24d Abs.2b) in dieser Gesetzesänderung überhaupt nicht angegangen werden. Deshalb finden
sich hier Vorschläge, die bescheidene Verbesserungen in Richtung der Initiative bringen würden.
2.4

Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft

In Artikel 16 sieht die UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse der Landwirtschaft vor; ebenso tut
dies der Minderheitsantrag betreffend Immissionsgrenzwerte für Wohnnutzungen. Das Anliegen, dass in
Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen Vorrang gegenüber zonenwidrigen baulichen Nutzungen haben sollen, teilt Alliance Patrimoine im Grundsatz. Es gilt indes zu beachten, dass die Landwirtschaftszone multifunktional ist und beispielsweise auch ihre Funktionen für die Förderung der Biodiversität, den ökologischen Ausgleich und die Naherholung behalten können muss.
Klar kritisch sieht Alliance Patrimoine Art.16a Abs. 2: Die zonenkonforme innere Aufstockung soll offenbar
entgegen der gesetzgeberischen Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei denen die Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt Alliance Patrimoine ab: Grossställe der Intensivtierhaltung gehören in eine spezielle Zone und sollen nicht isoliert vom Betriebszentrum in der Landschaft liegen.

In der weiteren Entwicklung der Vorlage wird für Alliance Patrimoine zentral sein,
−

−
−

dass das Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater und Art. 3 Abs. 2 Bst. abis) auf jeden Fall beibehalten und mit klaren und griffigen Umsetzungsinstrumenten abgesichert wird, zum Beispiel durch eine
Vorgabe zur Verankerung in den kantonalen Richtplänen;
dass vom Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18bis) in der vorliegenden Form abgesehen
wird;
dass keine neuen Anreize zum Bauen ausserhalb der Bauzonen geschaffen werden.
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3
3.1

Anträge zu den einzelnen Artikeln
Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter
und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art 8x (neu), Art. 24g,
Art. 38b, Art. 38c)

UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bqua-

Anträge

Begründungen / Kommentare

2 …bter. die Zahl der Gebäude
im Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

bter:
einverstanden

Kommentar zu bter:
• Die Stabilisierung in Form von
Grundsätzen unterstützt Alliance Patrimoine.

bquater. die Bodenversiegelung in
der ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie
nicht landwirtschaftlich bedingt
ist;

bquater:
... ganzjährig bewirtschafteten
streichen

Begründungen zur Streichung in
bquater
• Die Beschränkung auf die
ganzjährig bewirtschafteten
Flächen, also den Ausschluss
der Sömmerungsgebiete,
macht beim allgemeinen Stabilisierungsziel keinen Sinn. Der
Bauboom soll nicht auf touristisch genutzte Alpgebiete umgelenkt werden.
• Das Stabilisierungsziel muss
auch die landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung einschliessen, da diese nicht unerheblich ist. In der Regel können bei Rückbauten zum Stabilisierungsziel bter auch gleich
die versiegelten Bodenflächen
(Zufahrten, Abstellplätze) entfernt werden.

ter

... soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist;
streichen

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs.
5
abis. Bauten und Anlagen in einer
flächensparenden, die Bodenversiegelung auf das notwendige Mass begrenzenden Weise
ausgeführt werden;
…
5 Die Nutzungen des Untergrundes, insbesondere die Nutzungen von Grundwasser, Rohstoffen, Energie und baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig aufeinander sowie auf die oberirdischen Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen abzustimmen.

Ergänzung zu abis:
«…die Bodenversiegelung auf
das sachlich begründete Mass
begrenzenden Weise ...»

Begründung zur Ergänzung in abis:
• Die Bodenversiegelung muss
aus objektiven, d.h. sachlichen
Gründen notwendig sein. Das
gilt es zu präzisieren.
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Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der
Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung von Spezialabfällen
bzw. Altlasten, ausser wenn eine
anderweitige gesetzliche Pflicht
zur Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen
ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die Abbruchprämie
nur ausgerichtet, wenn kein Ersatzneubau erstellt wird.

2bis im letzten Satz: “…ohne
landwirtschaftliche Nutzung…”:
streichen
2bis neuer Satz am Schluss: Ausgenommen sind schutz- oder
erhaltenswürdige Einzelobjekte und Bauten.

Begründung zur Änderung in 2bis:
• Es ist nicht einsichtig, weshalb
landwirtschaftliche Ersatzneubauten (Wohnhäuser bzw.
Ställe/Remisen o.ä.) dennoch
mit Abbruchprämien zu Lasten
der Allgemeinheit unterstützt
werden sollen.
• Eine Abbruchprämie für
schutz- und erhaltenswürdige
Einzelobjekte und Bauten in
Erhaltungszonen („Rustico-Artikel“, RPG 24d Abs. 2 in Verbindung mit RPV 39 Abs. 2)
widerspricht sich.

2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den
Erträgen aus der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus mit
allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge
an die Aufwendungen der Kantone leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)
−

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)
Abs. 1: Die Kantone erteilen in
ihrem Richtplan die Aufträge,
die nötig sind, um die Stabilisierungsziele gemäss Art. 1
Abs. 2 Bst. bter und bquater zu erreichen.
Abs. 2: Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl
der Gebäude sind die geschützten Gebäude und die
Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu berücksichtigen. Bei der Bodenversiegelung ist bei Beurteilung
der Zielerreichung die Bodenversiegelung, die durch Energieanlagen oder kantonale
oder nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht zu berücksichtigen.

Begründung Art. 8x (neu):
• Art. 8x ist eine zentrale Forderung.
• Soll der Stabilisierungsauftrag
gemäss Art. 1 und 3 wirkungsvoll umgesetzt werden, müssen die Kantone aktiv werden.
Es ist deshalb zwingend, dass
in den Richtplänen vorbeugend konkrete Massnahmen
festgesetzt werden, bevor der
Vollzug der Stabilisierungsziele verfehlt wurde (vgl. Art.
38b und 38c des Entwurfs).
Dieses im Nachhinein wieder
ins Lot zu bringen, dürfte kaum
mehr möglich sein.
• Die Regeln zur „Zählweise“
gehören hierhin und nicht in
die Übergangsbestimmungen
(Art. 38c Abs. 2 des Entwurfs).
• Diese Neuerung macht auch
Änderungen in den Artikel 38b
und 38c notwendig (siehe weiter unten).

Gliederungstitel vor Art. 24f
2b. Abschnitt: Weitere Massnahmen ausserhalb der
Bauzonen
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Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem
Bund periodisch Bericht über die
folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet seit
dem Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom … Die geschützten Gebäude sowie die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, sind separat auszuweisen;
b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone
nach Artikel 16, soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt ist. Die
durch Energieanlagen oder kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingte Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;

Art. 24g streichen und wie folgt
ersetzen:
Art. 24g Berichterstattung
(neu)
1 Die Kantone erstatten dem
Bund periodisch Bericht über
die Zahl und Nutzung der Gebäude sowie die Bodenversiegelung ausserhalb der
Bauzone.

Begründung zur Ersetzung Art.
24g:
• Die Berichterstattungspﬂicht ist
für die Umsetzung der Stabilisierung von zentraler Bedeutung.
• Die Raumbeobachtung ist
schon bisher eine Aufgabe des
Bundes und der Kantone. Die
verwendeten Instrumente dienen auch der Durchsetzung
des Bauverbots ausserhalb
der Bauzonen, z.B. durch regelmässige Luftaufnahmen.
Die Regelung kann deshalb
hier deutlich schlanker gehalten werden. Zu regeln ist einzig eine Berichterstattungspflicht der Kantone. Die Details
können in der RPV geregelt
werden.
• Wichtig zu erfassen ist neben
der Zahl der Gebäude auch
deren Nutzung.

c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung
der Abbruchprämien nach Artikel
5 Absatz 2bis und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament periodisch Bericht
über die Themen gemäss Absatz 1 Buchstabe a-d und nimmt
dabei eine Beurteilung der Wirkung der massgebenden Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für mögliche Verbesserungen.
Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur Berichterstattung (Art. 38b und 38c) ist unhaltbar und viel zu kompliziert.
Wie oben erwähnt, ist die Änderung des Art. 8x entscheidend. Da
die Stabilisierung, wie in Art. 8x
vorgeschlagen, via Richtplan umgesetzt wird, können Art 38b
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gestrichen und Art 38c, wie beantragt, geändert werden.
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem
Bund erstmals drei Jahre nach
Inkrafttreten der Revision Bericht
gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament erstmals spätestens
fünf Jahre nach Inkrafttreten der
Revision Bericht gemäss Artikel
24g Absatz 2.

Art. 38b ersetzt durch den Antrag zu Art. 24g.

Begründung Ersetzung Art. 38b
durch Art. 24g:
• Die Berichterstattungspflicht
macht wenig Sinn, wenn die
Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via Richtplan erteilen) und gleichzeitig
die Baumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone ausgeweitet werden.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung
der Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater

Art 38c Abs. 1 und 3 ersetzen:

Begründung zu neu Art. 38c Abs.
1:
• Die Richtplanaufträge erst 8
Jahren nach Inkrafttreten zu
erteilen, erscheint viel zu spät.
Der Auftrag für Massnahmen
zur Stabilisierung ist sofort zu
erteilen (vgl. den Antrag für einen Art. 8x). Massstab ist hierfür die analoge Bestimmung
im RPG1.

1 Kantone, die acht Jahre nach
Inkrafttreten der Revision im
Nichtbaugebiet die Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
im Vergleich zur den Werten
zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom …. nicht einhalten, erteilen in ihrem Richtplan
die Aufträge, die nötig sind, um
diese Stabilisierungsziele spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der Revision zu erreichen.

Abs. 1 (neu): Die Kantone passen innert 5 Jahren nach Inkrafttreten der Änderung vom
XX ihre Richtpläne an die Anforderungen von Art. 8x Abs. 1
(neu) an.

2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude sind die geschützten Gebäude und die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone
zugewiesen worden sind, nicht
zu berücksichtigen. Bei der Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der Zielerreichung die Bodenversiegelung, die durch
Energieanlagen oder kantonale
oder nationale Verkehrsanlagen
bedingt ist, nicht zu berücksichtigen.

Abs. 2 (neu):
Wird die Richtplananpassung
nicht innert Frist vom Bundesrat genehmigt, ist im betreffenden Kanton jedes weitere neue
Gebäude ausserhalb der
Bauzone bis zum Vorliegen
der Genehmigung kompensationspflichtig.

3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz 1 11 Jahre nach
Inkrafttreten der Revision nicht
vom Bundesrat genehmigt, ist
jedes weitere neue Gebäude
ausserhalb der Bauzonen bis
zum Vorliegen der Genehmigung kompensationspflichtig.

Abs. 3:
streichen

Begründung zu neu Abs. 2:
• Die „Zählweise“ gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag
für einen Art. 8x).
• Eine Inaktivität eines Kantons
muss – wie im Entwurf vorgeschlagen – Konsequenzen haben.
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3.2

Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis)

UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel
18bis
1 Die Kantone können im Richtplan in bestimmten Gebieten aufgrund einer räumlichen Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen,
in denen nicht standortgebundene Nutzungen zulässig sind
(Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und
Grundsätze der Raumplanung zu
einer Verbesserung der Gesamtsituation im betreffenden Gebiet
führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt werden, die erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der
gleichen Grundsätze können die
Kantone besondere Gebiete bestimmen, in welchen sie die Umnutzung nicht mehr benötigter
landwirtschaftlicher Bauten zur
Wohnnutzung gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens
festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht und
welche übergeordneten Ziele damit konkret verfolgt werden sollen
und die Gründe dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung konkret umgesetzt
wird.

Anträge

Begründungen / Kommentare

Artikel 8c:
streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine
sehr wichtige Forderung, da sie
dem Stabilisierungsziel entgegenläuft.
Gründe für Streichung:
• Die Verfassungsziele von
Art. 75 BV lassen sich nicht
mehr umsetzen, wenn sich
der Bund zu den Massstäben
des Zulässigen ausschweigt:
Was ist eine «Verbesserung
der Gesamtsituation» im
Lichte aller Ziele und
Grundsätze der Raumplanung? Das bedeutet im Ergebnis eine Verabschiedung
des Bundes aus den Regeln
zum Bauen ausserhalb der
Bauzonen im Bereich von
Zonen nach Art. 18bis des
Entwurfs.
• Ziel des Art. 8c sind Mehrnutzungen ausserhalb der
Bauzone und auch Neubauten, was dem Trennungsgrundsatz widerspricht.
• Art. 8c Abs. 1bis legt offen,
worum es geht: Die nicht
mehr benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu Ferienwohnungen umgenutzt werden. Das stünde dem Trennungsgebot diametral entgegen, würde es doch zonenwidrige Wohnnutzungen ausserhalb der Bauzonen fördern.
• Die Teil-Kantonalisierung
führt zu 26 unterschiedlichen
Praktiken.
• Die Kompensationsmassnahmen sind schwer umsetzbar
und nur mit grossem bürokratischem Aufwand zu sichern. Der Aufwand trifft
hauptsächlich die Gemeinden mit ihren beschränkten
Ressourcen.
• Rechtstaatlich höchst problematisch ist weiter das Nebeneinander der zahlreichen
bisherigen Ausnahmen mit
den quantitativ unbestimmten
Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete Anreize können durch eine
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•

Kumulation all dieser Möglichkeiten entstehen.
Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es
bereits (z.B. für geschützte
Landschaften mit landschaftsprägenden Bauten):
Dafür braucht es Art. 8c
nicht.

Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet verschiedene Arten von
Bauzonen und kann weitere Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen.

Art. 18 Abs. 1 einverstanden

1bis In solchen Nutzungszonen
ausserhalb der Bauzonen können
Bauten oder Anlagen für standortgebundene Nutzungen zugelassen werden, soweit damit die
Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden.

Art. 18 Abs. 1bis und Abs. 2:
streichen

2 Das kantonale Recht kann Vorschriften enthalten über Gebiete,
deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird.
Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu
kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind
die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nutzungen im Sinne
von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen verbunden werden;
und
b. insgesamt zu einer Aufwertung
von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder
zum Schutz der Biodiversität führen.

Art. 18bis:
streichen

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
• Abs. 1 entspricht geltendem
Recht.
• Der neue Artikel 18 Abs. 1
entspricht in den Grundzügen
dem geltenden Art. 18 Abs.
1, bzw. der dazugehörigen
Rechtsprechung: Nutzungen
in Kleinbauzonen ausserhalb
der Bauzone müssen grundsätzlich standortgebunden
sein. Neubauten sind entsprechend eingeschränkt.
Begründung zur Streichung Art.
18 Abs 1bis und 2:
• Abs. 1bis entspricht ebenfalls
geltendem Recht: „standortgebundene Nutzungen“ wie
Weilerzonen, Materialabbauund Deponiezonen, Windenergiezonen usw.
• Abs. 2 ist geltendes Recht

Begründung zur Streichung Art.
18bis:
• Aufgrund der Streichung von
Art. 8c macht der Erhalt von
Art. 18bis keinen Sinn.
• Art. 18bis schafft „Bauzonen
ausserhalb der Bauzonen“
kantonalen Rechts. Einzige
bundesrechtliche Voraussetzung bildet eine „positive Gesamtbilanz“, wobei die Massstäbe ziemlich beliebig sind
(Abs. 2 Bst. b). Ob es einen
Rechtsschutz gegen Missbräuche gäbe, bleibt offen,
weil es sich ja um kantonale
Zonen handeln würde und
die Prüfungsbefugnis des
Bundesgerichts entsprechend beschränkt wäre.
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2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind
erforderlich, wenn Nutzungen, für
die nach geltendem Recht eine
Bewilligung erteilt werden könnte,
räumlich besser angeordnet werden.

Abs. 2 erlaubt eine „Standortoptimierung“, was namentlich in hochpreisigen Tourismusgebieten heikel erscheint
und gewiss nicht dem Landschaftsschutz dient.

3 Im Bewilligungsverfahren ist zu
überprüfen und sicherzustellen,
dass die Voraussetzungen nach
Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche
Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen
nicht kompensiert werden müssen.

3.3

Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art. 24bis, Art.
24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)

UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt: Ausnahmebewilligungen ausserhalb der
Bauzonen

Anträge

Begründungen

Artikeln in Sinne der Landschaftsinitiative:
Art. 24 b 1bis (neu):
In solchen Bauten und Anlagen
können auch nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe mit
einem engen sachlichen Bezug
zum landwirtschaftlichen Gewerbe bewilligt werden; dafür
können massvolle Erweiterungen zugelassen werden, sofern
in den bestehenden Bauten
und Anlagen kein oder zu wenig Raum zur Verfügung steht.

Begründung Art. 24b 1bis (neu):
• Die Ausnahmen nach dem
geltenden Art. 24b sollen auf
nichtlandwirtschaftliche Aktivitäten mit einem engen sachlichen Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe zurückgenommen werden. „Bauzonengewerbe“ gehört nicht auf
den Bauernhof: Es konkurrenziert die Landwirtschaft, treibt
die Bodenpreise in die Höhe
führt langfristig zu einem Einzonungszwang.

Art. 24c Abs. 2: ...teilweise geändert und massvoll erweitert
werden, sofern... worden sind.
Ihr Ersatz durch Neubauten ist
nur zulässig, wenn sie durch
höhere Gewalt zerstört worden
sind. Ausnahmen sind zulässig, wenn dies zu einer wesentlichen Verbesserung der örtlichen Gesamtsituation bezüglich Siedlungsstruktur, Natur,
Landschaft und Baukultur
führt.

Begründung Ergänzung Art. 24c
Abs. 2:
• Ersatzneubauten nach Art.
24c sollen nicht mehr generell
zulässig sein; denn sie verändern die Landschaft markant
(modernes Wohnhaus statt eines Bauernhauses). Das haben die Erfahrungen seit der
Änderung dieses Artikels
deutlich gezeigt. Ausgenommen sind explizit Fälle, wo
eine örtliche Verbesserung
der Gesamtsituation entsteht.

Art. 24d Abs. 2 b: ihre dauernde
Erhaltung und die Bewirtschaftung der Umgebung nicht

Begründung Ergänzung Art. 24d
Abs. 2 b:
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anders sichergestellt werden
kann. (Analoge Formulierung für
Art. 39 Abs. 2c RPV (landschaftsprägende Bauten)).

•

Die Umnutzungsmöglichkeit
muss mit einer Verpflichtung
zum Erhalt nicht bloss des
Gebäudes, sondern auch der
Umgebung verbunden werden. Sonst verändert sich die
Landschaft in unerwünschter
Weise.

Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der Bauzone bewilligt
werden, sofern ein Standort innerhalb der Bauzone zur Sicherstellung der ausreichenden Versorgung für die Mobilkommunikation nicht zur Verfügung steht.
Art. 24ter Bauten und Anlagen
für thermische Netze

Kommentar zu Art 24ter:
Es gilt hier sicherzustellen, der
frühzeitige Einbezug der kantonalen Fachstellen für Archäologie in
die Planungs- und Bewilligungsverfahren sichergestellt ist.

Thermische Netze, die für die
Reduktion des Verbrauchs nicht
erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn
nötig ausserhalb der Bauzonen
bewilligt werden. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln
24a–24e und 37a können innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit
das kantonale Recht diese Bestimmungen für anwendbar erklärt
hat.
Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er legt namentlich
fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach
diesem Artikel zu denjenigen
nach Artikel 24c stehen. Er kann
vorsehen, dass hobbymässige
Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der Wohnnutzung gilt,
und dass kleine Nebenbauten,
die durch höhere Gewalt zerstört
worden sind, wiederaufgebaut
werden dürfen.

Art. 24e Abs. 6: Streichen und
allenfalls in der RPV regeln.

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
• Weitere Möglichkeiten für die
nichtlandwirtschaftliche Hobbytierhaltung sind abzulehnen; denn sie fördern die
Zersiedlung am Siedlungsrand in den Agglomerationen.
Zudem ist die bestehende Regelung schon sehr komplex
und sollte gestrichen werden.

Art. 27a Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum
Bauen ausserhalb
der Bauzonen
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Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen zu
den Artikeln 16a, 16abis, 24,
24bis und 24ter vorsehen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind
zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen über:

Einverstanden

•

Die Regelung ist sinnvoll;
denn diese Gebietskörperscharten tragen die Verantwortung für die räumliche Entwicklung in ihrem Gebiet.

c. Bewilligungen im Sinne der
Artikel 24–24e und 37a.

3.4

Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2,
Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)

UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4

Anträge

Begründungen / Kommentare

4 In Landwirtschaftszonen hat
die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber
nicht landwirtschaftlichen Nutzungen.

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4: “...
Vorrang gegenüber zonenwidrigen baulichen Nutzungen und
unter Beachtung der Multifunktionalität der Landwirtschaftszone.”

Begründung zur Ergänzung Art. 16
Abs. 4:
• Diese Regelung ist vor allem
wegen der zahlreichen Wohnungen in ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäuden
(Art. 24c, Art. 24d) erforderlich.
Sie erreicht allerdings ihr Ziel
nicht.
• Die Formulierung muss überdies verbessert werden: Die
Priorität ist auf zonenkonforme
Nutzungen zu beschränken.
Es gibt auch nicht zonenkonforme landwirtschaftliche Nutzungen (z. B. Art. 24b).
• Die Landwirtschaftszone ist
bekanntlich multifunktional. Sie
dient nicht nur der Landwirtschaft und der Ernährungssicherheit, sondern auch dem
ökologischen Ausgleich und
der Naherholung. Zudem trägt
sie zur Beschränkung der Infrastrukturkosten bei.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und für den Transport
von Energie aus Biomasse oder
für damit im Zusammenhang
stehende Kompostanlagen sind
auf einem Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn die
verarbeitete Biomasse einen engen Bezug zur Land- oder Forstwirtschaft des Standortbetriebes
und von Betrieben in der Umgebung hat. Die Bewilligungen sind

Art. 16a Abs.1bis:
streichen

Kommentar zu Art. 16a Abs.1bis:
• Biomassekraftwerke sind industrielle, nicht standortgebundene Betriebe und sollten nicht
in der Landwirtschaftszone angesiedelt werden, sondern in
Spezialzonen.
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mit der Bedingung zu verbinden,
dass die Bauten und Anlagen
nur zum bewilligten Zweck verwendet werden dürfen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
2 Bauten und Anlagen, die der
inneren Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder eines dem
produzierenden Gartenbau zugehörigen Betriebs dienen, sind
zonenkonform. Die bewilligungsfähigen Dimensionen der inneren Aufstockung werden bei der
Tierhaltung anhand des Deckungsbeitrags oder anhand des
Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.

Art. 16a Abs. 2:
streichen

Kommentar zur Streichung Art.
16a Abs. 2:
• Die zonenkonforme innere
Aufstockung – früher mittels
Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt –
soll offenbar entgegen der gesetzgeberischen Absicht auf
Betriebe erweitert werden, bei
denen die Intensivtierhaltung
der Schwerpunkt der Tätigkeit
bildet. Das lehnt der Trägerverein ab: Grossställe der Intensivtierhaltung sollten nicht
noch mehr in der offenen
Landschaft erstellt werden dürfen. Die zonenkonforme innere
Aufstockung muss im Sinne
der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung begrenzt bleiben.

Einverstanden

Kommentar:
• Diese neuen Regeln sind eigentlich eine Selbstverständlichkeit.

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzungen innert nützlicher
Frist festgestellt und anschliessend sofort untersagt und unterbunden werden; Rückbauten zur
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands sind ohne
Verzug anzuordnen und zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale
Behörde kann gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes beschliessen.
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und die Kenntnisnahme.
Freundliche Grüsse, Alliance Patrimoine

Andrea Schaer

Nicole Bauermeister

Delegierte Archäologie Schweiz

Direktorin GSK

Cordula M. Kessler

Stefan Kunz
Geschäftsführer Schweizer Heimatschutz

Co-Geschäftsführerin NIKE

Mila Trombitas
Co-Geschäftsführerin NIKE
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern
Per E-Mail:
info@are.admin.ch

Geschäftsstelle
Kramgasse 12
3011 Bern
T 031 311 38 88
www.bernerheimatschutz.ch
info@bernerheimatschutz.ch

Bern, 9. September 2021
Stellungnahme zur Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur Revision des Raumplanungsgesetzes Stellung zu
nehmen.
Ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren Landschaften und den Baudenkmälern
ausserhalb der Bauzone liegen dem Berner Heimatschutz sehr am Herzen. Die Revision des
Raumplanungsgesetzes (RPG) betrifft Kernanliegen unseres Vereins.
Sie finden auf den folgenden Seiten unsere Anträge. Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung
unserer Anliegen.
Freundliche Grüsse
Berner Heimatschutz

Luc Mentha, Präsident

-

Anträge und Erläuterungen Vernehmlassung RPG2 2021

Geschäftsstelle
Kramgasse 12
3011 Bern
T 031 311 38 88
www.bernerheimatschutz.ch
info@bernerheimatschutz.ch

Anträge und Erläuterungen Vernehmlassung RPG2 2021

Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater,
Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18
bis)
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze,
Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, „Minderheitsantrag“)

Die einzelnen Anträge pro Ansatz
Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs.
5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);
Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater

Anträge

Begründungen / Kommentare

Geschäftsstelle
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info@bernerheimatschutz.ch

2 …bter. die Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

bter: einverstanden

Kommentar zu bter:
• Die Stabilisierung in Form von
Grundsätzen kommt den Zielen der
Landschaftsinitiative entgegen.

bquater. die Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu
stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist;

bquater:
... ganzjährig bewirtschafteten : streichen

Begründungen zur Streichung in bquater
• Die Beschränkung auf die ganzjährig
bewirtschafteten Flächen, also den
Ausschluss der Sömmerungsgebiete,
macht beim allgemeinen
Stabilisierungsziel keinen Sinn. Der
Bauboom soll nicht auf touristisch genutzte
Alpgebiete umgelenkt werden.
• Das Stabilisierungsziel muss auch die
landwirtschaftlich bedingte
Bodenversiegelung einschliessen, da
diese nicht unerheblich ist. In der Regel
können bei Rückbauten zum
Stabilisierungsziel bter auch gleich die
versiegelten Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt werden.

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
abis. Bauten und Anlagen in einer
flächensparenden, die Bodenversiegelung auf
das notwendige Mass begrenzenden Weise
ausgeführt werden;

... soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist: streichen

Ergänzung zu abis:
«…die Bodenversiegelung auf das objektiv
notwendige Mass begrenzenden Weise ...»

Begründung zur Ergänzung in abis:
• Die Bodenversiegelung muss aus
objektiven, d.h. sachlichen Gründen
notwendig sein. Das gilt es zu präzisieren.
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…
5 Die Nutzungen des Untergrundes,
insbesondere die Nutzungen von
Grundwasser, Rohstoffen, Energie und
baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig
aufeinander sowie auf die oberirdischen
Nutzungen und die entgegenstehenden
Interessen abzustimmen.
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Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine Abbruchprämie in der
Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss
allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung
von Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser
wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur
Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei
der Beseitigung von Bauten und Anlagen
ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die
Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.

2bis
im ersten Satz: «Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der Bauzone liegen
und störend auf Landschaft und Baukultur
einwirken,»
im letzten Satz: «…ohne landwirtschaftliche
Nutzung…»: streichen

•

2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus
der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus
mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge an die
Aufwendungen der Kantone leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)

Begründung zur Ergänzung/Streichung in 2bis:
• Eine Abbruchprämie ist an die Beseitigung
von störenden Bauten und Anlagen
ausserhalb der Bauzone zu knüpfen. Das
Ziel muss sein, den Rückbau von
Bausünden zu forcieren. Mit einer klaren
Zweckbindung wird zudem verhindert,
dass durch Fehlanreize wertvolle,
schützenswerte oder landschaftsprägende
Bausubstanz rückgebaut wird.

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)
Abs. 1: Die Kantone erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um
die Stabilisierungsziele gemäss Art. 1 Abs.
2 Bst. bter und bquater zu erreichen.

Es ist nicht einsichtig, weshalb
landwirtschaftliche Ersatzneubauten
(Wohnhäuser bzw. Ställe/Remisen o.ä.)
dennoch mit Abbruchprämien zu Lasten
der Allgemeinheit unterstützt werden
sollen.

Begründung Art. 8x (neu):
• Art. 8x ist eine der zentralen Forderungen
des Trägervereins der
Landschaftsinitiative.
• Soll der Stabilisierungsauftrag gemäss Art.
1 und 3 wirkungsvoll umgesetzt werden,
müssen die Kantone aktiv werden. Es ist
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Abs. 2: Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude
sind die geschützten Gebäude und die
Gebäude, die zwischenzeitlich einer
Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.

•

•

Gliederungstitel vor Art. 24f
2b. Abschnitt: Weitere Massnahmen
ausserhalb der Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch
Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom … Die geschützten
Gebäude sowie die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, sind separat auszuweisen;

Art. 24g streichen und wie folgt ersetzen:
Art. 24g Berichterstattung (neu)
1 Die Kantone erstatten dem Bund
periodisch Bericht über die Zahl und
Nutzung der Gebäude sowie die
Bodenversiegelung ausserhalb der
Bauzone.

deshalb zwingend, dass in den
Richtplänen vorbeugend konkrete
Massnahmen festgesetzt werden, bevor
der Vollzug der Stabilisierungsziele
verfehlt wurde (vgl. Art. 38b und 38c des
Entwurfs). Dieses im Nachhinein wieder
ins Lot zu bringen, dürfte kaum mehr
möglich sein.
Die Regeln zur «Zählweise» gehören
hierhin und nicht in die
Übergangsbestimmungen (Art. 38c Abs. 2
des Entwurfs).
Diese Neuerung macht auch Änderungen
in den Artikel 38b und 38c notwendig
(siehe weiter unten).

Begründung zur Ersetzung Art. 24g:
• Die Berichterstattungspflicht entspricht
einer Forderung der Landschaftsinitiative
und ist für die Umsetzung der
Stabilisierung von zentraler Bedeutung.
• Die Raumbeobachtung ist schon bisher
eine Aufgabe des Bundes und der
Kantone. Die verwendeten Instrumente
dienen auch der Durchsetzung des
Bauverbots ausserhalb der Bauzonen, z.B.
durch regelmässige Luftaufnahmen. Die
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b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16, soweit
sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im
Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der
Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis
und Absatz 2ter.

•

Regelung kann deshalb hier deutlich
schlanker gehalten werden. Zu regeln ist
einzig eine Berichterstattungspflicht der
Kantone. Die Details können in der RPV
geregelt werden.
Wichtig zu erfassen ist neben der Zahl der
Gebäude auch deren Nutzung.

2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
periodisch Bericht über die Themen gemäss
Absatz 1 Buchstabe a-d und nimmt dabei eine
Beurteilung der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für
mögliche Verbesserungen.
Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und 38c:
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Dieser Vorschlag zur Berichterstattung (Art.
38b und 38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert.
Wie oben erwähnt, ist die Änderung des Art.
8x entscheidend. Da die Stabilisierung, wie in
Art. 8x vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art 38b gestrichen
und Art 38c, wie beantragt, geändert werden.
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im
Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals
drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
erstmals spätestens fünf Jahre nach
Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss
Artikel 24g Absatz 2.

Art. 38b ersetzt durch den Antrag zu Art.
24g.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung der
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1
Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten
der Revision im Nichtbaugebiet die
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben bter und bquater im Vergleich zur
den Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom …. nicht einhalten,

Art 38c Abs. 1 und 3 ersetzen:
Abs. 1 (neu): Die Kantone passen innert 5
Jahren nach Inkrafttreten der Änderung
vom XX ihre Richtpläne an die
Anforderungen von Art. 8x Abs. 1 (neu) an.

Begründung Ersetzung Art. 38b durch Art.
24g:
• Die Berichterstattungspflicht macht wenig
Sinn, wenn die Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via Richtplan erteilen)
und gleichzeitig die Baumöglichkeiten
ausserhalb der Bauzone ausgeweitet
werden.

Begründung zu neu Art. 38c Abs. 1:
• Die Richtplanaufträge erst 8 Jahren nach
Inkrafttreten zu erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für Massnahmen zur
Stabilisierung ist sofort zu erteilen (vgl.
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erteilen in ihrem Richtplan die Aufträge, die
nötig sind, um diese Stabilisierungsziele
spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der
Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung
bezüglich Zahl der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht
zu berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz
1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision
nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes
weitere neue Gebäude ausserhalb der
Bauzonen bis zum Vorliegen der
Genehmigung kompensationspflichtig.

den Antrag für einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge Bestimmung im RPG1.
Abs. 2 (neu):
Wird die Richtplananpassung nicht innert
Frist vom Bundesrat genehmigt, ist im
betreffenden Kanton jedes weitere neue
Gebäude ausserhalb der Bauzone bis zum
Vorliegen der Genehmigung
kompensationspflichtig.

Abs. 3: streichen

Begründung zu neu Abs. 2:
• Die «Zählweise» gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag für einen Art.
8x).
• Eine Inaktivität eines Kantons muss -wie
im Entwurf vorgeschlagen- Konsequenzen
haben.
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A. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der
Zonen nach Artikel 18bis

Artikel 8c : streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine wichtige
Forderung des Trägervereins der
Landschaftsinitiative, da sie dem
Stabilisierungsziel entgegenläuft.

1 Die Kantone können im Richtplan in
bestimmten Gebieten aufgrund einer
räumlichen Gesamtkonzeption spezielle
Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in
denen nicht standortgebundene Nutzungen
zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte
der Ziele und Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im
betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt
werden, die erforderlichen Kompensationsund Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen
Grundsätze können die Kantone besondere
Gebiete bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr benötigter

Gründe für Streichung:
• Die Verfassungsziele von Art. 75 BV
lassen sich nicht mehr umsetzen, wenn
sich der Bund zu den Massstäben des
Zulässigen ausschweigt: Was ist eine
«Verbesserung der Gesamtsituation» im
Lichte aller Ziele und Grundsätze der
Raumplanung? Das bedeutet im Ergebnis
eine Verabschiedung des Bundes aus den
Regeln zum Bauen ausserhalb der
Bauzonen im Bereich von Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs.
• Ziel des Art. 8c sind Mehrnutzungen
ausserhalb der Bauzone und auch
Neubauten, was dem Trennungsgrundsatz
widerspricht.
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landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung
gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation
mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht
und welche übergeordneten Ziele damit
konkret verfolgt werden sollen und die Gründe
dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung
konkret umgesetzt wird.

•

•
•

•

•

Art. 8c Abs. 1bis legt offen, worum es
geht: Die nicht mehr benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu Ferienwohnungen
umgenutzt werden. Das stünde dem
Trennungsgebot diametral entgegen,
würde es doch zonenwidrige
Wohnnutzungen ausserhalb der Bauzonen
fördern.
Die Teil-Kantonalisierung führt zu
willkürlichen und 26 unterschiedlichen
Praktiken.
Die Kompensationsmassnahmen sind
schwer umsetzbar und nur mit grossem
bürokratischem Aufwand zu sichern. Der
Aufwand trifft hauptsächlich die
Gemeinden mit ihren beschränkten
Ressourcen.
Rechtstaatlich zuhöchst problematisch ist
weiter das Nebeneinander der zahlreichen
bisherigen Ausnahmen mit den quantitativ
unbestimmten Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete Anreize können
durch eine Kumulation all dieser
Möglichkeiten entstehen.
Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es bereits (z.B.
für geschützte Landschaften mit
landschaftsprägenden Bauten): Dafür
braucht es Art. 8c nicht.
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Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet
verschiedene Arten von Bauzonen und kann
weitere Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen.

1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen zugelassen
werden, soweit damit die Vorgaben des
Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften
enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch
nicht bestimmt ist oder in denen eine
bestimmte Nutzung erst später zugelassen
wird.
Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu
kompensierenden Nutzungen

Art. 18 Abs. 1 einverstanden

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
• Abs. 1 entspricht geltendem Recht.
• Der neue Artikel 18 Abs. 1 entspricht in
den Grundzügen dem geltenden Art. 18
Abs. 1, bzw. der dazugehörigen
Rechtsprechung: Nutzungen in
Kleinbauzonen ausserhalb der Bauzone
müssen grundsätzlich standortgebunden
sein. Neubauten sind entsprechend
eingeschränkt.

Art. 18 Abs. 1bis und Abs. 2: streichen

Begründung zur Streichung Art. 18 Abs 1bis
und 2:
• Abs. 1bis entspricht ebenfalls geltendem
Recht: „standortgebundene Nutzungen“
wie Weilerzonen, Materialabbau- und
Deponiezonen, Windenergiezonen usw.
• Abs. 2 ist geltendes Recht

Art. 18bis: streichen

Begründung zur Streichung Art. 18bis:
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1 In der Nutzungsplanung sind die
Voraussetzungen zu schaffen, dass
Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen verbunden werden;
und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von
Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur,
Kulturland oder zum Schutz der Biodiversität
führen.
2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich,
wenn Nutzungen, für die nach geltendem
Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte,
räumlich besser angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen
und sicherzustellen, dass die
Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen
oder Nutzungserweiterungen in
Kleinsiedlungen nicht kompensiert werden
müssen.

•
•

•

Aufgrund der Streichung von Art. 8c mach
der Erhalt von Art. 18bis keinen Sinn.
Art. 18bis schafft «Bauzonen ausserhalb
der Bauzonen» kantonalen Rechts.
Einzige bundesrechtliche Voraussetzung
bildet eine «positive Gesamtbilanz», wobei
die Massstäbe ziemlich beliebig sind (Abs.
2 Bst. b). Ob es einen Rechtsschutz
gegen Missbräuche gäbe, bleibt offen, weil
es sich ja um kantonale Zonen handeln
würde und die Prüfungsbefugnis des
Bundesgerichts entsprechend beschränkt
wäre.
Abs. 2 erlaubt eine
«Standortoptimierung», was namentlich in
hochpreisigen Tourismusgebieten heikel
erscheint und gewiss nicht dem
Landschaftsschutz dient.
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B. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6,
Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt: Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Artikeln in Sinne der Landschaftsinitiative:
Art. 24 b 1bis (neu):
In solchen Bauten und Anlagen können
auch nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
bewilligt werden; dafür können massvolle
Erweiterungen zugelassen werden, sofern
in den bestehenden Bauten und Anlagen
kein oder zu wenig Raum zur Verfügung
steht.
Art. 24c Abs. 2: ...teilweise geändert und
massvoll erweitert werden, sofern....worden
sind. Ihr Ersatz durch Neubauten ist nur
zulässig, wenn sie durch höhere Gewalt
zerstört worden sind. Ausnahmen sind
zulässig, wenn dies zu einer wesentlichen

Begründungen

Begründung Art. 24b 1bis (neu):
• Die Ausnahmen nach dem geltenden Art.
24b sollen auf nichtlandwirtschaftliche
Aktivitäten mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
zurückgenommen werden.
«Bauzonengewerbe» gehört nicht auf den
Bauernhof: Es konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die Bodenpreise in
die Höhe führt langfristig zu einem
Einzonungszwang.
Begründung Ergänzung Art. 24c Abs. 2:
• Ersatzneubauten nach Art. 24c sollen nicht
mehr generell zulässig sein; denn sie
verändern die Landschaft markant
(modernes Wohnhaus statt eines
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Verbesserung der örtlichen
Gesamtsituation bezüglich
Siedlungsstruktur, Natur, Landschaft und
Baukultur führt.
Art. 24d Abs. 2 b: ihre dauernde Erhaltung
und die Bewirtschaftung der Umgebung
nicht anders sichergestellt werden kann.
(Analoge Formulierung für Art. 39 Abs. 2c
RPV (landschaftsprägende Bauten)

Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der
Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort
innerhalb der Bauzone zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für die
Mobilkommunikation nicht zur Verfügung
steht.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für
thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des
Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn nötig
ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden.
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Bauernhauses). Das haben die
Erfahrungen seit der Änderung dieses
Artikels deutlich gezeigt. Ausgenommen
sind explizit Fälle, wo eine örtliche
Verbesserung der Gesamtsituation
entsteht.
Begründung Ergänzung Art. 24d Abs. 2 b:
• Die Umnutzungsmöglichkeit muss mit
einer Verpflichtung zum Erhalt nicht bloss
des Gebäudes, sondern auch der
Umgebung verbunden werden. Sonst
verändert sich die Landschaft in
unerwünschter Weise.

Geschäftsstelle
Kramgasse 12
3011 Bern
T 031 311 38 88
www.bernerheimatschutz.ch
info@bernerheimatschutz.ch

Art. 24quater Ausnahmen für bestehende
Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a–24e und
37a können innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale
Recht diese Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.
Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er
legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel
zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er
kann vorsehen, dass hobbymässige
Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der
Wohnnutzung gilt, und dass kleine
Nebenbauten, die durch höhere Gewalt
zerstört worden sind, wiederaufgebaut werden
dürfen.
Art. 27a Einschränkende Bestimmungen
der Kantone zum Bauen ausserhalb
der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende
Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16abis,
24, 24bis und 24ter vorsehen.

Art. 24e Abs. 6: Streichen und allenfalls in der
RPV regeln.

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
• Weitere Möglichkeiten für die
nichtlandwirtschaftliche Hobbytierhaltung
sind abzulehnen; denn sie fördern die
Zersiedlung am Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem ist die
bestehende Regelung schon sehr komplex
und sollte gestrichen werden.
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Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur
Beschwerde berechtigt gegen Entscheide
letzter kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e
und 37a.

Einverstanden

•

Die Regelung ist sinnvoll; denn diese
Gebietskörperscharten tragen die
Verantwortung für die räumliche
Entwicklung in ihrem Gebiet.
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C. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die
Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang
gegenüber nicht landwirtschaftlichen
Nutzungen.

Anträge

Begründungen / Kommentare

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4: “... Vorrang
gegenüber zonenwidrigen baulichen
Nutzungen und unter Beachtung der
Multifunktionalität der
Landwirtschaftszone.”

Begründung zur Ergänzung Art. 16 Abs. 4:
• Diese Regelung ist vor allem wegen der
zahlreichen Wohnungen in ehemaligen
landwirtschaftlichen Gebäuden (Art. 24c,
Art. 24d) erforderlich. Sie erreicht
allerdings ihr Ziel nicht.
• Die Formulierung muss überdies
verbessert werden: Die Priorität ist auf
zonenkonforme Nutzungen zu
beschränken. Es gibt auch nicht
zonenkonforme landwirtschaftliche
Nutzungen (zB. Art. 24b).
• Die Landwirtschaftszone ist bekanntlich
multifunktional. Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit, sondern auch dem
ökologischen Ausgleich und der
Naherholung. Zudem trägt sie zur
Beschränkung der Infrastrukturkosten bei.
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Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und
für den Transport von Energie aus Biomasse
oder für damit im Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem
Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn
die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug
zur Land- oder Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von Betrieben in der
Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und
Anlagen nur zum bewilligten Zweck verwendet
werden dürfen. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
2 Bauten und Anlagen, die der inneren
Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder
eines dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen, sind
zonenkonform. Die bewilligungsfähigen
Dimensionen der inneren Aufstockung werden
bei der Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder anhand des
Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Art. 16a Abs.1bis: einverstanden

Art. 16a Abs. 2: streichen

Kommentar zu Art. 16a Abs.1bis:
• Gegen die Förderung der
Biomassekraftwerke ist aus
Klimaschutzgründen nichts einzuwenden.

Kommentar zur Streichung Art. 16a Abs. 2:
• Die zonenkonforme innere Aufstockung –
früher mittels Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt – soll
offenbar entgegen der gesetzgeberischen
Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei
denen die Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt
der Trägerverein ab: Grossställe der
Intensivtierhaltung sollten nicht noch mehr
in der offenen Landschaft erstellt werden
dürfen. Die zonenkonforme innere
Aufstockung muss im Sinne der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung
begrenzt bleiben.
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Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte
Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt
und anschliessend sofort untersagt und
unterbunden werden; Rückbauten zur
Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustands sind ohne Verzug anzuordnen und
zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann
gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die
Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustandes beschliessen.

Einverstanden

Kommentar:
• Diese neuen Regeln sind eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.

Im Grundsatz einverstanden, aber andere
Lösung soll vorgeschlagen werden.

Kommentar:
• Der Trägerverein ist zwar mit der
Stossrichtung einverstanden (vgl.
vorstehend den Antrag zu Art. 16 Abs. 4).
Er schlägt vor, besser die massgeblichen
Richtlinien der FAT (Eidgenössische
Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und
Landtechnik) so zu ändern, dass sie dem
neuen Art. 16 Abs. 4 entsprechen.

II
Das Bundesgesetz über den Umweltschutz
vom 7. Oktober 1983 wird wie folgt geändert:
Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian,
Noser, Schmid)
Art. 4 Abs. 1bis
1bis In der Landwirtschaftszone gelten
bezüglich Immissionsgrenzwerten für
Wohnnutzungen Ausnahmen von Absatz 1,
sofern diese die Vorrangstellung der
Landwirtschaft im Sinne von Artikel 16 RPG
gewährleisten. Den Vorrang regelt die
Raumplanung.
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern

(per Email an: info@are.admin.ch)

Bern, 13. September 2021

Vernehmlassung zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (Etappe 2) bzw. indirekter
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative – Stellungnahme SWISSCOFEL

Sehr geehrter Herr Ständerat Schmid
Geschätzte Mitglieder der UREK-S
Sehr geehrte Damen und Herren
SWISSCOFEL ist der Verband der Schweizer Früchte-, Gemüse- und Kartoffelhandelsunternehmen
sowie der Hersteller von küchenfertigen Salaten. Unsere Mitglieder decken rund 85% des
Marktvolumens mit diesen Produkten ab. Unser Verband setzt sich aktiv für die Interessen der
Unternehmen ein, die tagtäglich dafür sorgen, dass diese Produkte aus der Landwirtschaft in bester
Qualität und in ausreichender Menge bei den Konsumentinnen und in der Gastronomie ankommen.
Optimale Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft und auch für die nachgelagerten Stufen der
Lebensmittelkette sind dafür unverzichtbar. Gerne nehmen wird deshalb an dieser Vernehmlassung
teil. Wir beschränken uns dabei auf die Punkte, von denen unsere Branche direkt oder indirekt
betroffen wäre.

Grundsätzliches:
SWISSCOFEL begrüsst, dass die Vorlage einen Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative darstellt. Wir
begrüssen ebenso, dass die Vorlage zur Klärung des Grundsatzes der Trennung von Bau- und
Nichtbaugebiet beitragen soll. Gleichzeitig muss die Vorlage bei allen Beteiligten zu mehr
Rechtssicherheit und zu einer verlässlichen Planbarkeit führen. Auch das Ziel, den Gebäudebestand
ausserhalb der Bauzonen zu stabilisieren, können wir nachvollziehen und unterstützen. In Bezug auf
das Anreizsystem zur Beseitigung bestehender Bauten, lehnen wir allerdings jegliche Ausrichtung von
Abbruchprämien für illegal errichtete Bauten ausdrücklich ab.
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Bemerkungen und Anträge zu bestimmen Artikeln:
Zu Art. 3 Abs. 5:
Wir erachten die vorgesehenen Planungs-Bestimmungen zum Untergrund als nicht erforderlich. Die
Bestimmungen mit Bezug auf den Untergrund sind auf eidgenössischer Ebene bereits in einer
Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen geregelt. Hinzu kommt, dass Auflagen bezüglich dem
Untergrund nur dort gemacht werden sollen, wo ein Bedarf dafür besteht (z.B. für die
Wasserversorgung). Dafür erachten wir die Kantone als die geeignetere Instanz als den Bund. Im
Rahmen dieser Revision, welche primär die Trennung von Bau- und Landwirtschaftszone betrifft, soll
auf weitere Bestimmungen auf Bundesebene, die eine Nutzung des Untergrunds regeln, verzichtet
werden.
Antrag: Artikel 3 Abs 5 ersatzlos streichen

Zu Art. 5 Abs 2bis:
Abbruchprämien sollen für illegal errichtete Bauten nicht ausgerichtet werden. Dieser Grundsatz
muss sowohl für Bauten innerhalb als auch und ausserhalb der Bauzonen gelten. Alles andere wäre
rechtstaatlich und mit Blick auf die Gleichbehandlung der Immobilieneigentümer inakzeptabel.
Zudem sollen die Mittel aus Mehrwertabschöpfungen nur dann für Abbruchprämien eingesetzt
werden können, wenn die zu entfernende Baute oder Anlage sich nicht im Besitz der öffentlichen
Hand oder eines öffentlich-rechtlichen Unternehmens befindet.
Anträge:
Artikel 5 Abs. 2bis ist wie folgt zu ändern:
Eigentümer und Eigentümerinnen von bewilligten und rechtmässig erstellten Bauten und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei deren Abbruch eine Abbruchprämie…….
Die Prämie wird nur ausgerichtet, wenn kein Ersatzbau errichtet wird.
Für den Abbau von Anlagen und Gebäuden die sich im Eigentum der öffentlichen Hand befinden
werden keine Abbruchprämien ausgerichtet.
Konsequenterweise ist darum auch Art. 5 Abs. 2quater ersatzlos zu streichen.

Artikel 8c Abs. 1
Die Definition der Zonen für «standortungebundene Bauten» soll ermöglichen, dass Unterkünfte für
Arbeitskräfte in der der Früchte- und Gemüsebranche nahe beim Landwirtschaftsbetrieb erstellt bzw.
zur Verfügung gestellt werden dürfen. In den Spezialkulturen (Früchte-, Gemüse- und Gartenbau) sind
die Betriebe wegen dem hohen Anteil an Handarbeit auf eine grosse Anzahl von Mitarbeitenden
angewiesen. Die Zahl der Mitarbeitenden schwankt zudem saisonal. Es soll den Betrieben ermöglicht
werden, Unterkünfte für ihre Mitarbeitenden ggf. auch in der Landwirtschaftszone zur Verfügung zu
stellen.

2/4

Antrag:
Es ist eine entsprechende (Ausnahme-) Regelung für Unterkünfte auf solchen Betrieben ins Gesetz
aufzunehmen.

Zu Art. 16 Abs. 4
Wir erachten diese zusätzliche gesetzliche Vorrangs-Bestimmung als nicht erforderlich. Die
Landwirtschaft hat schon heute einen klaren Vorrang für Erwerb und Nutzung von Grundstücken und
Gebäuden in den Landwirtschaftszone. Auch wurde der zulässige Verwendungszweck solcher Bauten
in den vergangenen Jahren stetig und laufend erweitert (Lagerung, Verarbeitung, Logistik, Verkauf,
Hofläden, Fischzucht, Ferien-, Camping- und Gastroangebote usw.). Der hier stipulierte ‘Vorrang’
könnte zudem die Rechte der Anrainer (in angrenzenden Gewerbe- und Wohnzonen) unter
Umständen erheblich einschränken. Wir beantragen deshalb, die bestehenden Bestimmungen
beizubehalten. Eine solche Priorisierung darf auch nicht dazu führen, dass unverzichtbare, nichtzonenkonforme Bauten, die nur in der LWZ erstellt werden können, durch diese neue VorrangRegelung systematisch verhindert werden können.
Antrag: Art 16 Abs 4 ersatzlos streichen.

Zu Art 16a
Wir erachten den landwirtschaftlichen Anbau von Früchten und Gemüse in Gewächshäusern sowohl
ökologisch als auch ökonomisch als sinnvoll, nachhaltig und wünschenswert. Das Raumplanungsrecht
ist nicht der Ort um die landwirtschaftlichen Anbaumethoden zu beurteilen bzw. zu definieren.
Deshalb sollte das RPG keine Unterschiede vornehmen bezüglich der landwirtschaftlichen
Produktionsweise (bodenunabhängig oder bodenabhängig oder ‘bio’ bzw. konventionell usw.). Dies
ist à priori Aufgabe des Landwirtschaftsrechts. Wir sind überzeugt, dass der Anbau in Gewächshäusern
und Anlagen, bei denen sowohl die Bodenqualität als auch Fruchtfolge sichergestellt ist, eine Zukunft
hat und darum in der Landwirtschaftszone weithin möglich sein soll. Dies nicht zuletzt auch im Hinblick
auf die klimatischen Herausforderungen, die auf diese Spezialkulturen zukommen.
Antrag:
Art. 16a Absatz 1 und 3 sind zu streichen bzw. ggf. durch eine neue Regelung zu ersetzen, welche
den bodenabhängigen und bodenunabhängigen Anbau von Früchten und Gemüse in
Gewächshäusern in der Landwirtschaftszone explizit zulässt.
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Eingabe und Anträge. Für Rückfragen stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
SWISSCOFEL

Martin Farner

Christian Sohm

Präsident

Direktor
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Interessengemeinschaft BauernUnternehmen
CH-3086 Zimmerwald

Bundesamt für Raumentwicklung (ARE)
3003 Bern
info@are.admin.ch

Zimmerwald, 13. September 2021

Vernehmlassung: Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative). Vernehmlassungsvorlage der Kommission
Stellungnahme der Interessengemeinschaft BauernUnternehmen
Sehr geehrte Damen und Herren Ständeräte
Die Interessengemeinschaft BauernUnternehmen ist eine landwirtschaftliche Denkfabrik welche sich
für eine rationale, produktive und zukunftsgerichtete Landwirtschaft einsetzt. Für die IG BauernUnternehmen sind das Privateigentum und die Vertragsfreiheit wesentliche Stützen unserer Gesellschaftsund Wirtschaftsordnung. Staatliche Eingriffe und Beschränkungen müssen deshalb äusserst massvoll
sein und sich einzig auf die Verhinderung von Missbrauch beschränken.
Die Revision des Raumplanungsrechts und insbesondere das Bauen ausserhalb der Bauzone betrifft
einen Kernbereich der IG BauernUnternehmen. Die Einhaltung der oben genannten Grundsätze ist für
die IG BauernUnternehmen von zentraler Bedeutung, weshalb er sich hierzu gerne vernehmen lässt.

A.

Zusammenfassung der Stellungnahme der Interessengemeinschaft BauernUnternehmen
(IG BU)
Für die IG BauernUnternehmen geht der vorliegende Revisionsentwurf in die richtige Richtung.
Die IG BU befürwortet den Planungsgrundsatz und das Planungsziel, die Zahl aller Gebäude im
Nichtbaugebiet und die Bodenversiegelung im Nichtbaugebiet mittels Anreizstrategie zu stabilisieren.
Ebenfalls zu begrüssen ist, dass die Kantone beim Bauen ausserhalb von Bauzonen mehr Spielraum bekommen sollen, um kantonale und regionale Besonderheiten besser berücksichtigen zu
können. Dies ist vor allem beim Ausbau in bereits bestehenden Gebäuden von Bedeutung, damit
eine sinnvolle und optimale Nutzung der Gebäude ohne Landverlust für die Landwirtschaft ermöglicht werden kann. Während Neubauten zwingend für landwirtschaftliche Tätigkeiten dienen sollen, müssen bestehende Gebäude sinnvoll genutzt werden können – auch wenn sie ausserhalb von Bauzonen liegen.
Hingegen lehnt die IG BU jede Regelung ab, die eine Kompensationspflicht vorsieht. Der Entwurf
sieht eine Kompensationspflicht vor, wenn eine Richtplananpassung 11 Jahre nach Inkrafttreten der neuen Regelung nicht vorliegt. Die IG BU spricht sich jedoch ganz klar gegen die Regelungen zur Kompensationspflicht aus. Weitere kritische Punkte sind die übertriebenen Vorschriften bei der Nutzung des Untergrundes sowie einschränkende Bestimmungen der Kantone
zum Bauen ausserhalb der Bauzonen.
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B.

Generelle Bemerkungen zur vorgelegten RPG-Revision
Die Schweizer Landwirtschaft befindet sich in einem rasanten Wandel. Die zunehmende Regulierung
wie etwa in der Umwelt- und Landwirtschaftsgesetzgebung bringen einen hohen Anpassungsdruck
mit sich. Daher ist es für die Landwirtschaft existenziell, dass die Raumplanung jene Rahmenbedingungen schafft, welche dieser Entwicklung Rechnung tragen und der Modernisierung nicht im Wege
stehen. Für die Landwirtschaft ist nicht nur der Verlust des Kulturlandes von Bedeutung. Besonders
die wirtschaftliche und vielseitige Nutzung der landwirtschaftlichen Gebäude ist für sie raumplanerisch bedeutsam. Damit muss auch ein Beitrag für die langfristige Erhaltung des Kulturlandes und der
kultivierten Landschaft geleistet werden.
Besonders die Bestimmungen zum „Bauen ausserhalb der Bauzone“ sind einerseits für die Entwicklungsmöglichkeiten der Landwirtschaftsbetriebe, aber auch für die drohende Abwanderung der Bauern und die dadurch entstehende „Verlotterung“ von Gebäuden zentral. Mit dem vorliegenden Entwurf ist es gelungen, den Kantonen einen grösseren Ermessensspielraum einzuräumen, um den zu
beurteilenden Einzelfällen besser gerecht werden zu können.
Leider schränkt die nach einer gewissen Frist immer noch drohende Kompensationspflicht die Handlungsspielräume wieder ein. Die IG BU spricht sich gegen jede Art von Kompensationspflicht aus.
Alle Änderungen müssen zudem unter dem Blickwinkel geprüft werden, ob sie eine Vereinfachung
bringen und letztlich dazu führen, dass das Raumplanungsrecht wieder klarer vollziehbar wird.

C.

Stellungnahme zu den einzelnen Artikeln der Revision

Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
2…
bter. die Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet zu stabilisieren;
bquater. die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu
stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist;
Die IG BU begrüsst die Stabilisierung der Gebäude im Nichtbaugebiet. Insbesondere wird durch den
Begriff Stabilisierung auf eine starre Grenze oder Quote verzichtet. Dies vermeidet Härtefälle und Vollzugsprobleme in der Umsetzung.
Gleiches gilt für die Stabilisierung der Bodenversiegelung, welche nicht landwirtschaftlich bedingt ist.
Sömmerungsgebiete sind grundsätzlich nicht betroffen, was ebenfalls positiv ist.

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
2…
abis. Bauten und Anlagen in einer flächensparenden, die Bodenversiegelung auf das notwendige Mass
begrenzenden Weise ausgeführt werden;
…
5
Die Nutzungen des Untergrundes, insbesondere die Nutzungen von Grundwasser, Rohstoffen, Energie
und baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig aufeinander sowie auf die oberirdischen Nutzungen und
die entgegenstehenden Interessen abzustimmen.
Art. 3 Abs. 2 Bst. abis kann zugestimmt werden.
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Mit dem Planungsgrundsatz in Art. 3 Abs. 5 soll die zunehmende Bedeutung des Untergrundes für die
Raumplanung hervorgehoben werden. Zwar soll die Aufnahme dieses Planungsgrundsatzes ins RPG
nicht zu einer Verpflichtung zu einer umfassenden Raumplanung im Untergrund geschaffen werden.
Nach Ansicht der IG BU ist die Umsetzung dennoch zu kompliziert und es besteht auch kein Handlungsbedarf.
Antrag:

Verzicht auf Abs. 5.

Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei deren Abbruch eine Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss allfälliger Aufwendungen für
die Entsorgung von Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur
Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein Ersatzneubau erstellt wird.
2ter Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus der
Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge an die Aufwendungen der Kantone leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Da es sich bei der Abbruchprämie um ein freiwilliges Anreizsystem handelt, kann die IG BU dem zustimmen. Es ist sehr zu begrüssen, dass die Eigentümer nicht wie in den bisherigen Vorlagen die Abbruchkosten selbst bezahlen müssen, wenn sie sich zu diesem Schritt entscheiden. Insbesondere bei
älteren, nicht mehr genutzten und benötigten Gebäuden ist dies ein sinnvoller Anreiz.

Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18bis
1 Die Kantone können im Richtplan in bestimmten Gebieten aufgrund einer räumlichen
Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in denen
nicht standortgebundene Nutzungen zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und Grundsätze der
Raumplanung zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im betreffenden
Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt werden, die erforderlichen Kompensationsund Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen Grundsätze können die Kantone besondere
Gebiete bestimmen, in welchen sie die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher
Bauten zur Wohnnutzung gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation mit der Ausscheidung solcher Zonen
erreicht und welche übergeordneten Ziele damit konkret verfolgt werden
sollen und die Gründe dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung konkret
umgesetzt wird.
Grundsätzlich ist zu begrüssen, dass der Planungsansatz nach Artikel 8c in Verbindung mit Artikel 18bis
thematisch offen konzipiert ist, damit den kantonalen und regionalen Besonderheiten in geeigneter
Weise Rechnung getragen werden kann. Wenn dies dazu führt, dass beispielsweise die Tourismusförderung mit der Landschaftsentwicklung verbunden werden kann, ist dies positiv zu sehen. Gleiches
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gilt, wenn auf der Grundlage eines Gesamtkonzepts beispielsweise in einem gewissen Umfang Restaurations- und Beherbergungsmöglichkeiten geschaffen werden, die über die Bestimmungen des Bauens ausserhalb der Bauzonen hinausgehen. Allerdings wären landschaftlich störende Bauten und Anlagen zu bezeichnen, deren Beseitigung gefördert werden soll. «Landschaftlich störende Bauten und
Anlagen» sind jedoch schwammige Begriffe und sollten präzisiert werden.
Die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung in Abs. 1bis ist
sehr zu begrüssen. Auch hier gilt jedoch, dass die angesprochene Umnutzung nur auf der Grundlage
eines raumplanerischen Gesamtkonzepts und einer entsprechenden Grundlage im kantonalen Richtplan erfolgen darf, so dass im betreffenden Planungsraum im Licht der Ziele und Grundsätze der
Raumplanung ein besseres Gesamtergebnis erzielt werden kann. Dem kann im Grundsatz zugestimmt
werden, da die Kantone einen grossen Handlungsspielraum haben.

Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht landwirtschaftlichen Nutzungen.
Dies ist sehr zu begrüssen, insbesondere wenn aus Lärm- oder Geruchsgründen Einsprache erhoben
wird.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und für den Transport von Energie aus Biomasse oder für damit
im Zusammenhang stehende Kompostanlagen sind auf einem Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform,
wenn die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug zur Land- oder Forstwirtschaft des Standortbetriebes und von Betrieben in der Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der Bedingung zu verbinden,
dass die Bauten und Anlagen nur zum bewilligten Zweck verwendet werden dürfen. Der Bundesrat regelt
die Einzelheiten.
2 Bauten und Anlagen, die der inneren Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder eines dem produzierenden Gartenbau zugehörigen Betriebs dienen, sind zonenkonform. Die bewilligungsfähigen Dimensionen der inneren Aufstockung werden bei der Tierhaltung anhand des Deckungsbeitrags oder anhand des
Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Die Energieproduktion aus Biomasse ist für die Landwirtschaft eine wichtige Zukunftsperspektive und
daher zu befürworten. Gleiches gilt für die Möglichkeiten zur inneren Aufstockung gewisser Betriebe.

Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet verschiedene Arten von Bauzonen und kann weitere Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen.
1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen können Bauten oder Anlagen für standortgebundene Nutzungen zugelassen werden, soweit damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist
oder in denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird.
Es ist zu begrüssen, dass derartige Zonen weiterhin zulässig sein sollen, ohne dass für zonenkonforme
Bauten und Anlagen eine Kompensationspflicht besteht.
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Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen verbunden werden; und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder zum
Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich, wenn Nutzungen, für die nach
geltendem Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte, räumlich besser angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Voraussetzungen nach Absatz
1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen in Klein-siedlungen nicht
kompensiert werden müssen.
Es ist zu begrüssen, Nutzungsart und Nutzungsmass im Nutzungsplan genau festzulegen und damit
mit einer vorausschauenden Planung weitergehende Nutzungen gem. Art. 8 c zu ermöglichen.
Die IG BU lehnt jede Art von Kompensationsmassnahmen ab und beantragt die Streichung von Art.
18bis lit. a.
Antrag:

Verzicht auf Art. 18bis lit. a.

Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort innerhalb der
Bauzone zur Sicherstellung der ausreichenden Versorgung für die Mobilkommunikation nicht zur Verfügung steht.
Es ist sehr zu begrüssen, dass Mobilfunkantennen, die zur Versorgung des Siedlungsgebietes dienen,
ausnahmsweise auch ausserhalb der Bauzonen errichtet werden können. Von der besseren Netzabdeckung profitiert auch die ländliche Bevölkerung selbst.

Art. 24ter Bauten und Anlagen für thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen Beitrag erbringen, können wenn nötig ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Es ist sinnvoll diese thermischen Netze bei Bedarf auch ausserhalb der Bauzonen ermöglichet werden
können. Es dürfte kaum Konflikte mit landwirtschaftlichen Interessen geben.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a–24e und 37a können innerhalb der bundesrechtlichen Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale Recht diese Bestimmungen für anwendbar erklärt hat.
Es ist sehr zu begrüssen, dass die Kantone bei den Ausnahmebestimmungen gewisse Differenzierungen vornehmen können, um ihren räumlichen Besonderheiten besser Rechnung zu tragen zu können.
Schliesslich sind die Bedürfnisse z.B. von Bergkantonen wie Uri völlig anders als in städtischen Kantonen wie Basel-Stadt.
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Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er kann vorsehen, dass hobbymässige Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der Wohnnutzung gilt, und dass kleine Nebenbauten, die
durch höhere Gewalt zerstört worden sind, wiederaufgebaut werden dürfen.
Diese Regelung ist zu befürworten.

Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom
… Die geschützten Gebäude sowie die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden
sind, sind separat auszuweisen;
b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingte Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament periodisch Bericht über die Themen gemäss Absatz 1 Buchstabe a-d und nimmt dabei eine Beurteilung der Wirkung der massgebenden Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für mögliche Verbesserungen.

Keine Kommentare.

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt und anschliessend sofort untersagt und unterbunden werden; Rückbauten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands
sind ohne Verzug anzuordnen und zu vollziehen.
Da nur diejenigen von dieser Regelung betroffen sind, die weder ein Baugesuch eingereicht noch sich
an die erteilte Baubewilligung gehalten haben, kann aus Gründen einer rechtsgleichen Behandlung
mit den «ehrlichen» Gesuchstellern zugestimmt werden.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes beschliessen.
Keine Kommentare.

Art. 27a Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum Bauen ausserhalb der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16abis, 24, 24bis und 24ter
vorsehen.
Die IG BU ist gegen die Möglichkeit, dass einzelne Kantone strenger sein können als das RPG.

Antrag:
Verzicht auf Art. 27a.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
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2 Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e und 37a.
Kein Kommentar.
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss
Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament erstmals spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 2.
Kein Kommentar.
Art. 38c Folgen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter
und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten der Revision im Nichtbaugebiet die Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater im Vergleich zu den Werten zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom …. nicht einhalten, erteilen in ihrem Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um diese
Stabilisierungsziele spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude sind die geschützten Gebäude und
die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu berücksichtigen. Bei
der Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der Zielerreichung die Bodenversiegelung, die durch Energieanlagen oder kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht zu berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz 1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes weitere neue Gebäude ausserhalb der Bauzonen bis zum Vorliegen der Genehmigung kompensationspflichtig.
Die Fristen zur Erreichung der Stabilisierungsziele sind mit 8 bzw. 16 Jahren angemessen ausgestaltet.
Allerdings sieht Absatz 3 bereits nach 11 Jahren vor, dass bei nicht vom Bundesrat genehmigte Richtplananpassungen jedes weitere neue Gebäude ausserhalb der Bauzonen bis zum Vorliegen der Genehmigung kompensationspflichtig ist. Die IG BU lehnt grundsätzlich jede Kompensationspflicht ab.
Dies aus folgenden Gründen:
Durch den zu Kompensationsansatz drohen komplizierte Verfahren sowie noch mehr Papierkrieg und
Rechtsstreitigkeiten für alle involvierten Parteien.
Das Grundproblem jeder Kompensationspflicht wurde bereits beim letzten Entwurf der Vernehmlassung 2017 auf S. 17 des erläuternden Berichts erkannt: „Je präziser die Übereinstimmung sein muss,
die verlangt wird, umso schwieriger wird es allerdings, geeignete Objekte für die Kompensation zu finden“. Eine Kompensationspflicht ist daher in der Praxis nicht umsetzbar und würde eine sinnvolle
Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe verhindern. Die IG BU ist der Meinung, dass die
in der laufenden Revision vorgeschlagenen Massnahmen ausreichen, um die Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet auch ohne Kompensationspflicht zu stabilisieren.
Antrag:

Verzicht auf Art. 38c Abs. 3.

Wir produzieren Ihre Lebensmittel

D.

Zusätzliche Stellungnahme zu Art. 24c Abs. 2 RPG und Art. 42 Abs. 3 lit. a RPV, welche nicht Gegenstand der laufenden Vernehmlassung sind

Die IG BU ist der Meinung, dass die Baueinschränkungen innerhalb der Bauten, welche für altrechtliche Bauten ausserhalb der Bauzonen gelten, nicht gerechtfertigt sind und schlägt daher folgende Änderungen von Art. 24c Abs. 2 RPG und Art. 42 Abs. 3 lit. a RPV vor:
Antrag: Lockerung von Art. 24c Abs. 2 RPG und Anpassung von Art. 42 Abs. 3 Punkt lit. a RPV
In Kraft: Art. 24c Abs. 2
Solche Bauten und Anlagen können mit Bewilligung der zuständigen Behörde erneuert, teilweise geändert, massvoll erweitert oder wiederaufgebaut werden, sofern sie rechtmässig erstellt oder geändert
worden sind.
Antrag einer Änderung: Art 24c Abs. 2
Bauten und Anlagen an geeigneten und erschlossenen oder leicht erschliessbaren Lagen können mit
Bewilligung der zuständigen Behörde erneuert, vollständig für wohnliche Zwecke zeitgemäss umgeändert, massvoll erweitert oder wiederaufgebaut werden, sofern sie rechtmässig erstellt oder geändert worden sind.
In Kraft: Art 42 Abs. 3 lit. a RPV
3 Ob die Identität der Baute oder Anlage im Wesentlichen gewahrt bleibt, ist unter Würdigung der gesamten Umstände zu beurteilen. In jedem Fall gelten folgende Regeln:
a. Innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens darf die anrechenbare Bruttogeschossfläche nicht um
mehr als 60 Prozent erweitert werden, wobei das Anbringen einer Aussenisolation als Erweiterung innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens gilt.
b. Unter den Voraussetzungen von Art. 24c Abs. 4 RPG kann eine Erweiterung ausserhalb des bestehenden Gebäudevolumens erfolgen; die gesamte Erweiterung darf in diesem Fall sowohl bezüglich der anrechenbaren Bruttogeschossfläche als auch bezüglich der Gesamtfläche (Summe von anrechenbarer Bruttogeschossfläche und Brutto-Nebenfläche) weder 30 Prozent noch 100 m2 überschreiten; die Erweiterungen innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens werden nur halb angerechnet.
Antrag einer Änderung: Art 42 Abs. 3 lit. a RPV
a. Innerhalb des bestehenden Gebäudes, darf das Gebäudevolumen zu 100 % für wohnliche Zwecke
zeitgemäss umgeändert werden, sofern sich die Baute und Anlage an einer geeigneten und erschlossenen oder an einer leicht erschliessbaren Lage befindet.

Wir bitten um eine Prüfung unseres Anliegens, auch wenn Art. 24c RPG und Art. 42 Abs.
3 Punkt lit. a RPV in der Vernehmlassung von der UREK-Ständerat nicht unter den aufgezählten Bestimmungen sind.
Freundliche Grüsse
BauernUnternehmen
Präsident

Samuel Guggisberg

Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern
per E-mail:
info@are.admin.ch

Chur, 13. September 2021

Stellungnahme zur Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur Revision des Raumplanungsgesetzes Stellung zu
nehmen.
Ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren Landschaften und den Baudenkmälern ausserhalb
der Bauzone gehört zu den Kernanliegen unseres Vereins. Entsprechend erlauben wir uns,
gegenüber der präsentierten Revision des RPG Stellung zu beziehen.
Sie finden auf den folgenden Seiten unsere Anträge. Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung
unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse

Bündner Heimatschutz
Ludmila Seifert, Geschäftsführerin

Bündner Heimatschutz / Anträge und Erläuterungen Vernehmlassung RPG2 2021

Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater,
Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18
bis)
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze,
Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, „Minderheitsantrag“)

Die einzelnen Anträge pro Ansatz

Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs.
5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);
Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

bter: einverstanden

Kommentar zu bter:
• Die Stabilisierung in Form von
Grundsätzen kommt den Zielen der
Landschaftsinitiative entgegen.

Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
2 …bter. die Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

bquater. die Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu
stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist;

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
abis. Bauten und Anlagen in einer
flächensparenden, die Bodenversiegelung auf
das notwendige Mass begrenzenden Weise
ausgeführt werden;
…
5 Die Nutzungen des Untergrundes,
insbesondere die Nutzungen von
Grundwasser, Rohstoffen, Energie und
baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig
aufeinander sowie auf die oberirdischen
Nutzungen und die entgegenstehenden
Interessen abzustimmen.

bquater:
... ganzjährig bewirtschafteten : streichen
... soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist: streichen

Ergänzung zu abis:
«…die Bodenversiegelung auf das objektiv
notwendige Mass begrenzenden Weise ...»

Begründungen zur Streichung in bquater
• Die Beschränkung auf die ganzjährig
bewirtschafteten Flächen, also den
Ausschluss der Sömmerungsgebiete,
macht beim allgemeinen
Stabilisierungsziel keinen Sinn. Der
Bauboom soll nicht auf touristisch genutzte
Alpgebiete umgelenkt werden.
• Das Stabilisierungsziel muss auch die
landwirtschaftlich bedingte
Bodenversiegelung einschliessen, da
diese nicht unerheblich ist. In der Regel
können bei Rückbauten zum
Stabilisierungsziel bter auch gleich die
versiegelten Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt werden.
Begründung zur Ergänzung in abis:
• Die Bodenversiegelung muss aus
objektiven, d.h. sachlichen Gründen
notwendig sein. Das gilt es zu präzisieren.

Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine Abbruchprämie in der
Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss
allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung
von Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser
wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur
Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei
der Beseitigung von Bauten und Anlagen
ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die
Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.
2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus
der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus
mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge an die
Aufwendungen der Kantone leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

2bis
im ersten Satz: «Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der Bauzone liegen
und störend auf Landschaft und Baukultur
einwirken,»
im letzten Satz: «…ohne landwirtschaftliche
Nutzung…»: streichen

Begründung zur Ergänzung/Streichung in 2bis:
• Eine Abbruchprämie ist an die Beseitigung
von störenden Bauten und Anlagen
ausserhalb der Bauzone zu knüpfen. Das
Ziel muss sein, den Rückbau von
Bausünden zu forcieren. Mit einer klaren
Zweckbindung wird zudem verhindert,
dass durch Fehlanreize wertvolle,
schützenswerte oder landschaftsprägende
Bausubstanz rückgebaut wird.
•

Es ist nicht einsichtig, weshalb
landwirtschaftliche Ersatzneubauten
(Wohnhäuser bzw. Ställe/Remisen o.ä.)
dennoch mit Abbruchprämien zu Lasten
der Allgemeinheit unterstützt werden
sollen.

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)
Abs. 1: Die Kantone erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um
die Stabilisierungsziele gemäss Art. 1 Abs.
2 Bst. bter und bquater zu erreichen.
Abs. 2: Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude
sind die geschützten Gebäude und die
Gebäude, die zwischenzeitlich einer
Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.

Gliederungstitel vor Art. 24f
2b. Abschnitt: Weitere Massnahmen
ausserhalb der Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch
Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom … Die geschützten
Gebäude sowie die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, sind separat auszuweisen;

Art. 24g streichen und wie folgt ersetzen:
Art. 24g Berichterstattung (neu)
1 Die Kantone erstatten dem Bund
periodisch Bericht über die Zahl und
Nutzung der Gebäude sowie die
Bodenversiegelung ausserhalb der
Bauzone.

Begründung Art. 8x (neu):
• Art. 8x ist eine der zentralen Forderungen
des Trägervereins der
Landschaftsinitiative.
• Soll der Stabilisierungsauftrag gemäss Art.
1 und 3 wirkungsvoll umgesetzt werden,
müssen die Kantone aktiv werden. Es ist
deshalb zwingend, dass in den
Richtplänen vorbeugend konkrete
Massnahmen festgesetzt werden, bevor
der Vollzug der Stabilisierungsziele
verfehlt wurde (vgl. Art. 38b und 38c des
Entwurfs). Dieses im Nachhinein wieder
ins Lot zu bringen, dürfte kaum mehr
möglich sein.
• Die Regeln zur «Zählweise» gehören
hierhin und nicht in die
Übergangsbestimmungen (Art. 38c Abs. 2
des Entwurfs).
• Diese Neuerung macht auch Änderungen
in den Artikel 38b und 38c notwendig
(siehe weiter unten).

Begründung zur Ersetzung Art. 24g:
• Die Berichterstattungspﬂicht entspricht
einer Forderung der Landschaftsinitiative
und ist für die Umsetzung der
Stabilisierung von zentraler Bedeutung.
• Die Raumbeobachtung ist schon bisher
eine Aufgabe des Bundes und der
Kantone. Die verwendeten Instrumente
dienen auch der Durchsetzung des
Bauverbots ausserhalb der Bauzonen, z.B.

b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16, soweit
sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im
Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der
Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis
und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
periodisch Bericht über die Themen gemäss
Absatz 1 Buchstabe a-d und nimmt dabei eine
Beurteilung der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für
mögliche Verbesserungen.

•

durch regelmässige Luftaufnahmen. Die
Regelung kann deshalb hier deutlich
schlanker gehalten werden. Zu regeln ist
einzig eine Berichterstattungspflicht der
Kantone. Die Details können in der RPV
geregelt werden.
Wichtig zu erfassen ist neben der Zahl der
Gebäude auch deren Nutzung.

Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur Berichterstattung (Art.
38b und 38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert.
Wie oben erwähnt, ist die Änderung des Art.
8x entscheidend. Da die Stabilisierung, wie in
Art. 8x vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art 38b gestrichen
und Art 38c, wie beantragt, geändert werden.

Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im
Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals
drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
erstmals spätestens fünf Jahre nach
Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss
Artikel 24g Absatz 2.

Art. 38b ersetzt durch den Antrag zu Art.
24g.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung der
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1
Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten
der Revision im Nichtbaugebiet die
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben bter und bquater im Vergleich zur

Art 38c Abs. 1 und 3 ersetzen:

Abs. 1 (neu): Die Kantone passen innert 5
Jahren nach Inkrafttreten der Änderung
vom XX ihre Richtpläne an die
Anforderungen von Art. 8x Abs. 1 (neu) an.

Begründung Ersetzung Art. 38b durch Art.
24g:
• Die Berichterstattungspflicht macht wenig
Sinn, wenn die Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via Richtplan erteilen)
und gleichzeitig die Baumöglichkeiten
ausserhalb der Bauzone ausgeweitet
werden.

Begründung zu neu Art. 38c Abs. 1:
• Die Richtplanaufträge erst 8 Jahren nach
Inkrafttreten zu erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für Massnahmen zur

den Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom …. nicht einhalten,
erteilen in ihrem Richtplan die Aufträge, die
nötig sind, um diese Stabilisierungsziele
spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der
Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung
bezüglich Zahl der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht
zu berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz
1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision
nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes
weitere neue Gebäude ausserhalb der
Bauzonen bis zum Vorliegen der
Genehmigung kompensationspflichtig.

Stabilisierung ist sofort zu erteilen (vgl.
den Antrag für einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge Bestimmung im RPG1.

Abs. 2 (neu):
Wird die Richtplananpassung nicht innert
Frist vom Bundesrat genehmigt, ist im
betreffenden Kanton jedes weitere neue
Gebäude ausserhalb der Bauzone bis zum
Vorliegen der Genehmigung
kompensationspflichtig.

Abs. 3: streichen

Begründung zu neu Abs. 2:
• Die «Zählweise» gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag für einen Art.
8x).
• Eine Inaktivität eines Kantons muss -wie
im Entwurf vorgeschlagen- Konsequenzen
haben.

A. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der
Zonen nach Artikel 18bis

Artikel 8c : streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine wichtige
Forderung des Trägervereins der
Landschaftsinitiative, da sie dem
Stabilisierungsziel entgegenläuft.

1 Die Kantone können im Richtplan in
bestimmten Gebieten aufgrund einer
räumlichen Gesamtkonzeption spezielle
Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in
denen nicht standortgebundene Nutzungen
zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte
der Ziele und Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im
betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt
werden, die erforderlichen Kompensationsund Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen
Grundsätze können die Kantone besondere
Gebiete bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr benötigter
landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung
gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation
mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht
und welche übergeordneten Ziele damit

Gründe für Streichung:
• Die Verfassungsziele von Art. 75 BV
lassen sich nicht mehr umsetzen, wenn
sich der Bund zu den Massstäben des
Zulässigen ausschweigt: Was ist eine
«Verbesserung der Gesamtsituation» im
Lichte aller Ziele und Grundsätze der
Raumplanung? Das bedeutet im Ergebnis
eine Verabschiedung des Bundes aus den
Regeln zum Bauen ausserhalb der
Bauzonen im Bereich von Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs.
• Ziel des Art. 8c sind Mehrnutzungen
ausserhalb der Bauzone und auch
Neubauten, was dem Trennungsgrundsatz
widerspricht.
• Art. 8c Abs. 1bis legt offen, worum es
geht: Die nicht mehr benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu Ferienwohnungen
umgenutzt werden. Das stünde dem
Trennungsgebot diametral entgegen,
würde es doch zonenwidrige

konkret verfolgt werden sollen und die Gründe
dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung
konkret umgesetzt wird.

•
•

•

•

Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet
verschiedene Arten von Bauzonen und kann
weitere Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen.

Art. 18 Abs. 1 einverstanden

Wohnnutzungen ausserhalb der Bauzonen
fördern.
Die Teil-Kantonalisierung führt zu
willkürlichen und 26 unterschiedlichen
Praktiken.
Die Kompensationsmassnahmen sind
schwer umsetzbar und nur mit grossem
bürokratischem Aufwand zu sichern. Der
Aufwand trifft hauptsächlich die
Gemeinden mit ihren beschränkten
Ressourcen.
Rechtstaatlich zuhöchst problematisch ist
weiter das Nebeneinander der zahlreichen
bisherigen Ausnahmen mit den quantitativ
unbestimmten Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete Anreize können
durch eine Kumulation all dieser
Möglichkeiten entstehen.
Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es bereits (z.B.
für geschützte Landschaften mit
landschaftsprägenden Bauten): Dafür
braucht es Art. 8c nicht.

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
• Abs. 1 entspricht geltendem Recht.
• Der neue Artikel 18 Abs. 1 entspricht in
den Grundzügen dem geltenden Art. 18
Abs. 1, bzw. der dazugehörigen
Rechtsprechung: Nutzungen in
Kleinbauzonen ausserhalb der Bauzone
müssen grundsätzlich standortgebunden
sein. Neubauten sind entsprechend
eingeschränkt.

1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen zugelassen
werden, soweit damit die Vorgaben des
Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften
enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch
nicht bestimmt ist oder in denen eine
bestimmte Nutzung erst später zugelassen
wird.
Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu
kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die
Voraussetzungen zu schaffen, dass
Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen verbunden werden;
und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von
Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur,
Kulturland oder zum Schutz der Biodiversität
führen.
2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich,
wenn Nutzungen, für die nach geltendem
Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte,
räumlich besser angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen
und sicherzustellen, dass die
Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen
oder Nutzungserweiterungen in

Art. 18 Abs. 1bis und Abs. 2: streichen

Begründung zur Streichung Art. 18 Abs 1bis
und 2:
• Abs. 1bis entspricht ebenfalls geltendem
Recht: „standortgebundene Nutzungen“
wie Weilerzonen, Materialabbau- und
Deponiezonen, Windenergiezonen usw.
• Abs. 2 ist geltendes Recht

Art. 18bis: streichen

Begründung zur Streichung Art. 18bis:
• Aufgrund der Streichung von Art. 8c mach
der Erhalt von Art. 18bis keinen Sinn.
• Art. 18bis schafft «Bauzonen ausserhalb
der Bauzonen» kantonalen Rechts.
Einzige bundesrechtliche Voraussetzung
bildet eine «positive Gesamtbilanz», wobei
die Massstäbe ziemlich beliebig sind (Abs.
2 Bst. b). Ob es einen Rechtsschutz
gegen Missbräuche gäbe, bleibt offen, weil
es sich ja um kantonale Zonen handeln
würde und die Prüfungsbefugnis des
Bundesgerichts entsprechend beschränkt
wäre.
• Abs. 2 erlaubt eine
«Standortoptimierung», was namentlich in
hochpreisigen Tourismusgebieten heikel
erscheint und gewiss nicht dem
Landschaftsschutz dient.

Kleinsiedlungen nicht kompensiert werden
müssen.

B. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6,
Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt: Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Artikeln in Sinne der Landschaftsinitiative:

Begründungen

Art. 24 b 1bis (neu):
In solchen Bauten und Anlagen können
auch nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
bewilligt werden; dafür können massvolle
Erweiterungen zugelassen werden, sofern
in den bestehenden Bauten und Anlagen
kein oder zu wenig Raum zur Verfügung
steht.

Begründung Art. 24b 1bis (neu):
• Die Ausnahmen nach dem geltenden Art.
24b sollen auf nichtlandwirtschaftliche
Aktivitäten mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
zurückgenommen werden.
«Bauzonengewerbe» gehört nicht auf den
Bauernhof: Es konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die Bodenpreise in
die Höhe führt langfristig zu einem
Einzonungszwang.

Art. 24c Abs. 2: ...teilweise geändert und
massvoll erweitert werden, sofern....worden
sind. Ihr Ersatz durch Neubauten ist nur
zulässig, wenn sie durch höhere Gewalt
zerstört worden sind. Ausnahmen sind
zulässig, wenn dies zu einer wesentlichen
Verbesserung der örtlichen
Gesamtsituation bezüglich
Siedlungsstruktur, Natur, Landschaft und
Baukultur führt.

Begründung Ergänzung Art. 24c Abs. 2:
• Ersatzneubauten nach Art. 24c sollen nicht
mehr generell zulässig sein; denn sie
verändern die Landschaft markant
(modernes Wohnhaus statt eines
Bauernhauses). Das haben die
Erfahrungen seit der Änderung dieses
Artikels deutlich gezeigt. Ausgenommen
sind explizit Fälle, wo eine örtliche
Verbesserung der Gesamtsituation
entsteht.

Art. 24d Abs. 2 b: ihre dauernde Erhaltung
und die Bewirtschaftung der Umgebung
nicht anders sichergestellt werden kann.
(Analoge Formulierung für Art. 39 Abs. 2c
RPV (landschaftsprägende Bauten)

Begründung Ergänzung Art. 24d Abs. 2 b:
• Die Umnutzungsmöglichkeit muss mit
einer Verpflichtung zum Erhalt nicht bloss
des Gebäudes, sondern auch der
Umgebung verbunden werden. Sonst
verändert sich die Landschaft in
unerwünschter Weise.

Art. 24e Abs. 6: Streichen und allenfalls in der
RPV regeln.

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
• Weitere Möglichkeiten für die
nichtlandwirtschaftliche Hobbytierhaltung

Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der
Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort
innerhalb der Bauzone zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für die
Mobilkommunikation nicht zur Verfügung
steht.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für
thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des
Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn nötig
ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden.
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende
Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a–24e und
37a können innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale
Recht diese Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.
Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er
legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die

Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel
zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er
kann vorsehen, dass hobbymässige
Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der
Wohnnutzung gilt, und dass kleine
Nebenbauten, die durch höhere Gewalt
zerstört worden sind, wiederaufgebaut werden
dürfen.

sind abzulehnen; denn sie fördern die
Zersiedlung am Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem ist die
bestehende Regelung schon sehr komplex
und sollte gestrichen werden.

Art. 27a Einschränkende Bestimmungen
der Kantone zum Bauen ausserhalb
der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende
Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16abis,
24, 24bis und 24ter vorsehen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur
Beschwerde berechtigt gegen Entscheide
letzter kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e
und 37a.

Einverstanden

•

Die Regelung ist sinnvoll; denn diese
Gebietskörperscharten tragen die
Verantwortung für die räumliche
Entwicklung in ihrem Gebiet.

C. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die
Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang
gegenüber nicht landwirtschaftlichen
Nutzungen.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und
für den Transport von Energie aus Biomasse
oder für damit im Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem
Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn

Anträge

Begründungen / Kommentare

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4: “... Vorrang
gegenüber zonenwidrigen baulichen
Nutzungen und unter Beachtung der
Multifunktionalität der
Landwirtschaftszone.”

Begründung zur Ergänzung Art. 16 Abs. 4:
• Diese Regelung ist vor allem wegen der
zahlreichen Wohnungen in ehemaligen
landwirtschaftlichen Gebäuden (Art. 24c,
Art. 24d) erforderlich. Sie erreicht
allerdings ihr Ziel nicht.
• Die Formulierung muss überdies
verbessert werden: Die Priorität ist auf
zonenkonforme Nutzungen zu
beschränken. Es gibt auch nicht
zonenkonforme landwirtschaftliche
Nutzungen (zB. Art. 24b).
• Die Landwirtschaftszone ist bekanntlich
multifunktional. Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit, sondern auch dem
ökologischen Ausgleich und der
Naherholung. Zudem trägt sie zur
Beschränkung der Infrastrukturkosten bei.

Art. 16a Abs.1bis: einverstanden

Kommentar zu Art. 16a Abs.1bis:
• Gegen die Förderung der
Biomassekraftwerke ist aus
Klimaschutzgründen nichts einzuwenden.

die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug
zur Land- oder Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von Betrieben in der
Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und
Anlagen nur zum bewilligten Zweck verwendet
werden dürfen. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
2 Bauten und Anlagen, die der inneren
Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder
eines dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen, sind
zonenkonform. Die bewilligungsfähigen
Dimensionen der inneren Aufstockung werden
bei der Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder anhand des
Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Art. 16a Abs. 2: streichen

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte
Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt
und anschliessend sofort untersagt und
unterbunden werden; Rückbauten zur
Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustands sind ohne Verzug anzuordnen und
zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann
gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die

Einverstanden

Kommentar zur Streichung Art. 16a Abs. 2:
• Die zonenkonforme innere Aufstockung –
früher mittels Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt – soll
offenbar entgegen der gesetzgeberischen
Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei
denen die Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt
der Trägerverein ab: Grossställe der
Intensivtierhaltung sollten nicht noch mehr
in der offenen Landschaft erstellt werden
dürfen. Die zonenkonforme innere
Aufstockung muss im Sinne der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung
begrenzt bleiben.
Kommentar:
• Diese neuen Regeln sind eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.

Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustandes beschliessen.
II
Das Bundesgesetz über den Umweltschutz
vom 7. Oktober 1983 wird wie folgt geändert:
Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian,
Noser, Schmid)
Art. 4 Abs. 1bis
1bis In der Landwirtschaftszone gelten
bezüglich Immissionsgrenzwerten für
Wohnnutzungen Ausnahmen von Absatz 1,
sofern diese die Vorrangstellung der
Landwirtschaft im Sinne von Artikel 16 RPG
gewährleisten. Den Vorrang regelt die
Raumplanung.

Im Grundsatz einverstanden, aber andere
Lösung soll vorgeschlagen werden.

Kommentar:
• Der Trägerverein ist zwar mit der
Stossrichtung einverstanden (vgl.
vorstehend den Antrag zu Art. 16 Abs. 4).
Er schlägt vor, besser die massgeblichen
Richtlinien der FAT (Eidgenössische
Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und
Landtechnik) so zu ändern, dass sie dem
neuen Art. 16 Abs. 4 entsprechen.

FRR Fachkreis Raumplanungsrecht
CDAT Cercle de droit de l’aménagement du territoire
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Office fédéral du développement
territorial (ARE)
3003 Bern
info@are.admin.ch

Le 7 septembre 2021

Prise de position relative à la Révision partielle de la loi sur l’aménagement du
territoire (2ème étape avec contre-projet indirect à l’initiative paysage) - Projet
de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de
l'énergie du Conseil des Etats mis en consultation le 21 mai 2021 et Rapport
explicatif du 29 avril 2021

Madame la Directrice,
Mesdames, Messieurs,
Le Cercle du droit de l’aménagement du territoire - Fachkreis Raumplanungsrecht Gruppo di diritto della pianificazione del territorio vous remercie d’avoir sollicité son
avis relatif à la révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire (2ème étape
avec contre-projet indirect à l’initiative paysage) à la suite de la procédure de
consultation ouverte le 21 mai 2021 par la Commission de l'environnement, de
l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats (ci-après : la
Commission) et du Rapport explicatif du 29 avril 2021 (ci-après : le Rapport) qu’elle a
diffusé à cet effet.
Le Cercle du droit de l’aménagement du territoire réunit 35 expertes et experts dans
le domaine du droit de l'aménagement du territoire. Ses membres, dont vous trouverez
la liste en annexe, observent les développements du droit de l'aménagement du
territoire du point de vue de la science juridique et se déterminent indépendamment
de positions politiques et hors l’influence de groupes d’intérêts. Ainsi, les prises de
position du Cercle dans le cadre de procédures de consultation se limitent à
l'évaluation juridique, conceptuelle et législative des textes qui lui sont soumis.
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Vous trouverez avec ces lignes la prise de position du Cercle du droit de
l’aménagement du territoire. Le Cercle rejoint les préoccupations de la Commission
relatives au caractère fondamental du principe de séparation tout comme il avait déjà
souligné l’importance de ce principe de rang constitutionnel lors de ses précédentes
prises de position dans les procédures de consultation portant sur les révisions
successives de la LAT. Il salue également la volonté de la Commission de simplifier le
projet originel du Conseil fédéral et d’en réduire la complexité des mesures.
Malgré ces intentions déclarées, le projet mis en consultation recèle d’importantes
carences. Il manque de clarté et il est susceptible d’affaiblir considérablement le
principe de séparation. Les mesures prévues par le projet vont à l’encontre des
objectifs de fond que la Commission dit vouloir poursuivre, d’une part, et le manque
de clarté est une potentielle source de déficit démocratique et d’insécurité juridique,
d’autre part.
Pour ces raisons, le Cercle du droit de l’aménagement du territoire est d’avis que le
projet doit être rejeté. En raison de la faiblesse de l’ensemble du projet, ses
dispositions ne seront pas commentées en détail.
*
1. Le manque de clarté
A titre liminaire, le Cercle rappelle que les normes adoptées par le législateur se
doivent de respecter les exigences de clarté et de compréhensibilité, et que ces
exigences découlent des principes constitutionnels de l’interdiction de l’arbitraire, de
la légalité et d’efficacité.
Or, le texte soumis à consultation ne permet de saisir ni la portée du principe de
stabilisation, ni celle de l’ensemble des mesures servant à le concrétiser. Il ne permet
pas non plus de comprendre les conditions de mise en œuvre du régime des zones
spéciales hors zone à bâtir dont les utilisations sont soumises à compensation ni d’en
mesurer les conséquences.
La substance du projet mis en consultation n’est pas identifiable avec suffisamment
de certitude, même pour des personnes rompues à la matière, certes complexe, qu’est
le droit de l’aménagement du territoire. Au-delà de porter atteinte aux principes
constitutionnels sus-mentionnés, ce manque de clarté est également susceptible
d’altérer la qualité du débat parlementaire, puis populaire, à propos du projet.
2. La notion de stabilisation
La notion de stabilisation, nouvelle et destinée à répondre aux propositions des
auteurs de l’Initiative paysage, est ajoutée aux buts de l’article 1 al. 2 LAT. La
disposition transitoire de l’article 38c al. 1 du projet en fait, de plus, un objectif
contraignant à l’horizon huit, respectivement 16 ans, en précisant que le point de
référence consiste en « les valeurs applicables au moment du vote final ». Dans le
même temps, toutefois, le Rapport indique (p. 5-6) qu’ « il est renoncé à une limite
rigide afin de rendre justice à la dynamique, respectivement à la lourdeur du système
(…) [afin d’]éviter des cas de rigueur absurdes ainsi que des problèmes lors de la mise
2
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en œuvre ». Aussi, le projet énonce un principe général, puis indique, dans les
dispositions transitoires qu’il est destiné à terme à avoir une portée contraignante sur
la base de valeurs données à un moment déterminé ; dans le même temps, les
explications à l’appui du projet indiquent qu’il est renoncé à une limite rigide, ce qui est
contradictoire.
La portée de la notion de stabilisation ne se dégage guère mieux des mesures
destinées à en assurer la réalisation (infra 3.), d’autant que le projet prévoit, avec les
zones spéciales hors zone à bâtir dont les utilisations sont soumises à compensation,
un instrument allant potentiellement à l’encontre de la notion de stabilisation (infra 4.).
Il est par conséquent, en l’état de la systématique des dispositions projetées et des
travaux préparatoires, très difficile de dégager de manière concrète la portée de la
notion de stabilisation. L’on ignore en particulier si, avec la notion de stabilisation, c’est
un blocage quantitatif différé avec effet rétroactif, un blocage durable moyennant
dérogations possibles qui est opéré, voire un blocage quantitatif immédiat.
3. Les mesures destinées à réaliser l’objectif de stabilisation
Hormis la prime de démolition prévue à l’article 5 al. 2bis du projet, l’on peine à identifier
la ou les autres mesures destinées à réaliser l’objectif de stabilisation.
La disposition transitoire qu’est l’article 38c al. 1 du projet indique que si l’objectif de
stabilisation n’est pas respecté à l’horizon huit ans, les cantons « prévoient dans leur
plan directeur les mandats qui s’imposent afin que ces objectifs soient atteints (…) ».
Le projet prévoit aussi, en son article 24g, que les cantons informent la Confédération
sur l’évolution des données en matière de stabilisation et que, sur cette base, le
Conseil fédéral fournit un rapport périodique au Parlement « en évaluant les effets des
dispositions déterminantes » et présente des propositions d’amélioration.
Ces deux dispositions peuvent difficilement être considérées comme des mesures
destinées à réaliser l’objectif de stabilisation. Pour ce qui est de l’article 38c al. 1 du
projet, il s’agit d’une disposition transitoire, ou plus précisément d’une disposition
prévoyant un dispositif destiné à s’exercer six ans après le vote final du Parlement :
cette disposition ne contient pas de mesure destinée à réaliser l’objectif de stabilisation
de manière durable hors le laps de temps qu’elle régit ; elle ne prévoit pas non plus
l’hypothèse selon laquelle l’objectif de stabilisation serait atteint, puis par la suite non
respecté. Quant à l’article 24g du projet, il ne traite que de l’information entre autorités.
Si même l’on devait admettre que « les mandats qui s’imposent » soient durablement
prévus dans les plans directeurs des cantons au titre de mesure destinée à réaliser
l’objectif de stabilisation, dès l’entrée en vigueur de la révision et au-delà de la période
transitoire de l’article 38c al. 1 du projet, il n’est pas admissible que cela figure dans
les dispositions transitoires de la loi. Un tel dispositif devrait figurer dans le corps de
celle-ci.
Autrement dit, il manque un instrument qui garantisse que l'objectif de stabilisation soit
atteint à long terme et donc, il faut également le souligner, l'objectif de la Stratégie Sol
2050.
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Quant à l’expression « les mandats qui s’imposent », elle ne satisfait pas à l’exigence
de la densité normative. Il est tout bonnement impossible de comprendre ce qu’elle
désigne : blocage absolu des constructions hors de la zone à bâtir ? démolition
imposée de bâtiments en territoire non constructible ? dés-imperméabilisation du sol
dans les zones agricoles ? sur la base de quels critères ? En toute hypothèse, les
mesures imaginées ici comme pressenties pour respecter l’objectif de stabilisation
sont des mesures qui portent une atteinte importante à la garantie de la propriété, de
sorte qu’une base légale suffisamment précise est nécessaire. Le projet ne satisfait
manifestement pas à cette exigence.
Par ailleurs, dans ce contexte, le procédé consistant à confier à l’auteur du plan
directeur cantonal le soin de fixer dans celui-ci des règles qui devraient figurer dans la
loi n’est pas admissible, tant sous l’angle tant des moyens d’action de l’Etat qu’au
regard du principe de la légalité et de la hiérarchie des normes et de la protection
juridique. En effet, les règles générales et abstraites imposant des droits et obligations
aux particuliers ou fixant des procédures doivent figurer dans la loi, voire des textes
normatifs de rang inférieur. Le plan directeur cantonal, en raison de sa nature juridique,
ne peut pas être assimilé à une norme. S’il peut contenir des éléments de nature
générale et abstraite, ces éléments ne peuvent pas se dispenser d’un ancrage dans
la loi, respectivement se substituer à celle-ci. Au demeurant, le plan directeur cantonal
n’a pas vocation à avoir des effets juridiques pour les particuliers et la protection
juridique qui s’y rapporte tient compte de cette spécificité. Le procédé proposé
dénature dangereusement l’architecture et le système du droit de l’aménagement du
territoire et l’articulation entre les différents moyens d’action de l’Etat.
4. Les zones spéciales hors zone à bâtir dont les utilisations sont soumises
à compensation
Le projet prévoit des zones spéciales hors zone à bâtir dont les utilisations sont
soumises à compensation. Tel qu’envisagé, le mécanisme proposé souffre des
mêmes carences que celles identifiées en lien avec les mesures destinées à réaliser
le principe de stabilisation : le projet manque de clarté et il opère une délégation
normative non admissible à l’auteur de la planification directrice cantonale. Ce qui a
été dit plus haut peut être repris mutatis mutandis ici.
Il est en l’occurrence impossible de dégager du texte du projet les conditions
permettant de désigner des zones spéciales hors zone à bâtir, fixées à l’article 8 al. 1
du projet. En particulier, la loi est muette sur les conditions de la compensation, se
contentant d’indiquer à la lettre b. de cette qu’elles doivent être « nécessaires » : la
compensation doit-elle être quantitative ? peut-elle être qualitative et prendre en
compte des mesures de restauration des sols dégradés ? l’objectif de stabilisation doitil en toute hypothèse être respecté, parmi la réalisation des autres buts et principes de
l’aménagement du territoire ? Il en va de même des conditions relatives à la
planification d’affectation qui en découlent, qui sont prévues à l’article 18bis al. 1 du
projet et qui ne font que reprendre, par un renvoi circulaire, ce qui est énoncé à l’article
8c al. 1.
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Quant au fond, le projet est de nature à affaiblir dangereusement le principe de
séparation. Outre l’imprécision des conditions du régime des zones spéciales hors
zone à bâtir dont les utilisations sont soumises à compensation, le projet prévoit des
extensions du régime (zones spéciales prévoyant la réaffectation de bâtiments
agricoles inutilisés à des fins d’habitation, art. 8c al. 1bis du projet), respectivement
des exceptions à la compensation (utilisations susceptibles d’être autorisées selon le
droit en vigueur mieux intégrées dans le territoire, art. 18bis al. 2 du projet) qui vont à
l’encontre du principe de séparation. A cela s’ajoute le fait que l’élaboration des
dispositions matérielles de ces zones spéciales devient, par le mécanisme du renvoi
au plan directeur cantonal, du ressort des cantons, ce qui va à l’encontre du fait que
le régime des constructions hors de la zone à bâtir relève du droit fédéral. Sachant
que l’introduction d’un régime uniforme des constructions hors de la zone à bâtir avait,
à l’époque, été motivée par le soin d’assurer le principe de séparation, une telle volteface doit d’autant plus reposer sur une évaluation solide et être munie de garde-fous.
Sur un plan plus fondamental, l’on peut se demander aussi si ces zones ne consacrent
en réalité pas un troisième régime d’affectation, allant à l’encontre de la substance du
principe de séparation. En effet, le principe de séparation est fondé sur une distinction
duale entre les zones affectées à l’urbanisation et celles qui ne le sont pas et dans
lesquelles c’est une interdiction générale de bâtir qui prévaut, sauf exception prévue
par la loi.
En définitive, la proposition portant sur la création de zones spéciales hors zone à bâtir
telle qu’articulée dans le projet est, dans l’état de sa conception et de sa formulation
actuelle, difficilement acceptable.
*
En conclusion, le Cercle de l’aménagement du territoire réitère son opposition au projet
de révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire (2ème étape avec contreprojet indirect à l’initiative paysage). Au regard de l’affirmation et de la réalisation du
principe de séparation, le statu quo est certainement plus satisfaisant.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, nous vous prions
de recevoir, Madame la Directrice, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Pour le Cercle du droit de l’aménagement du territoire
Prof. Valérie Défago

Ann.ment.
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CDAT, liste des membres
Aemisegger
Bellanger
Bernard
Bonzanigo
Bovay
Bühlmann
Défago
Dubey
Favre
Flückiger
Griffel
Grisel Rapin
Guy-Ecabert
Hänni
Hettich
Keller
Largey
Marti
Moor
Muggli
Müller
Norer
Perregaux duPasquier
Pessina
Poltier
Riva
Ruch
Stalder
Stöckli
Tanquerel
Thurnherr
Tschannen
Waldmann
Zen-Ruffinen
Zufferey

Heinz
François
Frédéric
Patrick
Benoît
Lukas
Valérie
Jacques
Anne-Christine
Alexandre
Alain
Clémence
Christine
Peter
Peter
Peter
Thierry
Arnold
Pierre
Rudolf
Georg
Roland
Christa
Matea
Etienne
Enrico
Alexander
Beat
Andreas
Thierry
Daniela
Pierre
Bernhard
Piermarco
Jean-Baptiste

1er septembre 2021

6

Dr. iur., Bundesrichter
Prof. Dr. iur.
Prof. Dr. iur.
lic. iur., RA, MAS RP ETH
Prof. Dr. iur.
Dr. HC
Prof. Dr. iur.
Prof. Dr. iur.
Prof. Dr. iur.
Prof. Dr. iur.
Prof. Dr. iur.
Prof. Dr. iur.
Prof. Dr. iur.
Prof. Dr. iur.
Prof. Dr. iur.
Prof. Dr. iur., Verwaltungsrichter
Prof. Dr. iur., Biologe
Prof. Dr. iur.
Prof. Dr. iur.
Fürsprecher
em. Prof. Dr. iur.
Prof. Dr. iur.
Dr. iur., Richterin
Prof. Dr. iur.
Prof. Dr. iur.
Prof. Dr. iur.
Dr. iur.
Prof. Dr. iur.
Prof. Dr. iur.
Prof. Dr. iur.
Prof. Dr. iur.
Prof. Dr. iur.
Prof. Dr. iur.
Prof. Dr. iur.

Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern
Per E-Mail:
info@are.admin.ch

St. Gallen, 10. August 2021

Stellungnahme zur Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur Revision des Raumplanungsgesetzes Stellung zu nehmen.
Ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren Landschaften und den Baudenkmälern ausserhalb der
Bauzone gehört zu den Kernanliegen unseres Vereins. Entsprechend erlauben wir uns, gegenüber
der präsentierten Revision des RPG Stellung zu beziehen.
Sie finden auf den folgenden Seiten unsere Anträge. Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung
unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse
Heimatschutz SG/AI

Kathrin Hilber
Präsidentin

Monika Ebner
Geschäftsführerin

Anträge und Erläuterungen Vernehmlassung RPG2 2021

Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater,
Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18
bis)
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze,
Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, „Minderheitsantrag“)

Die einzelnen Anträge pro Ansatz
Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs.
5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);
Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

bter: einverstanden

Kommentar zu bter:
• Die Stabilisierung in Form von
Grundsätzen kommt den Zielen der
Landschaftsinitiative entgegen.

Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
2 …bter. die Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

bquater. die Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu
stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist;

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
abis. Bauten und Anlagen in einer
flächensparenden, die Bodenversiegelung auf
das notwendige Mass begrenzenden Weise
ausgeführt werden;
…
5 Die Nutzungen des Untergrundes,
insbesondere die Nutzungen von
Grundwasser, Rohstoffen, Energie und
baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig
aufeinander sowie auf die oberirdischen
Nutzungen und die entgegenstehenden
Interessen abzustimmen.

bquater:
... ganzjährig bewirtschafteten : streichen
... soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist: streichen

Ergänzung zu abis:
«…die Bodenversiegelung auf das objektiv
notwendige Mass begrenzenden Weise ...»

Begründungen zur Streichung in bquater
• Die Beschränkung auf die ganzjährig
bewirtschafteten Flächen, also den
Ausschluss der Sömmerungsgebiete,
macht beim allgemeinen
Stabilisierungsziel keinen Sinn. Der
Bauboom soll nicht auf touristisch genutzte
Alpgebiete umgelenkt werden.
• Das Stabilisierungsziel muss auch die
landwirtschaftlich bedingte
Bodenversiegelung einschliessen, da
diese nicht unerheblich ist. In der Regel
können bei Rückbauten zum
Stabilisierungsziel bter auch gleich die
versiegelten Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt werden.
Begründung zur Ergänzung in abis:
• Die Bodenversiegelung muss aus
objektiven, d.h. sachlichen Gründen
notwendig sein. Das gilt es zu präzisieren.

Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine Abbruchprämie in der
Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss
allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung
von Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser
wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur
Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei
der Beseitigung von Bauten und Anlagen
ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die
Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.
2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus
der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus
mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge an die
Aufwendungen der Kantone leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

2bis im letzten Satz: “…ohne
landwirtschaftliche Nutzung…”: streichen

Begründung zur Streichung in 2bis:
• Es ist nicht einsichtig, weshalb
landwirtschaftliche Ersatzneubauten
(Wohnhäuser bzw. Ställe/Remisen o.ä.)
dennoch mit Abbruchprämien zu Lasten
der Allgemeinheit unterstützt werden
sollen.

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)
Abs. 1: Die Kantone erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um
die Stabilisierungsziele gemäss Art. 1 Abs.
2 Bst. bter und bquater zu erreichen.
Abs. 2: Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude
sind die geschützten Gebäude und die
Gebäude, die zwischenzeitlich einer
Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.

Gliederungstitel vor Art. 24f
2b. Abschnitt: Weitere Massnahmen
ausserhalb der Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch
Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom … Die geschützten
Gebäude sowie die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, sind separat auszuweisen;

Art. 24g streichen und wie folgt ersetzen:
Art. 24g Berichterstattung (neu)
1 Die Kantone erstatten dem Bund
periodisch Bericht über die Zahl und
Nutzung der Gebäude sowie die
Bodenversiegelung ausserhalb der
Bauzone.

Begründung Art. 8x (neu):
• Art. 8x ist eine der zentralen Forderungen
des Trägervereins der
Landschaftsinitiative.
• Soll der Stabilisierungsauftrag gemäss Art.
1 und 3 wirkungsvoll umgesetzt werden,
müssen die Kantone aktiv werden. Es ist
deshalb zwingend, dass in den
Richtplänen vorbeugend konkrete
Massnahmen festgesetzt werden, bevor
der Vollzug der Stabilisierungsziele
verfehlt wurde (vgl. Art. 38b und 38c des
Entwurfs). Dieses im Nachhinein wieder
ins Lot zu bringen, dürfte kaum mehr
möglich sein.
• Die Regeln zur «Zählweise» gehören
hierhin und nicht in die
Übergangsbestimmungen (Art. 38c Abs. 2
des Entwurfs).
• Diese Neuerung macht auch Änderungen
in den Artikel 38b und 38c notwendig
(siehe weiter unten).

Begründung zur Ersetzung Art. 24g:
• Die Berichterstattungspﬂicht entspricht
einer Forderung der Landschaftsinitiative
und ist für die Umsetzung der
Stabilisierung von zentraler Bedeutung.
• Die Raumbeobachtung ist schon bisher
eine Aufgabe des Bundes und der
Kantone. Die verwendeten Instrumente
dienen auch der Durchsetzung des
Bauverbots ausserhalb der Bauzonen, z.B.

b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16, soweit
sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im
Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der
Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis
und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
periodisch Bericht über die Themen gemäss
Absatz 1 Buchstabe a-d und nimmt dabei eine
Beurteilung der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für
mögliche Verbesserungen.

•

durch regelmässige Luftaufnahmen. Die
Regelung kann deshalb hier deutlich
schlanker gehalten werden. Zu regeln ist
einzig eine Berichterstattungspflicht der
Kantone. Die Details können in der RPV
geregelt werden.
Wichtig zu erfassen ist neben der Zahl der
Gebäude auch deren Nutzung.

Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur Berichterstattung (Art.
38b und 38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert.
Wie oben erwähnt, ist die Änderung des Art.
8x entscheidend. Da die Stabilisierung, wie in
Art. 8x vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art 38b gestrichen
und Art 38c, wie beantragt, geändert werden.
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im
Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals
drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
erstmals spätestens fünf Jahre nach
Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss
Artikel 24g Absatz 2.

Art. 38b ersetzt durch den Antrag zu Art.
24g.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung der
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1
Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten
der Revision im Nichtbaugebiet die
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben bter und bquater im Vergleich zur

Art 38c Abs. 1 und 3 ersetzen:
Abs. 1 (neu): Die Kantone passen innert 5
Jahren nach Inkrafttreten der Änderung
vom XX ihre Richtpläne an die
Anforderungen von Art. 8x Abs. 1 (neu) an.

Begründung Ersetzung Art. 38b durch Art.
24g:
• Die Berichterstattungspflicht macht wenig
Sinn, wenn die Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via Richtplan erteilen)
und gleichzeitig die Baumöglichkeiten
ausserhalb der Bauzone ausgeweitet
werden.

Begründung zu neu Art. 38c Abs. 1:
• Die Richtplanaufträge erst 8 Jahren nach
Inkrafttreten zu erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für Massnahmen zur

den Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom …. nicht einhalten,
erteilen in ihrem Richtplan die Aufträge, die
nötig sind, um diese Stabilisierungsziele
spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der
Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung
bezüglich Zahl der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht
zu berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz
1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision
nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes
weitere neue Gebäude ausserhalb der
Bauzonen bis zum Vorliegen der
Genehmigung kompensationspflichtig.

Stabilisierung ist sofort zu erteilen (vgl.
den Antrag für einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge Bestimmung im RPG1.

Abs. 2 (neu):
Wird die Richtplananpassung nicht innert
Frist vom Bundesrat genehmigt, ist im
betreffenden Kanton jedes weitere neue
Gebäude ausserhalb der Bauzone bis zum
Vorliegen der Genehmigung
kompensationspflichtig.

Abs. 3: streichen

Begründung zu neu Abs. 2:
• Die «Zählweise» gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag für einen Art.
8x).
• Eine Inaktivität eines Kantons muss -wie
im Entwurf vorgeschlagen- Konsequenzen
haben.

A. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der
Zonen nach Artikel 18bis

Artikel 8c : streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine wichtige
Forderung des Trägervereins der
Landschaftsinitiative, da sie dem
Stabilisierungsziel entgegenläuft.

1 Die Kantone können im Richtplan in
bestimmten Gebieten aufgrund einer
räumlichen Gesamtkonzeption spezielle
Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in
denen nicht standortgebundene Nutzungen
zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte
der Ziele und Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im
betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt
werden, die erforderlichen Kompensationsund Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen
Grundsätze können die Kantone besondere
Gebiete bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr benötigter
landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung
gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation
mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht
und welche übergeordneten Ziele damit

Gründe für Streichung:
• Die Verfassungsziele von Art. 75 BV
lassen sich nicht mehr umsetzen, wenn
sich der Bund zu den Massstäben des
Zulässigen ausschweigt: Was ist eine
«Verbesserung der Gesamtsituation» im
Lichte aller Ziele und Grundsätze der
Raumplanung? Das bedeutet im Ergebnis
eine Verabschiedung des Bundes aus den
Regeln zum Bauen ausserhalb der
Bauzonen im Bereich von Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs.
• Ziel des Art. 8c sind Mehrnutzungen
ausserhalb der Bauzone und auch
Neubauten, was dem Trennungsgrundsatz
widerspricht.
• Art. 8c Abs. 1bis legt offen, worum es
geht: Die nicht mehr benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu Ferienwohnungen
umgenutzt werden. Das stünde dem
Trennungsgebot diametral entgegen,
würde es doch zonenwidrige

konkret verfolgt werden sollen und die Gründe
dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung
konkret umgesetzt wird.

•
•

•

•

Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet
verschiedene Arten von Bauzonen und kann
weitere Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen.

Art. 18 Abs. 1 einverstanden

Wohnnutzungen ausserhalb der Bauzonen
fördern.
Die Teil-Kantonalisierung führt zu
willkürlichen und 26 unterschiedlichen
Praktiken.
Die Kompensationsmassnahmen sind
schwer umsetzbar und nur mit grossem
bürokratischem Aufwand zu sichern. Der
Aufwand trifft hauptsächlich die
Gemeinden mit ihren beschränkten
Ressourcen.
Rechtstaatlich zuhöchst problematisch ist
weiter das Nebeneinander der zahlreichen
bisherigen Ausnahmen mit den quantitativ
unbestimmten Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete Anreize können
durch eine Kumulation all dieser
Möglichkeiten entstehen.
Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es bereits (z.B.
für geschützte Landschaften mit
landschaftsprägenden Bauten): Dafür
braucht es Art. 8c nicht.

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
• Abs. 1 entspricht geltendem Recht.
• Der neue Artikel 18 Abs. 1 entspricht in
den Grundzügen dem geltenden Art. 18
Abs. 1, bzw. der dazugehörigen
Rechtsprechung: Nutzungen in
Kleinbauzonen ausserhalb der Bauzone
müssen grundsätzlich standortgebunden
sein. Neubauten sind entsprechend
eingeschränkt.

1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen zugelassen
werden, soweit damit die Vorgaben des
Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften
enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch
nicht bestimmt ist oder in denen eine
bestimmte Nutzung erst später zugelassen
wird.
Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu
kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die
Voraussetzungen zu schaffen, dass
Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen verbunden werden;
und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von
Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur,
Kulturland oder zum Schutz der Biodiversität
führen.
2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich,
wenn Nutzungen, für die nach geltendem
Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte,
räumlich besser angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen
und sicherzustellen, dass die
Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen
oder Nutzungserweiterungen in

Art. 18 Abs. 1bis und Abs. 2: streichen

Begründung zur Streichung Art. 18 Abs 1bis
und 2:
• Abs. 1bis entspricht ebenfalls geltendem
Recht: „standortgebundene Nutzungen“
wie Weilerzonen, Materialabbau- und
Deponiezonen, Windenergiezonen usw.
• Abs. 2 ist geltendes Recht

Art. 18bis: streichen

Begründung zur Streichung Art. 18bis:
• Aufgrund der Streichung von Art. 8c mach
der Erhalt von Art. 18bis keinen Sinn.
• Art. 18bis schafft «Bauzonen ausserhalb
der Bauzonen» kantonalen Rechts.
Einzige bundesrechtliche Voraussetzung
bildet eine «positive Gesamtbilanz», wobei
die Massstäbe ziemlich beliebig sind (Abs.
2 Bst. b). Ob es einen Rechtsschutz
gegen Missbräuche gäbe, bleibt offen, weil
es sich ja um kantonale Zonen handeln
würde und die Prüfungsbefugnis des
Bundesgerichts entsprechend beschränkt
wäre.
• Abs. 2 erlaubt eine
«Standortoptimierung», was namentlich in
hochpreisigen Tourismusgebieten heikel
erscheint und gewiss nicht dem
Landschaftsschutz dient.

Kleinsiedlungen nicht kompensiert werden
müssen.

B. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6,
Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt: Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Artikeln in Sinne der Landschaftsinitiative:

Begründungen

Art. 24 b 1bis (neu):
In solchen Bauten und Anlagen können
auch nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
bewilligt werden; dafür können massvolle
Erweiterungen zugelassen werden, sofern
in den bestehenden Bauten und Anlagen
kein oder zu wenig Raum zur Verfügung
steht.

Begründung Art. 24b 1bis (neu):
• Die Ausnahmen nach dem geltenden Art.
24b sollen auf nichtlandwirtschaftliche
Aktivitäten mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
zurückgenommen werden.
«Bauzonengewerbe» gehört nicht auf den
Bauernhof: Es konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die Bodenpreise in
die Höhe führt langfristig zu einem
Einzonungszwang.

Art. 24c Abs. 2: ...teilweise geändert und
massvoll erweitert werden, sofern....worden
sind. Ihr Ersatz durch Neubauten ist nur
zulässig, wenn sie durch höhere Gewalt
zerstört worden sind. Ausnahmen sind
zulässig, wenn dies zu einer wesentlichen
Verbesserung der örtlichen
Gesamtsituation bezüglich
Siedlungsstruktur, Natur, Landschaft und
Baukultur führt.

Begründung Ergänzung Art. 24c Abs. 2:
• Ersatzneubauten nach Art. 24c sollen nicht
mehr generell zulässig sein; denn sie
verändern die Landschaft markant
(modernes Wohnhaus statt eines
Bauernhauses). Das haben die
Erfahrungen seit der Änderung dieses
Artikels deutlich gezeigt. Ausgenommen
sind explizit Fälle, wo eine örtliche
Verbesserung der Gesamtsituation
entsteht.

Art. 24d Abs. 2 b: ihre dauernde Erhaltung
und die Bewirtschaftung der Umgebung
nicht anders sichergestellt werden kann.
(Analoge Formulierung für Art. 39 Abs. 2c
RPV (landschaftsprägende Bauten)

Begründung Ergänzung Art. 24d Abs. 2 b:
• Die Umnutzungsmöglichkeit muss mit
einer Verpflichtung zum Erhalt nicht bloss
des Gebäudes, sondern auch der
Umgebung verbunden werden. Sonst
verändert sich die Landschaft in
unerwünschter Weise.

Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der
Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort
innerhalb der Bauzone zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für die
Mobilkommunikation nicht zur Verfügung
steht.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für
thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des
Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn nötig
ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden.
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende
Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a–24e und
37a können innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale
Recht diese Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.
Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er
legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die

Art. 24e Abs. 6: Streichen und allenfalls in der Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
RPV regeln.
• Weitere Möglichkeiten für die
nichtlandwirtschaftliche Hobbytierhaltung

Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel
zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er
kann vorsehen, dass hobbymässige
Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der
Wohnnutzung gilt, und dass kleine
Nebenbauten, die durch höhere Gewalt
zerstört worden sind, wiederaufgebaut werden
dürfen.

sind abzulehnen; denn sie fördern die
Zersiedlung am Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem ist die
bestehende Regelung schon sehr komplex
und sollte gestrichen werden.

Art. 27a Einschränkende Bestimmungen
der Kantone zum Bauen ausserhalb
der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende
Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16abis,
24, 24bis und 24ter vorsehen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur
Beschwerde berechtigt gegen Entscheide
letzter kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e
und 37a.

Einverstanden

•

Die Regelung ist sinnvoll; denn diese
Gebietskörperscharten tragen die
Verantwortung für die räumliche
Entwicklung in ihrem Gebiet.

C. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die
Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang
gegenüber nicht landwirtschaftlichen
Nutzungen.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und
für den Transport von Energie aus Biomasse
oder für damit im Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem
Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn

Anträge

Begründungen / Kommentare

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4: “... Vorrang
gegenüber zonenwidrigen baulichen
Nutzungen und unter Beachtung der
Multifunktionalität der
Landwirtschaftszone.”

Begründung zur Ergänzung Art. 16 Abs. 4:
• Diese Regelung ist vor allem wegen der
zahlreichen Wohnungen in ehemaligen
landwirtschaftlichen Gebäuden (Art. 24c,
Art. 24d) erforderlich. Sie erreicht
allerdings ihr Ziel nicht.
• Die Formulierung muss überdies
verbessert werden: Die Priorität ist auf
zonenkonforme Nutzungen zu
beschränken. Es gibt auch nicht
zonenkonforme landwirtschaftliche
Nutzungen (zB. Art. 24b).
• Die Landwirtschaftszone ist bekanntlich
multifunktional. Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit, sondern auch dem
ökologischen Ausgleich und der
Naherholung. Zudem trägt sie zur
Beschränkung der Infrastrukturkosten bei.

Art. 16a Abs.1bis: einverstanden

Kommentar zu Art. 16a Abs.1bis:
• Gegen die Förderung der
Biomassekraftwerke ist aus
Klimaschutzgründen nichts einzuwenden.

die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug
zur Land- oder Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von Betrieben in der
Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und
Anlagen nur zum bewilligten Zweck verwendet
werden dürfen. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
2 Bauten und Anlagen, die der inneren
Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder
eines dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen, sind
zonenkonform. Die bewilligungsfähigen
Dimensionen der inneren Aufstockung werden
bei der Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder anhand des
Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Art. 16a Abs. 2: streichen

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte
Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt
und anschliessend sofort untersagt und
unterbunden werden; Rückbauten zur
Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustands sind ohne Verzug anzuordnen und
zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann
gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die

Einverstanden

Kommentar zur Streichung Art. 16a Abs. 2:
• Die zonenkonforme innere Aufstockung –
früher mittels Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt – soll
offenbar entgegen der gesetzgeberischen
Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei
denen die Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt
der Trägerverein ab: Grossställe der
Intensivtierhaltung sollten nicht noch mehr
in der offenen Landschaft erstellt werden
dürfen. Die zonenkonforme innere
Aufstockung muss im Sinne der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung
begrenzt bleiben.
Kommentar:
• Diese neuen Regeln sind eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.

Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustandes beschliessen.
II
Das Bundesgesetz über den Umweltschutz
vom 7. Oktober 1983 wird wie folgt geändert:
Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian,
Noser, Schmid)
Art. 4 Abs. 1bis
1bis In der Landwirtschaftszone gelten
bezüglich Immissionsgrenzwerten für
Wohnnutzungen Ausnahmen von Absatz 1,
sofern diese die Vorrangstellung der
Landwirtschaft im Sinne von Artikel 16 RPG
gewährleisten. Den Vorrang regelt die
Raumplanung.

Im Grundsatz einverstanden, aber andere
Lösung soll vorgeschlagen werden.

Kommentar:
• Der Trägerverein ist zwar mit der
Stossrichtung einverstanden (vgl.
vorstehend den Antrag zu Art. 16 Abs. 4).
Er schlägt vor, besser die massgeblichen
Richtlinien der FAT (Eidgenössische
Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und
Landtechnik) so zu ändern, dass sie dem
neuen Art. 16 Abs. 4 entsprechen.

Unser Antrag:

Lockerung von Art. 24c Abs. 2 RPG und Anpassung von Art. 42 Abs. 3 Punkt lit. a RPV

In Kraft: Art. 24c Abs. 2
Solche Bauten und Anlagen können mit Bewilligung der zuständigen Behörde erneuert,
teilweise geändert, massvoll erweitert oder wiederaufgebaut werden, sofern sie rechtmässig
erstellt oder geändert worden sind.59
Antrag einer Änderung: Art 24c Abs. 2
Bauten und Anlagen an geeigneten und erschlossenen oder leicht erschliessbaren Lagen
können mit Bewilligung der zuständigen Behörde erneuert, vollständig für wohnliche Zwecke
zeitgemäss umgeändert, massvoll erweitert oder wiederaufgebaut werden, sofern sie
rechtmässig erstellt oder geändert worden sind.

In Kraft: Art 42 Abs. 3 lit. a RPV

Ob die Identität der Baute oder Anlage im Wesentlichen gewahrt bleibt, ist unter
Würdigung der gesamten Umstände zu beurteilen. In jedem Fall gelten folgende
Regeln:
o a. Innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens darf die anrechenbare
Bruttogeschossfläche nicht um mehr als 60 Prozent erweitert werden, wobei das
Anbringen einer Aussenisolation als Erweiterung innerhalb des bestehenden
Gebäudevolumens gilt.
o b. Unter den Voraussetzungen von Art. 24c Abs. 4 RPG kann eine Erweiterung
ausserhalb des bestehenden Gebäudevolumens erfolgen; die gesamte Erweiterung
darf in diesem Fall sowohl bezüglich der anrechenbaren Bruttogeschossfläche als
auch bezüglich der Gesamtfläche (Summe von anrechenbarer
Bruttogeschossfläche und Brutto-Nebenfläche) weder 30 Prozent noch 100 m2
überschreiten; die Erweiterungen innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens
werden nur halb angerechnet.
Antrag einer Änderung: Art 42 Abs. 3 lit. a RPV
3

o

a. Innerhalb des bestehenden Gebäudes, darf das Gebäudevolumen zu 100 % für wohnliche
Zwecke zeitgemäss umgeändert werden, sofern sich die Baute und Anlage an einer
geeigneten und erschlossenen oder an einer leicht erschliessbaren Lage befindet.

Gegenüberstellung Art. 24c E-RPG / Revision 2. Etappe RPG Entwurf 31.10.18
und
Art. 24c RPG, in Kraft seit 1979, Stand 01.01.2019
Bundesgesetz
über die Raumplanung
(Raumplanungsgesetz, RPG)

Entwurf

Änderung vom …
Die Bundesversammlung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft, gestützt auf die Botschaft des
1
Bundesrates vom 31. Oktober 2018 , beschliesst:
Art. 24c

Sachüberschrift sowie Abs. 1, 3 und 5
Altrechtliche Bauten und Anlagen
1 Bestimmungsgemäss nutzbare Bauten und Anlagen, die nicht mehr zonenkonform sind, werden in
ihrem Bestand grundsätzlich geschützt.
3 Dies gilt auch für landwirtschaftliche Wohnbauten sowie daran angebaute Ökonomiebauten, die
rechtmässig erstellt oder geändert worden waren, betreffende Grundstück Bestandteil des
Nichtbaugebietes im Sinne des Bundesrechts wurde.
5 Aufgehoben
Es ist zu beachten, dass die Abs. 2 und 4 von der Revision nicht erfasst sind und damit weder im Gesetzesentwurf noch in den
Erläuterungen speziell erwähnt werden.

Bundesgesetz
über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG)

In Kraft

vom 22. Juni 1979 (Stand am 1. Januar 2019)
Art. 24c58 Bestehende zonenwidrige Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen
1 Bestimmungsgemäss nutzbare Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen, die nicht mehr
zonenkonform sind, werden in ihrem Bestand grundsätzlich geschützt.
2 Solche Bauten und Anlagen können mit Bewilligung der zuständigen Behörde erneuert, teilweise
geändert, massvoll erweitert oder wiederaufgebaut werden, sofern sie rechtmässig erstellt oder
geändert worden sind.59
3 Dies gilt auch für landwirtschaftliche Wohnbauten sowie angebaute Ökonomiebauten, die
rechtmässig erstellt oder geändert worden sind, bevor das betreffende Grundstück Bestandteil des
Nichtbaugebietes im Sinne des Bundesrechts wurde. Der Bundesrat erlässt Vorschriften, um negative
Auswirkungen auf die Landwirtschaft zu vermeiden.60
4 Veränderungen am äusseren Erscheinungsbild müssen für eine zeitgemässe Wohnnutzung oder eine
energetische Sanierung nötig oder darauf ausgerichtet sein, die Einpassung in die Landschaft zu
verbessern.61
5 In jedem Fall bleibt die Vereinbarkeit mit den wichtigen Anliegen der Raumplanung vorbehalten.62
58Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. März 1998, in Kraft seit 1. Sept. 2000 (AS 2000 2042; BBl 1996 III 513).
59Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Dez. 2011, in Kraft seit 1. Nov. 2012 (AS 2012 5535; BBl 2011 7083 7097).
60Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Dez. 2011, in Kraft seit 1. Nov. 2012 (AS 2012 5535; BBl 2011 7083 097).
61Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Dez. 2011, in Kraft seit 1. Nov. 2012 (AS 2012 5535; BBl 2011 7083 7097).
62Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Dez. 2011, in Kraft seit 1. Nov. 2012 (AS 2012 5535; BBl 2011 7083 7097).
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Argumente der Gegner einer Lockerung Art. 24c RPG
samt Relativierung
1. Zersiedelung
Argument der Gegner: Rund 36% der Siedlungsflächen und 24% aller Gebäude der Schweiz befinden
sich ausserhalb der Bauzonen. In den Jahren 2001-2010 hat die Zahl der neu erstellten Gebäude
ausserhalb der Bauzonen jährlich um rund 500 und die Zahl der neuen Wohnungen um rund 700
zugenommen.
Relativierung: Diese unter Ausnahmebewilligungen erstellten Bauten ziehen konkrete räumliche
Auswirkungen nach sich, haben aber mit Art. 24c RPG nichts zu tun. Der besagte Artikel behindert einzig
und allein die sinnvolle und optimale Nutzung der altrechtlichen Bauten und Anlagen, welche schon
dastanden, bevor es zur Aufspaltung von Bauzonen und Nichtbauzonen kam. Die Befürchtung, dass man
nicht mehr sehen kann, wo ein Dorf aufhört und wo das Land beginnt, steht in keinem Zusammenhang
mit einer allfälligen Lockerung des Art. 24c RPG für wohnliche Zwecke. Wir reden hier ausschliesslich
von bereits bestehenden altrechtlichen Gebäuden, welche unter Art. 24c fallen. Der Gesetzgeber sieht
klar verschiedene Ausnahmen vor. So unterscheidet er zum Beispiel altrechtliche Bauten von
neurechtlichen Bauten. Eine fundamentale Erneuerung erfuhren z.B. altrechtliche gewerbliche Bauten
und Anlagen. Diese fallen seit der Revision im Jahr 2000 unter Artikel 37a RPG. Diese können vollständig
unter gewissen Voraussetzungen geändert werden.
2. Hohe Kosten für öffentliche Hand:
Argument der Gegner: Die Schaffung von vielen zusätzlichen Wohnungen ohne Bezug zur
Landwirtschaft ausserhalb der Bauzone führt unweigerlich zu einer Zersiedelung und damit zu hohen
Kosten für die öffentliche Hand, was für die Entwicklung der Gemeinden hinderlich ist.
Auszug aus der Antwort des Staatsrats Kanton Freiburg auf einen parlamentarischen Vorstoss—Motion Olivier Flechtner
/Christine Jakob2016-GC-127 (vormals Silvio Serena /Isabelle Portmann) Standesinitiative –Revision des Raumplanungs- und
Baugesetzes (Landwirtschaftszone).

Relativierung: Siehe geltendes Recht: Das Gemeinwesen hat keine Pflicht zur Erschliessung. Die
Erschliessungskosten müssen in der Regel ganz von den Privaten (Weggenossenschaften usw.) getragen
werden. Beiträge der öffentlichen Hand sind möglich, sofern ein öffentliches Interesse besteht (z. B. im
Rahmen von landwirtschaftlichen Strukturverbesserungen). Auch bei altrechtlichen, in ihrem Bestand
geschützten Wohnbauten ausserhalb der Bauzone kann aus der Besitzstandsgarantie kein Anspruch auf
eine zeitgemässe Erschliessung abgeleitet werden.

3. Zusätzlicher Verlust von Kulturland:
Argument der Gegner: Bei einer Aufweichung geht Kulturland verloren.
Relativierung: Jede Erweiterung und jede Umnutzung muss in der Nichtbauzone bewilligt werden und
die Praxis ist gesetzlich restriktiv geregelt. Ein Anspruch auf zusätzliche Parkplätze usw. ist für ein
zeitgemässes Wohnen verständlich, diese sind aber bewilligungspflichtig und werden zurückhaltend
umgesetzt. Unser Antrag betrifft altrechtliche Bauten an geeigneten und bereits erschlossenen Lagen.
Diese standen bereits da, bevor es zur Trennung von Bauland und nicht Nichtbauland kam.
Die vorhandenen Zufahrtsstrassen dienen meist der Landwirtschaft zur Bewirtschaftung und als Zufahrt
für ihre Höfe.
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4. Auswirkungen auf das bäuerliche Bodenrecht bzw. auf die Landwirtschaft:
Argument der Gegner: Bei einer Aufweichung der bestehenden Normen werden spekulativen
Immobiliengeschäften Tür und Tor geöffnet.
Relativierung: Die Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet ist ein fundamentaler Grundsatz der
Schweizerischen Raumplanung. Dieser fundamentale Grundsatz bewirkt unter anderem tiefe
Bodenpreise für Kulturland und erleichtert es damit der Landwirtschaft, kostendeckend zu produzieren.
Jeder Neubau oder eine Erweiterung muss in der Landwirtschaftszone bewilligt werden. Diese
Konstellationen sind bereits klar und restriktiv gesetzlich geregelt und werden von uns nicht in Frage
gestellt. Noch einmal, die Rede ist ausschliesslich von bereits bestehenden Bauten.
Für uns ist im Übrigen nicht nachvollziehbar, dass Landwirtschaftsbetriebe, welche beim Eintritt in das
AHV-Alter aufgegeben werden und auf die nächste, nicht aus Landwirten/innen bestehende Generation
übergehen, nicht zum Ertrags-, sondern zum Marktwert übergeben werden. Dadurch werden
Voraussetzungen geschaffen für hoch spekulative Geschäfte. Gerade dies wollte man doch eigentlich
verhindern!
5. Schutz von Landschaft und Kulturland ist nicht mehr gegeben:
Argument der Gegner: Der oben im Titel erwähnte Grundsatz wird verletzt!
Relativierung: Altrechtliche Bauten stehen bereits, meistens sind sie auch erschlossen oder müssten so
schnell wie möglich angeschlossen werden. Vielerorts wären Möglichkeiten vorhanden. Da die Kosten
privat übernommen werden müssen, wehren sich viele Besitzer dagegen. Dies hat wahrlich nicht viel
mit Umweltschutz zu tun.
Durch eine sinnvolle, vollständige Wohnnutzung würden viele Objekte zudem besser isoliert, was dem
Klimaschutz entgegenkommt. Viele Bewohner, welche in Bauten ausserhalb der Bauzonen wohnen,
haben einen starken Bezug zur Natur und leisten einen grossen Beitrag zur Biodiversität. Eine Lockerung
des Art. 24c RPG für ein zeitgemässes Wohnen, angewandt auf geeignete und bereits erschlossene oder
mit einfachen Möglichkeiten erschliessbaren Bauten, bedeutet einen noch achtsameren Umgang mit
dem uns verbleibenden Kulturland. Oder mit anderen Worten ausgedrückt:
Sinnvoller nutzen, was bereits gebaut wurde vor 1972.

6. Der Gesetzgeber habe bereits Möglichkeiten geschaffen, um eine vollständige Nutzung zu
realisieren:
Argument der Gegner: Die bereits bestehenden Ausweichmöglichkeiten genügen.
Relativierung: Die Schaffung von Weilerzonen oder der Umweg über den Denkmalschutz sind zu
zaghafte Versuche, um damit dem Strukturwandel in der heutigen Landwirtschaft entgegenwirken zu
können. Auch bei einer grosszügigen Umsetzung dieser Behelfe verbleiben in der Tat unzählige
potentielle Wohnflächen ungenutzt. Im Übrigen ist das in den nicht gebrauchten Ställen erlaubte
Einlagern von Schiffen und Wohnwagen usw. kaum zonenkonform und dient nicht landwirtschaftlichen
Zwecken. Dies wurde jedoch erstaunlicherweise als sinnvolle Nutzung leerstehender Gebäude
zugelassen.
2

7. Nutzung für andere Zwecke als Wohnen, unter anderem eine Forderung der Eidgenössischen
Volksinitiative «gegen die Verbauung unserer Landschaft»:
Argument der Gegner: Bei einer Aufweichung der geltenden Vorschriften können neu ausgebaute
Volumen auch für gewerbliche Zwecke genutzt bzw. zweckentfremdet werden.
Forderung der Eidgenössische Volksinitiative „Gegen die Verbauung unserer Landschaft
(Landschaftsinitiative)“ Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:
Art. 75c Trennung des Baugebiets vom Nichtbaugebiet:
1 Bund und Kantone stellen die Trennung des Baugebiets vom Nichtbaugebiet sicher.
2 Sie sorgen dafür, dass im Nichtbaugebiet die Zahl der Gebäude und die von ihnen beanspruchte Fläche
nicht zunehmen.
Insbesondere gelten die folgenden Grundsätze:
a. Neue Bauten und Anlagen müssen nötig für die Landwirtschaft sein oder aus anderen gewichtigen
Gründen standortgebunden sein.
b. Landwirtschaftliche Ökonomiebauten dürfen nicht zu Wohnzwecken umgenutzt werden.
c. Zweckänderungen von Bauten zu landwirtschaftsfremden gewerblichen Nutzungen sind nicht
zulässig.
3 Bestehende nicht landwirtschaftlich genutzte Bauten im Nichtbaugebiet dürfen nicht wesentlich
vergrössert werden. Ihr Ersatz durch Neubauten ist nur zulässig, wenn sie durch höhere Gewalt zerstört
worden sind.
4 Ausnahmen von Absatz 2 Buchstaben b und c sind zulässig, wenn dies der Erhaltung schutzwürdiger
Bauten und deren Umgebung dient. Ausnahmen von Abs. 3 sind zulässig, wenn dies zu einer
wesentlichen Verbesserung der örtlichen Gesamtsituation bezüglich Natur, Landschaft und
Baukulturführt.
5 Das Gesetz regelt die Berichterstattung der Kantone über den Vollzug der Bestimmungen dieses
Artikels.
Mehr unter: https://biodiversitaet-landschaft.ch/initiative/landschaftsinitiative/
Relativierung: Viele Forderungen der Landschaftsinitiative sind bereits gesetzlich geregelt, müssten
aber besser von den Behörden umgesetzt werden.
Geregelt durch die Trennung von Bauzonen und Nichtbauzonen.
Eine übermässige und sachfremde Nutzung, wie beispielsweise für gewerbliche Zwecke, ist bereits
durch Art. 24b RPG geregelt. In den jeweiligen kantonalen Richtplänen sind die entsprechenden Zonen
festgelegt: Jede Beantragung eines Gewerbes oder eines Nebenerwerbes in der Landwirtschaftszone
darf nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt werden, auch hier ist die Praxis restriktiv. Die
Forderungen der oben genannten Initianten schliessen eine Lockerung für ein zeitgemässes Wohnen an
geeigneten und erschlossenen Lagen oder leicht erschliessbaren Bauten von Art. 24c RPG nicht aus.
Die Ausnahmeregelungen unter Punkt 4 zu Buchstaben b und c im Absatz 3 sind sehr unpräzise
formuliert und führen zu willkürlichen Beschlüssen.
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8. Vermehrtes Verkehrsaufkommen:
Argument der Gegner: Durch den zusätzlich genutzten Wohnraum wird Mehrverkehr generiert.
Relativierung: Im Wandel der Zeit ist es unumgänglich, dass vermehrt Verkehr aufkommt. Das Erlauben
von hobbymässiger Pferdehaltung usw. in nicht mehr benötigten Landwirtschaftsgebäuden hat auch
hier zur Folge, dass mehr Verkehrs- und Lärmbelastung aufkommt. Die nicht mehr für
landwirtschaftliche Zwecke genutzten Gebäude verfügen meist über eine Hofzufahrt, welche von
landwirtschaftlichen Fahrzeugen mitbenutzt werden.
9. Wenn Ställe zu Wohnhäusern ausserhalb der Bauzone umgebaut werden, so unterläuft dies die
Trennung Baugebiet und Nichtbaugebiet.
Argumente der Gegner: Wohnnutzungen gehören in die Wohnzone. Wenn wir die angesprochenen
zahlreichen Ökonomiebauten (es sind ca. 400'000 und die leerstehenden im Berggebiet sind es
geschätzte 150’000-200’000) mitrechnen, dann sieht man, was dies für Folgen haben könnte.
Relativierung: Wir beantragen nur eine Lockerung von Art. 24c RPG für ein zeitgemässes Wohnen,
angewandt auf geeignete, bereits erschlossene oder mit einfachen Möglichkeiten erschliessbare
altrechtliche Bauten. Laut geltendem Bundesrecht ist es nur dann zulässig, Ökonomiebauten ohne
Wohnteil zu Wohnzwecken umzubauen, wenn sie sich in einem Perimeter zur Erhaltung von
Kleinsiedlungen befinden (Art. 33 RPV sowie kantonale Richtpläne, Ländlicher und natürlicher Raum,
Weiler ausserhalb der Bauzone) oder wenn sie als schützenswert gelten (Art. 24d Abs. 2 RPG). Hier sieht
das Gesetz schon einiges vor, damit nicht alle Ställe zu Wohnzwecken umgewandelt werden können.
Unter Art. 41 Abs. 2 RPV ist zu lesen, dass Art. 24c RPG nicht anwendbar ist auf alleinstehende,
unbewohnte landwirtschaftliche Bauten und Anlagen.
10. Ein anderes Problemfeld ist die Ersatzneubauregelung:
Argumente der Gegner: Als Beispiel wurde der Kanton SG erwähnt. Rund 80 Baugesuche pro Jahr
werden für Abrisse von alten, oft sehr regionaltypischen Bauernhäusern eingereicht. Um zu verhindern,
dass nicht «Allerweltseinfamilienhäuser» ausserhalb der Bauzone errichtet werden, sind Einsprachen
nötig. Diese Liberalisierung des Art. 24c RPG im Jahr 2012 hat sich als fatal für die Landschaft und
Baukultur erwiesen und muss dringend abgeändert werden!
Relativierung: Betreff der Ersatzneubauregelung hat der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen
eigentlich schon gegeben. Mit Art. 24c RPG wird auch die Wahrung der Identität der Bauten
einschliesslich der Umgebung geregelt. Ein Abbruch und volumengleicher Wiederaufbau ist möglich,
setzt aber voraus, dass die Gebäude nicht unter Art. 24d RPG fallen, sprich schützenswerte Bauten oder
landschaftsprägende Bauten. Hier sind die Behörden natürlich sehr gefordert, damit Kulturgut nicht
unnötig verloren geht.
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Klima- und Landschaftsschutz ausserhalb der Bauzone sind wichtig!
Raumplanungsirrtümer rückgängig machen!
Mehr Selbstbestimmung im ländlichen Raum!
Sinnvoller nutzen, was bereits gebaut wurde!

Ein Scheitern vieler Motionen, welche das Bauen ausserhalb der Bauzonen betreffen, erachten wir als
gegeben. Die meisten Gegner verstanden irrtümlicherweise, dass sämtlichen altrechtlichen Bauten
ausserhalb der Wohnzonen genutzt werden könnten. Viele der bereits geltenden gesetzlichen
Rahmenbedingungen, werden nicht in Betracht gezogen. Nicht alle altrechtlichen Bauten und Anlagen
können in jeder Lage umgenutzt werden können. Die baulichen Massnahmen für die Erschliessungen
wären enorm.
Dies würde selbstverständlich eine Unterhöhlung der bestehenden Gesetze bedeuten.
Deshalb setzt unser Vorschlag einer Gesetzesänderung von Art. 24c RPG
eine genauere Präzisierung voraus!

Es ist Zeit für eine Änderung im RPG und eine Anpassung in der RPV.
(Änderung von Art. 24c Abs. 2 RPG und einer Anpassung von Art. 42 Abs. 3 lit. a RPV)
Angewandt auf geeignete, bereits erschlossene Bauten und Anlagen oder auf solche, welche mit
einfachen Möglichkeiten erschliessbar sind.
Dies bedeutet einen noch achtsameren Umgang mit dem uns verbleibenden Kulturland,
oder mit anderen Worten ausgedrückt:

Auch altrechtliche Bauten und Anlagen sinnvoller
nutzen und umbauen wo bereits gebaut wurde!
5
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Erhaltene Einwände und unsere Relativierungen dazu:
 Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Stephan Scheidegger, stellvertretender Direktor
 Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, Raimund Rodewald, Geschäftsleiter
 Espace Suisse Verband für Raumentwicklung, Damian Jerjen, Direktor

Erklärung: Es handelt sich um eine Synthese der erhaltenden Stellungnahmen der drei oben
erwähnten Institutionen sowie die Antwort von Herrn Steiert (Regierungsrat Kanton Freiburg) auf
einen parlamentarischen Vorstoss (2016-GC-127), welche wir wie folgt entkräften können:


Einwand 1: Konflikt mit dem Grundsatz, wonach das Baugebiet vom Nichtbaugebiet zu
trennen ist!
Falls alle Bauten welche, nach Art 24c RPG zu behandeln sind, zu 100% ausgebaut werden
können, entstehen unzählige Wohnungen und somit wäre der Grundsatz in Frage gestellt.

Relativierung: Die Befürchtungen, dass in Zusammenhang mit unserem Anliegen unzählige Wohnungen
entstehen können, sind völlig unbegründet. Gesetzlich werden u.a. die Nutzungsintensivierung sowie
die Zweckänderungen geregelt.
1. Nutzungsintensivierung: Quelle: Kanton Zürich Baudirektion Arbeitshilfe Amt für Raumentwicklung Raumplanung
Die Erstellung einer zusätzlichen Wohneinheit ist nur dann innerhalb des bestehenden Volumens
zulässig, wenn dadurch keine nachteiligen Auswirkungen auf Raum und Umwelt entstehen. Ausserhalb
des bestehenden Volumens darf keine Erweiterung erfolgen, die lediglich der Schaffung einer
zusätzlichen Wohneinheit dienen soll.
Handelt es sich um eine teilweise Zweckänderung, ist diese zwar bewilligungsfähig, jedoch sind in
diesem Fall keine Erweiterungen der Nutzflächen und i. d. R. auch kein Abbruch und Neubau zulässig:
Bei Veränderungen an altrechtlichen Bauten und Anlagen, die unter Art. 24c Raumplanungsgesetz (RPG)
fallen, ist die Identität zu wahren (vgl. Art. 42 Abs. 1 Raumplanungsverordnung, RPV).
2. Zweckänderungen: Quelle: Kanton Zürich Baudirektion Arbeitshilfe Amt für Raumentwicklung Raumplanung
Unbewohnte Gebäude
zu Wohnen
=
nicht möglich!
Wohnen

zu Handwerk, Gewerbe

=

nicht möglich

Wohnen

zu Restaurant

=

nicht möglich

Restaurant

zu Handwerk, Gewerbe

=

nicht möglich

Schule

zu Handwerk, Gewerbe

=

nicht möglich

Schule

zu Hotel, Restaurant

=

nicht möglich

Schützenhaus

zu Handwerk, Gewerbe

=

nicht möglich

Schützenhaus

zu Restaurant, Festlokal

=

nicht möglich

Gewerbe
zu Wohnen
=
nicht möglich
3. Weitere gesetzliche Rahmenbedingungen:
Nicht alle Ställe und Scheunen dürfen ausgebaut werden, obwohl dies oft behauptet wird. Unter dem
Art. 41 Abs. 2 RPV ist Art. 24c RPG nicht auf alleinstehende, unbewohnte landwirtschaftliche Bauten
und Anlagen anwendbar. Laut geltendem Bundesrecht ist es nur dann zulässig, Ökonomiebauten ohne
Wohnteil zu Wohnzwecken umzubauen, wenn sie sich in einem Perimeter zur Erhaltung von
Kleinsiedlungen befinden (Art. 33 RPV sowie kantonale Richtpläne, ländlicher und natürlicher Raum,
Weiler ausserhalb der Bauzone) oder wenn sie als schützenswert gelten (Art. 24d Abs. 2 RPG). Das
Gesetz sieht mithin bereits flankierende Massnahmen vor, damit nicht alle Ställe zu Wohnzwecken
umgewandelt werden können.
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Zahlen und Fakten: ARE (2019), Monitoring Bauen ausserhalb Bauzonen – Standbericht 2019, Bundesamt für Raumentwicklung, Bern
Die nachfolgenden Zahlen sind eindrücklich und die Befürchtung, dass der Grundsatz der Trennung von
Bau- und Nichtbaugebiet untergraben wird, könnte auf den ersten Blick vermeintlich logisch erscheinen.
Wir beziehen unser Anliegen ausschliesslich auf altrechtliche bewohnte Bauten u.a. mit angebautem
Ökonomieteil, welcher seinen Nutzungsursprung verloren hat.
Über die ganze Schweiz betrachtet liegen rund 402'000 Gebäude ohne Wohnnutzung und rund 193'000
Gebäude mit Wohnnutzung ausserhalb der Bauzonen. Der gesamte Gebäudebestand ausserhalb der
Bauzonen umfasst somit rund 595'000 Gebäude. Laut Statistik werden 65’000 Gebäude mit
Wohnnutzung für nicht nichtlandwirtschaftliche Zwecke genutzt.
Mit diesen 65’000 sind neurechtliche, altrechtliche, gewerbliche, geschützte, landschaftsprägende
Bauten in Streusiedlungsgebieten und Weilern usw. gemeint. Nur die «altrechtlichen» Bauten und
Anlagen fallen unter Art. 24c RPG, alle anderen nicht! Beispielsweise werden Gewerbebauten nach Art
37a RPG beurteilt. Im Gegensatz zu Art. 24c RPG können altrechtliche gewerbliche Bauten voll-ständig
geändert werden. Voraussetzung ist, dass in den Bauten ein aktives Gewerbe betrieben wird.
Neurechtliche Bauten und Anlagen sind im Art. 24d1 RPG geregelt.
ÜBRIGENS profitieren bereits u.a. geschützte und landschaftsprägende Bauten von einer Erlaubnis zu
einer 100% Nutzung! Trotzdem nimmt die Einwohnerzahl im Nichtbaugebiet ab!
In der Schweiz gab es im Jahr 2019 insgesamt 50 038 Landwirtschaftsbetriebe, im Jahre 2000 gab es
70'537. 20'000 haben ihre Arbeit aufgegeben und stehen nicht mehr der Landwirtschaft zur Verfügung.
Was mit diesen Bauten geschehen soll, steht politisch zur Diskussion.
Die 65'000 Wohneinheiten müssen zuerst ganz klar den jeweiligen zutreffenden Gesetzesartikel
zugewiesen werden, damit man die Anzahl der für unser Anliegen in Frage kommenden Bauten
ermitteln könnte. Aber wie gesagt, wir beantragen eine 100% Nutzung von bereits bestehenden
bewohnten altrechtlichen Bauten, welche in der Statistik erscheinen. Falls zusätzliche Wohneinheiten
entstehen sollten, haben die Behörden bereits gesetzliche normierte Werkzeuge, um diese zu
begrenzen, damit der Grundsatz der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet nicht in Frage gestellt
werden kann.
Im Zeitraum zwischen den Jahren 2000 und 2013 hat die Zahl der Einwohner ausserhalb der Bauzonen
um rund 30‘000 abgenommen. In den vier Jahren zwischen 2013 und 2018 hat sich die Anzahl Personen
nochmals verringert, auf knapp 430'000, was noch einem Anteil von rund 5.0% an der
Gesamtbevölkerung entspricht.
Das Gebäudeareal ausserhalb der Bauzonen umfasst rund 36‘000 Hektaren. Weit über die Hälfte davon
ist landwirtschaftliches Gebäudeareal, knapp ein Drittel ist Wohnareal. Das landwirtschaftliche
Gebäudeareal umfasst gemäss der Definition der Arealstatistik sowohl die Ökonomiegebäude wie auch
die Wohngebäude der Landwirte. Das Wohnareal hingegen hat keinen direkten Bezug zur
Landwirtschaft. Es handelt sich aber dennoch teilweise um ehemalige landwirtschaftliche Gebäude mit
Wohnnutzung.


Einwand 2: Bei einer Aufweichung der bestehenden Normen werden spekulativen
Immobiliengeschäften Tür und Tor geöffnet.

Relativierung: Leider ist es kaum mehr möglich, dass mit Bauten nicht spekuliert werden kann, sei es in
der Landwirtschaftszone oder in den Bauzonen. Ob Ar.t 24c RPG gelockert wird oder nicht spielt für
dieses Argument keine Rolle. Fakt ist, dass der Gesetzgeber bereits selber die Möglichkeiten zur
Manipulation geschaffen hat.
a. Heute besteht die Möglichkeit einer «Abparzellierung» von Gebäuden in der
Landwirtschaftszone, welche nicht mehr diesem Zweck dienen. Das heisst, sie fallen nicht mehr
unter das Gesetz des bäuerlichen Bodenrechts. Die Auswirkungen auf das bäuerliche
Bodenrecht bzw. auf die Landwirtschaft sind bereits gegeben - ob wir wollen oder nicht.
2

b. Landwirtschaftsbetriebe, welche beim Eintritt in das AHV-Alter aufgegeben werden und an die
nächste, nicht in der Landwirtschaft tätige Generation übergehen, werden nicht zum
Ertragswert übergeben, sondern zum Marktwert. Dadurch sind die Voraussetzungen für
spekulative Geschäfte geschaffen worden.
c. Weiter dürfen Landwirte Landwirtschaftshöfe kaufen, auch wenn sie bereits selber im Besitz
eines solchen sind. Der zusätzlich erworbene Wohnteil wird extern vermietet, das Kulturland
wird von ihnen selbst bewirtschaftet, der Ökonomieteil wird für hobbymässige Pferdehaltung
zur Verfügung gestellt und im nicht mehr gebrauchten Schopf werden Wohnwagen eingestellt.
Dies generiert beträchtliche Einkünfte, welche nicht nur aus der Landwirtschaft stammen. Der
spekulative Kauf ist gelungen, selbstverständlich mit einem Mehrwert für die aktiven Landwirte
aber nicht für die Landwirtschaft. Vermehrtes Aufkommen von Verkehr ist nicht zu vermeiden.


Einwand 3: Es entstehen Mehrkosten für Erschliessungen durch die Öffentlichkeit.

Relativierung: Siehe geltendes Recht! Die Gemeinwesen haben keine Pflicht zur Erschliessung. Die
Erschliessungskosten müssen in der Regel ganz von den Privaten (Weggenossenschaften usw.) getragen
werden. Beiträge der öffentlichen Hand sind möglich, sofern ein öffentliches Interesse besteht (z. B. im
Rahmen von landwirtschaftlichen Strukturverbesserungen). Auch bei altrechtlichen, in ihrem Bestand
geschützten Wohnbauten ausserhalb der Bauzone, kann aus der Besitzstandsgarantie kein Anspruch
auf eine zeitgemässe Erschliessung abgeleitet werden.
Die altrechtlichen Bauten dienten meistens der Landwirtschaft. Dazu gehören auch die im Grundbuch
eingetragenen Durchgangsrechte. Das heisst, benachbarte Familien, welche noch aktiv für die
Landwirtschaft arbeiten sind oft Mitbenutzer dieser privaten Strassen. Diese Strassen müssen
unterhalten werden und den zunehmend schweren Landwirtschaftsmaschinen standhalten. Die Kosten
für den Unterhalt der Strassen fallen zu Lasten der Grundeigentümer der altrechtlichen Bauten, falls
diese ihnen gehören. Wie erwähnt, können Bundeshilfen etc. geltend gemacht werden, dies aber nur,
wenn aktive Landwirte diese für die Zufahrt zu ihren Höfen benötigen. Die anfallenden Kosten sind
enorm, da die Strassen, wie bereits erwähnt, schweren Lasten ausgesetzt sind. Die Beiträge, welche
ausgezahlt werden, entsprechen aber nie und nimmer den anfallenden Kosten. Von privater Hand wird
somit die Landwirtschaft mitgetragen und nicht umgekehrt!
Zahlen und Fakten: Rund zwei Drittel aller Verkehrsflächen liegen ausserhalb der Bauzonen. Dieser hohe
Anteil mag auf den ersten Blick überraschen. Doch gilt es zu bedenken: Die Bauzonen decken nur rund
5.6% der Landesfläche ab. Die Schweiz verfügt über ein feinmaschiges Netz von ländlichen
Verkehrswegen und die landwirtschaftlichen Erschliessungsstrassen beanspruchen ausserhalb der
Bauzonen viel Fläche, da sich die Kilometer ordentlich summieren. Hingegen liegen die Gebäudeareale
(Gebäude inkl. deren Umschwung) nur zu 22 Prozent ausserhalb der Bauzonen. Quelle: ARE (2019), Monitoring
Bauen ausserhalb Bauzonen – Standbericht 2019, Bundesamt für Raumentwicklung, Bern



Einwand 4: Steigende Ansprüche für Winterdienst und Schultransporte

Relativierung: Ein Anspruch auf Winterdienst ist für private Strassen nicht gegeben, dies übrigens auch
im Baugebiet.
An dieser Stelle gilt es hervorzuheben, dass davon auch Familien betroffen sind, die noch aktiv in der
Landwirtschaft tätig sind. Sie sind zonenkonform und haben auch keinen Anspruch auf diese Leistung.
Ihre Anfahrt bis zu den öffentlichen Strassen ist oft lang. Einige Gemeinden leisten freiwillig
Winterdienst auf privaten Strassen. Die Mehrkosten können verrechnet werden oder es wird ein
gegenseitiges Abkommen vereinbart.
Die Dienstleistung für Schultransporte könnten laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung neu geltend
gemacht werden. Dies wäre eine LEISTUNG, welche anfallen könnte. In vielen Gemeinden wird mit
festgelegten Distanzen geregelt, wer Anspruch auf Schultransporte hat. Im Übrigen gehen auch Kinder,
welche in den umliegenden Höfen wohnen, zur Schule. Aus diesem Grund entstehen oft
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Fahrgemeinschaften. Ist es nicht so, dass gerade im ländlichen Gebiet einander geholfen wird?
Manchmal könnte man meinen, mein sei einzig und allein nur eine Störung, wenn man in altrechtlichen
Bauten wohnt. Man hat kaum Anspruch auf Leistungen, welche Bewohner in den Bauzonen haben. Der
Steuersatz fällt aber gleich hoch aus! Es ist nicht das Verschulden der Besitzer von altrechtlichen Bauten,
dass sie plötzlich nicht mehr zonenkonform waren.
Die Einteilung in Bauzonen und Nicht-Bauzonen musste man einführen! Laut Statistik entstehen immer
mehr Bauten in den Nichtbauzonen, was man ja eigentlich zu Recht vermeiden wollte. Die zugesagten
Ausnahmebewilligungen habe aber nichts zu tun mit Bauten und Anlagen, welche unter Art 24c fallen.


Einwand 5: Aufgrund befürchteter zunehmender Lärm- und Geruchsklagen macht es keinen Sinn, Art. 24c RPG zu lockern!

Relativierung: In der Tat ist es so, dass sich die Landwirte zunehmend mit diesen Themen
auseinandersetzen müssen.
Gesetzlich sind einige dieser Themen bereits normiert. So wird den Bauern vorgeschrieben wann und
wie sie ihre Güllen/Arbeiten ausführen dürfen. Wenn sie sich an diese Vorschriften halten, haben
Reklamationen von Bürger/Innen keine Chance, sowohl in Bauzonen als auch Nichtbauzonen.
 Einwand 6: Die Erschliessung wird bei Baugesuchen nach Art. 24c RPG bereits heute geprüft.
Führen bauliche Massnahmen zu neuen Auswirkungen auf Raum und Umwelt, wie dies insbesondere
infolge neuer Erschliessungen der Fall ist, ist eine Bewilligung meist ausgeschlossen.
Relativierung: Seit der Teilrevision RPG 2012 ist unter Art. 43a RPV zu lesen, dass nur noch ein
geringfügiger Ausbau der bestehenden Erschliessungen möglich ist. Somit könnte man meinen, dass der
vorgeschlagene Zusatz «an bereits erschlossenen oder leicht erschliessbaren Lagen» nicht mehr nötig
sei. Unserer Meinung nach wäre es wichtig, bereits unter Art. 24c Abs. 2 ganz klar im RPG
Rahmenbedingungen festzuhalten, welche für Klima- und Landschaftsschutz von Bedeutung sind und in
der Praxis zeitgemäss ihre Anwendung finden.
 Einwand 7: Im Umkehrschluss heisst dies, dass heute bereits nur die gut erschlossenen Bauten
von den Vorzügen des Art. 24c RPG profitieren dürften.
Relativierung: Wir beziehen uns ausschliesslich auf die Formulierung «an bereits erschlossenen oder
leicht erschliessbaren Lagen». In der Praxis würde es tatsächlich immer noch Bauten und Anlagen
betreffen, welche nicht von einer Lockerung von Art. 24c Abs. 2 RPG profitieren könnten. Mit dem
Zusatz «leicht erschliessbaren Lage» ständen aber die Möglichkeit offen, sich den gesetzlichen
Vorschriften anzupassen um dem Klima- und Landschaftsschutz gerecht zu werden.
Einwand 8: Wohnen findet nicht nur innerhalb der Wohnbauten statt!
Relativierung und Schlusswort: Viele altrechtliche Bauten verfügen über leerstehende Nebenbauten,
welche bereits für Unterstellplätze genutzt werden. Wie bereits erwähnt, umfasst das Gebäudeareal
ausserhalb der Bauzonen rund 36‘000 Hektaren. Weit über die Hälfte davon ist landwirtschaftliches
Gebäudeareal, knapp ein Drittel ist Wohnareal. Das landwirtschaftliche Gebäudeareal umfasst gemäss
der Definition der Arealstatistik sowohl die Ökonomiegebäude wie auch die Wohngebäude der
Landwirte. Das Wohnareal hingegen hat keinen direkten Bezug zur Landwirtschaft. Es handelt sich aber
dennoch teilweise um ehemalige landwirtschaftliche Gebäude mit Wohnnutzung, was bedeutet, dass
sie bereits über Umschwung verfügen. Dieser wurde somit in die Statistik aufgenommen.
Auch gesetzlich wird ganz klar geregelt, unter welchen Voraussetzungen Nebenbauten, wie z.B. für
Parkplätze, entstehen dürfen.
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Fazit: Es ist Zeit für eine Änderung im RPG und einer Anpassung in der RPV. (Art. 24c Abs. 2 RPG und Art.
42 Abs. 3 lit. a RPV). Die Baueinschränkungen, welche für altrechtliche Bauten ausserhalb der Bauzonen
gelten, sind, wie erläutert, nicht mehr nachvollziehbar! Es werden nicht unzählige Wohnungen
entstehen, wie irrtümlich angenommen wird. Es sollen Möglichkeiten geschaffen werden, für ein
zeitgemässes Wohnen auch ausserhalb der Bauzonen, dies durch den Gebrauch von leerstehendem
Volumen!




Mit unserem Lösungsansatz, Flächen innerhalb von altrechtlichen Bauten, welche ihrerseits
die gesetzlichen Rahmenbedingungen erfüllen, für wohnliche Zwecke zu 100% freizugeben,
unterwandern wir nicht den Grundsatz einer Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet!
Bauten, welche für unser Anliegen in Frage kommen, stehen bereits und fallen unter
Besitzstandsgarantie.

Wir haben uns mit altrechtlichen Bauten aus einander gesetzt! Selbstverständlich wissen wir, dass es
noch andere unzählige ungenutzte Bauten in der Schweiz gibt. Mit der zweiten Etappe der Teilrevision
des Raumplanungsgesetzes (RPG) wird insbesondere das Bauen ausserhalb der Bauzone neu geregelt.
Man hielt explizit fest, dass beim Bauen ausserhalb der Bauzone ein klarer Handlungsbedarf besteht.
Dabei sollen die Kantone mehr Flexibilität erhalten, um regional differenzierte Lösungen zu
ermöglichen. Wir sehen darin eine Chance, den Gesetzesartikel Art. 24c Abs. 2 RPG für die heutigen
Wohn- und Lebensformen anzupassen.
Quellen:
ARE (2019), Monitoring Bauen ausserhalb Bauzonen – Standbericht 2019, Bundesamt für Raumentwicklung, Bern,
Kanton Zürich Baudirektion Arbeitshilfe Amt für Raumentwicklung Raumplanung Nr. 97 Juli 2020,
Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone (VLP-Aspan) 2017 Heinz Aemisegger/Pierre Moor/Alexander Ruch/Pierre Tschannen,
Espace Suisse, Verband für Raumplanung, Dossier zur Raumentwicklung, Bauen ausserhalb der Bauzonen, Barbara Jud/Karin Markstein
Schmidiger,
Antwort des Staatsrates vom Kanton Freiburg auf einen parlamentarischen Vorstoss 2016-GC-27
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Vorgeschlagene Gesetzesänderung Art. 24c Abs. 2 RPG
Entwurf 2. Etappe RPG 31.10.2018
Mit der zweiten Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG) wird besonders das Bauen
ausserhalb der Bauzonen neu geregelt. Dabei sollen die Kantone mehr Flexibilität erhalten, um regional
differenzierte Lösungen umzusetzen. Doch es müssen zugelassene Mehrnutzungen kompensiert
werden, damit dem grundlegenden Denkansatz der Raumplanung noch besser, als heute Rechnung
getragen werden kann.
Vorgeschlagenes Verfahren:
Die Ausnahmebewilligungen für Nutzungen, die über Art. 24c, 24d oder 24f hinausgehen,
werden im Entwurf unter Art. 24g RPG geregelt.

1. Kriterien Ausnahmebewilligungen
erfüllen nach 24g RPG

2. Prüfen einer
Kompensation

3. Erstellen Richtpläne Art. 8d RPG

Ziel= Baueinschränkungen von Art. 24c Absatz 2 RPG lockern

In der Botschaft des Bundesrates zum Entwurf der Revision der 2. Etappe u lesen: Inhaltlich bleibt Art.
24c RPG unverändert. Es ist aber zu beachten, dass die Absätze 2 und 4 von der Revision nicht erfasst
sind und damit weder im Gesetzesentwurf noch in den Erläuterungen speziell erwähnt werden.
Wie würde die neue Gesetzgebung mit einer Ausnahmebewilligung, sprich Lockerung von Art. 24c RPG
umgehen? Inhaltlich bleibt also Art. 24c RPG gleich. Das heisst, dass die Einschränkungen bestehen
bleiben. Die Kantone können aber ihre Richtpläne nach Art. 8d E-RPG anpassen, um Abweichungen von
den Art. 24c, 24d und 24f RPG, sprich Bewilligungen für Nutzungen, die über die genannten Artikel
hinausgehen, zu ermöglichen. Im Art. 24g E-RPG werden die Voraussetzungen definiert, welche Bauten
und Anlagen erfüllen müssen, damit sie für eine Lockerung in Frage kommen.
Art. 24 RPG bringt eine grundlegende Neuerung bei den Ausnahmetatbeständen (Art.24a–24g):
Diese sollen nicht mehr schweizweit uniform zur Anwendung kommen, sondern den Kantonen sollen
Gestaltungsmöglichkeiten gegeben werden. Sie sollen entscheiden können ob, und wenn ja, welche
Tatbestände bei ihnen in welchem Umfang und in welchem Gebiet anwendbar sind und welche nicht.
 Art. 24 Abs. 1bis Gemeinsame Bestimmungen für bestehende Bauten und Anlagen
1 Bewilligungen nach den Art. 24a–24g können innerhalb der bundesrechtlichen Grenzen erteilt
werden, soweit das kantonale Recht diese Bestimmungen für anwendbar erklärt hat.
2
Sie werden unter den folgenden Voraussetzungen erteilt:
1

a. Die Baute oder Anlage wird für zonenkonforme oder standortgebundene Zwecke nicht mehr
benötigt oder es wird sichergestellt, dass sie zu diesem Zweck erhalten bleibt.
b. Es ist höchstens eine geringfügige Erweiterung der bestehenden Erschliessung notwendig und
sämtliche Infrastrukturkosten, die im Zusammenhang mit der Bewilligung anfallen, werden auf die
Eigentümerin oder den Eigentümer überwälzt.
c. Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der umliegenden Grundstücke wird durch die bewilligte
Nutzung weder behindert noch gefährdet.
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Ist eine dieser Voraussetzungen nicht mehr gegeben, so fällt die Bewilligung von Gesetzes wegen dahin.
Artikel 23d Absätze 2 und 3 sind sinngemäss anwendbar.
Die Ausnahmebewilligungen für Nutzungen, die über Art. 24c, 24d oder 24f RPG hinausgehen,
werden in Art. 24g E-RPG geregelt.
 Art. 24g E-RPG:
Abweichungen von den Artikeln 24c, 24d und 24f
1
Bewilligungen für Nutzungen, die über Artikel 24c, 24d oder 24f hinausgehen, werden nur erteilt,
wenn:
a. der Kanton die Möglichkeit solcher Nutzungen im Richtplan nach Artikel 8d vorgesehen hat;
b. die beantragte Nutzung so kompensiert wird, dass die Gesamtsituation im Gebiet ausserhalb der
Bauzonen im Lichte der Ziele und Grundsätze der Raumplanung verbessert wird und dadurch
insbesondere keine grösseren und insgesamt keine störenden Nutzungen entstehen; und
c. die Kompensation nach Buchstabe b rechtlich gesichert ist.
2
Bewilligungen nach Absatz 1 fallen dahin, wenn die Kompensation dahinfällt.
Die Bedingungen für das Erstellen eines Richtplanes werden unter Art. 8d RPG geregelt:
 Art. 8d E-RPG Richtplaninhalt im Bereich der Abweichungen
1
Die Kantone können im Richtplan Abweichungen von den Artikeln 24c, 24d und 24f vorsehen, sofern:
a. die Abweichungen massvoll und raumplanerisch begründet sind;
b. die Abweichungen zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im Gebiet ausserhalb der Bauzonen
im Lichte der Ziele und Grundsätze der Raumplanung führen;
c. eine entsprechende Kompensation vorgesehen wird.
2
Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Abweichungen beabsichtigt sind und in welchem Perimeter sie zur Anwendung gelangen
können;
b. welche Verbesserung der Gesamtsituation damit erreicht und welche übergeordneten Ziele damit
verfolgt werden sollen; und
c. wie und wo kompensiert, wie die Kompensation ermöglicht und verbindlich und dauerhaft gesichert
werden soll.

Gemäss Art. 23 E-RPG dürfen den betreffenden baulichen Vorhaben keine überwiegenden
Interessen entgegenstehen. Nachstehend sind die Vorschriften zusammengefasst, die generell
ausserhalb der Bauzonen gelten.
 Art. 23a E-RPG
Interessenabwägung im Baubewilligungsverfahren
Baubewilligungen ausserhalb der Bauzonen dürfen nur erteilt werden, wenn dem betreffenden
Vorhaben keine überwiegenden Interessen entgegenstehen.
Weiter wird im Entwurf festgehalten und vorgeschlagen:
 Art. 23b E-RPG
Nutzung und Ersatz von bestehendem Gebäudevolumen
Für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen ist vorab bestehendes Gebäudevolumen zu nutzen oder
zu ersetzen.
 Art. 23c E-RPG
Einordnung
Bauten und Anlagen müssen sich gut in die umgebende Landschaft einordnen.
 Art. 23d E-RPG
Beseitigungspflicht
2

 Art. 23e E-RPG
 Art. 23f E-RPG
 Art. 23g E-RPG

Ausnahmen von der Beseitigungspflicht
Beseitigungskosten
Einschränkende Bestimmungen der Kantone

Fazit: Wir beziehen uns ganz bewusst nur auf Art. 24c RPG. Unsere Beweggründe und Argumente zeigen
klar auf, dass es nicht nötig ist, einen solchen gesetzlichen Aufwand zu betreiben.
Passt man den Inhalt von Art. 24c im neuen Raumplanungsgesetz nicht direkt an, werden den
Kantonen enorme Aufgaben auferlegt, um altrechtlichen Bauten und Anlagen gerecht zu werden. Es
ist wirklich Zeit, einen jahrelangen Raumplanungsirrtum zu korrigieren.
Unter eingehender Betrachtung und Prüfung unserer stichhaltigen Argumente muss man sich
eingestehen, dass es ein riesiger Fehler war, mit diesen Einschränkungen zu arbeiten. Es ist bereits
jetzt alles geregelt, damit die Grundsätze der Raumplanung eingehalten werden können. Die
umfassende Interessenabwägung, die bereits heute nach geltendem Recht Voraussetzung einer
Baubewilligung ausserhalb der Bauzonen ist, wird, wie oben erwähnt, neu unter dem Art. 23a E-RPG
festgehalten. Daran sieht man, dass man versucht zu regeln, was geregelt wäre. Übrigens haben die
Kantone nach geltendem Gesetz das Recht Restriktionen strenger als der Bund es vorsieht zu
handhaben. Art. 27a RPG umschreibt, dass auf dem Weg der kantonalen Gesetzgebung einschränkende
Bestimmungen erlassen werden können zu den Art. …, 24c, … Auch hier hätte man die Möglichkeit
gehabt überdimensionale Bauvorhaben einzudämmen. Dieser Artikel wird im neuen
Raumplanungsgesetzt aufgehoben, falls der Entwurf angenommen wird.
Auf unserer Internetseite www.revision-altrechtlichebauten-rpg.info ist unser Antrag formuliert.
Die nützlichen Informationen und Argumente für eine Lockerung sind Inhalt dieser Seite!

Korrigiert man den Inhalt von Art. 24c RPG im neuen Raumplanungsgesetz nicht, werden den
Kantonen enorme Aufgaben auferlegt, um altrechtlichen Bauten und Anlagen gerecht zu werden.
Es ist wirklich Zeit, einen jahrelangen Raumplanungsirrtum zu revidieren!
Unter eingehender Betrachtung und Prüfung unserer stichhaltigen Argumente muss man sich
eingestehen, dass es ein riesiger Fehler war, mit diesen Einschränkungen zu arbeiten. Es ist bereits
jetzt alles geregelt, damit die Grundsätze der Raumplanung eingehalten werden können.
Die Absätze 2 und 4 werden, wie in der Botschaft des Bundesrats zu lesen ist, nicht von der Revision
erfasst, sind damit weder im Gesetzesentwurf noch in den Erläuterungen speziell erwähnt worden.
Wäre es nicht einfach an der Zeit, sich Gedanken zu machen, was besagte Baueinschränkungen für die
Betroffenen bedeuten?
Wäre es nicht sinnvoll sich zu fragen, ob diese alte Regelung wirklich nötig ist?

3
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Par courrier et email
Office fédéral du développement
territorial (ARE)
3003 Berne
info@are.admin.ch

Genève, le 13 septembre 2021
NA262-21/1.3.16

Prise de position - Consultation sur la seconde étape de la révision partielle de la
loi sur l’aménagement du territoire (contre-projet à l’initiative pour le paysage)
Monsieur le Président de la Commission,
Mesdames et Messieurs les membres de la Commission,
Mesdames et Messieurs les Conseillers aux États,
Nous faisons suite à l’ouverture de la consultation sur la seconde étape de la révision
partielle de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT).
La Chambre genevoise immobilière est l’association d’importance cantonale, sans but
lucratif, qui défend les intérêts des propriétaires immobiliers du canton de Genève.
Active depuis 1920, elle compte actuellement quelque 6'600 membres répartis en
sections de propriétaires de villa, de propriétaires d’appartement, de domaines ruraux,
d’immeubles locatifs et d’immeubles industriels et commerciaux.
Un grand nombre de nos membres seront donc potentiellement touchés par le projet
mis en consultation.
I. De manière générale
Nous nous étions déjà permis de faire remarquer lors des versions précédentes des
projets de la seconde révision de la LAT que nous sommes favorables à une
amélioration de la législation actuelle. En effet, au fil du temps, celle-ci s’est
complexifiée et il faut admettre que les interprétations retenues par les juridictions
rendent la loi actuelle extrêmement complexe et lourde d’application.
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Notre association est opposée à l’initiative sur le paysage que nous considérons comme
trop extrême et dont le rang constitutionnel nous semble, en l’état, inutile. C’est dans
ce contexte que nous pouvons prendre acte, mais sans y adhérer, du nouvel objectif
de stabilisation du nombre de constructions hors zone à bâtir qui serait inclus dans la
législation et ce, à titre de concession envers l’initiative.
L’incitation à la démolition de bâtiments qui ne sont plus utilisés et sis en zone agricole
ne nous semble pas une idée pertinente. En tous les cas, les dispositions relatives à la
mise en œuvre d’une indemnisation devraient trouver une nouvelle formulation afin que
les autorités évitent absolument de subventionner des destructions de constructions qui
auraient été illégalement réalisées.
Notre association rejette le principe général d’aménagement du sous-sol introduit par
le projet. Il s’agit d’une tâche d’une ampleur inimaginable pour des bénéfices restreints.
En outre, nous y voyons également des restrictions du droit de la propriété qui nous
semblent disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis.
II. Remarques de détails
Art. 1 al. 2bter
S’agissant d’une concession aux exigences de l’initiative pour le paysage, nous
préconisons une position pragmatique qui devrait permettre aux initiants de retirer
leur initiative ou, à la population de rejeter celle-ci. Ainsi, l’idée de stabiliser le nombre
d’immeubles sis hors zone à bâtir peut être considérée pour nous comme une
concession.
La Chambre genevoise immobilière prend acte de ce nouvel objectif de planification.
Art. 1 al. 2bquater
S’agissant d’ajouter un objectif de stabilisation des sols imperméabilisés à l’objectif
de stabilisation du nombre d’immeubles sis hors zone à bâtir, nous observons que
cette disposition sera très complexe dans son application.
Nous souhaiterions que la législation adoptée propose des solutions plus simples
comme, par exemple, la seule considération de l’emprise des bâtiments au sol. En
résumé, nous craignons que cette disposition entraine des conséquences
disproportionnées par rapport au but recherché.
Art. 3, al. 2, lit abis
La législation actuelle a déjà intégré le fait que les bâtiments et installations doivent
être implantés de manière à économiser les terres et à limiter l’imperméabilisation
des sols. Une reprise de ces objectifs formulés en différents termes mais tous
généraux – et spécifiquement liés à la zone agricole – nous semble malvenue. En
effet, nous craignions fort que cette disposition puisse être interprétée comme
applicable à la zone à bâtir et qu’ainsi, il en découle des difficultés d’interprétation
insurmontables.
Cette disposition doit dès lors être purement et simplement supprimée.
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Art. 3, al. 5
Nous craignons les efforts et les coûts induits par une volonté de planification du
sous-sol (récolte de données, fourniture de données par les propriétaires, visite de
sites, etc…).
Les tâches qui résultent de cette disposition sont parfaitement disproportionnées.
Cette disposition doit être supprimée.
Art. 5, al. 2bis
Les dispositions de la LAT actuelles font obligation aux autorités de veiller à ce que
les installations ou constructions illégalement réalisées ou modifiées soient
supprimées aux frais des propriétaires concernés. Il ne s’agit pas de revenir sur cette
obligation.
D’une manière plus générale, notre association n’est pas favorable à la prise en
charge des frais de démolition d’immeubles sis hors de la zone à bâtir. Cela
constituerait en effet une inégalité de traitement avec les bâtiments sis dans la zone
à bâtir.
Art. 5, al. 2ter
La prime proposée pour la démolition d’immeubles sis hors de la zone à bâtir serait
financée par le produit de la taxe sur la plus-value foncière. Pourtant l’affectation du
produit de cette taxe est, en premier lieu dévolue aux indemnisations dues aux
propriétaires qui sont lésés par des mesures d’aménagement du territoire. Cette
priorisation doit être maintenue et nous craignons, le cas échéant, des indemnités
insuffisantes pour les propriétaires lésés par des mesures d’aménagement du
territoire si le produit de la taxe était également affecté à la démolition d’immeubles
sis hors de la zone à bâtir.
Art. 5, al. 2quater
Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, il nous semble incongru
que la Confédération mette, elle aussi, la main à la poche afin de contribuer à des
primes pour la démolition d’immeubles sis hors de la zone à bâtir.
Art. 8c al. 1
Dans la mesure où il s’agit d’une faculté optionnelle donnée aux cantons, notre
association considère que la disposition est intéressante car elle leur permettrait de
mettre en œuvre des dispositifs qui se rapprocheraient plus de leurs besoins.
L’exposé des motifs concernant l’art. 8c et l’article 18 bis al. 3 est toutefois contraire
au texte tel qu’il est présenté à l’art. 8c. En effet, l’exposé des motifs qui fait état
d’une approche extrêmement étroite de compensation liée à l’objet voire à son
volume n’est pas conforme à l’idée d’une conception d’ensemble d’un territoire qui
fait bien plus de sens et qui est plus apte à atteindre le but visé.
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Ainsi, il ne fait pas de doute que l’art. 8c doit être interprété avec une compensation
qui doit être mensurée par rapport à la meilleure qualité sur un résultat global. Cela
devrait se faire en tenant compte des directives généralement applicables en matière
d’aménagement du territoire, à savoir l’utilisation économe du sol, la séparation entre
les zones à bâtir et les zones non à bâtir.
L’idée d’une indemnisation "réelle" telle qu’exprimée par l’exposé des motifs
contredit le texte de loi proposé. En ce sens, l’exposé des motifs devra être corrigé.
Art. 16, al. 4
La rédaction de cette disposition est trop rigide. Il n’est pas possible, à nos yeux,
d’exclure, d’emblée, une installation ou une construction qui serait conforme à la
zone mais non liée à l’agriculture. Ainsi, nous préconisons que les besoins de
l’agriculture devraient être avérés et concrets afin qu’elle bénéficie de la priorité
quant à l’affectation. Dès lors, il s’agit de modifier la disposition afin que cette priorité
existe "en principe".
Art. 18a, al. 1 et 1bis
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le système de compensation tel que
présenté est beaucoup trop tatillon et rigide. La compensation devrait résulter d’une
planification globale et plus souple. L’exposé des motifs présente un système, qui, à
notre avis, n’est pas conforme au texte légal proposé tant il est rigide et attaché une
conception par objet.

Art. 24bis
Il serait utile de préciser si la rédaction de cette disposition constitue une simple
codification de la jurisprudence existante ou s’il s’agit d’établir un nouveau concept.
À ce stade, nous peinons à bien saisir la portée de la disposition raison pour laquelle,
nous préconisons qu’elle soit revue.
Art. 24quater
Ce texte comporte, à notre avis, deux sujets d’insécurité juridique qu’il s’agit de
corriger :
1) La disposition doit indiquer clairement qu’au moment de l’entrée en vigueur, les
constructions et installations ainsi que leurs affectations existantes et celles qui
sont légales doivent bénéficier d’un droit acquit et le resteront donc ;
2) Une disposition transitoire devrait être mise en œuvre afin de ne pas bouleverser
du jour au lendemain les pratiques installées dans les cantons et surtout
permettre à ce que le débat – expressément voulu par votre commission – puisse
avoir lieu dans les cantons qui doivent disposer du temps nécessaire afin de
légiférer et de décider s’ils reprennent ou non les exceptions existantes dans les
dispositions actuelles – en totalité ou en partie – ou d’y renoncer.
Par principe, la Chambre genevoise immobilière est favorable au fait que les
cantons aient le choix d’appliquer les dispositions des articles 24a et ss et ce, en
fonction des besoins et de la sensibilité de leurs populations.
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Art. 27a
Nous rejetons l’idée de permettre aux cantons d’adopter des restrictions
supplémentaires quant à la construction ou à l’affectation hors zone à bâtir. La
situation est déjà extrêmement restrictive et ne se justifie pas de laisser une
latitude aux cantons de pouvoir durcir à l’extrême ce régime.
En outre et même si cela est marginal en dehors de la zone à bâtir, il faut ici
rappeler que l’économie immobilière constitue une part importante du PIB et un
secteur économique résiliant qu’il faut présenter.
III. Conclusions
La Chambre genevoise immobilière est opposée à tout durcissement de la situation
quant aux constructions sises hors de la zone à bâtir. Elle considère l’intention de
stabiliser le nombre de bâtiments en dehors de la zone à bâtir comme une concession
à l’initiative paysage et prend acte de ce nouvel objectif de planification.
Notre association est préoccupée par le fait que le projet tel que présenté va nécessiter
de nouvelles adaptations des Plans directeurs cantonaux qui ont été modifiés très
récemment et dont les effets ne sont pas encore pleinement connus. C’est dans cette
perspective que nous préconisons franchement que des dispositions transitoires soient
élaborées afin de permettre un temps d’adaptation qui pourrait être de 5 ans pour que
les cantons fassent un choix quant à l’application des articles 24 a et ss de la LAT qui
concernent les dérogations en zone agricole.
C’est donc dire que nous ne sommes pas défavorables à cette possibilité de choix pour
les cantons qui devraient ainsi mieux répondre aux besoins et aux sensibilités de leurs
populations.
Nous rejetons la volonté d’établir une planification du sous-sol qui, en l’état, serait
totalement disproportionnée quant aux efforts à fournir par les propriétaires et par les
autorités pour atteindre des buts qui ne justifient pas autant de moyens.
* * * * *
Nous vous remercions, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et
Messieurs les Membres de la Commission, Mesdames et Messieurs les Conseillers aux
États, de prendre en considération les éléments de notre prise de position et nous vous
prions d’agréer, l’expression de notre haute considération.
Christophe Aumeunier

Secrétaire général
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Association «Pour la nature, le paysage et le patrimoine bâti»
c/o Pro Natura
case postale
4018 Bâle
info@initiative-paysage.ch

Office fédéral du développement
territorial (ARE) 3003 Berne
Via: info@are.admin.ch
CC :
thomas.kappeler@are.admin.churekceate@parl.admin.ch

Bâle/Berne/Zurich, le 9 septembre 2021

Consultation CEATE-E dans le cadre de la révision partielle de la
Loi sur l’aménagement du territoire LAT (deuxième étape avec un
contre-projet à l’Initiative pour le paysage)
Prise de position de l’Association «Pour la nature, le paysage et le
patrimoine bâti»

Monsieur le Président CEATE-E,
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la consultation sur le projet de révision partielle de la LAT, nous
nous permettons de prendre position comme suit :
1. Prise de position générale
Le but de l'Initiative paysage est de renforcer le principe de séparation et de
mettre un terme au boom de la construction hors des zones à bâtir. L'objectif
de stabilisation à long terme du nombre de bâtiments et de
l'imperméabilisation des sols proposée par la commission du Conseil des
Etats peut servir ces buts pour autant que les instruments nécessaires soient
disponibles. Les nouvelles possibilités de construction et de réaffectation hors

des zones à bâtir accordées aux cantons sont toutefois problématiques dans
ce contexte. Leurs limites ne sont pas définies et vont à l'encontre du principe
constitutionnel de séparation. Le projet dans sa version actuelle est insuffisant
pour constituer un éventuel contre-projet à l'Initiative paysage.
Le projet de la CEATE-E comprend 4 approches principales :
A. Objectifs de stabilisation du nombre des bâtiments et de
l'imperméabilisation des sols hors des zones à bâtir (art. 1 al. 2 let. bter et
bquater, art. 3 al. 2 let. abis, art. 5 al. 2bis, 2ter et 2quater, art. 24g, art. 38b, art. 38c)
B. Planification et compensation avec possibilités de constructions
nouvelles hors des zones à bâtir (art. 8c, art. 18 al. 1, 1bis et 2, art. 18 bis)
C. Modifications mineures pour les exceptions à l'interdiction de bâtir hors
des zones à bâtir (installations de télécommunication mobile, réseaux de
chauffage à distance, élevage d'agrément, dispositions procédurales
etc.) (art. 24bis, art. 24ter, art. 24quater, art. 24e al. 6, art. 27a, art. 34 al. 2
let. c)
D. Dispositions spéciales dans l'intérêt de l'agriculture (art. 16 al. 4, art. 16a
al. 1bis et 2, « proposition de minorité »)

2. Evaluation de ces 4 approches :
A. Objectifs de stabilisation concernant le nombre de bâtiments et
l'imperméabilisation des sols
L’Association «Pour la nature, le paysage et le patrimoine bâti» salue les objectifs et
principes supplémentaires formulés dans les art. 1 et 3 du projet. Ils correspondent
aux principes des objectifs de l'Initiative paysage. Il semble toutefois contradictoire
que l'imperméabilisation des sols dans les zones agricoles non exploitées toute
l’année et l'imperméabilisation des sols à des fins agricoles soient exclues de
l'objectif de stabilisation (art. 1 al. 2 let. bquater).
L’Association «Pour la nature, le paysage et le patrimoine bâti» salue
particulièrement le principe de planification ajouté à l'art. 3 al. 2 let. a bis selon lequel
les constructions et installations doivent se faire de façon à économiser les surfaces
et limiter l'imperméabilisation des sols. Ce principe est conforme à la stratégie pour
les sols du Conseil fédéral. La notion de « strict nécessaire » est toutefois très floue.
Il est réjouissant que les objectifs et les principes de planification ne se limitent pas
qu'aux bâtiments, mais soient également valables pour les installations - avec
toutefois d'importantes exceptions (voir art. 38c al. 2).
L’Association «Pour la nature, le paysage et le patrimoine bâti» salue également les
efforts pour soutenir de façon appropriée la démolition de bâtiments qui n'ont plus de
fonction hors de la zone à bâtir. La prime proposée à l'art. 5 al. 2 bis va dans ce sens.
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En revanche, les objectifs de stabilisation sont dilués dans des dispositions trop
floues en ce qui concerne leur délai de réalisation. Le report du processus de plan
directeur est incompréhensible. La volonté d'atteindre les objectifs de stabilisation ne
semble pas très forte. En effet, ce n’est qu’en cas de non-respect des objectifs de
stabilisation durant des années que les mandats de stabilisation intègrent les plans
directeurs - comme prévu à l'art. 38c. L’Association «Pour la nature, le paysage et le
patrimoine bâti» considère qu'il est préférable de réaliser les objectifs de stabilisation
directement à travers le plan directeur cantonal plutôt que dans une disposition
législative fédérale comme le propose la CEATE-E. Les cantons pourraient ainsi - un
peu comme dans le cadre de la LAT1 - réaliser les objectifs et les principes de
stabilisation conformément à leurs besoins et dans le respect du fédéralisme.

B. Planification et compensations avec possibilités de constructions
nouvelles hors des zones à bâtir
L’Association «Pour la nature, le paysage et le patrimoine bâti» rejette clairement la
planification et la compensation telles que prévues (en particulier selon l'art. 8c 1bis).
Les principes proposés permettraient en effet aux cantons de contourner au moyen
de la législation cantonale toutes les prescriptions fédérales de protection du
paysage et des bâtiments dignes de protection hors des zones à bâtir. Elle réduirait à
néant de longues années d'efforts pour protéger le paysage et les bâtiments dignes
de protection hors des zones à bâtir. Elle affaiblit fondamentalement les objectifs de
stabilisation énoncés et conduit à une cantonalisation partielle de la construction hors
de la zone à bâtir. Cette proposition entérine de fait la possibilité d’une utilisation
significativement accrue du sol hors de la zone à bâtir y compris la possibilité de
nouvelles constructions, ce qui contrevient au principe constitutionnel de séparation
entre zone constructible et zone non constructible. Ceci ouvre la porte à un nouveau
type de spéculation foncière, dans la mesure où des bâtiments agricoles peuvent
être construits sur des terres agricoles bon marché, puis convertis à des fins
commerciales ou résidentielles.
« Désigner des zones spéciales hors zone à bâtir » au niveau cantonal comme le
prévoient les art. 8c et 18bis du projet constitue une contradiction en soi. Les mesures
de compensation prévues à l'aune de « l'amélioration de la situation globale » restent
vagues et ouvrent laissent libre cours à l'arbitraire. Le manque de clarté du
processus de compensation laisse ainsi planer un grand doute sur sa mise en
œuvre. Il n'y a par exemple aucun critère dans le droit fédéral qui permet d'évaluer la
« situation globale » sur une grande surface. Davantage de constructions hors zone
à bâtir contournent ainsi un acquis central de la LAT de 2012 - limiter la taille des
zones à bâtir - et augmentent le potentiel conflictuel avec l'agriculture. D'un point de
vue constitutionnel, il est très problématique d'élargir les exceptions, déjà
nombreuses, concernant les utilisations accrues non définies dans les art. 8c et 8 bis.
Pour conclure, il faut malheureusement constater que cette proposition de
planification et de compensation, que l’Association «Pour la nature, le paysage et le
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patrimoine bâti» considère de façon critique depuis le début, est devenue encore
nettement plus anticonstitutionnelle avec les modifications supplémentaires
effectuées par la CEATE-E dans les art. 8c al. 1 let. a et art. 8c al. 1bis.
L’Association «Pour la nature, le paysage et le patrimoine bâti» recommande donc
de supprimer les articles ci-dessus dans leur forme actuelle.

C. Modifications mineures pour les exceptions à l'interdiction de bâtir hors
des zones à bâtir (installations de télécommunication mobile, réseaux de
chauffage à distance, élevage d'agrément, dispositions procédurales
etc.)
Les modifications proposées correspondent en partie à la pratique actuelle ou sont
parfois pertinentes (art. 24bis et 24ter). Dans d'autres parties de la proposition, elles
élargissent les possibilités d'utilisation non conformes de la zone. Dans l'ensemble,
l’Association «Pour la nature, le paysage et le patrimoine bâti» tient compte du fait
que pour éviter davantage de constructions hors des zones à bâtir, il faut réduire les
exceptions déjà trop nombreuses plutôt que de les étendre. Elle est donc très critique
à l'encontre des exceptions supplémentaires prévues par la CEATE-E selon les art.
24quater et art. 24e al. 6. Elle plaide pour une réduction des exceptions existantes
selon l'art. 24ss dans le but de renforcer le principe de séparation.
L’Association «Pour la nature, le paysage et le patrimoine bâti» est très déçus que
cette modification de la loi ne tienne pas du tout compte des éléments importants de
l'Initiative paysage (v. ci-dessous les propositions d’ajouts des art. 24b al. 1bis, art.
24c al. 2, art. 24d al. 2b). C'est en ce sens que des propositions ont été faites afin
d’apporter davantage d’équilibre à cet article.

D. Dispositions spéciales dans l'intérêt de l'agriculture
Dans l'art. 16, la CEATE-E prévoit différentes modifications dans l'intérêt de
l'agriculture. C’est aussi le cas de la proposition de minorité en ce qui concerne les
valeurs limites d'immission pour l’usage d’habitation à la zone agricole. L’Association
«Pour la nature, le paysage et le patrimoine bâti» partage le principe que dans les
zones agricoles, ce sont les utilisations agricoles qui doivent avoir la priorité sur les
constructions non conformes à la zone. Il faut toutefois tenir compte du fait que la
zone agricole est multifonctionnelle et doit pouvoir garder ses fonctions
d'encouragement de la biodiversité, de compensation écologique et pour les loisirs
de proximité.
L’Association «Pour la nature, le paysage et le patrimoine bâti» se montre très
critique à l'égard de l'art.16a al. 2, car le développement interne d’une exploitation
conforme à la zone devra manifestement être élargi à des entreprises dont la
détention intensive d'animaux constitue la principale activité, contrairement à l'esprit
de la loi. L’Association «Pour la nature, le paysage et le patrimoine bâti» s'y oppose,
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car les grandes stabulations de détention intensive d'animaux doivent
nécessairement se trouver dans des zones spéciales et non isolées dans le paysage
et éloignées du centre de l'exploitation.

3. Proposition de requêtes pour chacune de ces 4 approches :
Nota bene: les cases grisées indiquent les demandes centrales de l'association de soutien
de l'Initiative paysage.

A. Objectifs de stabilisation du nombre des bâtiments et de
l'imperméabilisation des sols hors des zones à bâtir (art. 1 al. 2 let. bter et
bquater, art. 3 al. 2 let. abis, art. 5 al. 2bis, 2ter et 2quater, art. 24g, art. 38b, art. 38c)
Commission de
l’environnement, de
l’aménagement du territoire
et de l’énergie du Conseil
des Etats
Date : 29 avril 2021 - Projet
Art. 1, al. 2, lit bter et bquater
2…
bter. de stabiliser le nombre
de bâtiments en territoire non
constructible;

Approbations et/ou
proposition de
requêtes

Arguments / commentaires

bter : approbation

Commentaire concernant bter :
L’introduction dans la loi de
l’objectif de stabilisation
correspond aux objectifs de
l'Initiative paysage.

bquater. de stabiliser
l’imperméabilisation du sol
dans les zones agricoles
visées à
l’art. 16 et exploitées toute
l’année, pour autant qu’elle
serve à des fins non
agricoles;

bquater:
... exploitées toute
l’année: supprimer

Explication de la suppression dans
bquater :
• La limitation aux surfaces
exploitées toute l'année, donc
l'exclusion des zones
d'estivage, ne fait pas sens en
ce qui concerne l'objectif de
stabilisation général. Le boom
des constructions ne doit pas

... pour autant qu’elle
serve à des fins non
agricoles: supprimer
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•

Art. 3, al. 2, lit abis et al. 5
abis. de veiller à économiser
les surfaces et à limiter au
strict nécessaire
l’imperméabilisation du sol
lors de la réalisation de
constructions et
d’installations;
…
5 Les utilisations du sous-sol,
notamment des eaux
souterraines, des matières
premières, des énergies et
des espaces constructibles,
doivent être coordonnées
suffisamment tôt entre elles
et avec les utilisations de
surface, compte tenu des
intérêts en présence.

Ajout à abis:
«…l’imperméabilisation
du sol à ce qui est
objectivement
nécessaire à la
réalisation...»
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être redirigé vers les régions
alpestres touristiques.
L'objectif de stabilisation doit
aussi comprendre
l'imperméabilisation des sols
provoquée par l'agriculture, car
elle est loin d'être négligeable.
En général, lors d’une
déconstruction selon l'objectif
de stabilisation bter, il est aussi
possible d'enlever les surfaces
imperméabilisées (voies
d'accès, places de
stationnement).

Explication du complément dans
abis :
• L'imperméabilisation du sol doit
être rendue nécessaire par des
raisons objectives, c-à-d.
factuelles. Cela doit être
précisé dans la loi.

Art. 5 Abs. 2bis, 2ter et 2quater
2bis Les propriétaires de
constructions et
d’installations implantées
hors de la zone à bâtir
reçoivent, lors de la
démolition de celles-ci, une
prime correspondant aux frais
de démolition à l’exclusion
d’éventuels frais d’élimination
de déchets spéciaux et
d’assainissement de sites
contaminés, sauf s’il existe
une autre obligation légale de
prise en charge des frais de
démolition. En cas de
démolition de constructions et
installations non utilisées à
des fins agricoles, la prime
n'est versée que si aucune
construction de
remplacement n'est réalisée.

2bis dans la première
phrase: «Les
propriétaires de
constructions et
d’installations
implantées hors de la
zone à bâtir et
susceptibles de porter
atteinte au paysage ou
au site» : ajouter

Explication du complément dans
2bis :
• La prime ne doit être prévue
que pour la démolition
d’installations qui portent
atteinte au paysage ou au site.
La démolition de ruraux
traditionnels (dont la plupart ne
sont pas protégés, bien qu’ils
caractérisent le paysage) ne
devrait pas être subventionnée.

2bis dans la dernière
phrase: “… non
utilisées à des fins
agricoles …”:
supprimer

Explication de la suppression dans
2bis :
• Il n'est pas raisonnable que des
nouvelles constructions de
remplacement (habitations ou
étables/remises etc.) soient
soutenues par des primes de
déconstruction à la charge de
la collectivité.

Art. 8x Contenu du
plan directeur dans le
domaine du paysage
(nouveau)

Explication Art. 8x (nouveau) :
• L'art. 8x est une des
revendications centrales de
l’Association «Pour la nature, le
paysage et le patrimoine bâti».
• Les cantons doivent être proactifs pour que le mandat de
stabilisation selon les art. 1 et 3

2ter Les cantons financent la
prime de démolition en
premier lieu par le produit de
la taxe au sens de l’al. 1, puis
par des moyens financiers
généraux.
2quater La Confédération peut
allouer des contributions aux
dépenses des cantons. Le
Conseil fédéral règle les
modalités.
Art. 8x Contenu du plan
directeur dans le domaine
du paysage (nouveau)

Al. 1 : Dans leur plan
directeur, les cantons
attribuent les contrats
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nécessaires pour
atteindre les objectifs
de stabilisation selon
les art. 1 al. 2 let. bter et
bquater.
Al. 2 : Lors de
l'appréciation de la
réalisation des
objectifs concernant le
nombre de bâtiments, •
les bâtiments protégés
et les bâtiments qui
dans l'intervalle ont
été attribués à une
zone à bâtir ne doivent •
pas être prise en
compte. Lors de
l'appréciation de la
réalisation des
objectifs concernant
l'imperméabilisation
des sols, il ne faut pas
tenir compte de
l'imperméabilisation
conditionnée par des
installations de
production d'énergie,
ni par des installations
de transport
cantonales ou
fédérales.
Titre précédant l’art. 24f
Section 2b Autres mesures
hors de la zone à bâtir
Art. 24g Information
1 Les cantons fournissent
périodiquement à la
Confédération un rapport sur
les thèmes suivants:
a. évolution du nombre de
bâtiments en territoire non
constructible depuis le vote
final du… Les bâtiments

Art. 24g supprimer et
remplacer par:
Art. 24g Information
(nouveau)
1 Les cantons
fournissent
périodiquement à la
Confédération un
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soit appliqué efficacement. Il
est pour cela obligatoire que les
plans directeurs prévoient des
mesures concrètes de façon
préventive avant que
l'application des objectifs de
stabilisation soit manquée (voir
art. 38b et 38c du projet). Car
les intégrer a posteriori serait
difficile.
Les règles relatives à
la manière de compter doivent
figurer ici et non dans les
dispositions transitoires (art.
38c al. 2 du projet).
Cette modification rend aussi
nécessaire d'effectuer des
changements dans les art. 38b
et 38c (voir ci-dessous).

Explication sur le remplacement de
l'art. 24g :
• L'obligation de rapporter
correspond à une revendication
de l'Initiative paysage, elle a
une importance essentielle
pour la réalisation de la
stabilisation.

protégés et les bâtiments qui
ont entre-temps été classés
en zone à bâtir doivent figurer
séparément ;
b. évolution de
l’imperméabilisation du sol
dans les zones agricoles
visées à l’art. 16 et exploitées
toute l’année, pour autant
que celle-ci serve à des fins
non agricoles.
L’imperméabilisation du sol
liée à des installations de
production et de transport
d’énergie ou à des
installations de transport
cantonales ou nationales doit
figurer séparément ;
c. application du principe
régissant l’aménagement
prévu à l’art. 3, al. 2, let. abis
en territoire non constructible
;
d. versement et financement
des primes à la démolition
prévues à l’art. 5, al. 2bis et
2ter.

rapport sur le nombre •
et l’utilisation de
bâtiments ainsi que
sur
l’imperméabilisation
du sol en territoire non
constructible.

•

2 Le Conseil fédéral fournit
périodiquement au Parlement
un rapport sur les thèmes
visés à l’al. 1, let. a à d, en
évaluant les effets des
dispositions déterminantes.
3 Il présente dans son
rapport des propositions
d’amélioration.
Titre précédant l’art. 38
Dispositions transitoires
Art. 38
Abrogé
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L'observation de
l'aménagement du territoire est
déjà une tâche de la
Confédération et des cantons.
Les instruments utilisés servent
aussi à l'application de
l'interdiction de construire hors
des zones à bâtir, p. ex. par
des photos aériennes
régulières. La règlementation
peut donc être nettement plus
légère. Il s'agit uniquement de
régler l'obligation de rapporter
de la part des cantons. Les
détails peuvent être fixés dans
l'OAT.
En plus du nombre de
bâtiments, il est important de
retenir également leur
affectation.

Commentaire sur les art. 38b et
38c :
Cette proposition de rapporter (art.
38b et 38c) n'est pas réaliste et
beaucoup trop compliquée.
Comme mentionné ci-dessus, c'est
la modification de l'art. 8x qui est
décisive. Car, comme proposé
dans l'art. 8x, la stabilisation est
réalisée dans le plan directeur.
Cela permet de supprimer l'art.
38b et de modifier l'art. 38c comme
demandé.
Art. 38b Premier rapport au
sens de l’art. 24g
1 Les cantons rendent leur
premier rapport au sens de
l’art. 24g, al. 1 trois ans après
l’entrée en vigueur de la
révision.
2 Le Conseil fédéral rend son
premier rapport au sens de
l’art. 24g, al. 2, au plus tard
cinq ans après l’entrée en
vigueur de la révision.

Art. 38c Conséquences en
cas de non-réalisation des
objectifs selon l’art. 1,
al. 2, let. bter et bquater
1 Les cantons qui, huit ans
après l’entrée en vigueur de
la révision, ne respectent pas
en territoire non constructible,
les objectifs de stabilisation
selon l’art. 1, al. 2, let. bter et
bquater en comparaison avec
les valeurs applicables au
moment du vote final du…
prévoient dans leur plan
directeur les mandats qui

Art. 38b supprimé et
remplacé par la
demande du nouveau
Art. 24g.

Explication sur le remplacement de
l'art. 38b par l'art. 24g :
• L'obligation de rapporter n'a
que peu de sens si dans un
premier temps les cantons ne
font rien (ne donnent pas de
mandat dans leur plan
directeur) et simultanément les
possibilités de construire hors
des zones à bâtir sont
étendues.

Art 38c al. 1 et al. 2
supprimés et remplacés
par:

Explication du nouvel art. 38c al.
1:
• Il semble trop tardif de donner
les mandats des plans
directeurs 8 ans après l'entrée
en vigueur. Le mandat pour des
mesures de stabilisation doit
être donné immédiatement (voir
la proposition d'art. 8x). Ceci
est à mesurer à l'aune de la
disposition semblable qui figure
dans la LAT1.

al. 1 (nouveau): Dans
un délai de 5 ans
après l'entrée en
vigueur de la
modification du XX,
les cantons adaptent
leurs plans directeurs
aux exigences de l'art.
8x al. 1 (nouveau).
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s’imposent afin que ces
objectifs soient atteints au
plus tard 16 ans après
l’entrée en vigueur de la
révision.
2 Les bâtiments protégés et
les bâtiments qui ont entretemps été classés en zone à
bâtir ne doivent pas être pris
en compte dans
l’appréciation du degré de
réalisation des objectifs
relatifs au nombre de
bâtiments.
L’imperméabilisation du sol
liée à des installations de
production et de transport
d’énergie ou à des
installations de transport
cantonales ou nationales ne
doit pas être prise en compte
dans l’appréciation du degré
de réalisation des objectifs
relatifs à l’imperméabilisation
du sol.
3 Si la modification du plan
directeur selon l’al. 1 n’a pas
été approuvée par le Conseil
fédéral 11 ans après l’entrée
en vigueur de la révision, tout
nouveau bâtiment hors des
zones à bâtir est soumis à
compensation jusqu’à
l’approbation du plan
directeur cantonal.

al. 2 (nouveau): Si le
Explication du nouvel al. 2 :
Conseil fédéral
• Les dispositions relatives à la
n’approuve pas le plan
manière de compter figurent
directeur avec les
sur le mandat de plan directeur
modifications dans le
(voir proposition pour un art.
délai imparti, le canton
8x).
concerné doit
• L’inaction d'un canton doit avoir
compenser chaque
des conséquences - comme
nouveau bâtiment
proposé dans le projet.
hors de la zone à bâtir
jusqu'à l’adoption du
plan directeur par le
Conseil fédéral.

al. 3: supprimer.

B. Planification et compensation avec possibilités de constructions
nouvelles hors des zones à bâtir (art. 8c, art. 18 al. 1, 1bis et 2, art. 18 bis)
Commission de
l’environnement, de
l’aménagement du territoire

Approbations et/ou
proposition de
requêtes
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Arguments / commentaires

et de l’énergie du Conseil
des Etats
Date : 29 avril 2021 - Projet
Art. 8c Contenu du plan
directeur relatif aux zones
prévues à l’art. 18bis

Art. 8c: supprimer

1 Les cantons peuvent, dans
des territoires définis sur la
base d’une conception
d’ensemble du territoire,
désigner dans leur plan
directeur des zones spéciales
hors zone à bâtir dans
lesquelles des utilisations non
imposées par leur destination
sont admissibles (art. 18bis),
pour autant que les
conditions suivantes soient
remplies:
a. la délimitation de telles
zones améliore la situation
globale dans le territoire en
question au regard des buts
et principes de
l’aménagement du territoire;
et
b. des mandats sont donnés
à la planification d’affectation,
afin que les mesures de
compensation et
d’amélioration nécessaires
soient prévues.

Supprimer l'art. 8c est une
revendication importante de
l’Association «Pour la nature, le
paysage et le patrimoine bâti», car
il va à l'encontre de l'objectif de
stabilisation.
Raisons de la suppression :
• Les objectifs constitutionnels de
l'art. 75 CF ne sont plus
réalisables si la Confédération
ne précise pas sur ce qui est
admissible ou non. Que signifie
une « amélioration de la
situation générale » à la
lumière de tous les objectifs et
tous les principes de
l'aménagement du territoire ?
Cela signifie que la
Confédération rejette les règles
sur les constructions hors des
zones à bâtir concernant les
zones définies dans l'art. 18bis
du projet.
• L'art. 8c vise une exploitation
accrue hors des zones à bâtir
et aussi les nouvelles
constructions, ce qui nuit au
principe de séparation.
• L'art. 8c al. 1bis montre de quoi
il s'agit : Les étables et les
granges qui ne sont plus
utilisées peuvent être
reconverties en appartements
de vacances. Cela va dans une
direction diamétralement
opposée au principe de
séparation, car cela
encouragerait les habitations
hors des zones à bâtir.

1bis En respectant les mêmes
principes, les cantons
peuvent délimiter des zones
spéciales dans lesquelles ils
prévoient, sur la base de
directives cantonales, la
réaffectation de bâtiments
agricoles inutilisés à des fins
d’habitation.
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•

2 Le plan directeur précise au
minimum:
a. la manière dont la situation
globale doit être améliorée,
les objectifs supérieurs
poursuivis et les raisons
motivant cette amélioration;
b. la manière dont la
conception d’ensemble du
territoire sera concrètement
mise en œuvre dans le plan
d’affectation pour le territoire
concerné.

•

•

•

Art. 18 al. 1, 1bis et 2
1 Le droit cantonal distingue
différents types de zones à
bâtir et peut prévoir d’autres
zones d’affectation hors de la
zone à bâtir.

Art. 18 al. 1:
approbation
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La cantonalisation partielle
provoque 26 pratiques
différentes et arbitraires.
Les mesures de compensation
sont difficilement applicables et
ne peuvent être garanties
qu'avec beaucoup de
bureaucratie. Ce qui touche
principalement les communes
et leurs ressources déjà
limitées.
La coexistence des
nombreuses exceptions
existantes et des exploitations
accrues dans des quantités
indéterminées selon les art.
8c/18bis est problématique du
point de vue de l'Etat de droit.
La cumulation de toutes ces
possibilités peut constituer de
mauvaises incitations.
Il y a déjà des modèles de
planification pour les zones qui
ne sont pas à bâtir (p. ex. pour
les paysages protégés avec
des constructions marquant le
paysage). L'art. 8c n'est pas
nécessaire pour cela.

Commentaire sur l'art. 18 al. 1 :
• L'al. 1 correspond au droit en
vigueur.
• Le nouvel art. 18 al. 1
correspond aux
caractéristiques de l'art. 18 al. 1
existant, respectivement à la
jurisprudence ad hoc. Les
utilisations dans les petites
zones à bâtir hors des zones à
bâtir doivent par principe être
imposées par leur implantation.
Les constructions nouvelles
sont limitées en conséquence.

1bis Dans ces autres zones
d’affectation hors de la zone
à bâtir, des constructions ou
des installations destinées à
des utilisations imposées par
leur destination peuvent être
admises dans la mesure où
leur réalisation permet de
mettre en œuvre les
exigences du plan directeur.
2 Le droit cantonal peut
régler le cas des territoires
non affectés ou de ceux dont
l’affectation est différée.

Art. 18 al. 1bis et al. 2:
supprimer

Art. 18bis Zones non
Art. 18bis: supprimer
constructibles dont les
utilisations sont soumises
à compensation
1 La planification d’affectation
doit prévoir les conditions
pour que les utilisations au
sens de l’art. 8c:
a. soient assorties des
mesures de compensation et
d’amélioration requises; et
b. entraînent globalement
une amélioration de
l’urbanisation, du paysage,
de la culture du bâti, des
terres cultivables ou de la
protection de la biodiversité.
2 Aucune mesure de
compensation ou
d’amélioration n’est exigée
lorsque des utilisations
susceptibles d’être autorisées
sur la base du droit en
vigueur sont mieux intégrées
dans le territoire.
3 La procédure d’autorisation
doit permettre de garantir
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Explications de la suppression de
l'art. 18, al. 1bis et 2 :
• L'al. 1bis correspond aussi à du
droit en vigueur : « implantation
imposées par l'utilisation »
comme une zone de hameau,
une zone d’extraction de
matériaux et de décharge, zone
à éoliennes etc.
• L'al. 2 correspond au droit en
vigueur.

Explications de la suppression de
l'art. 18bis :
• La suppression de l'art. 8c rend
inutile de maintenir de l'art.
18bis.
• L'art. 18bis crée des « zones à
bâtir hors des zones à bâtir »
de droit cantonal. Un « bilan
global positif » constitue la
seule condition au niveau du
droit fédéral, les critères sont
toutefois plutôt arbitraires (al. 2
let. b). Il n'est pas clair s’il
existe une protection juridique
contre les abus ou non, car il
s'agirait de zones cantonales et
que les pouvoir d'examen du
Tribunal fédéral seraient
limités.
• L'al. 2 permet une
« optimisation de la
localisation » qui semble
délicate dans des régions
touristiques à la mode et ne
sert certainement pas à
protéger le paysage.

l’application des conditions
prévues à l’al. 1.
4 Le Conseil fédéral définit
les augmentations de
l’utilisation qui ne doivent pas
être compensées dans les
petites entités urbanisées

C. Modifications mineures pour les exceptions à l'interdiction de bâtir hors
des zones à bâtir (installations de télécommunication mobile, réseaux de
chauffage à distance, élevage d'agrément, dispositions procédurales
etc.) (art. 24bis, art. 24ter, art. 24quater, art. 24e al. 6, art. 27a, art. 34 al. 2 let. c)
Commission de
l’environnement, de
l’aménagement du territoire
et de l’énergie du Conseil
des Etats
Date : 29 avril 2021 – Projet
Titre précédant l’art. 24
Section 2a Autorisations
exceptionnelles hors de la
zone à bâtir

Approbations et/ou
proposition de
requêtes

Arguments / commentaires

Articles dans le sens de
l'Initiative paysage :
Art. 24 b 1bis
(nouveau) :
Des exploitations non
agricoles en relations
étroites avec
l'agriculture peuvent
aussi être autorisées
dans de tels bâtiments
et installations. Pour
ce faire, il est possible
d'admettre des
agrandissements
modérés pour autant
que les bâtiments et
installations existants
ne disposent pas de la
place nécessaire ou
n'en ont pas assez.
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Explication Art. 24b 1bis
(nouveau) :
• Les exceptions selon l'art. 24b
en vigueur doivent être
ramenées aux activités non
agricoles avec un rapport étroit
avec les métiers de
l'agriculture. Les métiers de la
construction n'ont par exemple
rien à voir dans une ferme, ils
consomment des surfaces
utiles à l'agriculture, font
grimper les prix du sol et
conduisent tôt ou tard à
l'obligation de classer les
terrains.

Art. 24c al. 2 : ...
Explication du complément à l'art.
partiellement modifié
24c al. 2 :
et élargi avec mesure, • Les nouvelles constructions de
pour autant que... Leur
remplacement selon l'art. 24c
remplacement par des
ne doivent plus être autorisées
constructions
en général, car elles modifient
nouvelles n'est
le paysage de façon marquante
admissible que si elles
(maison d'habitation moderne
ont été détruites par
au lieu d'une ferme). C'est ce
une force supérieure.
qu'ont clairement montré les
Des exceptions sont
expériences faites depuis la
admissibles si elles
modification de cet article. Sont
conduisent à une
exclus les cas spécifiques
amélioration notable
lorsqu'il y a une amélioration de
de la situation
la situation locale dans son
générale sur place en
ensemble.
ce qui concerne la
structure de l'habitat,
la nature, le paysage
et le patrimoine bâti.

Art. 24d al. 2 b : leur
maintien durable et
l'exploitation des
environs ne peuvent
pas être assurés
autrement. (Formulation
analogue pour l'art. 39,
al. 2c RPV
(Constructions
caractéristiques du
paysage).
Art. 24bis Installations de
télécommunication mobile
Les installations de
télécommunication mobile
peuvent être autorisées hors
de la zone à bâtir s’il n’existe
pas d’emplacement à
l’intérieur de la zone à bâtir
permettant de garantir une
desserte de

Explication du complément à l'art.
24d al. 2 b :
• La possibilité de changer
l'affectation doit être liée à une
obligation de conservation non
seulement du bâtiment, mais
aussi de tout son
environnement. Dans le cas
contraire, le paysage est
modifié de façon non
souhaitée.
Commentaire sur l'art. 24bis :
• Cela correspond à la
jurisprudence en vigueur.
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télécommunication mobile
suffisante.
Art. 24ter Constructions et
installations pour réseaux
thermiques
Les réseaux thermiques qui
apportent une contribution
pour réduire la consommation
d’énergies non renouvelables
peuvent, si nécessaire, être
construits hors de la zone à
bâtir. Le Conseil fédéral règle
les détails.
Art. 24quater Exceptions pour Art. 24quater : supprimer
les constructions et
installations existantes
Dans les limites du droit
fédéral, des autorisations
peuvent être délivrées en
vertu des art. 24a à 24e et
37a dans la mesure où le
droit cantonal déclare ces
dispositions applicables.
Art. 24e al. 6
6 Le Conseil fédéral règle les
modalités. Il définit
notamment le rapport entre
les possibilités de
transformation prévues par le
présent article et celles
prévues par
l’art. 24c. Il peut prévoir que
la détention de petits
animaux à titre de loisir ne
soit pas considérée comme
une extension de l’usage
d’habitation, et que des
bâtiments annexes de petite
taille détruits par les forces
de la nature peuvent être
reconstruits.

Explications de la suppression de
l'art. 24quater :
• Avec l'art. 24quater, la fonction
de surveillance de la
Confédération est pratiquement
rendue impossible.

Art. 24e al. 6: supprimer Commentaire sur l'art. 24e al. 6 :
et éventuellement régler • La possibilité de détenir des
dans l’OAT.
animaux pour l'agrément et non
pour l'agriculture doit être
refusée, car cela favorise le
mitage du territoire en
périphérie des agglomérations.
La règlementation existante est
en outre déjà très complexe et
devrait être supprimée.
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Art. 27a Restrictions des
cantons concernant les
constructions hors de la
zone à bâtir
Le droit cantonal peut prévoir
des restrictions aux articles
16a, 16abis, 24, 24bis et 24ter.
Art. 34, al. 2, let. C
2 Les cantons et les
communes ont qualité pour
recourir contre les décisions
prises par l’autorité cantonale
de dernière instance et
portant sur:
c. des autorisations visées
aux art. 24 à 24e et 37a.

Approbation

Approbation

Commentaire :
• Cette règlementation fait du
sens, car ces autorités
régionales sont responsables
du développement territorial de
leur région.

D. Dispositions spéciales dans l'intérêt de l'agriculture (art. 16 al. 4, art. 16a
al. 1bis et 2, « proposition de minorité »)
Commission de
l’environnement, de
l’aménagement du territoire
et de l’énergie du Conseil
des Etats
Date : 29 avril 2021 – Projet
Art. 16, al. 4
4 En zone agricole,
l’agriculture et ses besoins
ont la priorité sur les
utilisations non agricoles.

Approbations et/ou
proposition de
requêtes

Arguments / commentaires

Complément à l’art. 16
al. 4 : « ...priorité par
rapport à des
utilisations
architecturales non
conformes et en
tenant compte de la
multifonctionnalité de
la zone agricole. »

Explication du complément de l'art.
16 Abs. 4 :
• Cette réglementation est
nécessaire principalement à
cause des nombreux
appartements qui se trouvent
dans d'anciens bâtiments
agricoles (Art. 24c, Art. 24d).
Elle n'atteint toutefois pas son
but.
• La formulation doit en outre
être améliorée. La priorité doit
être limitée à une utilisation
conforme à la zone. Il y a aussi
des utilisations agricoles qui ne
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•

Art. 16a al. 1bis et 2
Art. 16a al.1bis:
bis
1 Les constructions et
approbation
installations nécessaires à la
production et au transport
d’énergie à partir de
biomasse ou aux installations
de compost qui leur sont liées
sont conformes à l’affectation
de la zone dans une
exploitation agricole si la
biomasse utilisée est en
rapport étroit avec
l’agriculture ou l’économie
forestière de l’exploitation et
d’exploitations des environs.
Les autorisations doivent être
liées à la condition que ces
constructions et installations
ne serviront qu’à l’usage
autorisé. Le Conseil fédéral
règle les modalités.
2 Les constructions et
installations qui servent au
développement interne d’une
exploitation agricole ou d’une
exploitation pratiquant
l’horticulture productrice sont
conformes à l’affectation de
la zone. Dans le domaine de
la garde d’animaux de rente,
les dimensions dans

Art. 16a al. 2:
supprimer
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sont pas conformes à la zone
(p. ex. art. 24b).
La zone agricole est connue
pour être multifonctionnelle.
Elle ne sert pas qu'à
l'agriculture et la sécurité
alimentaire, mais aussi à
l'équilibre écologique et aux
loisirs. Elle contribue également
à limiter les coûts
d'infrastructure.

Commentaire sur l'art. 16a al. 1bis :
• Pour des raisons de protection
du climat, il n'y a rien à redire
contre l'encouragement des
centrales de biomasse.

Commentaire sur la suppression
de l'art. 16a al. 2 :
• Le développement interne
conforme à la
zone - précédemment autorisé
par une autorisation
exceptionnelle selon l'art. 24 al.
2a - doit manifestement être
élargi à des entreprises dont la
détention intensive d'animaux
constitue la principale activité,

lesquelles un développement
interne peut être autorisé
sont déterminées sur la base
de la marge brute ou du
potentiel en matières sèches.
Le Conseil fédéral règle les
modalités.

contrairement à l'esprit de la loi.
L’Association «Pour la nature,
le paysage et le patrimoine
bâti» le rejette, car les grandes
unités de détention intensive
d'animaux ne devraient pas
pouvoir être construites dans
un paysage intact. Le
développement interne
conforme à la zone doit rester
limité dans le sens de la
jurisprudence du Tribunal
fédéral.

Art. 25 al. 3 et 4
Approbation
3 Elle veille à ce que les
utilisations non autorisées
soient constatées en temps
utile, puis interdites et
interrompues immédiatement;
le rétablissement de l’état
conforme au droit est
ordonné et exécuté sans
délai.
4 Seule l’autorité cantonale
compétente a le pouvoir de
décider valablement qu’il
n’est exceptionnellement pas
nécessaire de rétablir une
situation conforme au droit.
II
La loi fédérale sur la
protection de l’environnement
du 7 octobre 1983 est
modifiée comme suit:
Minorité (Stark, Knecht,
Müller Damian, Noser,
Schmid)
Art. 4 al. 1bis
1bis Les exceptions visées à
l’al. 1 s’appliquent en ce qui
concerne les valeurs limites
d’immissions pour l’usage

Approbation sur le
principe, mais autre
solution doit être
proposée.
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Commentaire:
• L’Association «Pour la nature,
le paysage et le patrimoine
bâti» s’accorde avec
l'orientation de la proposition
(cf. plus haut la proposition
relative à l'art. 16 al. 4). Elle
suggère d’adapter les directives

d’habitation à la zone agricole
si elles garantissent la priorité
de l’agriculture au sens de
l’art. 16 LAT. La priorité est
déterminée par
l’aménagement du territoire.

FAT (Station fédérale de
recherches en économie et
technologie agricoles) de
manière à ce qu'elles
correspondent au nouvel art.
16, al. 4.

Pour la suite des discussions parlementaires, l’Association «Pour la nature, le
paysage et le patrimoine bâti» propose de tenir compte des éléments centraux
suivants :
-

-

l'objectif de stabilisation (art. 1 al. 2 let. bter et bquater et art. 3 al. 2 let. abis) soit
conservé dans tous les cas et sécurisé avec des instruments d'application
clairs et efficaces, p. ex. par une prescription d'ancrage dans les plans
directeurs cantonaux,
la planification et la compensation ne se fassent pas sous la forme
actuellement prévue (art. 8c, art. 18bis),
la création de nouvelles possibilités de construire hors des zones à bâtir soit
exclue.

Nous espérons voir nos propositions de changement prises en compte dans la suite
des discussions au sein de la commission CEATE-E. Nous restons à votre
disposition pour répondre à toute question ou pour des clarifications
complémentaires.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos
sentiments distingués.
Au nom du comité de l’Association «Pour la nature, le paysage et le patrimoine bâti»

Dr Urs Leugger-Eggimann
Président de l’association et secrétaire centrale de Pro Natura
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PATRIMOINE SUISSE GENÈVE

Ruelle du Midi 10
CP 3354
1211 Genève 3

Par courriel info@are.admin.ch
Office fédéral du développement
territorial ARE
3003 Berne
Genève, le 14 septembre 2021

Concerne : Prise de position sur le projet de révision de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire (LAT)
Madame la Conseillère fédérale,
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de nous avoir offert la possibilité à prendre position sur le projet de
révision de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT). Le traitement responsable de
nos paysages et monuments hors des zones à bâtir fait en effet partie de nos préoccupations
centrales.
Le but de l'Initiative paysage est de renforcer le principe constitutionnel de séparation des zones
et de mettre par là un terme au boom de la construction hors des zones à bâtir. Or, la version
actuelle du projet de la commission du Conseil des États accorde aux cantons de nouvelles
possibilités de construction et de réaffectation hors des zones à bâtir, ce qui le rend insuffisant
pour constituer un contre-projet à l'Initiative paysage.
Ce projet doit donc être amendé, en y incorporant notamment une prescription d'ancrage de
l'objectif de stabilisation dans les plans directeurs cantonaux, et l’interdiction absolue de
construire hors des zones à bâtir.
Le document ci-joint donne le détail de nos déterminations quant au projet de révision de la LPN.
Nous vous saurions gré de bien vouloir les prendre en considération.
Nous vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, Madame, Monsieur, à l’assurance
de notre parfaite considération.
Pour Patrimoine suisse Genève :

Pauline Nerfin
historienne de l’art
Co-présidente
Annexe mentionnée

Lionel Spicher
architecte
Co-président

Le projet de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des États (CEATE-E)
comprend 4 approches principales :
A.
Objectifs de stabilisation du nombre des bâtiments et de l'imperméabilisation des sols hors des zones à bâtir (art. 1 al. 2
ter
let. b et bquater, art. 3 al. 2 let. abis, art. 5 al. 2bis, 2ter et 2quater, art. 24g, art. 38b, art. 38c)
B.
Planification et compensation avec possibilités de constructions nouvelles hors des zones à bâtir (art. 8c, art. 18 al. 1, 1bis et 2,
art. 18 bis)
C.
Modifications mineures pour les exceptions à l'interdiction de bâtir hors des zones à bâtir (installations de télécommunication
mobile, réseaux de chauffage à distance, élevage d'agrément, dispositions procédurales etc.) (art. 24bis, art. 24ter, art. 24quater, art. 24e
al. 6, art. 27a, art. 34 al. 2 let. c)
D.

Dispositions spéciales dans l'intérêt de l'agriculture (art. 16 al. 4, art. 16a al. 1bis et 2, « proposition de minorité »)

Demandes et justifications pour chacune de ces approches :
Nota bene: les cases grisées indiquent les demandes centrales de l'association de soutien de l'Initiative paysage.

A. Objectifs de stabilisation du nombre des bâtiments et de l'imperméabilisation des sols hors des zones à bâtir (art. 1 al. 2 let. bter et
bquater, art. 3 al. 2 let. abis, art. 5 al. 2bis, 2ter et 2quater, art. 24g, art. 38b, art. 38c)
Commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’énergie
du Conseil des Etats (CEATE-E)
Date : 29 avril 2021 - Projet
Art. 1, al. 2, lit bter et bquater
2…
bter. de stabiliser le nombre de bâtiments en
territoire non constructible;

Demandes et approbations

Arguments / commentaires

bter : approbation

Commentaire concernant bter :
L’introduction dans la loi de l’objectif de
stabilisation correspond aux objectifs de
l'Initiative paysage.

bquater. de stabiliser l’imperméabilisation du sol
dans les zones agricoles visées à
l’art. 16 et exploitées toute l’année, pour
autant qu’elle serve à des fins non
agricoles;

bquater:
... exploitées toute l’année: supprimer
... pour autant qu’elle serve à des fins non
agricoles: supprimer

Art. 3, al. 2, lit abis et al. 5
abis. de veiller à économiser les surfaces et à
Ajout à abis:
limiter au strict nécessaire l’imperméabilisation «…l’imperméabilisation du sol à ce qui est
du sol lors de la réalisation de constructions et objectivement nécessaire à la réalisation...»
d’installations;
…
5 Les utilisations du sous-sol, notamment des
eaux souterraines, des matières premières,
des énergies et des espaces constructibles,
doivent être coordonnées suffisamment tôt
entre elles et avec les utilisations de surface,
compte tenu des intérêts en présence.

Explication de la suppression dans bquater :
• La limitation aux surfaces exploitées toute
l'année, donc l'exclusion des zones
d'estivage, ne fait pas sens en ce qui
concerne l'objectif de stabilisation général.
Le boom des constructions ne doit pas
être redirigé vers les régions alpestres
touristiques.
• L'objectif de stabilisation doit aussi
comprendre l'imperméabilisation des sols
provoquée par l'agriculture, car elle est
loin d'être négligeable. En général, lors
d’une déconstruction selon l'objectif de
stabilisation bter, il est aussi possible
d'enlever les surfaces imperméabilisées
(voies d'accès, places de stationnement).
Explication du complément dans abis :
• L'imperméabilisation du sol doit être
rendue nécessaire par des raisons
objectives, c-à-d. factuelles. Cela doit être
précisé dans la loi.

Art. 5 Abs. 2bis, 2ter et 2quater
2bis Les propriétaires de constructions et
d’installations implantées hors de la zone à
bâtir reçoivent, lors de la démolition de cellesci, une prime correspondant aux frais de
démolition à l’exclusion d’éventuels frais
d’élimination de déchets spéciaux et
d’assainissement de sites contaminés, sauf
s’il existe une autre obligation légale de prise
en charge des frais de démolition. En cas de
démolition de constructions et installations
non utilisées à des fins agricoles, la prime
n'est versée que si aucune construction de
remplacement n'est réalisée.

2bis Dans la première phrase: “Les
propriétaires de constructions et d’installations
implantées hors de la zone à bâtir et
susceptibles de porter atteinte au paysage
ou au site”: ajouter
2bis dans la dernière phrase: “… non utilisées
à des fins agricoles …”: supprimer

2ter Les cantons financent la prime de
démolition en premier lieu par le produit de la
taxe au sens de l’al. 1, puis par des moyens
financiers généraux.

Explication de la suppression et du
complément dans 2bis :
• La prime ne doit être prévue que pour la
démolition d’installations qui portent
atteinte au paysage ou au site. La
démolition de ruraux traditionnels (dont la
plupart ne sont pas protégés, bien qu’ils
caractérisent le paysage) ne devrait pas
être subventionnée.
• Il n'est pas raisonnable que des nouvelles
constructions de remplacement hors de la
zone à bâtir (habitations, étables/remises
etc.) soient soutenues par des primes de
déconstruction à la charge de la
collectivité.

2quater La Confédération peut allouer des
contributions aux dépenses des cantons. Le
Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 8x Contenu du plan directeur dans le
domaine du paysage (nouveau)

Art. 8x Contenu du plan directeur dans le
domaine du paysage (nouveau)
Al. 1 : Dans leur plan directeur, les cantons
attribuent les contrats nécessaires pour
atteindre les objectifs de stabilisation
selon les art. 1 al. 2 let. bter et bquater.
Al. 2 : Lors de l'appréciation de la
réalisation des objectifs concernant le
nombre de bâtiments, les bâtiments

Explication Art. 8x (nouveau) :
• L'art. 8x est une des revendications
centrales de l'association de soutien de
l'Initiative paysage.
• Les cantons doivent être pro-actifs pour
que le mandat de stabilisation selon les
art. 1 et 3 soit appliqué efficacement. Il est
pour cela absolument nécessaire que les
plans directeurs prévoient des mesures
concrètes de façon préventive avant que
l'application des objectifs de stabilisation

protégés et les bâtiments qui dans
l'intervalle ont été attribués à une zone à
bâtir ne doivent pas être prise en compte.
Lors de l'appréciation de la réalisation des
objectifs concernant l'imperméabilisation
des sols, il ne faut pas tenir compte de
l'imperméabilisation conditionnée par des
installations de production d'énergie, ni
par des installations de transport
cantonales ou fédérales.
Titre précédant l’art. 24f
Section 2b Autres mesures hors de la zone
à bâtir
Art. 24g Information
1 Les cantons fournissent périodiquement à la
Confédération un rapport sur les thèmes
suivants:
a. évolution du nombre de bâtiments en
territoire non constructible depuis le vote final
du… Les bâtiments protégés et les bâtiments
qui ont entre-temps été classés en zone à
bâtir doivent figurer séparément ;
b. évolution de l’imperméabilisation du sol
dans les zones agricoles visées à l’art. 16 et
exploitées toute l’année, pour autant que
celle-ci serve à des fins non agricoles.
L’imperméabilisation du sol liée à des
installations de production et de transport
d’énergie ou à des installations de transport
cantonales ou nationales doit figurer
séparément ;
c. application du principe régissant
l’aménagement prévu à l’art. 3, al. 2, let. abis
en territoire non constructible ;

Art. 24g supprimer et remplacer par:
Art. 24g Information (nouveau)
1 Les cantons fournissent périodiquement
à la Confédération un rapport sur le
nombre et l’utilisation de bâtiments ainsi
que sur l’imperméabilisation du sol en
territoire non constructible.

•

•

soit manquée (voir art. 38b et 38c du
projet). Car les intégrer a posteriori serait
difficile.
Les règles relatives à la manière de
compter doivent figurer ici et non dans les
dispositions transitoires (art. 38c al. 2 du
projet).
Cette modification rend aussi nécessaire
d'effectuer des changements dans les art.
38b et 38c (voir ci-dessous).

Explication sur le remplacement de l'art. 24g :
• L'obligation de rapporter correspond à une
revendication de l'Initiative paysage, elle a
une importance essentielle pour la
réalisation de la stabilisation.
• L'observation de l'aménagement du
territoire est déjà une tâche de la
Confédération et des cantons. Les
instruments utilisés servent aussi à
l'application de l'interdiction de construire
hors des zones à bâtir, p. ex. par des
photos aériennes régulières. La
règlementation peut donc être nettement
plus légère. Il s'agit uniquement de régler
l'obligation de rapporter de la part des
cantons. Les détails peuvent être fixés
dans l'OAT.
• En plus du nombre de bâtiments, il est
important de retenir également leur
affectation.

d. versement et financement des primes à la
démolition prévues à l’art. 5, al. 2bis et 2ter.
2 Le Conseil fédéral fournit périodiquement au
Parlement un rapport sur les thèmes visés à
l’al. 1, let. a à d, en évaluant les effets des
dispositions déterminantes.
3 Il présente dans son rapport des
propositions d’amélioration.
Titre précédant l’art. 38
Dispositions transitoires
Art. 38
Abrogé
Commentaire sur les art. 38b et 38c :
Cette proposition de rapporter (art. 38b et 38c)
n'est pas réaliste, car beaucoup trop
compliquée.
Comme mentionné ci-dessus, c'est la
modification de l'art. 8x qui est décisive. Car,
comme proposé dans l'art. 8x, la stabilisation
est réalisée dans le plan directeur. Cela
permet de supprimer l'art. 38b et de modifier
l'art. 38c comme demandé.
Art. 38b Premier rapport au sens de l’art.
24g
1 Les cantons rendent leur premier rapport au
sens de l’art. 24g, al. 1 trois ans après l’entrée
en vigueur de la révision.
2 Le Conseil fédéral rend son premier rapport
au sens de l’art. 24g, al. 2, au plus tard
cinq ans après l’entrée en vigueur de la

Art. 38b supprimé et remplacé par la
demande du nouveau Art. 24g.

Explication sur le remplacement de l'art. 38b
par l'art. 24g :
• L'obligation de rapporter n'a que peu de
sens si dans un premier temps les cantons
ne font rien (c’est-à-dire ne donnent pas
de mandat dans leur plan directeur) et si
simultanément les possibilités de
construire hors des zones à bâtir sont

révision.
Art. 38c Conséquences en cas de nonréalisation des objectifs selon l’art. 1,
al. 2, let. bter et bquater
1 Les cantons qui, huit ans après l’entrée en
vigueur de la révision, ne respectent pas en
territoire non constructible, les objectifs de
stabilisation selon l’art. 1, al. 2, let. bter et bquater
en comparaison avec les valeurs applicables
au moment du vote final du… prévoient dans
leur plan directeur les mandats qui s’imposent
afin que ces objectifs soient atteints au plus
tard 16 ans après l’entrée en vigueur de la
révision.
2 Les bâtiments protégés et les bâtiments qui
ont entre-temps été classés en zone à bâtir ne
doivent pas être pris en compte dans
l’appréciation du degré de réalisation des
objectifs relatifs au nombre de bâtiments.
L’imperméabilisation du sol liée à des
installations de production et de transport
d’énergie ou à des installations de transport
cantonales ou nationales ne doit pas être
prise en compte dans l’appréciation du degré
de réalisation des objectifs relatifs à
l’imperméabilisation du sol.
3 Si la modification du plan directeur selon l’al.
1 n’a pas été approuvée par le Conseil fédéral
11 ans après l’entrée en vigueur de la
révision, tout nouveau bâtiment hors des
zones à bâtir est soumis à compensation
jusqu’à l’approbation du plan directeur
cantonal.

étendues.
Art 38c al. 1 et al. 2 supprimés et remplacés
par:
al. 1 (nouveau): Dans un délai de 5 ans
après l'entrée en vigueur de la modification
du XX, les cantons adaptent leurs plans
directeurs aux exigences de l'art. 8x al. 1
(nouveau).

Explication du nouvel art. 38c al. 1 :
• Il semble trop tardif de donner les mandats
des plans directeurs 8 ans après l'entrée
en vigueur. Le mandat pour des mesures
de stabilisation doit être donné
immédiatement (voir la proposition d'art.
8x). Ceci est à mesurer à l'aune de la
disposition semblable qui figure dans la
LAT1.

al. 2 (nouveau): Si le Conseil fédéral
n’approuve pas le plan directeur avec les
modifications dans le délai imparti, le
canton concerné doit compenser chaque
nouveau bâtiment hors de la zone à bâtir
jusqu'à l’adoption du plan directeur par le
Conseil fédéral.

Explication du nouvel al. 2 :
• Les dispositions relatives à la manière de
compter figurent sur le mandat de plan
directeur (voir proposition pour un art. 8x).
• L’inaction d'un canton doit avoir des
conséquences - comme proposé dans le
projet.

al. 3: supprimer.

B. Planification et compensation avec possibilités de constructions nouvelles hors des zones à bâtir (art. 8c, art. 18 al. 1, 1bis et 2,
art. 18 bis)

Commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’énergie
du Conseil des Etats
Date : 29 avril 2021 - Projet
Art. 8c Contenu du plan directeur relatif
aux zones prévues à l’art. 18bis
1 Les cantons peuvent, dans des territoires
définis sur la base d’une conception
d’ensemble du territoire, désigner dans leur
plan directeur des zones spéciales hors zone
à bâtir dans lesquelles des utilisations non
imposées par leur destination sont
admissibles (art. 18bis), pour autant que les
conditions suivantes soient remplies:
a. la délimitation de telles zones améliore la
situation globale dans le territoire en question
au regard des buts et principes de
l’aménagement du territoire; et
b. des mandats sont donnés à la planification
d’affectation, afin que les mesures de
compensation et d’amélioration nécessaires
soient prévues.
1bis En respectant les mêmes principes, les
cantons peuvent délimiter des zones
spéciales dans lesquelles ils prévoient, sur la
base de directives cantonales, la réaffectation
de bâtiments agricoles inutilisés à des fins
d’habitation.

Demandes et approbations

Arguments / commentaires

Art. 8c: supprimer

Supprimer l'art. 8c est une revendication
importante de l'association de soutien de
l'Initiative paysage, car il va à l'encontre de
l'objectif de stabilisation.
Raisons de la suppression :
• Les objectifs constitutionnels de l'art. 75
CF ne sont plus réalisables si la
Confédération ne précise pas ce qui est
admissible ou non. Que signifie une
« amélioration de la situation générale » à
la lumière de tous les objectifs et tous les
principes de l'aménagement du territoire ?
Cela signifie que la Confédération rejette
les règles sur les constructions hors des
zones à bâtir concernant les zones
définies dans l'art. 18bis du projet.
• L'art. 8c vise une exploitation accrue hors
des zones à bâtir et aussi les nouvelles
constructions, ce qui nuit au principe de
séparation.
• L'art. 8c al. 1bis montre ce dont il s'agit :
Les étables et les granges qui ne sont plus
utilisées peuvent être reconverties en
appartements de vacances. Cela va dans
une direction diamétralement opposée au
principe de séparation, car cela

2 Le plan directeur précise au minimum:
a. la manière dont la situation globale doit être
améliorée, les objectifs supérieurs poursuivis
et les raisons motivant cette amélioration;
b. la manière dont la conception d’ensemble
du territoire sera concrètement mise en œuvre
dans le plan d’affectation pour le territoire
concerné.

•
•

•

•

Art. 18 al. 1, 1bis et 2
1 Le droit cantonal distingue différents types
de zones à bâtir et peut prévoir d’autres zones
d’affectation hors de la zone à bâtir.

Art. 18 al. 1: approbation

encouragerait les habitations hors des
zones à bâtir.
La cantonalisation partielle provoque 26
pratiques différentes et arbitraires.
Les mesures de compensation sont
difficilement applicables et ne peuvent être
garanties qu'avec beaucoup de
bureaucratie. Ce qui touche
principalement les communes et leurs
ressources déjà limitées.
La coexistence des nombreuses
exceptions existantes et des exploitations
accrues dans des quantités indéterminées
selon les art. 8c/18bis est problématique
du point de vue de l'Etat de droit. Le cumul
de toutes ces possibilités constitue de
mauvaises incitations.
Il y a déjà des modèles de planification
pour les zones qui ne sont pas à bâtir (p.
ex. pour les paysages protégés avec des
constructions marquant le paysage). L'art.
8c n'est pas nécessaire pour cela.

Commentaire sur l'art. 18 al. 1 :
• L'al. 1 correspond au droit en vigueur.
• Le nouvel art. 18 al. 1 correspond aux
caractéristiques de l'art. 18 al. 1 existant,
respectivement à la jurisprudence ad hoc.
Les utilisations dans les petites zones à
bâtir hors des zones à bâtir doivent par
principe être imposées par leur
implantation. Les constructions nouvelles
sont limitées en conséquence.

1bis Dans ces autres zones d’affectation hors
de la zone à bâtir, des constructions ou des
installations destinées à des utilisations
imposées par leur destination peuvent être
admises dans la mesure où leur réalisation
permet de mettre en œuvre les exigences du
plan directeur.
2 Le droit cantonal peut régler le cas des
territoires non affectés ou de ceux dont
l’affectation est différée.
bis

Art. 18 Zones non constructibles dont les
utilisations sont soumises à compensation
1 La planification d’affectation doit prévoir les
conditions pour que les utilisations au sens de
l’art. 8c:
a. soient assorties des mesures de
compensation et d’amélioration requises; et
b. entraînent globalement une amélioration de
l’urbanisation, du paysage, de la culture du
bâti, des terres cultivables ou de la protection
de la biodiversité.
2 Aucune mesure de compensation ou
d’amélioration n’est exigée lorsque des
utilisations susceptibles d’être autorisées sur
la base du droit en vigueur sont mieux
intégrées dans le territoire.
3 La procédure d’autorisation doit permettre
de garantir l’application des conditions
prévues à l’al. 1.
4 Le Conseil fédéral définit les augmentations
de l’utilisation qui ne doivent pas être
compensées dans les petites entités
urbanisées

Art. 18 al. 1bis et al. 2: supprimer

bis

Art. 18 : supprimer

Explications de la suppression de l'art. 18, al.
1bis et 2 :
• L'al. 1bis correspond aussi à du droit en
vigueur : « implantation imposées par
l'utilisation » comme une zone de hameau,
une zone d’extraction de matériaux et de
décharge, zone à éoliennes etc.
• L'al. 2 correspond au droit en vigueur.

Explications de la suppression de l'art. 18bis :
• La suppression de l'art. 8c rend inutile de
maintenir de l'art. 18bis.
• L'art. 18bis crée des « zones à bâtir hors
des zones à bâtir » de droit cantonal. Un
« bilan global positif » constitue la seule
condition au niveau du droit fédéral, les
critères sont toutefois plutôt arbitraires (al.
2 let. b). Il n'est pas clair s’il existe une
protection juridique contre les abus ou
non, car il s'agirait de zones cantonales et
que les pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral seraient limités.
• L'al. 2 permet une « optimisation de la
localisation » qui semble délicate dans des
régions touristiques à la mode et ne sert
certainement pas à protéger le paysage.

C. Modifications mineures pour les exceptions à l'interdiction de bâtir hors des zones à bâtir (installations de télécommunication
mobile, réseaux de chauffage à distance, élevage d'agrément, dispositions procédurales etc.) (art. 24bis, art. 24ter, art. 24quater, art.
24e al. 6, art. 27a, art. 34 al. 2 let. c)

Commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’énergie
du Conseil des Etats
Date : 29 avril 2021 – Projet

Demandes et approbations

Titre précédant l’art. 24
Section 2a Autorisations exceptionnelles
hors de la zone à bâtir

Articles dans le sens de l'Initiative paysage :
Art. 24 b 1bis (nouveau) :
Des exploitations non agricoles en
relations étroites avec l'agriculture
peuvent aussi être autorisées dans
de tels bâtiments et installations.
Pour ce faire, il est possible
d'admettre des agrandissements
modérés pour autant que les
bâtiments et installations existants
ne disposent pas de la place
nécessaire ou n'en aient pas
suffisamment.
Art. 24c al. 2 : ... partiellement modifié et
élargi avec mesure, pour autant que... Leur
remplacement par des constructions
nouvelles n'est admissible que si elles ont
été détruites par une force supérieure. Des
exceptions sont admissibles si elles
conduisent à une amélioration notable de
la situation générale sur place en ce qui
concerne la structure de l'habitat, la

Arguments / commentaires

Explication Art. 24b 1bis (nouveau) :
• Les exceptions selon l'art. 24b en vigueur
doivent être ramenées aux activités non
agricoles avec un rapport étroit avec les
métiers de l'agriculture. Les métiers de la
construction n'ont par exemple rien à voir
dans une ferme, ils consomment des
surfaces utiles à l'agriculture, font grimper
les prix du sol et conduisent tôt ou tard à
l'obligation de classer les terrains.
Explication du complément à l'art. 24c al. 2 :
• Les nouvelles constructions de
remplacement selon l'art. 24c ne doivent
plus être autorisées en général, car elles
modifient le paysage de façon marquante
(maison d'habitation moderne au lieu
d'une ferme). C'est ce qu'ont clairement
montré les expériences faites depuis la
modification de cet article. Sont exclus les
cas spécifiques lorsqu'il y a une

nature, le paysage et le patrimoine bâti.
Art. 24d al. 2 b : leur maintien durable et
l'exploitation des environs ne peuvent pas
être assurés autrement. (Formulation
analogue pour l'art. 39, al. 2c RPV
(Constructions caractéristiques du paysage).
Art. 24bis Installations de
télécommunication mobile
Les installations de télécommunication mobile
peuvent être autorisées hors de la zone à bâtir
s’il n’existe pas d’emplacement à l’intérieur de
la zone à bâtir permettant de garantir une
desserte de télécommunication mobile
suffisante.

amélioration de la situation locale dans
son ensemble.
Explication du complément à l'art. 24d al. 2 b :
• La possibilité de changer l'affectation doit
être liée à une obligation de conservation
non seulement du bâtiment, mais aussi de
tout son environnement. Dans le cas
contraire, le paysage est modifié de façon
non souhaitée.
Commentaire sur l'art. 24bis :
• Cela correspond à la jurisprudence en
vigueur.

Art. 24ter Constructions et installations
pour réseaux thermiques
Les réseaux thermiques qui apportent une
contribution pour réduire la consommation
d’énergies non renouvelables peuvent, si
nécessaire, être construits hors de la zone à
bâtir. Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 24quater Exceptions pour les
constructions et installations existantes
Dans les limites du droit fédéral, des
autorisations peuvent être délivrées en vertu
des art. 24a à 24e et 37a dans la mesure où
le droit cantonal déclare ces dispositions
applicables.
Art. 24e al. 6

Art. 24e al. 6: supprimer et éventuellement

Commentaire sur l'art. 24e al. 6 :

6 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il
définit notamment le rapport entre les
possibilités de transformation prévues par le
présent article et celles prévues par
l’art. 24c. Il peut prévoir que la détention de
petits animaux à titre de loisir ne soit pas
considérée comme une extension de l’usage
d’habitation, et que des bâtiments annexes de
petite taille détruits par les forces de la nature
peuvent être reconstruits.

régler dans l’OAT.

Art. 27a Restrictions des cantons
concernant les constructions hors de la
zone à bâtir
Le droit cantonal peut prévoir des restrictions
aux articles 16a, 16abis, 24, 24bis et 24ter.

Approbation

Art. 34, al. 2, let. C
Approbation
2 Les cantons et les communes ont qualité
pour recourir contre les décisions prises par
l’autorité cantonale de dernière instance et
portant sur:
c. des autorisations visées aux art. 24 à 24e et
37a.

•

La possibilité de détenir des animaux pour
l'agrément et non pour l'agriculture doit
être refusée, car cela favorise le mitage du
territoire en périphérie des
agglomérations. La règlementation
existante est en outre déjà très complexe
et devrait être supprimée.

Commentaire :
• Cette règlementation fait du sens, car ces
autorités régionales sont responsables du
développement territorial de leur région.

D. Dispositions spéciales dans l'intérêt de l'agriculture (art. 16 al. 4, art. 16a al. 1bis et 2, « proposition de minorité »)

Commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’énergie
du Conseil des Etats
Date : 29 avril 2021 – Projet

Demandes et approbations

Art. 16, al. 4
4 En zone agricole, l’agriculture et ses besoins Complément à l’art. 16 al. 4 : « ...priorité par
ont la priorité sur les utilisations non agricoles. rapport à des utilisations architecturales
non conformes et en tenant compte de la
multifonctionnalité de la zone agricole. »

Art. 16a al. 1bis et 2
1bis Les constructions et installations
nécessaires à la production et au transport
d’énergie à partir de biomasse ou aux
installations de compost qui leur sont liées

Art. 16a al.1bis: approbation

Arguments / commentaires

Explication du complément de l'art. 16 Abs. 4 :
• Cette réglementation est nécessaire
principalement à cause des nombreux
appartements qui se trouvent dans
d'anciens bâtiments agricoles (Art. 24c,
Art. 24d). Elle n'atteint toutefois pas son
but.
• La formulation doit en outre être
améliorée. La priorité doit être limitée à
une utilisation conforme à la zone. Il y a
aussi des utilisations agricoles qui ne sont
pas conformes à la zone (p. ex. art. 24b).
• La zone agricole est connue pour être
multifonctionnelle. Elle ne sert pas qu'à
l'agriculture et la sécurité alimentaire, mais
aussi à l'équilibre écologique et aux loisirs.
Elle contribue également à limiter les coûts
d'infrastructure.

Commentaire sur l'art. 16a al. 1bis :
• Pour des raisons de protection du climat, il
n'y a rien à redire contre l'encouragement
des centrales de biomasse.

sont conformes à l’affectation de la zone dans
une exploitation agricole si la biomasse
utilisée est en rapport étroit avec l’agriculture
ou l’économie forestière de l’exploitation et
d’exploitations des environs. Les autorisations
doivent être liées à la condition que ces
constructions et installations ne serviront qu’à
l’usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les
modalités.
2 Les constructions et installations qui servent
au développement interne d’une exploitation
agricole ou d’une exploitation pratiquant
l’horticulture productrice sont conformes à
l’affectation de la zone. Dans le domaine de la
garde d’animaux de rente, les dimensions
dans lesquelles un développement interne
peut être autorisé sont déterminées sur la
base de la marge brute ou du potentiel en
matières sèches. Le Conseil fédéral règle les
modalités.

Art. 16a al. 2: supprimer

Art. 25 al. 3 et 4
Approbation
3 Elle veille à ce que les utilisations non
autorisées soient constatées en temps utile,
puis interdites et interrompues
immédiatement; le rétablissement de l’état
conforme au droit est ordonné et exécuté sans
délai.
4 Seule l’autorité cantonale compétente a le

Commentaire sur la suppression de l'art. 16a
al. 2 :
• Le développement interne conforme à la
zone - précédemment autorisé par une
autorisation exceptionnelle selon l'art. 24
al. 2a - doit manifestement être élargi à
des entreprises dont la détention intensive
d'animaux constitue la principale activité,
contrairement à l'esprit de la loi.
L'association de soutien le rejette, car les
grandes unités de détention intensive
d'animaux ne devraient pas pouvoir être
construites dans un paysage intact. Le
développement interne conforme à la zone
doit rester limité dans le sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral.

pouvoir de décider valablement qu’il n’est
exceptionnellement pas nécessaire de rétablir
une situation conforme au droit.
II
La loi fédérale sur la protection de
l’environnement du 7 octobre 1983 est
modifiée comme suit:
Minorité (Stark, Knecht, Müller Damian,
Noser, Schmid)
Art. 4 al. 1bis
1bis Les exceptions visées à l’al. 1 s’appliquent
en ce qui concerne les valeurs limites
d’immissions pour l’usage d’habitation à la
zone agricole si elles garantissent la priorité
de l’agriculture au sens de l’art. 16 LAT. La
priorité est déterminée par l’aménagement du
territoire.

Approbation sur le principe, mais autre
solution doit être proposée.

Commentaire:
• L'Association de soutien à l’Initiative
paysage s’accorde avec l'orientation de la
proposition (cf. plus haut la proposition
relative à l'art. 16 al. 4). Elle suggère
d’adapter les directives FAT (Station
fédérale de recherches en économie et
technologie agricoles) de manière à ce
qu'elles correspondent au nouvel art. 16,
al. 4.

Pro Natura Fribourg
Rue St-Pierre 10
1700 Fribourg
pronatura-fr@pronatura.ch

Office fédéral du développement
territorial (ARE) 3003 Berne
Via: info@are.admin.ch
CC :
thomas.kappeler@are.admin.ch
urek-ceate@parl.admin.ch

Fribourg, le 10 septembre 2021

Consultation CEATE-E dans le cadre de la révision partielle de la Loi sur
l’aménagement du territoire LAT (deuxième étape avec un contre-projet à
l’Initiative pour le paysage) - Prise de position de Pro Natura Fribourg
Monsieur le Président CEATE-E,
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la consultation sur le projet de révision partielle de la LAT, nous nous
permettons de prendre position comme suit :
1. Prise de position générale
Le but de l'Initiative paysage est de renforcer le principe de séparation et de mettre un
terme au boom de la construction hors des zones à bâtir. L'objectif de stabilisation à long
terme du nombre de bâtiments et de l'imperméabilisation des sols proposée par la
commission du Conseil des États peut servir ces buts pour autant que les instruments
nécessaires soient disponibles. Les nouvelles possibilités de construction et de
réaffectation hors des zones à bâtir accordées aux cantons sont toutefois problématiques
dans ce contexte. Leurs limites ne sont pas définies et vont à l'encontre du principe
constitutionnel de séparation. Le projet dans sa version actuelle est insuffisant pour
constituer un éventuel contre-projet à l'Initiative paysage.

Pro Natura Fribourg
Agir pour la nature, partout !
Für mehr Natur — überall !
Agire per la natura, ovunque !

Rue St-Pierre 10, 1700 Fribourg
Téléphone +41 26 422 22 06
pronatura-fr@pronatura.ch, www.pronatura-fr.ch
Faire un don : CCP 17-6695-5
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Le projet de la CEATE-E comprend 4 axes principaux :
A. Objectifs de stabilisation du nombre des bâtiments et de l'imperméabilisation des
sols hors des zones à bâtir (art. 1 al. 2 let. bter et bquater, art. 3 al. 2 let. abis, art. 5 al.
2bis, 2ter et 2quater, art. 24g, art. 38b, art. 38c)
B. Planification et compensation avec possibilités de constructions nouvelles hors des
zones à bâtir (art. 8c, art. 18 al. 1, 1bis et 2, art. 18 bis)
C. Modifications mineures pour les exceptions à l'interdiction de bâtir hors des zones à
bâtir (installations de télécommunication mobile, réseaux de chauffage à distance,
élevage d'agrément, dispositions procédurales etc.) (art. 24bis, art. 24ter, art.
24quater, art. 24e al. 6, art. 27a, art. 34 al. 2 let. c)
D. Dispositions spéciales dans l'intérêt de l'agriculture (art. 16 al. 4, art. 16a al. 1bis et
2, « proposition de minorité »)

2. Évaluation de ces 4 axes :
A. Objectifs de stabilisation concernant le nombre de bâtiments et
l'imperméabilisation des sols
Pro Natura Fribourg salue les objectifs et principes supplémentaires formulés dans les art. 1
et 3 du projet. Ils correspondent aux principes des objectifs de l'Initiative paysage. Il semble
toutefois contradictoire que l'imperméabilisation des sols dans les zones agricoles non
exploitées toute l’année et l'imperméabilisation des sols à des fins agricoles soient exclues
de l'objectif de stabilisation (art. 1 al. 2 let. bquater).
Pro Natura Fribourg salue particulièrement le principe de planification ajouté à l'art. 3 al. 2
let. abis selon lequel les constructions et installations doivent se faire de façon à économiser
les surfaces et limiter l'imperméabilisation des sols. Ce principe est conforme à la stratégie
pour les sols du Conseil fédéral. La notion de « strict nécessaire » est toutefois très floue.
Il est réjouissant que les objectifs et les principes de planification ne se limitent pas qu'aux
bâtiments, mais soient également valables pour les installations - avec toutefois
d'importantes exceptions (voir art. 38c al. 2).
Pro Natura Fribourg salue également les efforts pour soutenir de façon appropriée la
démolition de bâtiments qui n'ont plus de fonction hors de la zone à bâtir. La prime
proposée à l'art. 5 al. 2bis va dans ce sens.
En revanche, les objectifs de stabilisation sont dilués dans des dispositions trop floues en ce
qui concerne leur délai de réalisation. Le report du processus de plan directeur est
incompréhensible. La volonté d'atteindre les objectifs de stabilisation ne semble pas très
forte. En effet, ce n’est qu’en cas de non-respect des objectifs de stabilisation durant des
années que les mandats de stabilisation intègrent les plans directeurs - comme prévu à
l'art. 38c. Pro Natura Fribourg considère qu'il est préférable de réaliser les objectifs de
stabilisation directement à travers le plan directeur cantonal plutôt que dans une
disposition législative fédérale comme le propose la CEATE-E. Les cantons pourraient
ainsi - un peu comme dans le cadre de la LAT1 - réaliser les objectifs et les principes de
stabilisation conformément à leurs besoins et dans le respect du fédéralisme.
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B. Planification et compensations avec possibilités de constructions nouvelles hors
des zones à bâtir
Pro Natura Fribourg rejette clairement la planification et la compensation telles que
prévues (en particulier selon l'art. 8c 1al.bis). Les principes proposés permettraient en effet
aux cantons de contourner au moyen de la législation cantonale toutes les prescriptions
fédérales de protection du paysage et des bâtiments dignes de protection hors des zones à
bâtir. Elle réduirait à néant de longues années d'efforts pour protéger le paysage et les
bâtiments dignes de protection hors des zones à bâtir. Elle affaiblit fondamentalement les
objectifs de stabilisation énoncés et conduit à une cantonalisation partielle de la
construction hors de la zone à bâtir. Cette proposition entérine de fait la possibilité d’une
utilisation significativement accrue du sol hors de la zone à bâtir y compris la possibilité de
nouvelles constructions, ce qui contrevient au principe constitutionnel de séparation entre
zone constructible et zone non constructible. Ceci ouvre la porte à un nouveau type de
spéculation foncière, dans la mesure où des bâtiments agricoles peuvent être construits sur
des terres agricoles bon marché, puis convertis à des fins commerciales ou résidentielles.
« Désigner des zones spéciales hors zone à bâtir » au niveau cantonal comme le prévoient
les art. 8c et 18bis du projet constitue une contradiction en soi. Les mesures de
compensation prévues à l'aune de « l'amélioration de la situation globale » restent vagues
et laissent libre cours à l'arbitraire. Le manque de clarté du processus de compensation
laisse ainsi planer un grand doute sur sa mise en œuvre. Il n'y a par exemple aucun critère
dans le droit fédéral qui permet d'évaluer la « situation globale » sur une grande surface.
Davantage de constructions hors zone à bâtir contournent ainsi un acquis central de la LAT
de 2012 – limiter la taille des zones à bâtir – et augmentent le potentiel conflictuel avec
l'agriculture productrice.
Pro Natura Fribourg recommande donc de supprimer les articles ci-dessus dans leur forme
actuelle.

C. Modifications mineures pour les exceptions à l'interdiction de bâtir hors des zones
à bâtir (installations de télécommunication mobile, réseaux de chauffage à
distance, élevage d'agrément, dispositions procédurales etc.)
Les modifications proposées correspondent en partie à la pratique actuelle ou sont parfois
pertinentes (art. 24bis et 24ter). Dans d'autres parties de la proposition, elles élargissent les
possibilités d'utilisation non conformes de la zone. Pour éviter davantage de constructions
hors des zones à bâtir, il faut réduire les exceptions déjà trop nombreuses plutôt que de les
étendre. Pro Natura Fribourg est donc très critique à l'encontre des exceptions
supplémentaires prévues par la CEATE-E selon les art. 24quater et art. 24e al. 6. Elle plaide
pour une réduction des exceptions existantes selon l'art. 24ss dans le but de renforcer le
principe de séparation.
Pro Natura Fribourg est très déçue que cette modification de la loi ne tienne pas du tout
compte des éléments importants de l'Initiative paysage (v. ci-dessous les propositions
d’ajouts des art. 24b al. 1bis, art. 24c al. 2, art. 24d al. 2b). C'est en ce sens que des
propositions ont été faites afin d’apporter davantage d’équilibre à cet article.
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D. Dispositions spéciales dans l'intérêt de l'agriculture
Afin d’ancrer la priorité à l'agriculture en zone agricole, La CEATE-E propose de rajouter un
alinéa à l’art.16, ainsi que d’ajouter une disposition à la LPE pour intégrer des exceptions
aux valeurs limites d'immission pour l’usage d’habitation dans la zone agricole. Pro Natura
Fribourg soutient le principe que, dans les zones agricoles, les utilisations agricoles doivent
avoir la priorité sur les constructions non conformes à la zone. Il faut toutefois tenir
compte du fait que la zone agricole est multifonctionnelle et doit pouvoir garder ses
fonctions d'encouragement de la biodiversité et de compensation écologique.
Pro Natura Fribourg se montre par contre très critique à l'égard de l'art.16a al. 2, car le
développement interne d’une exploitation conforme à la zone devra manifestement être
élargi à des entreprises dont la détention intensive d'animaux constitue la principale
activité, ce qui est contraire à l'esprit de la loi. Pro Natura Fribourg s'y oppose, car les
grandes stabulations de détention intensive d'animaux doivent nécessairement se trouver
dans des zones spéciales.

3. Propositions pour chacun de ces 4 axes :
A. Objectifs de stabilisation du nombre des bâtiments et de l'imperméabilisation des
sols hors des zones à bâtir (art. 1 al. 2 let. bter et bquater, art. 3 al. 2 let. abis, art. 5 al.
2bis, 2ter et 2quater, art. 24g, art. 38b, art. 38c)
Projet de la CEATE-E
du 29 avril 2021
Art. 1, al. 2, lit bter et bquater
bter. de stabiliser le nombre de
bâtiments en territoire non
constructible;

bquater. de stabiliser
l’imperméabilisation du sol dans
les zones agricoles visées à l’art.
16 et exploitées toute l’année,
pour autant qu’elle serve à des
fins non agricoles;

Approbations et/ou
propositions

Arguments / commentaires

bter : approbation

Commentaire concernant bter :
L’introduction dans la loi de
l’objectif de stabilisation
correspond aux objectifs de
l'Initiative paysage.

bquater:
... exploitées toute l’année :
supprimer

Explication de la suppression
dans bquater :
• La limitation aux surfaces
exploitées toute l'année,
donc l'exclusion des zones
d'estivage, n’est pas
pertinente en ce qui
concerne l'objectif de
stabilisation général. Le boom
des constructions ne doit pas
être redirigé vers les régions
alpestres touristiques.
• L'objectif de stabilisation doit
aussi comprendre
l'imperméabilisation des sols
provoquée par l'agriculture,
car elle est loin d'être

... pour autant qu’elle serve à
des fins non agricoles :
supprimer
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négligeable. En général, lors
d’une déconstruction selon
l'objectif de stabilisation bter,
il est aussi possible d'enlever
les surfaces imperméabilisées
(voies d'accès, places de
stationnement).
Art. 3, al. 2, lit abis et al. 5
abis. de veiller à économiser les
surfaces et à limiter au strict
nécessaire l’imperméabilisation
du sol lors de la réalisation de
constructions et d’installations;
…
5
Les utilisations du sous-sol,
notamment des eaux
souterraines, des matières
premières, des énergies et des
espaces constructibles, doivent
être coordonnées suffisamment
tôt entre elles et avec les
utilisations de surface, compte
tenu des intérêts en présence.
Art. 5 al. 2bis, 2ter et 2quater
2bis Les propriétaires de
constructions et d’installations
implantées hors de la zone à
bâtir reçoivent, lors de la
démolition de celles-ci, une
prime correspondant aux frais
de démolition à l’exclusion
d’éventuels frais d’élimination
de déchets spéciaux et
d’assainissement de sites
contaminés, sauf s’il existe une
autre obligation légale de prise
en charge des frais de
démolition. En cas de
démolition de constructions et
installations non utilisées à des
fins agricoles, la prime n'est
versée que si aucune
construction de remplacement
n'est réalisée.
2ter Les cantons financent la
prime de démolition en premier
lieu par le produit de la taxe au
sens de l’al. 1, puis par des
moyens financiers généraux.

Ajout à abis:
«…l’imperméabilisation du sol
à ce qui est objectivement
nécessaire à la réalisation...»

Explication du complément dans
abis :
• L'imperméabilisation du sol
doit être rendue nécessaire
par des raisons objectives, cà-d. factuelles. Cela doit être
précisé dans la loi.

2bis dans la première phrase:
Explication du complément dans
«Les propriétaires de
2bis :
constructions et d’installations • La prime ne doit être prévue
implantées hors de la zone à
que pour la démolition
bâtir et susceptibles de porter
d’installations qui portent
atteinte au paysage ou au site»
atteinte au paysage ou au
: ajouter
site. La démolition de ruraux
traditionnels (dont la plupart
ne sont pas protégés, bien
bis
2 dans la dernière phrase: “…
qu’ils caractérisent le
non utilisées à des fins
paysage) ne devrait pas être
agricoles …”: supprimer
subventionnée.
Explication de la suppression
dans 2bis :
• Il n'est pas raisonnable que
des nouvelles constructions
de remplacement
(habitations ou
étables/remises etc.) soient
soutenues par des primes de
déconstruction à la charge de
la collectivité.
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2quater La Confédération peut
allouer des contributions aux
dépenses des cantons. Le
Conseil fédéral règle les
modalités.
Art. 8x (inexistant)

Art. 8x Contenu du plan
directeur dans le domaine du
paysage (nouvel article)

Explication Art. 8x :
• Les cantons doivent être proactifs pour que le mandat de
stabilisation selon les art. 1 et
1
Dans leur plan directeur, les
3 soit appliqué efficacement.
cantons attribuent les contrats
Il est pour cela obligatoire
nécessaires pour atteindre les
que les plans directeurs
objectifs de stabilisation selon
prévoient des mesures
les art. 1 al. 2 let. bter et bquater.
concrètes de façon
préventive avant que
2
Lors de l'appréciation de la
l'application des objectifs de
réalisation des objectifs
stabilisation soit manquée
concernant le nombre de
(voir art. 38b et 38c du
bâtiments, les bâtiments
projet). Car les intégrer a
protégés et les bâtiments qui
posteriori serait difficile.
dans l'intervalle ont été
attribués à une zone à bâtir ne • Les règles relatives à
la manière de
doivent pas être prise en
compter doivent figurer ici et
compte. Lors de l'appréciation
non dans les dispositions
de la réalisation des objectifs
transitoires (art. 38c al. 2 du
concernant
projet).
l'imperméabilisation des sols, il
•
Cette modification rend aussi
ne faut pas tenir compte de
nécessaire d'effectuer des
l'imperméabilisation
changements dans les art.
conditionnée par des
38b et 38c (voir ci-dessous).
installations de production
d'énergie, ni par des
installations de transport
cantonales ou fédérales.

Art. 24g Information
1
Les cantons fournissent
périodiquement à la
Confédération un rapport sur
les thèmes suivants:
a. évolution du nombre de
bâtiments en territoire non
constructible depuis le vote
final du… Les bâtiments
protégés et les bâtiments qui
ont entre-temps été classés en
zone à bâtir doivent figurer
séparément ;
b. évolution de
l’imperméabilisation du sol dans
les zones agricoles visées à l’art.
16 et exploitées toute l’année,

Art. 24g : supprimer et
remplacer par

Explication sur le remplacement
de l'art. 24g :
• L'obligation de rapporter
Art. 24g Information (nouveau)
correspond à une
1
Les cantons fournissent
revendication de l'Initiative
périodiquement à la
paysage, elle a une
Confédération un rapport sur
importance essentielle pour
le nombre et l’utilisation de
la réalisation de la
bâtiments ainsi que sur
stabilisation.
l’imperméabilisation du sol en • L'observation de
territoire non constructible.
l'aménagement du territoire
est déjà une tâche de la
Confédération et des
cantons. Les instruments
utilisés servent aussi à
l'application de l'interdiction
de construire hors des zones
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pour autant que celle-ci serve à
des fins non agricoles.
L’imperméabilisation du sol liée
à des installations de
production et de transport
d’énergie ou à des installations
de transport cantonales ou
nationales doit figurer
séparément ;
c. application du principe
régissant l’aménagement prévu
à l’art. 3, al. 2, let. abis en
territoire non constructible ;
d. versement et financement
des primes à la démolition
prévues à l’art. 5, al. 2bis et 2ter.

•

à bâtir, p. ex. par des photos
aériennes régulières. La
règlementation peut donc
être nettement plus légère. Il
s'agit uniquement de régler
l'obligation de rapporter de la
part des cantons. Les détails
peuvent être fixés dans l'OAT.
En plus du nombre de
bâtiments, il est important de
retenir également leur
affectation.

2

Le Conseil fédéral fournit
périodiquement au Parlement
un rapport sur les thèmes visés
à l’al. 1, let. a à d, en évaluant
les effets des dispositions
déterminantes.
3

Il présente dans son rapport
des propositions
d’amélioration.
Art. 38
Abrogé

approbation

Art. 38b Premier rapport au
sens de l’art. 24g
1
Les cantons rendent leur
premier rapport au sens de
l’art. 24g, al. 1 trois ans après
l’entrée en vigueur de la
révision.
2
Le Conseil fédéral rend son
premier rapport au sens de
l’art. 24g, al. 2, au plus tard
cinq ans après l’entrée en
vigueur de la révision.

Art. 38b supprimé et remplacé
par la demande du nouveau
Art. 24g.

Commentaire sur les art. 38b et
38c :
Cette proposition est irréaliste et
beaucoup trop compliquée.
Comme mentionné ci-dessus,
c'est la modification de l'art. 8x
qui est décisive. Cela permet de
supprimer l'art. 38b et de
modifier l'art. 38c comme
demandé.
Explication sur le remplacement
de l'art. 38b par l'art. 24g :
• L'obligation de rapporter n'a
que peu de sens si dans un
premier temps les cantons ne
font rien (ne donnent pas de
mandat dans leur plan
directeur) et simultanément
les possibilités de construire
hors des zones à bâtir sont
étendues.
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Art. 38c Conséquences en cas
de non-réalisation des objectifs
selon l’art. 1,
al. 2, let. bter et bquater
1
Les cantons qui, huit ans après
l’entrée en vigueur de la
révision, ne respectent pas en
territoire non constructible, les
objectifs de stabilisation selon
l’art. 1, al. 2, let. bter et bquater en
comparaison avec les valeurs
applicables au moment du vote
final du… prévoient dans leur
plan directeur les mandats qui
s’imposent afin que ces
objectifs soient atteints au plus
tard 16 ans après l’entrée en
vigueur de la révision.

Art 38c al. 1 et al. 2 supprimés
et remplacés par:

2 Les bâtiments protégés et les
bâtiments qui ont entre-temps
été classés en zone à bâtir ne
doivent pas être pris en compte
dans l’appréciation du degré de
réalisation des objectifs relatifs
au nombre de bâtiments.
L’imperméabilisation du sol liée
à des installations de
production et de transport
d’énergie ou à des installations
de transport cantonales ou
nationales ne doit pas être prise
en compte dans l’appréciation
du degré de réalisation des
objectifs relatifs à
l’imperméabilisation du sol.

al. 2 (nouveau): Si le Conseil
Explication du nouvel al. 2 :
fédéral n’approuve pas le plan • Les dispositions relatives à la
directeur avec les
manière de compter figurent
modifications dans le délai
sur le mandat de plan
imparti, le canton concerné
directeur (voir proposition
doit compenser chaque
pour un art. 8x).
nouveau bâtiment hors de la
• L’inaction d'un canton doit
zone à bâtir jusqu'à l’adoption
avoir des conséquences du plan directeur par le Conseil
comme proposé dans le
fédéral.
projet.

3 Si la modification du plan
directeur selon l’al. 1 n’a pas
été approuvée par le Conseil
fédéral 11 ans après l’entrée en
vigueur de la révision, tout
nouveau bâtiment hors des
zones à bâtir est soumis à
compensation jusqu’à
l’approbation du plan directeur
cantonal.

al. 3: supprimer.

al. 1 (nouveau): Dans un délai
de 5 ans après l'entrée en
vigueur de la modification du
XX, les cantons adaptent leurs
plans directeurs aux exigences
de l'art. 8x al. 1 (nouveau).

Explication du nouvel art. 38c al.
1:
• Il semble trop tardif de
donner les mandats des plans
directeurs 8 ans après
l'entrée en vigueur. Le
mandat pour des mesures de
stabilisation doit être donné
immédiatement (voir la
proposition d'art. 8x). Ceci est
à mesurer à l'aune de la
disposition semblable qui
figure dans la LAT1.
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B. Planification et compensation avec possibilités de constructions nouvelles hors des
zones à bâtir (art. 8c, art. 18 al. 1, 1bis et 2, art. 18 bis)
Projet de la CEATE-E
du 29 avril 2021

Approbations et/ou
proposition de requêtes

Arguments / commentaires

Art. 8c Contenu du plan
directeur relatif aux zones
prévues à l’art. 18bis

Art. 8c: supprimer

L’art. 8c va à l'encontre de
l'objectif de stabilisation.

1

Les cantons peuvent, dans
des territoires définis sur la
base d’une conception
d’ensemble du territoire,
désigner dans leur plan
directeur des zones
spéciales hors zone à bâtir
dans lesquelles des
utilisations non imposées
par leur destination sont
admissibles (art. 18bis), pour
autant que les conditions
suivantes soient remplies:
a. la délimitation de telles
zones améliore la situation
globale dans le territoire en
question au regard des buts
et principes de
l’aménagement du
territoire; et
b. des mandats sont
donnés à la planification
d’affectation, afin que les
mesures de compensation
et d’amélioration
nécessaires soient prévues.
1bis En respectant les
mêmes principes, les
cantons peuvent délimiter
des zones spéciales dans
lesquelles ils prévoient, sur
la base de directives
cantonales, la réaffectation
de bâtiments agricoles
inutilisés à des fins
d’habitation.

Raisons de la suppression :
• Les objectifs
constitutionnels de l'art. 75
CF ne sont plus réalisables
si la Confédération ne
précise pas sur ce qui est
admissible ou non. Que
signifie une « amélioration
de la situation générale » à
la lumière de tous les
objectifs et tous les
principes de
l'aménagement du
territoire ? Cela signifie que
la Confédération rejette les
règles sur les constructions
hors des zones à bâtir
concernant les zones
définies dans l'art. 18bis du
projet.
• L'art. 8c vise une
exploitation accrue hors
des zones à bâtir et aussi
les nouvelles constructions,
ce qui nuit au principe de
séparation.
• L'art. 8c al. 1bis montre de
quoi il s'agit : Les étables et
les granges qui ne sont plus
utilisées peuvent être
reconverties en
appartements de vacances.
Cela va dans une direction
diamétralement opposée
au principe de séparation,
car cela encouragerait les
habitations hors des zones
à bâtir.
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•

2

Le plan directeur précise
au minimum:
a. la manière dont la
situation globale doit être
améliorée, les objectifs
supérieurs poursuivis et les
raisons motivant cette
amélioration;
b. la manière dont la
conception d’ensemble du
territoire sera
concrètement mise en
œuvre dans le plan
d’affectation pour le
territoire concerné.

•

•

•

Art. 18 al. 1, 1bis et 2
1
Le droit cantonal
distingue différents types
de zones à bâtir et peut
prévoir d’autres zones
d’affectation hors de la
zone à bâtir.

Art. 18 al. 1: approbation

La cantonalisation partielle
provoque 26 pratiques
différentes et arbitraires.
Les mesures de
compensation sont
difficilement applicables et
ne peuvent être garanties
qu'avec beaucoup de
bureaucratie. Ce qui touche
principalement les
communes et leurs
ressources déjà limitées.
La coexistence des
nombreuses exceptions
existantes et des
exploitations accrues dans
des quantités
indéterminées selon les art.
8c/18bis est problématique
du point de vue de l'Etat de
droit. La cumulation de
toutes ces possibilités peut
constituer de mauvaises
incitations.
Il y a déjà des modèles de
planification pour les zones
qui ne sont pas à bâtir (p.
ex. pour les paysages
protégés avec des
constructions marquant le
paysage). L'art. 8c n'est pas
nécessaire pour cela.

Commentaire sur l'art. 18 al. 1 :
• L'al. 1 correspond au droit
en vigueur.
• Le nouvel art. 18 al. 1
correspond aux
caractéristiques de l'art. 18
al. 1 existant,
respectivement à la
jurisprudence ad hoc. Les
utilisations dans les petites
zones à bâtir hors des
zones à bâtir doivent par
principe être imposées par
leur implantation. Les
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1bis Dans ces autres zones
d’affectation hors de la
zone à bâtir, des
constructions ou des
installations destinées à
des utilisations imposées
par leur destination
peuvent être admises dans
la mesure où leur
réalisation permet de
mettre en œuvre les
exigences du plan
directeur.
2
Le droit cantonal peut
régler le cas des territoires
non affectés ou de ceux
dont l’affectation est
différée.

Art. 18 al. 1bis et al. 2:
supprimer

Art. 18bis Zones non
constructibles dont les
utilisations sont soumises à
compensation
1
La planification
d’affectation doit prévoir
les conditions pour que les
utilisations au sens de l’art.
8c:
a. soient assorties des
mesures de compensation
et d’amélioration requises;
et
b. entraînent globalement
une amélioration de
l’urbanisation, du paysage,
de la culture du bâti, des
terres cultivables ou de la
protection de la
biodiversité.
2
Aucune mesure de
compensation ou
d’amélioration n’est exigée
lorsque des utilisations
susceptibles d’être
autorisées sur la base du
droit en vigueur sont mieux
intégrées dans le territoire.

Art. 18bis: supprimer

constructions nouvelles
sont limitées en
conséquence.
Explications de la suppression
de l'art. 18, al. 1bis et 2 :
• L'al. 1bis correspond aussi à
du droit en vigueur :
« implantation imposées
par l'utilisation » comme
une zone de hameau, une
zone d’extraction de
matériaux et de décharge,
zone à éoliennes etc.
• L'al. 2 correspond au droit
en vigueur.

Explications de la suppression
de l'art. 18bis :
• La suppression de l'art. 8c
rend inutile de maintenir
de l'art. 18bis.
• L'art. 18bis crée des « zones
à bâtir hors des zones à
bâtir » de droit cantonal.
Un « bilan global positif »
constitue la seule condition
au niveau du droit fédéral,
les critères sont toutefois
plutôt arbitraires (al. 2 let.
b). Il n'est pas clair s’il
existe une protection
juridique contre les abus ou
non, car il s'agirait de zones
cantonales et que les
pouvoir d'examen du
Tribunal fédéral seraient
limités.
• L'al. 2 permet une
« optimisation de la
localisation » qui semble
délicate dans des régions
touristiques à la mode et
ne sert certainement pas à
protéger le paysage.
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3

La procédure
d’autorisation doit
permettre de garantir
l’application des conditions
prévues à l’al. 1.
4
Le Conseil fédéral définit
les augmentations de
l’utilisation qui ne doivent
pas être compensées dans
les petites entités
urbanisées

C. Modifications mineures pour les exceptions à l'interdiction de bâtir hors des zones à
bâtir (installations de télécommunication mobile, réseaux de chauffage à distance,
élevage d'agrément, dispositions procédurales etc.) (art. 24bis, art. 24ter, art. 24quater,
art. 24e al. 6, art. 27a, art. 34 al. 2 let. c)
Projet de la CEATE-E
du 29 avril 2021

Approbations et/ou
proposition de requêtes

Titre précédant l’art. 24
Section 2a Autorisations
exceptionnelles hors de la
zone à bâtir

Articles dans le sens de
l'Initiative paysage :

Arguments / commentaires

Art. 24 b 1bis (nouveau) :
Explication Art. 24b 1bis
Des exploitations non
(nouveau) :
agricoles en relations étroites • Les exceptions selon l'art.
avec l'agriculture peuvent
24b en vigueur doivent
aussi être autorisées dans de
être ramenées aux
tels bâtiments et
activités non agricoles
installations. Pour ce faire, il
avec un rapport étroit
est possible d'admettre des
avec les métiers de
agrandissements modérés
l'agriculture. Les métiers
pour autant que les
de la construction n'ont
bâtiments et installations
par exemple rien à voir
existants ne disposent pas de
dans une ferme, ils
la place nécessaire ou n'en
consomment des surfaces
ont pas assez.
utiles à l'agriculture, font
grimper les prix du sol et
Art. 24c al. 2 : rajouter
conduisent tôt ou tard à
... pour autant que les
l'obligation de classer les
bâtiments aient été érigés ou
terrains.
transformés légalement. Leur
remplacement par des
constructions nouvelles n'est
admissible que si elles ont
été détruites par une force
supérieure. Des exceptions
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sont admissibles si elles
conduisent à une
amélioration notable de la
situation générale sur place
en ce qui concerne la
structure de l'habitat, la
nature, le paysage et le
patrimoine bâti.

Art. 24bis Installations de
télécommunication mobile
Les installations de
télécommunication mobile
peuvent être autorisées hors
de la zone à bâtir s’il n’existe
pas d’emplacement à
l’intérieur de la zone à bâtir
permettant de garantir une
desserte de
télécommunication mobile
suffisante.
Art. 24ter Constructions et
installations pour réseaux
thermiques
Les réseaux thermiques qui
apportent une contribution
pour réduire la
consommation d’énergies
non renouvelables peuvent,
si nécessaire, être construits
hors de la zone à bâtir. Le
Conseil fédéral règle les
détails.

Explication du complément à
l'art. 24c al. 2 :
• Les nouvelles
constructions de
remplacement selon l'art.
24c ne doivent plus être
autorisées en général, car
elles modifient le paysage
de façon marquante
(maison d'habitation
moderne au lieu d'une
ferme). C'est ce qu'ont
clairement montré les
expériences faites depuis
la modification de cet
article. Sont exclus les cas
spécifiques lorsqu'il y a
une amélioration de la
situation locale dans son
ensemble.
Commentaire sur l'art. 24bis :
• Cela correspond à la
jurisprudence en vigueur.
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Art. 24quater Exceptions pour
les constructions et
installations existantes
Dans les limites du droit
fédéral, des autorisations
peuvent être délivrées en
vertu des art. 24a à 24e et
37a dans la mesure où le
droit cantonal déclare ces
dispositions applicables.

Art. 24quater : supprimer

Explications de la
suppression de l'art. 24quater :
• Avec l'art. 24quater, la
fonction
de surveillance de la
Confédération est
pratiquement rendue
impossible.

Art. 24e al. 6
6
Le Conseil fédéral règle les
modalités. Il définit
notamment le rapport entre
les possibilités de
transformation prévues par
le présent article et celles
prévues par
l’art. 24c. Il peut prévoir que
la détention de petits
animaux à titre de loisir ne
soit pas considérée comme
une extension de l’usage
d’habitation, et que des
bâtiments annexes de petite
taille détruits par les forces
de la nature peuvent être
reconstruits.

Art. 24e al. 6: supprimer et
éventuellement régler dans
l’OAT.

Commentaire sur l'art. 24e al.
6:
• La possibilité de détenir
des animaux pour
l'agrément et non pour
l'agriculture doit être
refusée, car cela favorise
le mitage du territoire en
périphérie des
agglomérations. La
règlementation existante
est en outre déjà très
complexe et devrait être
supprimée.

Art. 27a Restrictions des
cantons concernant les
constructions hors de la zone
à bâtir
Le droit cantonal peut
prévoir des restrictions aux
articles 16a, 16abis, 24, 24bis
et 24ter.

Approbation

Art. 34, al. 2, let. C
2 Les cantons et les
communes ont qualité pour
recourir contre les décisions
prises par l’autorité
cantonale de dernière
instance et portant sur:
c. des autorisations visées
aux art. 24 à 24e et 37a.

Approbation
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D. Dispositions spéciales dans l'intérêt de l'agriculture (art. 16 al. 4, art. 16a al. 1bis et
2, « proposition de minorité »)
Projet de la CEATE-E
du 29 avril 2021
Art. 16, al. 4
4
En zone agricole,
l’agriculture et ses besoins
ont la priorité sur les
utilisations non agricoles.

Art. 16a al. 1bis et 2
1bis Les constructions et
installations nécessaires à la
production et au transport
d’énergie à partir de
biomasse ou aux installations
de compost qui leur sont
liées sont conformes à
l’affectation de la zone dans
une exploitation agricole si la
biomasse utilisée est en
rapport étroit avec

Approbations et/ou
proposition de requêtes

Arguments / commentaires

Complément à l’art. 16 al. 4 :
« ...priorité par rapport à des
utilisations architecturales
non conformes et en tenant
compte de la
multifonctionnalité de la
zone agricole. »

Explication du complément
de l'art. 16 Abs. 4 :
• Cette réglementation est
nécessaire
principalement à cause
des nombreux
appartements qui se
trouvent dans d'anciens
bâtiments agricoles (Art.
24c, Art. 24d). Elle
n'atteint toutefois pas
son but.
• La formulation doit en
outre être améliorée. La
priorité doit être limitée à
une utilisation conforme
à la zone. Il y a aussi des
utilisations agricoles qui
ne sont pas conformes à
la zone (p. ex. art. 24b).
• La zone agricole est
connue pour être
multifonctionnelle. Elle
ne sert pas qu'à
l'agriculture et la sécurité
alimentaire, mais aussi à
l'équilibre écologique et
aux loisirs. Elle contribue
également à limiter les
coûts d'infrastructure.

Art. 16a al.1bis: approbation

Commentaire sur l'art. 16a al.
1bis :
• Pour des raisons de
protection du climat, il
n'y a rien à redire contre
l'encouragement des
centrales de biomasse.
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l’agriculture ou l’économie
forestière de l’exploitation et
d’exploitations des environs.
Les autorisations doivent
être liées à la condition que
ces constructions et
installations ne serviront qu’à
l’usage autorisé. Le Conseil
fédéral règle les modalités.
2

Les constructions et
installations qui servent au
développement interne
d’une exploitation agricole
ou d’une exploitation
pratiquant l’horticulture
productrice sont conformes à
l’affectation de la zone. Dans
le domaine de la garde
d’animaux de rente, les
dimensions dans lesquelles
un développement interne
peut être autorisé sont
déterminées sur la base de la
marge brute ou du potentiel
en matières sèches. Le
Conseil fédéral règle les
modalités.

Art. 16a al. 2: supprimer

Art. 25 al. 3 et 4
3
Elle veille à ce que les
utilisations non autorisées
soient constatées en temps
utile, puis interdites et

Approbation

Commentaire sur la
suppression de l'art. 16a al.
2:
• Le développement
interne conforme à la
zone - précédemment
autorisé par une
autorisation
exceptionnelle selon l'art.
24 al. 2a - doit
manifestement être
élargi à des entreprises
dont la détention
intensive d'animaux
constitue la principale
activité, contrairement à
l'esprit de la loi.
Association «Pour la
nature, le paysage et le
patrimoine bâti»le
rejette, car les grandes
unités de détention
intensive d'animaux ne
devraient pas pouvoir
être construites dans un
paysage intact. Le
développement interne
conforme à la zone doit
rester limité dans le sens
de la jurisprudence du
Tribunal fédéral.

17

interrompues
immédiatement; le
rétablissement de l’état
conforme au droit est
ordonné et exécuté sans
délai.
4
Seule l’autorité cantonale
compétente a le pouvoir de
décider valablement qu’il
n’est exceptionnellement pas
nécessaire de rétablir une
situation conforme au droit.
II
La loi fédérale sur la
protection de
l’environnement du 7
octobre 1983 est modifiée
comme suit:
Minorité (Stark, Knecht,
Müller Damian, Noser,
Schmid)
Art. 4 al. 1bis
1bis Les exceptions visées à
l’al. 1 s’appliquent en ce qui
concerne les valeurs limites
d’immissions pour l’usage
d’habitation à la zone
agricole si elles garantissent
la priorité de l’agriculture au
sens de l’art. 16 LAT. La
priorité est déterminée par
l’aménagement du territoire.

Approbation sur le principe,
mais autre solution doit être
proposée.

Commentaire:
• Pro Natura Fribourg
s’accorde avec
l'orientation de la
proposition (cf. plus haut
la proposition relative à
l'art. 16 al. 4). Elle
suggère d’adapter les
directives FAT (Station
fédérale de recherches
en économie et
technologie agricoles) de
manière à ce qu'elles
correspondent au nouvel
art. 16, al. 4.

Pour la suite des discussions parlementaires, Pro Natura Fribourg propose de prendre en
compte les éléments centraux suivants :
-

-

l'objectif de stabilisation (art. 1 al. 2 let. bter et bquater et art. 3 al. 2 let. abis) est
conservé dans tous les cas et sécurisé avec des instruments d'application clairs et
efficaces, p. ex. par une prescription d'ancrage dans les plans directeurs cantonaux,
la planification et la compensation ne se fait pas sous la forme actuellement prévue
(art. 8c, art. 18bis),
la création de nouvelles possibilités de construire hors des zones à bâtir est exclue.
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Nous espérons voir nos propositions prises en compte dans la suite des discussions au sein
de la commission CEATE-E.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos
sentiments distingués.

Pro Natura Fribourg

Marc Vonlanthen
Président

Sarah Delley
Cheffe de projets Politique & Juridique

Verein für Raumentwicklung
Kultur und Landschaft
Präsident Peter Tarnutzer
Via Tignuppa 44
7014 Trin
www.kulturzerfall.ch/rakul

Bundesamt für Raumentwicklung
CH-3003 Bern

Datum:
Thema:

7. September 2021
Stellungnahme zum Entwurf RPG 2 der UREK-S

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir möchten uns bei der UREK-S bedanken für diesen Entwurf des Raumplanungsgesetzes Etappe
II und die Möglichkeit der Vernehmlassung. Unser Anliegen ist der Maiensäss- und Alpenraum,
dessen Landschaft und Kultur. Wir lehnen die Landschaftsinitiative entschieden ab und
unterstützen mehrheitlich den vorliegenden Entwurf der UREK-S.
Der Verein für Raumentwicklung Kultur und Landschaft verfolgt 3 Ziele:

Raumentwicklung

Kultur

Landschaft

Der Alpenraum mit seinen Maiensässhütten und Ställen soll sich nicht zurück zur Natur
entwickeln mit seinen teil- oder vollständig verfallenen Ruinen, sondern er soll sich
weiterentwickeln und der Raum soll für uns Menschen und Wanderern eine Freude
sein.
Wir möchten das Kulturgut unserer Vorfahren erhalten, und bauliche Massnahmen im
Sinne des Landschaftsbildes möglich machen. Ein Objekt, egal ob verfallen oder nicht,
hat das Recht auf Wiederaufbau, Renovation und massvoller Erweiterung. Störende
Objekte sollen im Sinne der siedlungstypischen Bauweise verbessert werden können.
Das Landschaftsbild soll oberste Priorität haben, denn das ist das Kapital von
verschiedenen Kantonen, die vom Tourismus abhängig sind. Landschaftsbild definieren
wir über die siedlungstypische und ortsübliche Bauweise und Grösse.

Wir danken für Ihre Kenntnisnahme und verbleiben.

Mit freundlichen Grüssen

P. Tarnutzer
Präsident Verein für Raumentwicklung
Kultur und Landschaft

RAKUL
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Generelle Bemerkungen RPG2
Die Stossrichtung dieser RPG Revision finden wir grundsätzlich positiv. Den Kantonen mit Ihren
unterschiedlichen Bedürfnissen mehr Handlungsspielraum zuzugestehen, finden wir sachgerecht und
erstrebenswert. So haben die Kantone UR, OW, AR, AI, SZ sehr viele Wohnbauten in der
Landwirtschaftszone und sie haben das Problem, dass die Gebäude nicht zeitgemäss nutzbar sind und die
Bauten nur noch als Zweitwohnsitz und Ferienresidenz genutzt werden. Es findet ein Strukturwandel in der
Bevölkerung statt und die Familien mit Kindern verschwinden. Da entstehen infrastrukturelle Probleme in
den Gemeinden. Detailinfos Hier www.kulturzerfall.ch/appenzell
In den Bergkantonen wie GR, VS, BE liegt die Problematik ganz anders. Diese Kantone haben das Problem,
dass infolge der Nutzungsbeschränkung der Bauten und der Nutzungsenteignung der Eigentümer die
Bauten zerfallen und das touristisch wertvolle Landschaftsbild dadurch beeinträchtigt wird. Die
Immobilienpreise der wenig nutzbaren Bauten sind exorbitant. Es ist so, dass die bestehenden Bauten in
den kühleren höheren Lagen zu einem grossen Bedürfnis für die Zivilgesellschaft werden könnte und es ist
folgerichtig, dass ein Gesetz diesen Entwicklungen Rechnung trägt. www.kulturzerfall.ch

Anträge zum RPG2
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
Die Zahl der Bauten zu stabilisieren, begrüssen wir. Erfreulicherweise wird nicht mehr vom
ursprünglich angedachten, komplizierten und nicht umsetzbaren Objektansatz ausgegangen. Die
Landschaft wird hiermit als Ganzes betrachtet, mit all ihren Bauten und diese Gesamtheit soll
stabilisiert werden. Das finden wir zielführend für die Wahrnehmung der Landschaft. Dabei spielt
es für die Wahrnehmung der Landschaft keine Rolle, welcher Art die bestehende Baute ist.
Der Punkt bquater ist zu streichen. Die Erfassung der versiegelten Fläche ist sehr aufwändig und
wird durch uns als nicht umsetzbar beurteilt. Ausserdem spielt es für die Natur keine Rolle, ob
ein Landwirt oder ein Privatmann versiegelt. Wird eine Alpstrasse asphaltiert und versiegelt, so
wird nie klar sein, ob das jetzt landwirtschaftlich oder nicht landwirtschaftlich ist. Meistens sind
die Nutzungen gemeinschaftlich (landwirtschaftlich und nichtlandwirtschaftlich)
Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
Hier sind wir bezüglich der Bodenversiegelung einverstanden, da es als raumplanerisches Ziel
und nicht als Kontrollgrösse formuliert ist.
Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
Diesen Artikel begrüssen wir im Grundsatz. Er ist eine Chance, dass die vielen Ruinen im Kanton
Graubünden beseitigt werden. Zu beachten ist aber, dass die Stallruinen aus Altholz bestehen
und das Holz als Spezialabfall taxiert wird. Der Satz «unter Ausschluss allfälliger Aufwendungen
für die Entsorgung von Spezialabfällen» soll entfernt werden. Mit diesem Satz wird das ganze
Anreizsystem zunichte gemacht. Da wird niemand eine Ruine beseitigen, wenn er die Entsorgung
bezahlen muss.
Die vorgeschlagene Abbruchprämie kann dazu führen, dass eine Hortung und ein Handel
(Abbruchbasar) der Ställe und Schürlis entsteht. Das wird die Landschaft massiv verändern und
die kulturell wertvollen Bauten, die unsere Landschaft heute prägen, werden verschwinden. Sie
werden dem kurzzeitigen Gewinn geopfert. Die Nebenwirkungen dieser Abbruchprämie sind nicht
nachhaltig, ja sogar schädlich. Wir schlagen deshalb vor, dass nur bereits zerfallene Bauten und
Bauten mit Baujahr nach 1950 von dieser Abbruchprämie profitieren können. Es muss verhindert
werden, dass ein Basar entsteht und die Bergkantone durch Abbruch der Ställe und Schürlis im
Unterland neue Bauten ermöglichen.
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen (nach 1950 gebaut), die ausserhalb der Bauzonen
liegen und nicht mehr nutzbar sind (Ruinen), erhalten bei deren Abbruch eine Abbruchprämie in
der Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung von
Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur Tragung der
Beseitigungskosten besteht. Bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen ohne

Seite 2 von 5

RAKUL

Verein für Raumentwicklung
Kultur und
Landschaft

landwirtschaftliche Nutzung wird die Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein Ersatzneubau
erstellt wird.
Art. 8c
Dass die Kantone spezielle Zonen erlassen können, finden wir begrüssenswert. Es ist der lang
ersehnte Schritt in die richtige Richtung. Anstatt zentralistisch aus Bern alles einheitlich für alle
vorzugeben, erhalten die Kantone den benötigten Spielraum um individuelle Lösungen für
verschiedene Ausgangslagen zu ermöglichen. Die Erfahrungen im Kanton Graubünden mit den
Erhaltungszonen waren ein Erfolg und es sind sehr schöne authentische Siedlungen erhalten
geblieben und gepflegt worden.
Art 8c Abs 1a begrüssen wir sehr.
Art 8c Abs 1b nimmt das Kompensationsmodell wieder auf. Besser wäre unserer Ansicht nach,
dass Anstelle von Kompensation, auf die Gestaltung, Authentizität, Integration in die
baukulturellen Besonderheiten einer Zone oder Gebietes Rücksicht genommen wird.
Art 8c Abs 1b ist so auszugestalten
Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt werden, die erforderlichen Kompensations- und Gestaltungs-,
Integrations- und Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
Art. 8c Abs 1bis ist das Kernanliegen unseres Vereines. Für uns ist dies der Schlüssel, um unsere
Kulturlandschaft langfristig zu erhalten und den oft ländlichen Gebieten mit strukturellen Schwierigkeiten eine
Entwicklungsperspektive zu ermöglichen.

Art. 16 Abs. 4 → OK
Art. 16a Abs. 1bis und 2
Beide Artikel sind zu streichen. Das gilt auch für den Art. 16abis 35 Teil im bestehenden RPG.
Diese Detailregelung gehört unserer Ansicht nach nicht in ein Bundesgesetz und soll kantonal
geregelt werde. Er überschreitet unserer Ansicht nach den Detailierungsgrad eines
Bundesgesetzes. Er regelt Biomassebetrieb und Pferdehaltung, Sattelkammern und
Umkleidekabinen. Wie ist es mit Wasserstoffproduktion, Zucht für Wolfsschutzhunde und
Eselhaltung? Vielleicht gibt es in Zukunft andere landwirtschaftlich Produktionsformen und dann
müsste das Bundesgesetz laufend angepasst werden, was nicht gerade innovationsfördernd für
die Landwirtschaft ist.
Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2→ OK
Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
Der Ansatz, dass Mehrnutzungen kompensiert werden müssen, finden wir grundsätzlich falsch.
Besser wäre unserer Ansicht nach, dass, anstelle von Kompensation, auf die Gestaltung, Grösse,
Authentizität, Integration in die baukulturellen Besonderheiten einer Zone Rücksicht genommen
werden muss. Das Gesetz soll dahingehend angepasst werden.
Zu beurteilen, ob es sich um eine Mehrnutzung handelt, ist schwierig und ist auch nicht messbar.
Ist zum Beispiel eine Erweiterung eines Appenzeller Hauses oder eine Erstellung einer Garage für
ein zeitgemässes Wohnen eine Mehrnutzung? Wir glauben nein.
Oder ist ein Maiensäss, das früher den ganzen Sommer durch bewirtschaftet und bewohnt wurde
und jetzt ausgebaut und an Gäste vermietet wird eine Mehrnutzung, die kompensiert werden
muss? Ein Problem der Kompensation ist ebenfalls, dass ein staatlich verordneter KulturVernichtungsprozess angestossen wird und dass heutige kulturell wichtige Bauten, die unser
Landschaftsbild prägen, abgerissen und vernichtet werden, nur damit irgendwo anders etwas
gemacht werden kann. Wir schlagen einen Weg vor, von der heutigen Nutzungsenteignung zu
einer kantonalen Nutzungsplanung mit Vorgaben landschaftlicher und gestalterischer Art.
Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nutzungen im Sinne von
Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen verbunden werden; und
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b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder
zum Schutz der Biodiversität führen.
Art. 24bis Mobilfunkanlagen → OK
Art. 24ter Bauten und Anlagen für thermische Netze
Diese Detailregelung gehört unserer Ansicht nach nicht in ein Bundesgesetz und soll kantonal
geregelt werde. Er überschreitet unserer Ansicht nach den Detailierungsgrad eines
Bundesgesetzes.
Der ganze Artikel 24ter ist zu streichen.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen
Mit diesem Artikel wird das bestehende Raumplanungsgesetz verschärft, weil nur restriktiveres
Vorgehen erlaubt wird. Die Bundesgesetzgebung soll sich auf das Wesentliche beschränken und
den Kantonen auch eine Flexibilität bieten, die in Einzelfällen über das heutige Bundesrecht
hinausgeht. Das Mass der Dinge sollte die Verbesserung der Gesamtsituation bilden gemäss Art
8c und Art. 18.
Art 8c und Art. 18 genügen unserer Ansicht nach in der bundesrechtlichen Gesetzgebung.
Art. 24quater ist zu streichen
Art 24c Abs 3
Hier wird per Datum 1972 unterschieden und festgelegt, ob eine Baute altrechtlich oder
neurechtlich ist. Der Einfachheit halber sollten alle Bauten die gleichen Rechte besitzen. Es ist
auch so, dass eine Baute aus dem Jahre 1972 inzwischen 49 Jahre alt ist. Für Erweiterungen
sollen der erbaute und bewilligte Grundzustand sowie die Maximalgrösse massgebend sein. Das
Erstellungsjahr sollte in keiner Art und Weise Einfluss mehr haben.
Dieser Absatz ist zu streichen
Art. 24e65 Abs. 6 Hobbymässige Tierhaltung
Diese Detailregelung gehört unserer Ansicht nach nicht in ein Bundesgesetz und soll kantonal
geregelt werde. Er überschreitet unserer Ansicht nach den Detailierungsgrad eines
Bundesgesetzes. Hier wird hobbymässige Tierhaltung geregelt. Was ist mit hobbymässiger
Energieproduktion oder hobbymässiger Landbewirtschaftung oder anderen landwirtschaftsnahen
Tätigkeiten.
Der ganze Artikel 24e ist zu streichen.
Art. 24g Berichterstattung
Art. 24g Abs 1b ist zu streichen. Das ist in der Praxis unserer Meinung nach nicht umsetzbar.
Ebenfalls ist beim Artikel 24g darauf zu achten, dass nicht wieder eine grosse Bürokratie ohne
Nutzen entsteht. Wie leider so oft auf Bundesebene.
Art. 25 Abs. 3 und 4
Aus unserer Sicht ist kein Grund ersichtlich, wieso diese Verschärfung eingebaut werden soll.
Damit wird der Behördenwillkür Tür und Tor geöffnet.
Daher sollen Art. 25, Abs. 3 und 4 gestrichen werden.
Art. 27a Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum Bauen ausserhalb der Bauzonen
Hier sollen die strengen Regelungen noch erweitert werden. Dies widerspricht wie im Artikel
24quarter dem Ziel nach mehr kantonaler Flexibilität und Kompetenz.
Art 27a ist gemäss geltender Fassung zu belassen
Art. 34 Abs. 2 Bst. C →OK
Art. 38 Aufgehoben → OK
Art. 38 b und c → OK
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Zusammenfassung
Aus Sicht des Vereins für Raumentwicklung Kultur und Landschaft geht die vorgeschlagene Revision in die
richtige Richtung. Den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kantone wird Rechnung getragen.
Wir begrüssen das planerische Instrument der Kantone zum Bauen ausserhalb der Bauzone. Dieses
Instrument unterliegt einer Genehmigung und Kontrolle durch den Bund.
Das Stabilisierungsziel der Anzahl Bauten begrüssen wir. Grosse Bedenken haben wir bezüglich des
Kompensationsmodells, welches die Landschaft massiv verändern wird aufgrund eines entstehenden
Basares mit kurzfristigen finanziellen Gewinnen der Inhaber von Kompensationsobjekten. Nachhaltiger
wäre es, die Landschaft mit gestalterischen Massnahmen aufzuwerten.
Die Unterscheidung ob ein Landwirt oder nicht Landwirt Flächen versiegelt, finden wir unangemessen.
Versiegelung bleibt Versiegelung egal von wem. Ausserdem beurteilen wir die Erfassung und Messung der
Versiegelungsfläche als nicht umsetzbar.

Seite 5 von 5

Office fédéral du développement territorial
ARE
3003 Berne
Envoi par courrier électronique à :
info@are.admin.ch

Sion, le 9 septembre 2021

AVMC - Association valaisanne des mandataires de la construction - créée en 2003, regroupant plus de
280 membres et siégeant dans plus de 10 commissions de la construction avec voix consultative, génère
une masse salariale dépassant les 115 millions est un acteur important de l’économie valaisanne.

Réponse à la consultation relative à la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire
Mesdames, Messieurs,
En réponse à la procédure de consultation ouverte pour l'objet en exergue, nous avons l'avantage de vous
faire parvenir ci-après notre position.
Notre association soutient globalement la version de travail soumise, tout en formulant les remarques
suivantes.
Concernant la stabilisation du nombre de bâtiments et des surfaces sollicitées, des exceptions
supplémentaires devraient être prévues, soit :
• Pour la rénovation des bâtiments dignes d'intérêt, pas seulement dans les hameaux, mais pour tous
les bâtiments des inventaires communaux afin d'éviter que ceux-ci partent en ruine, permettre de
petites extensions souterraines pour des locaux techniques afin de permettre de modifier les
systèmes de chauffage en cohérence avec la politique énergétique.
• Pour les bâtiments liés à des infrastructures essentielles à la collectivité, prévoir la possibilité de
construire une station de pompage d'eau potable, avec possibilité d'étendre au chauffage à distance.
L'eau et l'énergie étant des thématiques importantes pour l'avenir, la loi ne devrait pas mettre à mal
des projets d'envergure
• Pour les autres installations telles que les éoliennes.
La stratégie d'incitation à la démolition est une bonne proposition et pourrait compenser les quelques projets
rendus possibles par les exceptions.
Selon l'art. 25 al. 3 et 4 du projet mis en consultation, l'autorité cantonale veille à ce que les utilisations non
autorisées soient constatées en temps utile, puis interdites et interrompues immédiatement; le
rétablissement de l'état conforme au droit est ordonné et exécuté sans délai.

Nous sommes d'avis que le mot "veille" n'est pas approprié. En raison du double frein aux dépenses, notre
canton n’aura pas le personnel nécessaire pour veiller, conséquemment, des cas dénoncés ne seront pas
traités par manque de temps et de budget. Nous sommes d’avis qu’il faut rendre obligatoire cette pratique
avec éventuellement le droit de substitution par l’autorité communale en cas de manquement de la part du
canton.
En vous remerciant de prendre en considération notre point de vue, nous vous adressons, Mesdames,
Messieurs, nos respectueuses salutations.

Pierre-Alain Gabbud
Président AVMC

AVMC | Case postale 1387 | 1951 Sion
www.avmc.ch | contact@avmc.ch

Public Affairs und Regulation . Hilfikerstrasse 1 . CH-3000 Bern 65

Bundesamt für Raumentwicklung
3003 Bern
Per E-Mail an: info@are.admin.ch

Bern, 9. September 2021

Stellungnahme der SBB zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Rahmen der Vernehmlassung zu der im Titel
erwähnten Vorlage Stellung nehmen zu können. Die SBB unterstützt die Stossrichtung der
vorliegenden Teilrevision des Raumplanungsgesetzes, sieht jedoch bei einigen Punkten
noch Klärungsbedarf wie folgt:
Vorrang eisenbahnrechtlicher Bestimmungen festhalten (Art. 16 Abs. 4 E-RPG)
Nach Art. 18 des Eisenbahngesetzes (EBG) vom 20. Dezember 1957 dürfen
Eisenbahnanlagen nur mit einer Plangenehmigung erstellt oder geändert werden. Mit der
Plangenehmigung werden sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt
und die entsprechenden Zonen für Eisenbahnen definitiv ausgeschieden. Kantonale
Bewilligungen und Pläne sind nicht erforderlich. Das kantonale Recht ist aber zu
berücksichtigen, soweit es das Eisenbahnunternehmen in der Erfüllung seiner Aufgaben
nicht unverhältnismässig einschränkt. Damit geht das EBG dem RPG als lex specialis vor
und das für die Raumordnung grundlegende Prinzip der Trennung des Baugebiets vom
Nichtbaugebiet gilt für Eisenbahnanlagen nicht.
Folglich geht die SBB davon aus, dass Art. 16 Abs. 4 E-RPG keine Anwendung auf
Eisenbahninfrastrukturen findet. Um mögliche Missverständnisse bei der Anwendung des
revidierten RPG zu vermeiden, sollte dies bereits in der Botschaft festgehalten werden.
Antrag:
Der Vorrang der Bestimmungen aus dem Eisenbahngesetz als lex specialis soll in der
Botschaft zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes explizit festgehalten werden,
insbesondere im Hinblick auf Art. 16 Abs. 4 E-RPG.

SBB AG
Public Affairs und Regulation
Hilfikerstrasse 1. 3000 Bern 65 . Schweiz
luca.arnold@sbb.ch / www.sbb.ch
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Einbezug der Eisenbahnunternehmen bei der Abstimmung der unter- und
oberirdischen Nutzungen sicherstellen (Art. 3 Abs. 5 E-RPG)
Verkehrssysteme und deren Infrastrukturen sind Teil des Raumes und bestimmen die
Raumentwicklung wesentlich. Bei Planung und Umsetzung der ober- und unterirdischen
Raumentwicklung sind deshalb die Eisenbahninfrastrukturen zu berücksichtigen und
Eisenbahnunternehmen zwingend miteinzubeziehen. Dies umso mehr, als mit der
Plangenehmigung sämtliche erforderlichen Bewilligungen für die Eisenbahnanlagen erteilt
werden (Art. 18 EBG) und kantonale Bewilligungen und Pläne nicht erforderlich sind.
Diesen Umständen trägt die vorliegende Revision zu wenig explizit Rechnung.
Antrag:
Art. 3 Abs. 5 E-RPG ist wie folgt zu ergänzen:
5

Die Nutzungen des Untergrundes, insbesondere die Nutzungen von
Grundwasser, Rohstoffen, Energie, Verkehrsinfrastrukturen und baulich nutzbaren
Räumen, sind frühzeitig aufeinander sowie auf die oberirdischen Nutzungen und
die entgegenstehenden Interessen abzustimmen.
In der Botschaft soll zudem der Einbezug der Eisenbahnunternehmen bei der
Abstimmung der unter- und oberirdischen Nutzungen explizit erwähnt werden.

Befürwortung der separaten Ausweisung von Bodenversiegelungen durch
Verkehrsanlagen (Art. 24g Abs. 1 lit. b E-RPG)
Die SBB begrüsst die separate Ausweisung von Bodenversiegelungen, welche durch
kantonale und nationale Verkehrsanlagen bedingt sind.
Befürwortung der Ausnahmeregelung für Verkehrsanlagen bei der Zielerreichung
(Art. 38c Abs. 2 E-RPG)
Die SBB begrüsst, dass Bodenversiegelungen durch kantonale/nationale Verkehrsanlagen
für die Beurteilung der Zielerreichung nicht zu berücksichtigen sind.
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Die SBB ist gerne bereit, die angesprochenen offenen Punkte mit Ihnen zu diskutieren. Für
Fragen steht Ihnen Fabian Liechti (fabian.liechti@sbb.ch) gerne zur Verfügung.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Freundliche Grüsse

Peter Kummer
Mitglied der Konzernleitung
Leiter Infrastruktur

Luca Arnold
Leiter Regulation und Internationales

Kopie an:
- Stefan Hostettler, Stellvertretender Generalsekretär UVEK
- Guido Vasella, Leiter Direktionsstab bundesnahe Unternehmen, GS UVEK
- Gery Balmer, Abteilungschef Politik, BAV

An die UREK-S
c/o Bundesamt für Raumentwicklung
ARE
3003 Bern

Chur, den 02. September 2021

Vernehmlassung zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe mit
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Stellungnahme
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren Kommissionsmitglieder
Sie haben uns die Möglichkeit gewährt, uns zum Entwurf Ihrer Kommission zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative) vernehmen zu lassen. Nach Einsicht in die
Unterlagen nimmt die Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK), bestehend aus den Kantonen Uri,
Obwalden, Nidwalden, Glarus, Appenzell-Innerrhoden, Graubünden, Tessin und Wallis gerne zu drei wichtigen
Punkten, die spezifisch das Berggebiet betreffen, wie folgt Stellung:

1.

Besondere Beachtung des Sömmerungsgebiets

Der Entwurf für die Teilrevision des RPG («E-RPG») versteht sich auch als Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative. Die Initiative zielt auf landwirtschaftliche Bauten und Anlagen, namentlich auf Intensivlandwirtschaftszonen für Gewächshäuser. Solche sind in Hang- und Steillagen des Berggebiets nicht realisierbar. Es ist deshalb
sehr wichtig, das Ziel der Stabilisierung der Bodenversiegelung zu präzisieren.
Wir begrüssen deshalb, dass sich das Ziel ausdrücklich auf die nichtlandwirtschaftlichen Nutzungen bezieht
und sich zudem räumlich auf die ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszonen beschränkt. Ausgeschlossen wird durch diese Präzisierung das Sömmerungsgebiet, das die traditionell alpwirtschaftlich genutzten Flächen umfasst. Dass das Sömmerungsgebiet vom Stabilisierungsziel in Bezug auf die Bodenversiegelung ausdrücklich ausgenommen wird, liegt im Interesse des Berggebietes (und steht auch in Zusammenhang mit dem
nachstehenden Anliegen in Ziffer 3).
Antrag:
Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater wird ausdrücklich unterstützt.
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2.

Umgang mit nicht mehr genutzten landwirtschaftlichen Bauten aus der ursprünglichen 3-Stufen-Landwirtschaft

Die Kantone Wallis und Graubünden haben mit ihren Standesinitiativen darauf aufmerksam gemacht, dass die
landwirtschaftlichen Ökonomiebauten, die aufgrund des landwirtschaftlichen Strukturwandels nicht mehr genutzt werden, zerfallen.
Diese traditionellen Bauten sind Ausdruck der ursprünglichen 3-Stufen-Landwirtschaft im Berggebiet (Talboden/Dorf – Maiensäss – Alp) und prägen die Kulturlandschaft im Berggebiet. Sie sind ein wichtiges Element
des Landschaftsbildes und wirken identitätsstiftend. Können diese traditionellen Bauten nicht neuen Nutzungen zugeführt werden, werden sie zerfallen. Die Eigentümerschaft ist nämlich nicht bereit, mehrere 10'000
Franken für die Sanierungen von Bauten aufzuwenden, die sie nicht nutzen kann. Zerfallende Bauten liegen
aber nicht im Sinne einer lebendigen und attraktiven Landschaft. Vor diesem Hintergrund ist Art. 8c 1bis ERPG von zentraler Bedeutung und wird unterstützt.
Antrag:
Art. 8c Abs. 1bis wird ausdrücklich unterstützt.

3.

Tourismus als wichtigen Erwerbszweig im Berggebiet nicht benachteiligen

Der Tourismus ist für die Gebirgskantone von vitaler Bedeutung. In zahlreichen Talschaften und Regionen ist
er der wichtigste Erwerbszweig. Viele touristische Aktivitäten finden ausserhalb der Bauzone statt und fallen
damit raumplanungsrechtlich in den Bereich der Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone.
Die Freizeit- und Tourismusaktivitäten ausserhalb der Bauzone werden in Zukunft weiter zunehmen und sich
sehr dynamisch entwickeln und verändern (vgl. z.B. der E-Bikes-Boom). Solche Entwicklungen erfolgen in der
"reellen Welt" unabhängig davon, ob nun Bewilligungen erteilt werden oder nicht. Die Kontrolle dieser Aktivitäten ausserhalb des Dauersiedlungsraumes ist im weitläufigen Berggebiet mit verhältnismässigem Aufwand
nicht zu bewerkstelligen. Vielmehr ist eine intelligente Steuerung, namentlich eine Konzentration aber gleichzeitig auch eine Entflechtung der verschiedenen Aktivitäten anzustreben (z.B. Wanderer / Velofahrer).
Die Erstellung von Bauten und Anlagen bietet die Möglichkeit diese Aktivitäten (Nutzungen) zu steuern und
am richtigen Ort möglichst konfliktminimierend zu konzentrieren. Sei dies mit neuen Wegen, die der Entflechtung dienen, aber auch mit entsprechenden Angeboten, wie Servicestationen, Ladestationen, Verpflegungsstationen usw. entlang dieser Wegnetze (ohne Übernachtungsmöglichkeiten).
Gerade im voralpinen und alpinen Bereich werden solche Bauten und Anlagen auch ausserhalb der Bauzone
und ausserhalb des Dauersiedlungsraumes zunehmend nötig sein. Deshalb sind solche Bauten und Anlagen
von Planungs- und Kompensationssatz auszunehmen, sofern sie in bereits bestehenden Bauten realisiert werden und entlang von in der Nutzungsplanung festgelegten Wegen oder spezifischen Erholungszonen liegen.
Antrag:
Touristische Bauten und Anlagen sind, sofern sie entlang von in der Nutzungsplanung festgelegten Wegen
oder sich in Zonen nach Art. 18 RPG befinden, sind vom Planungs- und Kompensationsansatz ausdrücklich
auszunehmen.
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Wir danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit zur Stellungnahme und wir ersuchen Ihre Kommission unseren Argumenten bei der Überarbeitung der Vorlage ernsthafte Beachtung zu schenken.

Mit freundlichen Grüssen
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Stellungnahme zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe mit
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Sehr geehrte Damen und Herren
Die AEE Suisse dankt für die Einladung zur Stelllungnahmen zur Revision des Raumplanungsgesetzes
auch im Sinne eines indirekten Gegenvorschlags zur Volksinitiative «Gegen die Verbauung unserer
Landschaft (Landschaftsinitiative)».
Die wichtigsten Forderungen der AEE Suisse in Kürze. Wir halten uns dabei weitgehend an die
Forderungen des VSE und ergänzen diese mit weiteren konkreten Anliegen:
Wir lehnen die Landschaftsinitiative als zu weitgehend ab. Wir bevorzugen einen massvollen
Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe. Dieser muss prioritär die zügige Umsetzung der Energie- und
Klimastrategie (Energiestrategie 2050 und Netto-Null bis 2050), eine sichere Versorgung mit
erneuerbarer Energie sowie die Bereitstellung eines effizienten Netzes gewährleisten:
•
Für eine nachhaltige Energieversorgung braucht es Erzeugungsanlagen (insb. Winterproduktion
wie alpine Photovoltaik, Windenergie und Wasserkraft), Speicher und die dazu notwendige
Netzinfrastruktur. Diese erstrecken sich über das Baugebiet und das Nichtbaugebiet. Ihre
Standorte können nicht beliebig gewählt werden. Für diese Anlagen muss die Rechts- und
Planungssicherheit verbessert werden, indem die Planung besser koordiniert, Prioritäten gesetzt
und die Bewilligungsfähigkeit sichergestellt werden.
•
Die Raumplanung muss verstärkt und frühzeitig die verschiedenen Nutzungen und Interessen
aufeinander abstimmen. Dazu gehören sowohl die verschiedenen Interessen an der Nutzung der
Oberflächen im Bau- und Nichtbaugebiet als auch die Interessen an der Nutzung des
Untergrunds. Werden Mehr- oder Umnutzungen ausserhalb des Baugebiets zugelassen, ist auch
deren Erschliessung einzuplanen und die Bewilligungsverfahren sind bei der Nutzung von bereits
versiegelten Flächen stark zu vereinfachen. Öffentliche Eigentümer (inkl. Regiebetriebe des
Bundes und der Kantone) sollten verpflichtet werden, vorhandene versiegelte Nutzungsflächen,
die sich technische zur Stromerzeugung gut eignen, für die Eigenerzeugung oder für
Drittnutzungen (Contracting) zur Verfügung zu stellen, wenn daraus keine überwiegenden
Nachteile erwachsen.
•
Verschiedene Arten von Bauten und Anlagen für die Energieversorgung sind heute ausserhalb
des Baugebietes nicht automatisch bewilligungsfähig. Für Anlagen, die der sicheren
Energieversorgung und der Umsetzung der Energie- und Klimastrategie dienen, sollen im Sinne
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der Standortgebundenheit Ausnahmeregelungen vom Grundsatz der Trennung des Baugebiets
und des Nichtbaugebiets gelten. Zudem sollten die bestehenden Bauten und deren Umschwung
ausserhalb der Bauzone für die Energieversorgung genutzt werden können.

Allgemeine Bemerkungen
Zunehmender Bedarf an Produktion und Transport erneuerbarer Energien inner- und
ausserhalb der Bauzonen

Die AEE SUISSE ist die Dachorganisation der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz.
Wir vertreten die Interessen von 32 Branchenverbänden und damit von 35'000 Unternehmen in der
Schweiz, die in den Bereichen erneuerbare Energien und Energieeffizienz engagiert sind. Wir stehen ein
für eine fortschrittliche und nachhaltige Energie- und Klimapolitik, wie sie mit der Energiestrategie 2050
und dem Pariser Klimaabkommen angelegt ist. Wir unterstützen den Bundesrat in seinem Netto-NullEmissionsziel bis 2050. Wir sind überzeugt, dass eine konsequente Umstellung unserer Energie- und
Ressourcenpolitik auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz einen wichtigen Beitrag an diese
Zielerreichung leisten kann
Der starke Ausbau der Energieversorgung aus erneuerbaren Energien im Inland ist für die Umsetzung
der Energie- und Klimastrategie und die notwendige Versorgungssicherheit daher eine zentrale
Voraussetzung: Der Bedarf an erneuerbarem Strom steigt deutlich an. Zudem gewinnen Fernwärme und
erneuerbare Gase (Biogas, synthetische Gase aus erneuerbarem Strom, Wasserstoff) an Bedeutung.
Für die Stromversorgungssicherheit wird insbesondere der Zubau von Anlagen für die Winterproduktion
entscheidend sein. Dazu gehören vor allem die alpine Photovoltaik, die Windenergie und die
Wasserkraft. Aber auch die Strom- bzw. Energieproduktion im Landwirtschaftsgebiet mit Biomasse- und
grossen dachintegrierten Photovoltaikanlagen sowie PV-Anlagen auf versiegelten Flächen oder auf eng
definierten Freiflächen wie Stauseen, Zäune, Bioptope, AgriPV usw. werden verstärkt benötigt. Die
Energieperspektiven 2050+ des Bundes rechnen entsprechend bis 2050 mit einer Verdoppelung der
Stromproduktion aus erneuerbaren Energien im Vergleich zu heute. Für den erneuerbaren Strom ohne
Wasserkraft bedeutet dies eine Verzehnfachung der heutigen Produktion. Die Fernwärme dürfte
gegenüber heute einen doppelt so hohen Verbrauch verzeichnen, während erneuerbare Gase ihre
Produktion fast verzehnfachen werden.1
All diese Anlagen zur Produktion von Energie (Strom, Fernwärme und erneuerbare Gase) benötigen
Erschliessungsleitungen und weitere Netzinfrastrukturen zum Abtransport und zur Verteilung der Energie
an die Endverbrauchsstätten. Zudem werden Speicher benötigt, um überschüssige Energieproduktion
für einen späteren Verbrauch bereitzuhalten.
Im Zuge der Transformation des Energiesystems wird der Flächenbedarf der Energieversorgung
zunehmen. All diese Infrastrukturen benötigen Bodenflächen, die sich über das Baugebiet und das
Nichtbaugebiet erstrecken. Zahlreiche Anlagen, die zur Umsetzung der Energie- und Klimastrategie und

1

BFE. (2020). Energieperspektiven 2050+. https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/politik/energieperspektiven-2050-plus.html (erneuerbare Gase
entsprechen Summe aus Biogas/-methan und H2-Produktion)
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für die Winterversorgung unabdingbar sind, liegen ausserhalb des heutigen Baugebiets, denn ihre
Standorte können nicht beliebig gewählt werden.
Die Raumplanung setzt für die Realisierung dieser Bauten entscheidende Rahmenbedingungen. Die
Erfahrungen mit zahlreichen Projekten haben jedoch Grenzen und Schwächen des heutigen
Raumplanungsrechts aufgezeigt. Mit der Anwendung der heutigen Planungsgrundsätze wird der Umbau
der Energieversorgung hin zu erneuerbaren Energien und einer dezentraleren Versorgung kaum
gelingen. Wenn also die Ziele der Energie- und Klimastrategie erreicht und die Energieversorgung durch
einen angemessenen Eigenversorgungsanteil mit erneuerbaren Energien im Inland sichergestellt werden
sollen, sind Anpassungen im Raumplanungsgesetz unumgänglich, um diese Transformation zu
ermöglichen und die Rechts- und Planungssicherheit zu erhöhen.

Frühzeitige Abstimmung verschiedener Nutzungen und Interessen
Eine sichere Energieversorgung ist zentral für das Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft. Der
Raumplanung kommt die Aufgabe zu, den Raum, den die für die Energieversorgung notwendigen
Bauten und Anlagen (Produktion, Netze, Speicher) benötigen, zu sichern, wie das beispielsweise für die
Trink- und Abwasserversorgung seit jeher weitgehend unbestritten vollzogen wird. Dazu ist eine
gesamträumliche Koordination unumgänglich. Die Mittel dafür liegen insbesondere in der Definition von
Potenzialgebieten für die Energiegewinnung und der Ausscheidung von Korridoren für
Leitungsinfrastrukturen. Zunehmend wichtig wird auch die Koordination und gegenseitige Abstimmung
der unterschiedlichen raumwirksamen Tätigkeiten untereinander sowie mit allfälligen Schutzzielen, um
mögliche Konflikte frühzeitig zu erkennen und aufzulösen.
Den Kantonen kommt bei der Ausarbeitung der Planungsgrundlagen und der konkreten Güterabwägung
eine zentrale Rolle zu. Grundsätzlich bietet ihnen das Raumplanungsrecht für diese Aufgaben heute
bereits das geeignete Instrumentarium. Es ist jedoch sicher zu stellen, dass die verschiedenen
Nutzungen und Interessen künftig noch verstärkt und vor allem frühzeitig aufeinander abgestimmt
werden. Dazu gehören sowohl die verschiedenen Interessen an der Nutzung der Oberflächen inner- und
ausserhalb des Baugebietes, als auch an der Nutzung des Untergrunds. Entsprechend sind die
Planungsinstrumente auf allen Entscheidebenen konsequent anzuwenden und deren Resultate in den
anschliessenden Genehmigungsverfahren zu beachten. So kann die Rechts- und Planungssicherheit für
Projektanten verbessert werden.
Werden Mehr- oder Umnutzungen ausserhalb des Baugebiets zugelassen, ist zu bedenken, dass diese
auch erschlossen werden müssen. Bereits auf Ebene der Planung sind daher die notwendigen
Erschliessungsanlagen zu berücksichtigen.

Bewilligungsfähigkeit von Anlagen für die Energieversorgung gewährleisten
Für eine sichere Energieversorgung basierend auf erneuerbaren Energien braucht es einerseits
Erzeugungsanlagen, Speicher und die notwendige Netzinfrastruktur für die Erschliessung dieser Anlagen
sowie der Verbrauchsstätten und andererseits die dafür geeigneten Standorte. Diese Standorte können
nicht beliebig gewählt werden, sondern hängen vom jeweiligen örtlichen Energieangebot ab – Flussläufe,
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Windaufkommen, Anfall von Biomasse, Sonneneinstrahlung – sowie von der geografischen Lage der
Endverbrauchsstätten.
Für Wind- und Wasserkraftanlagen sowie (gestützt auf den Sachplan im weiteren Sinn auch für)
Übertragungsleitungen gilt heute eine Standortgebundenheit. Für weitere erneuerbare
Erzeugungsanlagen wie Biomasse, landwirtschaftliche und alpine PV, die insbesondere der
Winterproduktion dienen, sowie das Energieverteilnetz inkl. Fernwärmenetze gilt dies jedoch nicht. Die
Landwirtschaft verfügt über ein erhebliches Potenzial für die Gewinnung erneuerbarer Energien
(Photovoltaik, Biomasse, Fernwärme). Die Nutzung von bestehenden Bauten ausserhalb der Bauzone
(inklusive Umschwung) für die Energieversorgung wäre sinnvoll und ohne erhebliche zusätzliche
Bodennutzung möglich. Hier sollte die Gesetzgebung Prioritäten setzen. Gestützt auf geltendes Recht
und die heutige Auslegung der Standortgebundenheit sind solche Anlagen indes nicht automatisch
bewilligungsfähig und ihre Realisierung führt zu Konflikten mit den Grundsätzen der Raumplanung.
Der raumplanerische Grundsatz der Trennung des Baugebiets und des Nichtbaugebiets hat seine
Berechtigung und soll grundsätzlich aufrecht erhalten werden. Die Energieversorgung basierend auf
erneuerbaren Energien bildet indes als unabdingbare Basisinfrastruktur das Rückgrat einer modernen
und nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft und erfüllt Aufgaben des öffentlichen Interesses. Deren
Anlagen müssen daher bewilligungsfähig sein und für sie ist Rechts- und Planungssicherheit
sicherzustellen. Entsprechend ist für Anlagen, die der sicheren Energieversorgung und der Umsetzung
der Energie- und Klimastrategie dienen, im Sinne der Standortgebundenheit eine Ausnahmeregelung
vom strikten Grundsatz der Trennung des Baugebiets und des Nichtbaugebiets vorzusehen.

Landschaftsinitiative im diametralen Widerspruch zur sicheren und erneuerbaren
Energieversorgung
Die Landschaftsinitiative sieht eine noch striktere Durchsetzung des Grundsatzes der Trennung von Bauund Nichtbaugebiet vor, als dies mit dem geltenden Raumplanungsrecht bereits der Fall ist. Sie führt
somit zu einer Zementierung der bereits heute auftretenden Konflikte mit einer erneuerbaren
Energieversorgung. Die von der Initiative vorgesehenen, kumulativ zu erfüllenden
Ausnahmevoraussetzungen würden faktisch ein absolutes Verbot für jegliche Ausweitung der Nutzung
darstellen. Damit steht die Initiative im diametralen Widerspruch zu den Bedürfnissen einer erneuerbaren
und zunehmend dezentralen Energieversorgung und zu den Zielen der Energiestrategie 2050, die 2017
von den Schweizer Stimmbürger:innen mit mehr als 58% Zustimmung beschlossen wurden.
Die Initiative würde nicht nur die Umnutzung und Erweiterung von bestehenden Bauten mit Potential zur
energiewirtschaftlichen Nutzung verunmöglichen, sondern auch die Erweiterung und den Ersatz von
bestehenden energiewirtschaftlichen Nutzungen im Nichtbaugebiet verhindern. Die Folge wäre, dass
bestehende, gemäss heutiger Rechtslage nicht standortgebundene Erzeugungsanlagen und
Netzinfrastrukturen nicht mehr erneuert werden könnten und gegebenenfalls ausser Betrieb genommen
werden müssten.
Gemäss Argumentation der Initianten wäre der Ausbau erneuerbarer Energien von der Initiative nicht
betroffen. Dem muss klar widersprochen werden. Denn entgegen der Argumentation der Initianten
unterscheidet das Raumplanungsrecht generell nicht zwischen Bauten und Anlagen. Der Wortlaut der
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Initiative kann daher nicht dahingehend uminterpretiert werden, dass Anlagen zur Nutzung von
erneuerbaren Energien ausserhalb der Bauzone nicht als Bauten qualifiziert würden.
Aus diesen Gründen lehnt die AEE Suisse die Landschaftsinitiative klar ab. Sie bevorzugt einen
massvollen Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe.

Raumplanungsgesetz auf erneuerbare und dezentrale Energieversorgung ausrichten
Für die Energieversorgung notwendige Bauten und Anlagen sind heute teilweise vom Grundsatz der
Trennung zwischen Bau- und Nichtbaugebiet betroffen und können mangels Standortgebundenheit nicht
bewilligt werden (insb. Biomasse, landwirtschaftliche und alpine PV sowie das Energieverteilnetz inkl.
Fernwärmenetze). Die AEE Suisse begrüsst daher ausdrücklich, dass der Gesetzesentwurf der UREK-S
bestrebt ist, für die Energieversorgung mit erneuerbaren Energien diesbezüglich Verbesserungen
herbeizuführen. Allerdings sollte der Entwurf weiter optimiert werden.
Die Basisinfrastruktur der Energieversorgung bestehend aus Erzeugungsanlagen, Speichern und der
dazu notwendigen Netzinfrastruktur erstreckt sich über das Baugebiet und das Nichtbaugebiet. Zudem
müssen Endkunden wie Landwirtschaftsbetriebe auch künftig erschlossen sein und deren
Eigenproduktion abgeführt werden können. Ihre Standorte können daher nicht beliebig gewählt werden
und brauchen künftig eine verbesserte Rechts- und Planungssicherheit:


Die Planungsbehörden haben die Nutzungsinteressen vorgängig zu koordinieren. Das Interesse
an einer erneuerbaren Energieversorgung inkl. der notwendigen Erschliessungsanlagen muss
frühzeitiger mit anderen raumwirksamen Tätigkeiten und allfälligen Schutzinteressen abgestimmt
werden.



Wenn im Gesamtinteresse der Gesellschaft ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird (Energieund Klimastrategie), müssen entsprechende Vorhaben auch ausserhalb der Bauzone zulässig
sein und im Sinn der Standortgebundenheit bewilligt werden können.



Im Sinne des im RPG verankerten Gebots des haushälterischen Umghangs mit Boden sollte die
Revision verlangen, dass der Zugang zur Nutzung von bereits versiegelten Flächen in jeder
Hinsicht erleichtert wird. Dies betrifft sowohl die Priorisierung von Bewilligungen solcher Anlagen
als auch die Schaffung entsprechender finanzieller Anreize, die in der Verordnung zum neuen
Energiegesetz berücksichtigt werden sollten, zum Beispiel durch besondere Berücksichtigung
von PV-Anlagen an bestehenden Zäunen, Mauern und Fassaden innerhalb und ausserhalb des
Siedlungsgebietes. Konkret könnte dies bedeuten:
o - Meldeverfahren statt Bewilligungsverfahren für bestehende Mauern und Fassaden von
gewerblichen, industriellen Gebäuden oder landwirtschaftlichen Hilfsgebäuden analog
Art. 18a RPG für Dachanlagen
o Gewichtung des erhöhten Winteranteils solcher Anlagen durch verbesserte
Einmalvergütungen
o Verpflichtung der öffentlichen Hände, unproblematische Nutzflächen zu tragbaren
Konditionen Dritten zur Verfügung zu stellen, wenn daraus keine überwiegenden
Nachteile erwachsen.
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Anträge zur unterbreiteten Vorlage
Die AEE Suisse lehnt die Landschaftsinitiative als viel zu weitgehend ab. Stattdessen ist ein massvoller
Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe anzustreben. Dieser muss im Bereich der Planungsgrundlagen und
der Bewilligungsfähigkeit von Infrastrukturen, die einer sicheren Versorgung mit Energie, einem
effizienten Netz und der Umsetzung der Energie- und Klimastrategie dienen, Verbesserungen umfassen.
Dazu beantragen wir in folgenden Bereichen Änderungen am unterbreiteten Gesetzesentwurf:

Abstimmung der Interessen und Güterabwägung
Die heutige und gemäss Gegenvorschlag vorgesehene strikte Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet
schränkt die Energieversorgung und die Transformation des Energiesystems ein und widerspricht den
Zielen der Energie- und Klimastrategie sowie der Notwendigkeit, eine sichere Energieversorgung zu
gewährleisten. Es ist daher eine raumplanerische Güterabwägung im Gesamtinteresse der Gesellschaft
unter Berücksichtigung einer sicheren Energieversorgung mit erneuerbaren Energien vorzunehmen.
Diese ist in den Zielen (Art. 1) und Planungsinstrumenten (Art. 16) zu verankern.
Nebst Nutzungen im Untergrund sollten auch oberirdische Nutzungen, insbesondere wenn sie im
öffentlichen Interesse liegen, explizit frühzeitige untereinander und mit anderen Interessen abgestimmt
werden. Die AEE Suisse beantragt daher in Übereinstimmung mit den Forderungen des VSE eine
entsprechende Ergänzung (Art. 3 Absatz 4, neuer Buchstabe d).
Anträge:
Art. 1 Ziele
2 Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen:
d. die ausreichende Versorgungsbasis einschliesslich einer erneuerbaren Energieversorgung des
Landes zu sichern;
Art. 3 Planungsgrundsätze
4 Für die öffentlichen oder im öffentlichen Interesse liegenden Bauten und Anlagen sind sachgerechte
Standorte zu bestimmen. Insbesondere sollen:
d. frühzeitig die massgebenden öffentlichen Interessen, namentlich betreffend die erneuerbare
Energieproduktion und die notwendige Netzinfrastruktur, bestimmt und mit anderen Nutzungen
sowie entgegenstehenden Interessen abgestimmt werden. die Nutzung von bereits versiegelten
Flächen zur Stromerzeugung soll mit Priorität verfolgt werden, wo sie zur Schonung der Landschaft
beiträgt.

Art. 16 Landwirtschaftszonen
3 Die Kantone tragen in ihren Planungen den verschiedenen Funktionen der Landwirtschaftszone und
der Energieversorgung Rechnung.
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Bewilligungsfähigkeit von Energieinfrastrukturen
Für Energieinfrastrukturanlagen können die Standorte nicht beliebig gewählt werden. Für Wind- und
Wasserkraftanlagen sowie (gestützt auf den Sachplan im weiteren Sinn auch für) Übertragungsleitungen
ist heute eine Standortgebundenheit rechtlich anerkannt. Für andere erneuerbare Energien wie
Biomasse, landwirtschaftliche und alpine PV, auch Geothermie sowie das Energieverteilnetz oder
Fernwärmenetze ist dies indessen nicht, bzw. nur sehr beschränkt der Fall.
Die AEE Suisse begrüsst, dass für Biomasseanlagen in der Landwirtschaftszone Verbesserungen
angestrebt werden, in dem eine grundsätzliche Zonenkonformität etabliert und das Einzugsgebiet für die
verarbeiteten Rohstoffe ausgeweitet wird (Art. 16a Abs. 1bis).
Auch thermische Netze sollen gemäss dem Entwurf ausserhalb der Bauzonen bewilligungsfähig werden
(Art. 24ter). Die AEE Suisse unterstützt dies, fordert jedoch, dass diese Bestimmung verallgemeinert und
ausgeweitet wird. Auch elektrische Anlagen und Leitungen müssen teilweise ausserhalb der Bauzone
errichtet werden, da sie die Erschliessung von Erzeugungsanlagen und Endverbrauchsstätten
sicherstellen müssen (Art. 18 Abs. 1bis). Ihre Standortgebundenheit im Sinn des Raumplanungsrechts ist
jedoch nicht gegeben. Dies führt regelmässig zu Problemen bei der Standortwahl und der Bewilligung.
Die gleiche Problematik wird künftig vermehrt auch bei landwirtschaftlichen und alpinen
Photovoltaikanlagen auftreten. Es ist daher im Interesse einer sicheren Energieversorgung und der
Umsetzung der Energie- und Klimastrategie des Bundes, dass im Raumplanungsrecht die Grundlagen
geschaffen werden für die Bewilligungsfähigkeit solcher Anlagen auch ausserhalb der Bauzone im Sinn
der Standortgebundenheit.
Bei dachintegrierten Solaranlagen hat der Gesetzgeber bereits einen Ausnahmetatbestand von der
Bewilligungspflicht vorgesehen (Art. 18a). In Fällen, die kantonale oder nationale Kultur- und
Naturdenkmäler betreffen, offenbaren sich in der Praxis jedoch hohe Hürden bei der
Bewilligungsfähigkeit. Auch hier ist im Interesse der Umsetzung der Energie- und Klimastrategie eine
Klärung unabdingbar. Es sollte daher auf Verordnungsstufe eine Präzisierung der
Bewilligungsvoraussetzungen angestrebt werden.
Anträge:
Art. 18 Weitere Zonen und Gebiete
1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen einschliesslich der für deren Erschliessung notwendigen Infrastruktur
zugelassen werden, soweit damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für die Energieversorgung thermische Netze
Bauten und Erschliessungsanlagen, die zur Erzeugung, zur Speicherung, zum Transport oder zur
Verteilung von Energie notwendig sind, Thermische Netze, die für die Reduktion des Verbrauchs nicht
erneuerbarer Energien einen Beitrag erbringen, können wenn nötig ausserhalb der Bauzonen bewilligt
werden, wenn sie den Zielen des Energiegesetzes vom 30. September 2016 und des Bundesgesetzes
vom 23. Dezember 2011 über die Reduktion der CO2-Emissionen sowie des Elektrizitätsgesetz vom 24.
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Juni 1902 dienen. Wo dies möglich ist, soll die Nutzung bereits versiegelter Flächen zur Stromerzeugung
gegenüber Anlagen auf unversiegelten Flächen priorisiert werden. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Zusätzliche Nutzungen und Kompensation
Der Entwurf sieht vor, dass die Kantone gewisse Mehrnutzungen ausserhalb der Bauzonen vorsehen
können (Art. 8c und 18bis). Die AEE Suisse weist darauf hin, dass im Rahmen der Planung und
Bewilligung solcher zusätzlichen Nutzungen oder Umnutzungen die notwendigen Erschliessungsanlagen
ebenfalls bedacht werden müssen. Entsprechende Bauten und Anlagen müssen bewilligungsfähig sein.
Zudem ist bei der Planung zu berücksichtigen, dass in Gebieten, in welchen Mehrnutzungen zulässig
sind, Konflikt entstehen können mit bestehenden oder geplanten Infrastrukturen wie
Übertragungsleitungen.
Als flankierende Massnahmen zu diesen neuen Zonen mit Möglichkeit zu Mehrnutzungen definiert der
Entwurf eine Pflicht, substanzielle Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen sicherzustellen (Art.
18bis Abs. 1 Bst. a). Der erläuternde Bericht verweist dabei unter anderem auf die Möglichkeit von
Erdverlegungen elektrischer Leitungen. Dazu ist anzumerken, dass diese Bestimmung nicht dazu führen
darf, dass Dritte gezwungen werden, zu Aufwertungsmassnahmen beizutragen.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. Für allfällige Fragen oder zur
Diskussion stehen wir gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Gianni Operto
Präsident

Stefan Batzli
Geschäftsführer
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Elektronische Einreichung: info@are.admin.ch

Bern, 13. September 2021

Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Stellungnahme von strasseschweiz - Schweizerischer Strassenverband (FRS)
_________________________________________________________________________________

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zu dem im Titel genannten Thema wie folgt Stellung nehmen
zu dürfen:
Weder im vorliegenden Entwurf zur Teilrevision Raumplanungsgesetz noch im erläuternden Bericht
vom 29. April 2021 wird das Sachplangebiet erwähnt. Bauten und Anlagen für den Betrieb von Flugplätzen, der Eisenbahn und insbesondere der Nationalstrassen sind gemäss Spezialgesetzgebung
zwingend innerhalb der in der Sachplanung des Bundes festgelegten Perimeter zu erstellen. Die in
der Teilrevision RPG vorgesehene verschärfte Trennung zwischen dem Siedlungsgebiet als Baugebiet und der Landwirtschaftszone als Nichtbaugebiet lässt diesen Umstand unberücksichtigt und findet
nicht einmal Erwähnung. In die Vorlage ist daher eine die Sachplanung des Bundes betreffende Präzisierung aufzunehmen:
•

Art. 13 RPG ist um einen Absatz 3 zu ergänzen: Die in den Sachplänen ausgeschiedenen Perimeter für Bauten und Anlagen gelten als Baugebiet im Sinne einer Sonderbauzone.

Zusätzlich sind in Bezug auf Bauten und Anlagen für den Betrieb von Flugplätzen, der Eisenbahn oder
Nationalstrassen folgende Ergänzungen oder Umformulierungen vorzusehen:
•

Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater E-RPG: die durch Gebäude verursachte Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie
nicht landwirtschaftlich bedingt ist oder es sich um auf der Sachplanung des Bundes basierende nationale Infrastrukturen handelt.

•

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis E-RPG: Bauten und Anlagen in einer flächensparenden, die Bodenversiegelung auf das notwendige Mass begrenzenden Weise ausgeführt werden; ausgenommen
sind Bauten und Anlagen, die der Plangenehmigungspflicht des Bundes unterstehen.

*******
Wir danken Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, für die Kenntnisnahme unserer Stellungnahme und
die Berücksichtigung unserer Anliegen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
strasseschweiz – Verband des Strassenverkehrs FRS

Olivier Fantino
Geschäftsführer

Kommission für Umwelt, Raumplanung,
Energie und Kommunikation
Präsident Martin Schmid

Sempach, 09. September 2021
Zuständig:
Sekretariat:

Meinrad Pfister, Stefan Müller
Adrian Schütz

3003 Bern

Revision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Vernehmlassungsverfahren
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Ihrem Schreiben vom 21. Mai 2021 laden Sie ein, zur oben genannten Vorlage Stellung zu nehmen. Für die
uns gegebene Möglichkeit danken wir Ihnen bestens und sind gerne bereit, uns in dieser Angelegenheit vernehmen zu lassen.
Grundsätzliche Erwägungen
Der Schweizerische Schweinezüchter- und Schweineproduzentenverband Suisseporcs ist die Dachorganisation
der Schweizer Schweinhalter. Suisseporcs vereint vier regionale Sektionenüber und rund 4'000 Schweinehalter
mit ihren Familien und Betrieben. Für die Land- und Ernährungswirtschaft ist die Gestaltung der Raumplanung
existentiell. Die Verwertung der Nebenprodukte aus der Lebensmittelverarbeitung ist auf moderne, tierfreundliche Schweinhaltungen angewiesen. Wir unterstützen die Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes.
Die raumplanerischen Rahmenbedingungen sind für die Weiterentwicklung und Modernisierung der Landwirtschaft zentral. Letztere befindet sich in einem kontinuierlichen Strukturwandel, welcher andere Brachen in seiner Intensität weit übertrifft. Die gesellschaftlichen, rechtlichen und marktwirtschaftlichen Anforderungen steigen und verändern sich laufend. Entsprechend muss sich unter anderem auch die bauliche Infrastruktur der
Landwirtschaft ständig verändern und anpassen können. Die Raumplanung muss diesem Umstand Rechnung
tragen und eine dynamische Entwicklung nicht nur zulassen, sondern auch fördern, indem klare Regeln und Verfahren die schnelle und unkomplizierte Bewilligung von Bauvorhaben realisierbar machen. Vor diesem Hintergrund ist unsere folgende Stellungnahme zu lesen.
Die Vorlage enthält Elemente aus der Botschaft des Bundesrates zur Revision des Raumplanungsgesetzes RPG2
wie auch solche, die eine Alternative zur Landschaftsinitiative bieten. Damit soll die Vorlage einerseits die seit
Jahren pendente Revision RPG2 abschliessen und andererseits als Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative dienen. Diesen pragmatischen Ansatz der UREK-S unterstützt Suisseporcs.
Im Gegensatz zu den vorangehenden Revisionsprojekten hat die UREK-S eine Vorlage kreiert, die neben den Anliegen des Landschaftsschutzes, der Wirtschaft und der Subsidiarität nun auch jenen der Landwirtschaft Rechnung trägt. Daher kommt Suisseporcs zum Schluss, dass die Vorlage im Grundsatz als Basis für die Weiterarbeit
taugt, sie jedoch punktueller Korrekturen, Ergänzungen und Präzisierungen bedarf. Dabei sind folgende Punkte
von besonderer Bedeutung:
a) Die Ausnahme der zonenkonformen Landwirtschaft bei den Stabilisierungszielen; b) die Förderung des freiwilligen Rückbaus über eine mit der Mehrwertabgabe finanzierte Abbruchprämie; c) eine restriktive Ausgestaltung
des Planungsansatzes mit Fokus auf das Berggebiet; d) die Stärkung des Vorrangs der Landwirtschaft in der
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Landwirtschaftszone mit entsprechender Anpassung im Umweltschutzgesetz; sowie e) die rechtliche Differenzierung des zonenkonformen, landwirtschaftlichen Wohnens gegenüber dem zonenwidrigen, nicht landwirtschaftlichen Wohnen.
Stellungnahme zu den einzelnen Bestimmungen
Ingress
gestützt auf die Artikel 75, 104a und 108 der Bundesverfassung,
Die Aufnahme von Artikel 104a BV im Ingress des RPG unterstützen wir. Damit erhalten der Kulturlandschutz
und die Ernährungssicherheit in der Raumplanung ein grösseres Gewicht. Für die Landwirtschaft ist dies eine
wichtige und richtige Ergänzung, zumal der Kulturlandschutz aber auch die Aufrechterhaltung der für die Lebensmittelkette erforderlichen baulichen Infrastrukturen in der Raumplanung bislang zu wenig beachtet wurden.
Suisseporcs begrüsst diese Änderung, unter dem Vorbehalt, dass dies nicht dazu führt, dass die betreffende Sektoralpolitik vorweggenommen wird oder der Agrarpolitik Schranken gesetzt werden.

Art. 1 Abs. 2
bter. die Zahl der nicht landwirtschaftlich genutzten Gebäude im Nichtbaugebiet zu stabilisieren;
bquater. die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist;
Diese Ergänzungen zur Stabilisierung der Gebäudezahlen stellen das Kernstück dieser Vorlage in ihrer Funktion
als Gegenvorschlag dar. Suisseporcs begrüsst die Idee, anstelle eines starren Plafonds, wie ihn die Landschaftsinitiative postuliert, ein flexibleres Instrument im Sinne einer Stabilisierung zu wählen.
Allerdings muss die Stabilisierung auf das eigentliche Problem konzentriert werden: Die Ausnahmebewilligungen
für die nicht zonenkonformen Bauten und Anlagen. Daher ist es falsch, die zonenkonforme Landwirtschaft bei
der Gebäudezahl unter Bst. bter einzuschliessen. Sie darf und soll nur in der Landwirtschaftszone bauen, weshalb
das RPG die landwirtschaftlichen Bauten formal von den übrigen Bauten trennt. Diese Trennung muss im Zweckartikel unbedingt beibehalten werden.
So stellt beispielsweise auch die aktuelle Debatte über die Massentierhaltungsinitiative die Stabilisierung der
landwirtschaftlichen Gebäudezahl in Frage. So verlangen Tierschutzkreise, dass künftig die Tiere in kleineren
Gruppen bzw. in mehreren Ställen gehalten werden. Anstelle eines einzigen Legehennenstalls mit 18'000 Tierplätzen müssten neun kleine Ställe mit je 2000 Tierplätzen errichtet werden. Die Folge wäre, dass die Gebäudezahl drastisch ansteigt. Die Einhaltung des Stabilisierungsziels wäre unmöglich bzw. würde die Entwicklung der
Landwirtschaft blockieren und damit ihre Existenz bedrohen.
Richtigerweise wurde die Landwirtschaft zumindest bei der Bodenversiegelung unter Bst. bquater ausgenommen.
Denn die Anforderungen an das Tierwohl, die Sicherheit, die Arbeitseffizienz und an den Gewässerschutz werden
auch künftig grössere Flächen für Gebäude, Ausläufe, Waschplätze etc. erfordern. Diese Entwicklung ist agrarpolitisch und gesellschaftlich erwünscht und darf nicht durch das RPG behindert werden.
Dem schonenden Umgang mit der Ressource Boden wird unseres Erachtens bei den öffentlichen Infrastrukturbauten zu wenig Beachtung geschenkt. Diese tragen wesentlich zum Kulturlandverlust bei und müssen unbedingt beim Stabilisierungsziel mitberücksichtigt werden.
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Um die kantonalen Gegebenheiten und die der Entwicklung unterworfenen Schwankungen aufzufangen, sollen
die Kantone vorübergehend maximal 5% über den Stabilisierungsrichtwert gehen dürfen.
Exakte Definitionen und Abgrenzungen sind für die folgenden Begriffen unerlässlich: Stabilisierung, Gebäude,
Nichtbaugebiet, Bodenversiegelung, ganzjährig bewirtschaftete Landwirtschaftszone.
d. die ausreichende Versorgungsbasis des Landes und die Grundlagen für die landwirtschaftliche Produktion,
insbesondere die Weiterentwicklung der Landwirtschaft sicher zu stellen;
Das Stabilisierungsziel für zonenfremde Bauten ist die richtige Stossrichtung, reicht aber allein nicht aus. Um die
Balance ausserhalb der Bauzone herzustellen, müssen analog den Interessen der Wirtschaft in Art. 1 Abs. 2 b bis,
die Interessen der Landwirtschaft in den Zielsetzungen gestärkt werden. Der oben vorgeschlagene Zusatz unter
Bst. d sorgt überdies dafür, dass neben dem Kulturland auch die übrigen Produktionsgrundlagen sicherzustellen
sind. Dies betrifft auch die landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen, ohne die die Landwirtschaft ihre Funktionen gar nicht wahrnehmen könnte. Angesichts der hohen Zustimmung der Bevölkerung zum Verfassungsartikel
104a «Ernährungssicherheit» wie auch im Lichte der Aufnahme des Art. 104a BV im Ingress, ist diese Forderung
legitim wie auch notwendig.

Art. 3 Abs. 2 und 5
2 … Bst. abis. Bauten und Anlagen in einer flächensparenden, die Bodenversiegelung auf das notwendige Mass
begrenzenden Weise ausgeführt werden;
Diesen Grundsatz unterstützen wir unter dem Vorbehalt, dass das notwendige Mass auch arbeitseffizienz-, gewässerschutz- und tierwohlbedingte Volumen und Flächen umfasst, die über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus gehen. Dies ist nötig, um den höheren Anforderungen von Labels wie Bio aber auch den sicherheitstechnischen und marktwirtschaftlichen Anforderungen entsprechen zu können. Zudem braucht es im spezifischen Fall immer auch Flexibilität, um sinnvolle Einheiten und Flächen zu bilden, die eine künftige Entwicklung
antizipieren.
Im Hinblick auf den parlamentarischen Prozess ist es daher wichtig, dass der Begriff des notwendigen Masses
besser definiert wird. Keinesfalls darf die Frage künftig zu einer Flut von unnötigen Einsprachen und unsachgemässen Bundesgerichtsentscheiden führen.

5 Die Nutzungen des Untergrundes, insbesondere die Nutzungen von Grundwasser, Rohstoffen, Energie und baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig aufeinander sowie auf die oberirdischen Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen abzustimmen.
Auch wenn die Kantone bereits heute über die Grundlagen für Planungen des Untergrundes verfügen, sind diese
insbesondere im Siedlungsgebiet und um die grossen Agglomerationen herum sinnvoll. Die Kantone sollten jedoch frei sein zu entscheiden, welche Gebiete sie einer solchen Planung unterziehen.
Werden die Nutzungen frühzeitig aufeinander abgestimmt, verhindert dies später hohe Kosten. Allerdings darf
die frühzeitige Abstimmung nicht dazu führen, dass Grundeigentum auf Vorrat mit Nutzungseinschränkungen
belegt wird. Dies gilt es im Falle der Aufnahme dieses Absatzes sicherzustellen.
Während der Artikel als Grundsatz sinnvoll ist, besteht jedoch kein ersichtlicher Grund für eine Aufzählung spezifischer Nutzungen. Dies impliziert Planungen, die nicht zwingend nötig wären und schafft eine Hierarchie
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gegenüber Nutzungen, welche hier nicht aufgelistet sind. Gäbe es einen legitimen Grund, weshalb auf Ebene der
Planungsgrundsätze diese spezifischen Themen einzeln aufgeführt werden müssen, wieso werden dann die
oberirdischen Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen nicht explizit gemacht? In den Erläuterungen
ist nicht ausreichend dargelegt, wieso diese Aufzählung nötig ist, weshalb wir fordern, diese integral zu streichen.
Art. 5 Abs. 2bis , 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei deren Abbruch eine
Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung von
Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein Ersatzneubau erstellt wird.
2ter Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber
hinaus mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge an die Aufwendungen der Kantone leisten. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Die Förderung des freiwilligen Rückbaus nicht mehr benötigter Bauten ist zentraler Bestandteil des Stabilisierungsmechanismus und eine Hauptforderung der Landwirtschaft. Insofern sind die Absätze 2bis und 2ter beizubehalten. Die Mitbegünstigung der Landwirtschaft bei Ersatzbauten ist zentral. Andernfalls bestünde ein Anreiz, bei
Neubauten, die sowieso zonenkonform erstellt werden dürfen, die alten Gebäude in Reserve zu behalten und
später einer zonenfremden Nutzung zuzuführen. Insbesondere in Kombination mit dem Planungsansatz könnte
dies zu unerwünschten Entwicklungen und Fehlanreizen führen, die der Landschaft aber auch der Landwirtschaft
schaden könnten. Mit der Abbruchprämie entsteht u.a. für Landwirte ein Anreiz alte Gebäude durch effizientere
zu ersetzen und den Betrieb zu modernisieren. Dies trägt zu diversen agrar- und umweltpolitischen sowie Tierschutzanliegen bei.
Aus demselben Grund, aber auch wegen der Gerechtigkeit, müssen auch jene Landwirte die Rückbauprämie beanspruchen dürfen, die zu einem früheren Zeitpunkt eine Rückbauverpflichtung eingegangen sind. Im Sinne der
Gleichbehandlung dürfen diese keinesfalls ausgeschlossen werden. Andernfalls hätten Kantone einen Anreiz,
flächendeckend Rückbauverpflichtungen zu verlangen, was dem Sinn und Zweck der Freiwilligkeit dieses Ansatzes zuwiderläuft. Es darf nicht sein, dass die Verantwortungsbewussten nun im Nachhinein abgestraft werden,
während jene, die nie etwas abgebrochen haben, profitieren. Daher braucht es in den Erläuterungen einen entsprechenden Hinweis.
Art. 5 regelt unter anderem die Mehrwertabgabe aus RPG1, welche die Zweckbindung der Mittel zugunsten des
Kulturlandes beinhaltet. In diesem Sinne soll die Prämie nicht nur auf den Abbruch, sondern auch auf die Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Nutzfläche ausgerichtet werden.
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Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18bis
1 Die Kantone können unter Einbezug der Gemeinden im Richtplan in bestimmten Gebieten aufgrund einer räumlichen Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in denen nicht standortgebundene
Nutzungen zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu einer Verbesserung
der Gesamtsituation im betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt werden, die erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen Grundsätze können die Kantone besondere Gebiete bestimmen, in welchen sie die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht und welche übergeordneten Ziele damit konkret verfolgt werden sollen und die Gründe dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung konkret umgesetzt wird.
Suisseporcs setzt sich dafür ein, die zonenfremden Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone zu minimieren. Insbesondere gegenüber den zonenwidrigen, nicht standortgebundenen Nutzungen bestehen grösste Vorbehalte. Daher steht Suisseporcs auch dem Planungsansatz sehr kritisch gegenüber. Die Landwirtschaft sieht sich
insbesondere bedroht durch die zunehmenden Nutzungskonflikte sowie durch den Kulturlandverlust aufgrund
von zonenwidrigen Nutzungen und Aufwertungsmassnahmen. Sollte dieser Planungsansatz Bestandteil der Vorlage bleiben, verlangen wir Anpassungen, die das Risiko potenzieller Auswüchse minimieren. Der Planungsansatz
darf keinesfalls zur Behinderung der Landwirtschaft oder zu Kulturlandverlust führen.
Während im Berggebiet Potenzial und verständliche Gründe für den Planungsansatz vorliegen, besteht im Talgebiet grösste Gefahr, dass dieser als Ersatz für die seit RPG1 knapp gewordenen Bauzonen missbraucht wird. So
könnten insbesondere im Bereich der Sport- und Freizeitangebote umfangreiche Perimeter mit zonenwidrigen
Bauten und Anlagen übersäht werden. Für neue Golfplätze, Funparks und Biker-Paradiese ist in der Landwirtschaftszone kein Platz. Aus diesem Grund ist der Planungsansatz zwingend auf das Berggebiet zu beschränken,
wobei eine taugliche Abgrenzung noch zu definieren ist.
Die Konflikte mit nicht landwirtschaftlichen Nutzungen ausserhalb der Bauzone haben bereits heute vielerorts
ein bedenkliches Ausmass angenommen. Mit dem Planungsansatz würden diese zwangsläufig zunehmen. Daher
ist ein expliziter Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone gemäss Art. 16 Abs. 4 RPG und Art. 4
Abs. 1bis USG (Minderheit Stark et. al.) unentbehrlich. Ohne diesen Vorrang ist der Planungsansatz für die Landwirtschaft untragbar.
Die grössten Nutzungskonflikte und Fehlanreize entstehen dort, wo ehemalige Ökonomiebauten der Landwirtschaft für nicht landwirtschaftliche Wohnzwecke umgebaut werden. Um eine solche Entwicklung in Grenzen zu
halten, ist mindestens Abs. 1bis zu streichen, zumal dieser mit Abs. 1 bereits abgedeckt ist.
Es ist zu befürchten, dass die «Verbesserung der Gesamtsituation» Massnahmen beinhaltet, die die Situation für
die Landwirtschaft verschlechtern. Namentlich ökologischer Ausgleich und Behinderung der Arbeit. Daher erwarten wir, dass die Erläuterungen hier explizit darauf hinweisen, dass sich die Situation für die Landwirtschaft nicht
verschlechtern darf.
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Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht landwirtschaftlichen Nutzungen.
Der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone ist eine Hauptforderung der Landwirtschaft und
muss unbedingt unter Beibehaltung der Formulierung in der Vorlage verbleiben. Wie im vorangehenden Art. 8c
zum Planungsansatz dargelegt wurde, entstehen zunehmend Konflikte zwischen der zonenkonformen Landwirtschaft und zonenfremden Nutzungen. Diese Konflikte fallen Aufgrund der Immissionsschutzgesetzgebung meist
zulasten der Landwirtschaft aus. Insbesondere führen Einsprachen und Abstandsregeln zu absurden Standorten
für neue Landwirtschaftsbauten. Darunter leiden die Landschaft wie auch die Landwirtschaft, während einzelne
Personen mit ihren zonenfremden Nutzungen profitieren. Mit der allfälligen Einführung des unter Art. 8c skizzierten Planungsansatzes würde sich dieses Problem noch zuspitzen. Ohne diese Vorrangregelung in Kombination mit der Anpassung von Art. 4 Abs. 1bis. USG kann die Landwirtschaft einem Planungsansatz keinesfalls zustimmen. Die Ergänzung im Umweltschutzgesetz ist erforderlich, damit die Raumplanung diesen Vorrang umsetzen kann.
Art. 16a
Die Präzisierungen und Ergänzungen des Art. 16a zu den zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft stehen
nicht in Zusammenhang mit der Landschaftsinitiative. Es handelt sich um wichtige, teils dringende Anliegen, die
im Rahmen von RPG2 schon seit Jahren pendent sind und endlich gelöst werden sollen. Teilweise wurden die
Anliegen bereits vor langer Zeit im Parlament behandelt und beschlossen, jedoch mit Verweis auf RPG2 vertagt.
Daher sollen sie hier aufgenommen werden. Andernfalls ist Suisseporcs mit dem SBV gezwungen, diese Fragen
unabhängig von dieser Vorlage über Vorstösse im Parlament zu klären.
Mit der gesellschaftlich und politisch geforderten Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes, des Food Wastes
sowie aufgrund der Anpassung an den Klimawandel sind beim Pflanzenbau Anpassungen im Gange, die vermehrt
zu Unklarheiten und praxisfremden Entscheiden in Bewilligungsverfahren führen. Wandertunnels, Witterungsschutz sowie Volleinnetzungen sind Hilfsmittel, die für die qualitativ hochwertige, professionelle und nachhaltige
Produktion von Schweizer Obst unabdingbar sind und deshalb einer einfachen raumplanerischen Handhabung
bedürfen. Ansonsten können umweltpolitische Ziele wie der Absenkpfad für Pflanzenschutzmittel nicht rechtzeitig erreicht werden.
Mit dem Strukturwandel, der effizienten Arbeitsteilung und der Reduktion des Maschinenparks nimmt der von
breiten Kreisen geforderte überbetriebliche Maschineneinsatz weiter zu. Für diese Maschinen muss in der Landwirtschaftszone eine bauliche Entwicklung weiterhin möglich sein und als zonenkonform betrachtet werden, zumal unter dem Strich weniger Bauvolumen nötig sind, weil auf Betrieben, welche ihre Mechanisierung auslagern,
weniger Platz für Remisen beansprucht wird.
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und für den Transport von Energie aus Biomasse oder für damit im Zusammenhang stehende Kompostanlagen sind auf einem Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug zur Land- oder Forstwirtschaft des Standortbetriebes und von Betrieben in
der Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und Anlagen nur
zum bewilligten Zweck verwendet werden dürfen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Mit dieser wichtigen Änderung wird die Zonenkonformität von Anlagen zur Energiegewinnung aus Biomasse präzisiert. Dies ist im Lichte der Energiewende zentral. Denn schliesslich bietet die Nutzung der Biomasse
Suisseporcs I Allmend 10 | 6204 Sempach | Telefon +41 (0)41 462 65 90
info@suisseporcs.ch | www.suisseporcs.ch

Seite 7|15
erhebliches Potenzial, um die Energie aus erneuerbaren Ressourcen zu gewinnen. Eine Biogas-Offensive wird
auch dazu beitragen, die Nährstoffproblematik zu verringen, wie dies die Parlamentarische Initiative 19.475 in
der Agrarpolitik anstrebt. Zentral bleibt der enge sachliche Bezug zum Standortbetrieb und zur Region. Damit
wird die Entwicklung in Richtung einer industriellen Produktion ausserhalb der Bauzone unterbunden. Dieser
Absatz ist daher mit der bestehenden Formulierung in der Vorlage beizubehalten.
2 Bauten und Anlagen, die der inneren Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder eines dem produzierenden
Gartenbau zugehörigen Betriebs dienen, sind zonenkonform. Die bewilligungsfähigen Dimensionen der inneren
Aufstockung werden bei der Tierhaltung anhand des Deckungsbeitrags oder anhand des Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Dieses wichtige Anliegen von Suisseporcs will eine dringliche juristische Pattsituation auflösen. Diese betrifft die
innere Aufstockung bei der Tierhaltung, zu welcher das Bundesgericht vor einigen Jahren unsachgemäss entschieden hat, dass die Verordnung dem Gesetz bei der Berechnung der erlaubten Dimensionen widerspreche.
In der Folge gilt das Trockensubstanzpotenzial nicht mehr als hinreichende Berechnungsgrundlage. Seither müssen alle Projekte das Deckungsbeitragskriterium erfüllen, welches Betriebe mit hohen Erträgen aus der bodenabhängigen Landwirtschaft begünstigt. In der Praxis führt dies dazu, dass intensive Betriebe mit Milchwirtschaft
und Ackerbau die bodenunabhängige Tierhaltung aufstocken können, nach dem Prinzip «je intensiver die bodenabhängige Produktion ist, desto intensiver darf die innere Aufstockung sein».
Dieser Ansatz stammt aus einer Zeit als praktisch noch jeder Betrieb Milch produzierte und der regulierte Milchpreis in jedem Fall einen hohen Deckungsbeitrag generierte. Heute führt das System jedoch dazu, dass viele Betriebe ihre Milchproduktion defizitär weiterbetreiben müssen, um ihre innere Aufstockung zonenkonform zu
halten. Im Gegensatz dazu hat das Trockensubstanzkriterium einen Flächenbezug, was eine Verlagerung von der
bodenabhängigen in die bodenunabhängige Produktion zulässt, ohne dass der Betrieb insgesamt intensiver produziert.
Seit dem Bundesgerichtsentscheid schweben Hunderte von bestehenden Betrieben in Rechtsunsicherheit, weil
ihre Ställe zonenwidrig geworden sind. Ändert sich nun die Gesetzgebung bspw. beim Tierschutz oder bei den
Sicherheitsanforderungen, stehen die Ämter vor dem Problem, dass entsprechende bauliche Anpassungen eigentlich nicht mehr bewilligt werden dürfen. Wir sind ist überzeugt, dass es im Interesse aller Beteiligten ist, dieses Dilemma möglichst schnell aufzulösen.
Das Trockensubstanzpotenzial mag nicht perfekt sein, jedoch ist es geeignet, um die Tierbestände in einem gesunden Verhältnis zu den Ressourcen des Standortbetriebs zu halten. Zudem erlaubt es eine Spezialisierung der
Betriebe, wie sie vom Markt aber auch vom Bundesrat gefordert wird. Früher produzierte jeder Bauer ein bisschen von allem. Heute macht jeder landwirtschaftliche Unternehmer das, was er am besten kann. Und dafür
braucht es dringend die hier geforderte Rückkehr zum Trockensubstanzkriterium, welches eine zeitgemässe,
nachhaltige Betriebsentwicklung ermöglicht. Die Befürchtung, dass es sich hierbei um eine Lockerung handelt,
die die Bautätigkeit in grosse Ställe fördert, ist unbegründet. Es geht lediglich darum, für ein bewährtes System
die rechtliche Grundlage wiederherzustellen. Zudem werden durch die Höchstbestandesregel und die neuen
Vorgaben in der Umweltschutzgesetzgebung (Dünger-GVE, Nährstoffbilanz) die Auswüchse unterbunden.
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4

Bauten und Anlagen zur Ausübung von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten können als zonenkonform bewilligt
werden, sofern sie einen engen sachlichem Bezug zur Landwirtschaft und zum Standortbetrieb haben.
Landwirtschaftsnahe Tätigkeiten (LNT) umfassen neben dem Agrotourismus insbesondere auch Betreuungs- und
Bildungsangebote, die nur in Zusammenhang mit einem Landwirtschaftsbetrieb funktionieren. Sie gelten heute
als «nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe» die dem zonenwidrigen Gewerbe gleichgestellt sind und eine Ausnahmebewilligung brauchen.
Mit dem Stabilisierungsziel gemäss Art. 1 würden die LNT wie zonenfremde Bauten behandelt. Die durch LNT
verursachte Bodenversiegelung würde gar unter das Stabilisierungsziel fallen, was wir keinesfalls akzeptieren
können. Ebenfalls problematisch ist, dass die Vorlage mit dem Planungsansatz sowie mit den vorgeschlagenen
kantonalen Restriktionsmöglichkeiten gemäss Art. 24quater und Art. 27a die LNT gegenüber der heutigen Situation
schlechterstellt oder an Ausgleichsmassnahmen knüpft. Da es sich wohlgemerkt um eine Tätigkeit handelt, die
nur in Zusammenhang mit einem richtigen Landwirtschaftsbetrieb zulässig ist, verdient sie auch eine Besserstellung gegenüber dem zonenwidrigen Gewerbe und Wohnen. Es darf nicht sein, dass mit dem Planungsansatz
zahllose alte Scheunen in zonenwidrige Ferienwohnungen umgebaut werden dürfen, während der Bauer weiterhin nur hoffen darf, dass er eine legale Toilette für sein «Schlaf im Stroh» oder «Schule auf dem Bauernhof» Angebot installieren darf. Ein solches Missverhältnis würden wir nicht akzeptieren.
Um dieser Schlechterstellung zu begegnen, um Ordnung zu schaffen und um die problematische Abgrenzung
gegenüber dem zonenwidrigen Gewerbe zu lösen, sollen im Gegenzug die LNT den zonenkonformen Bauten der
Landwirtschaft zugeordnet und unter Art. 16 Abs. 4 aufgeführt werden. Entgegen den Befürchtungen werden
dadurch nicht mehr Bauten entstehen. Die Bewilligungsverfahren werden lediglich für die Projekte vereinfacht,
die sich im engen gesetzlichen Rahmen bewegen und effektiv einem Landwirtschaftsbetrieb angehören. Die bekannten Problemfälle, bei denen der LNT-Betriebszweig zu gross wird, gewerblichen Charakter erlangt und selbst
nach der Aufgabe des Landwirtschaftsbetriebes weiterbestehen, verdanken wir dem heutigen System, welches
Ausnahmebewilligungen erteilt. Diese gelten selbst dann noch, wenn die Zonenkonformität längst nicht mehr
gegeben wäre.
Daher ruft Suisseporcs alle involvierten Kreise dazu auf, diesen Antrag sachlich zu prüfen. Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass diese Lösung allen Beteiligten Vorteile gegenüber der aktuellen Situation bringt. Sollten
weiterhin Bedenken über Auswüchse bestehen, lassen sich diese auf dem Verordnungsweg ausräumen.

5 Bauten

und Anlagen für das zeitgemässe, landwirtschaftliche Wohnen sind zonenkonform und können folgendermassen begründet werden:
a. Ein landwirtschaftlicher Betrieb hat Anrecht auf Wohnraum für die Betriebsleiterfamilie und für die abtretende Generation.
b. Ein landwirtschaftliches Gewerbe hat darüber hinaus Anrecht auf Wohnraum für ganzjährige Angestellte.
c.

Innerhalb von nicht mehr zeitgemäss nutzbaren Gebäudevolumen mit bestehendem Wohnteil kann der Kanton mehr Spielraum für landwirtschaftliches Wohnen gemäss Bst. a und b sowie für erforderliche Schmutzschleusen, Büroräumlichkeiten sowie Unterkünfte für Arbeitskräfte, Praktikantinnen, Praktikanten und Lernende gewähren.

d. Die Haltung eines grösseren Tierbestandes begründet das Wohnen in unmittelbarer Nähe zu diesen Tieren.
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Dringender Handlungsbedarf besteht ebenfalls beim landwirtschaftlichen Wohnen. Die Regeln für landwirtschaftliche und zonenwidrige Wohnbauten müssen entflechtet werden. Die beiden Typen sind separat und unterschiedlich streng zu handhaben. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass das zonenkonforme, landwirtschaftliche Wohnen gegenüber dem zonenwidrigen, nichtlandwirtschaftlichen Wohnen einen Vorrang hat.
Dies gilt insbesondere bei der Nutzung bestehender Gebäudevolumen.
Um dies zu erreichen, sollen die landwirtschaftlichen Wohnbauten neu unter Art. 16a bei den zonenkonformen
Bauten aufgenommen werden. Das übrige Wohnen bleibt Ausnahmetatbestand wie bisher.
Ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb erfordert traditionsgemäss die generationenübergreifende Mithilfe. Daher ist schon heute neben der Betriebsleiterwohnung auch Wohnraum für die abtretende Generation zonenkonform. Durch den Strukturwandel werden die Betriebe grösser und die Ehepartner verfolgen heute oft eine eigene Karriere ausserhalb des Betriebs. Daher sind die Betriebsleiter auf ganzjährige Angestellte angewiesen, die
mit Ihren Familien ebenfalls Wohnraum brauchen. Mit dem neuen Abs. 5 würde diesem Bedarf in engen Grenzen Rechnung getragen, ohne den nicht landwirtschaftlichen Wohnraum zu fördern, wie dies mit dem Planungsansatz beabsichtigt wird.
Insbesondere innerhalb des bestehenden Volumens von Bauernhäusern und daran angebauten Ökonomiebauten braucht es mehr Flexibilität um zeitgemässen Wohnraum für Bauernfamilie, Lernende und ganzjährige Angestellte zu schaffen. Mehr Spielraum braucht es auch für Büros, Schmutzschleusen und bei der Aufteilung der
Wohneinheiten. Für Arbeitskräfte, deren kurzzeitige Unterbringung im Siedlungsgebiet schwierig und teuer ist,
sollte eine raumplanungsverträgliche Lösung definiert werden.
Zeitgemässes Wohnen ist durch den Umbau von alten Bauerhäusern oft nur schwer realisierbar. Dies betrifft
insbesondere Raumhöhen und Licht durch grössere Fenster oder Dachfenster. Hier gilt es mehr Flexibilität auszuloten, jedoch ohne dass die schönen Bauernhäuser ihren Charakter verlieren.
Motion Müller 15.3997 verlangt zugunsten des Tierwohls, der Arbeitseffizienz aber auch des Wohls der Bauernfamilien, dass landwirtschaftliche Tierhalter beim Stall wohnen dürfen. Der Nationalrat hatte dieser Motion bereits zugestimmt. Wegen RPG2 wird die Motion seit Jahren pendent gehalten. Durch die Anpassung des Raumplanungsgesetzes ist sicherzustellen, dass jedes landwirtschaftliche Gewerbe mit Tierhaltung Anspruch auf eine
Wohnung für die Betriebsleiterfamilie inklusive der abtretenden Generation hat.
Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet verschiedene Arten von Bauzonen und kann weitere Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen.
1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen können Bauten oder Anlagen für standortgebundene
Nutzungen zugelassen werden, soweit damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in
denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird.
Die Bedingungen zur Schaffung von weiteren Nutzungszonen müssen eng gefasst werden. An Erholungsgebiete
ausserhalb der Siedlung sind höhere Anforderungen an den Schutz landwirtschaftlicher Nutzflächen und deren
Rückführbarkeit zu stellen (Golfplätze, Sport- und Freizeitanlagen, Surfparks, etc.).
Bei Abs. 2 soll der Passus gestrichen werden, welcher vorsieht, dass Gebiete, deren Nutzung noch nicht bestimmt sind, mit Vorschriften belegt werden dürfen. Dies könnte dazu führen, dass Nutzungseinschränkungen
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und Bewirtschaftungsauflagen auf Vorrat erlassen werden, ohne die Eigentümer entschädigen zu müssen. Es ist
nicht ersichtlich, wieso ziellos Massnahmen ergriffen werden sollen. Für die präventive Planung besteht mit dem
zweiten Passus die Möglichkeit, Vorschriften zu erlassen, wenn die konkrete Nutzung noch zeitlich offen ist.
Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen verbunden werden; und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder zum Schutz der
Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich für zonenkonforme Bauten oder wenn
Nutzungen, für die nach geltendem Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte, räumlich besser angeordnet
werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt
sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen nicht kompensiert
werden
Wie zu Art. 8c erwähnt, besteht bei den Aufwertungsmassnahmen die Gefahr, dass die Landwirtschaft durch Kulturlandverlust und Nutzungseinschränkungen negativ betroffen ist. Sollte der Planungsansatz trotz diesen Bedenken in der Vorlage bleiben, müssen diese Zweifel in den Erläuterungen unbedingt ausgeräumt werden.
Positiv ist, dass unter Abs. 1 Bst. b das Kulturland in den Aufwertungskatalog aufgenommen wurde. Damit die
Landwirtschaft aber effektiv von Aufwertungsmassnahmen profitieren kann, braucht es Präzisierungen. Neben
dem Kulturland als solches sollen auch meliorationsähnliche Projekte wie die Sanierung von Drainagen, Installation von Bewässerungen, Sanierung von Flurwegen, Quellfassungen, etc. den Aufwertungsmassnahmen angerechnet werden können. Diese Möglichkeit soll die Kantone motivieren, die nötigen Investitionen im Rahmen
der Strukturverbesserungen in Angriff zu nehmen.
Abs. 1 Bst. b verlangt von allen genannten Aspekten eine Aufwertung, jedoch den Schutz der Biodiversität. Dies
ist in zweierlei Hinsicht falsch: Erstens wird damit suggeriert, dass Biodiversität keiner Aufwertung bedarf und
andererseits, dass sie im Vergleich zu den übrigen Aspekten einen absoluten Schutzanspruch stellen kann. Letzteres führt uns zum Schluss, dass damit beabsichtigt wird, Schutzgebiete zu schaffen, die auf Kosten des Kulturlandes und der landwirtschaftlichen Nutzung gehen. Dies lehnen wir entschieden ab, weshalb «zum Schutz» gestrichen werden soll. Eine Aufwertung der Biodiversität muss – wie beim Kulturland und der Landschaft – reichen.
Um in Abs. 2 auszuschliessen, dass die bewilligungsfähigen Bauten in solchen Planungsperimetern eine Kompensation leisten müssen, sind die zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft explizit auszunehmen.
Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort innerhalb der Bauzone
zur Sicherstellung der ausreichenden Versorgung für die Mobilkommunikation nicht zur Verfügung steht.
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Mobilfunkanlagen sind standortgebunden und können bereits heute per Ausnahmebewilligung erstellt werden.
Ein separater Artikel für einen einzelnen Gebäudetyp scheint daher übertrieben. Zumindest ist eine restriktive
Bewilligungspraxis erforderlich, zumal 5G-Antennen mit kurzwelliger Frequenz eine geringere Reichweite haben
und daher ein dichteres Netz an Antennen erfordert.
Die Potenziale für Standorte im Siedlungsgebiet müssen zuerst voll genutzt werden, bevor auf die Landwirtschaftszone ausgewichen wird. Dass im Siedlungsgebiet das Finden eines Standorts mit grossen Mühen verbunden ist, darf kein Grund dafür sein, die Antennen in der Landwirtschaftszonen rund um das Siedlungsgebiet zu
platzieren.
Den Einfluss auf Tiere gilt es zu berücksichtigen. Sie dürfen z.B. nicht durch Kriechströme belastet werden. Wie
bei allen anderen Bauten und Anlagen ausserhalb Bauzone müssen auch die Antennen unbedingt besser in die
Landschaft eingepasst und farblich auf die Umgebung abgestimmt werden. Es muss stets die neueste und schonendste Technik verwendet werden, sonst sind die Antennen abzubrechen. Entsprechende Bedingungen sind in
der Verordnung explizit zu definieren.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen Beitrag erbringen,
können wenn nötig ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Diese Möglichkeiten sind für die Landwirtschaft in ihrer Funktion als Energielieferantin wichtig. Beachtet werden
soll jedoch, dass die Leitungen möglichst entlang von Strassen verlegt werden, um die negativen Auswirkungen
auf das Kulturland durch Grabungen und schwere Maschinen gering zu halten. Betroffene Landwirte sind früh
einzubeziehen. Eine Regelung der Einzelheiten durch den Bund scheint unnötig.
Art. 24quater Neu
Anlagen, die für eine angemessene Wasserversorgung für landwirtschaftliche Tätigkeiten erforderlich sind, können in der Landwirtschaftszone bewilligt werden.
Angesichts des Klimawandels und zunehmender Dürreperioden ist die Wasserversorgung in einigen Regionen
ein Problem, vor allem auf den Bergweiden. Die Wasserversorgung soll durch Rückhaltebecken und Verteilanlagen besser gesichert werden, insbesondere für die Tiere.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a, 24d, 24e und 37a können innerhalb der bundesrechtlichen Grenzen erteilt
werden, soweit das kantonale Recht diese Bestimmungen für anwendbar erklärt hat.
Jeder Kanton würde mit dieser Regelung für Ausnahmen unterschiedliche Bestimmungen einführen, was unsinnig ist. Daher soll dieser Artikel gestrichen und das Anliegen im Rahmen von Art. 27a zu den einschränkenden
Bestimmungen der Kantone geregelt werden. Zumindest muss aber Art. 24b ausgenommen werden, da dieser
die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten beinhaltet. Weitere Verschlechterungen können wir bei diesen nicht hinnehmen. Werden letztere jedoch als zonenkonforme Bauten unter Art. 16a eingereiht, wie wir es weiter oben
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zugunsten einer besseren Abgrenzung zum Gewerbe vorschlagen, können wir uns mit Art. 24quater einverstanden
erklären.

Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er kann vorsehen, dass hobbymässige Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der Wohnnutzung gilt, und dass kleine Nebenbauten, die durch höhere Gewalt zerstört
worden sind, wiederaufgebaut werden dürfen.
Einverstanden, sofern den Kantonen die Möglichkeit eingeräumt wird, Auswüchse zu unterbinden.

Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom … Die
geschützten Gebäude, die landwirtschaftlichen Gebäude sowie die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone
zugewiesen worden sind, sind separat auszuweisen;
b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16,
soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die durch Energieanlagen oder kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingte Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament periodisch Bericht über die Themen gemäss Absatz 1 Buchstabe a-d
und nimmt dabei eine Beurteilung der Wirkung der massgebenden Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für mögliche Verbesserungen.
Eine sachliche Beurteilung auf Basis der Erhebungen gemäss Abs. 1 Bst. a ist wichtig für die Landwirtschaft. Daher soll zwischen landwirtschaftlichen und nicht landwirtschaftlichen Gebäuden unterschieden werden können.
Kriterium soll die Direktzahlungsberechtigung bzw. die Grenze von 0.2 SAK sein. Auf diese Weise lässt sich der
für das Stabilisierungsziel wichtige Strukturwandel objektiv beobachten, bzw. wie viele Gebäude aus der Landwirtschaft entlassen werden und wie viele neu dazu kommen.

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt und anschliessend sofort untersagt und unterbunden werden; Rückbauten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands sind ohne Verzug
anzuordnen und zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustandes beschliessen.
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Damit ist Suisseporcs einverstanden. Die Landwirtschaft will für ein gutes Image «sauber» Bauen. Wichtig ist,
dass bei der Feststellung eines Fehlers nicht gleich das Gericht und hohe Bussen drohen. Betroffene wissen
manchmal auch nicht ganz genau, wo die Grenze zwischen legaler und illegaler Nutzung liegt, denn selbst Experten streiten darüber. Jene Behörde, die Bewilligungen erteilt, sollte auch die Kontrollen durchführen und für die
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes verantwortlich sein.

Art. 27a Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum Bauen ausserhalb der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16a bis, 24, 24a, 24c–24e, 24bis
und 24ter und 37a vorsehen.
Dieser Vorschlag ist für die Landwirtschaft inakzeptabel. Art. 16a und 16abis betreffen das zonenkonforme landwirtschaftliche Bauen. Dass die Kantone hier autonome Einschränkungen vornehmen dürfen sollen, ist äusserst
fragwürdig und wird von uns kategorisch abgelehnt. In der Folge könnten die Kantone über die Raumplanung
ihre eigene agrarpolitische Strukturpolitik betreiben, obwohl diese in der Hoheit der bundesrechtlichen Spezialgesetzgebung liegt. In dieser Frage ist Suisseporcs nicht kompromissbereit. Daher gilt es die Nennung der beiden
Artikel zwingend zu streichen.
Anstelle von Art. 24quater sollen die Ausnahmetatbestände nur hier aufgeführt werden. Es gibt keinen ersichtlichen Grund, wieso kantonale Einschränkungsmöglichkeiten auf die beiden Artikel verteilt werden sollen.

Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e und 37a.
Damit ist Suisseporcs einverstanden.

Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss Artikel 24g
Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament erstmals spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der Revision Bericht
gemäss Artikel 24g Absatz 2.
Die erstmalige Berichterstattung nach drei Jahren scheint angesichts der Datenlage etwas kurz. Gebäude und
versiegelte Flächen müssen gezählt und vermessen werden.
Art. 38c Folgen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten der Revision im Nichtbaugebiet die Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater im Vergleich zu den Werten zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom
…. nicht einhalten, erteilen in ihrem Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um diese Stabilisierungsziele spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der Revision zu erreichen.
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Einverstanden, sofern die Landwirtschaft entweder ausgenommen wird oder aber anderweitige Instrumente
vorliegen, die die Entwicklungsmöglichkeiten des Landwirtschaftssektors sicherstellen.

2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude sind die geschützten Gebäude und die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu berücksichtigen. Bei der Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der Zielerreichung die Bodenversiegelung, die durch Energieanlagen oder kantonale
oder nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht zu berücksichtigen.
Die Ausnahme von Energie und Verkehr des Bundes und der Kantone verwässert das Stabilisierungsziel stark.
Wenn die Bodenversiegelung ganzheitlich reduziert werden soll, dann sollten die Verkehrsflächen mitgezählt
werden. Problematisch ist die Ungleichbehandlung gegenüber Gemeindestrassen.
Weiter sollen beim Ausbau und Unterhalt der Strassen und des Bahnnetzes in der Interessensabwägung Tunnellösungen bevorzugt und gefördert werden. Die Lebensqualität für Mensch und Tier wird damit deutlich erhöht,
zusätzlich wird die Biodiversität gefördert. Werden Verkehrsanlagen ebenfalls dem Stabilisierungsziel untergeordnet, dann entsteht ein Anreiz, mit Überdachungen unversiegelte Fläche zu «gewinnen». Dies erlaubt andernorts mehr Flexibilität.

3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz 1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes weitere neue nicht landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der Bauzonen bis zum Vorliegen
der Genehmigung kompensationspflichtig.
In Übereinstimmung mit Art. 1 muss die zonenkonforme Landwirtschaft mindestens bei der Versiegelung ausgenommen werden. In den Erläuterungen ist explizit festzuhalten, dass bei der Landwirtschaft diese Regel nur auf
die Gebäudezahl nicht aber auf die Fläche angewendet wird.

Umweltschutzgesetz
Art. 4 Abs. 1bis Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian, Noser, Schmid)
1bis In der Landwirtschaftszone gelten bezüglich Immissionsgrenzwerten für Wohnnutzungen Ausnahmen von Absatz 1, sofern diese die Vorrangstellung der Landwirtschaft im Sinne von Artikel 16 RPG gewährleisten. Den Vorrang regelt die Raumplanung.
Damit der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone gemäss Art. 16 Abs. 4 vollzogen werden kann,
ist diese Anpassung im Umweltgesetz unerlässlich. Ohne diesen Verweis bleibt der Vorrang im RPG toter Buchstabe. Mit Art. 4 Abs. 1bis wird lediglich die Kompetenz für Ausnahmen bei Wohnnutzungen an das Raumplanungsgesetz delegiert. Die Anliegen des Umweltschutzes werden nicht tangiert.
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Schlussbemerkungen
Aus Sicht der Land- und Ernährungswirtschaft ist es wichtig, eine Einigung im Rahmen eines Gegenvorschlags zur
Landschaftsinitiative zu finden. Gleichzeitig müssen aber in dieser Vorlage auch die Blockaden beim landwirtschaftlichen Bauen gelöst werden. Die Vorlage taugt im Grundsatz als Basis für die Weiterarbeit. Sie bedarf jedoch wichtiger Korrekturen, Ergänzungen und Präzisierungen wie sie in dieser Stellungnahme ausgeführt sind.

Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen berücksichtigen werden und danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit
zur Stellungnahme.
Freundliche Grüsse
Suisseporcs

Meinrad Pfister
Präsident

Stefan Müller
Geschäftsführer
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An:
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Betreff:
Datum:

Ralf Bucher
_ARE-Info
Fredi Siegrist
RPG2 Stellungnahme
Freitag, 10. September 2021 11:08:12

Sehr geehrte Damen und Herren
Der Vorstand des Bauernverbandes Aargau hat sich ausgiebig mit der Teilrevision des
Raumplanungsgesetzes befasst. Er unterstützt die Stellungnahme des Schweizer
Bauernverbandes (folgt noch) in allen Punkten. Wir danken Ihnen, wenn Sie dies in der
Auswertung berücksichtigen können.
Herzliche Grüsse
Ralf Bucher
Geschäftsführer
Bauernverband Aargau
Im Roos 5 | 5630 Muri
Tel. +41 (0)56 460 50 50 | direkt 51
Fax +41 (0)56 460 50 54
ralf.bucher@bvaargau.ch |www.bvaargau.ch | www.landwirtschaft.ag

Teilrevision des Raumplanungsgesetzes, 2. Etappe (RPG2):
Stellungnahme der Akademien der Wissenschaften Schweiz
Organisation

Akademien der Wissenschaften Schweiz a+

Adresse

Akademien der Wissenschaften Schweiz
Haus der Akademien
Postfach
CH-3001 Bern

Datum, Unterschrift

13. September 2021
Im Namen des Vorstandes der Akademien der Wissenschaften Schweiz und ihres
Präsidenten Prof. Marcel Tanner

Erarbeitungsprozess der Stellungnahme und beteiligte ExpertInnen:
Zur Erarbeitung der Stellungnahme wurden ExpertInnen aus den vier Akademien (SATW, SAMW, SAGW, SCNAT) in einem offenen Aufruf sowie weitere
WissenschaftlerInnen und FachexpertInnen eingeladen. Federführend war das Forums Landschaft, Alpen, Pärke (FoLAP). Die Beiträge der ExpertInnen flossen
in zwei Rückmeldungsrunden in die Stellungnahme ein. Die revidierte Version wurde von der Delegierten des SCNAT-Vorstandes zu Händen der vier
Akademien und des Präsidiums der Akademien Schweiz freigegeben.
Die folgenden Personen haben an der Ausarbeitung mitgewirkt und stützen die Stellungnahme mit ihrem Namen:
−

Thomas Kissling, Professur Günther Vogt, LUS, ETH Zürich, Plenum FoLAP

−
−
−
−
−

Urs Steiger, Kuratorium FoLAP
Maarit Ströbele, Forum Landschaft, Alpen, Pärke (FoLAP), SCNAT
Ulrike Sturm, HSLU, Plenum FoLAP
Philippe Wäger, SAC, Plenum FoLAP
Peter Wullschleger, BSLA, Kuratorium FoLAP

Akademien der Wissenschaften Schweiz
Haus der Akademien, Laupenstrasse 7, Postfach, 3001 Bern
www.akademien-schweiz.ch

t +41 31 306 92 20

e info@akademien-schweiz.ch
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Redaktion der Stellungnahme:
– Maarit Ströbele, Projektleiterin Landschaft, Forum Landschaft, Alpen, Pärke der SCNAT

1 Allgemeine Bemerkungen
Die Akademien der Wissenschaften a+ bedanken sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zur zweiten Revision des Raumplanungsgesetzes RPG2. Die
Stellungnahme der Akademien befasst sich insbesondere mit den Aspekten der 2. Teilrevision, die mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen
zusammenhängen. Es geht hier insbesondere um den Landschaftsbegriff, die Landschaftsqualität und die Qualität der gebauten Umwelt, den sorgfältigen
Umgang mit natürlichen Ressourcen wie der Biodiversität (vgl. Art. 1 Abs 2a und Art. 6 Abs2) sowie die Kohärenz mit sektoralen Strategien des Bundes (vgl.
auch Planungsgrundsätze Art. 3 RPG).
Die zweite Etappe zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes bringt wichtige Konkretisierungen. Die Akademien begrüssen die Integration der Anliegen der
Landschaftsinitiative (Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet, Regelung des Bauens ausserhalb der Bauzonen, Schutz von Kulturland und Erhaltung der
Biodiversität) in den Gegenvorschlag der UREK hinsichtlich der Eingrenzung des Bauens im Nichtbaugebiet und die Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet auf
Verfassungsebene, die mit dem Gesetzesvorschlag kommen soll. Allerdings sollte das Ziel der Landschaftsinitiative, den Trennungsgrundsatz zwischen Bauund Nichtbaugebiet zu stärken und den Bauboom ausserhalb der Bauzonen zu stoppen, noch mehr gestärkt werden. Grundsätzlich teilen die Akademien das
Anliegen, kantonale Besonderheiten soweit sie nicht grundsätzlichen übergeordneten Planungszielen widersprechen, in der Gesetzgebung auf Bundesebene zu
berücksichtigen. Wir raten jedoch an, die Vorschläge der Ständeratskommission hinsichtlich der Gestaltungsfreiheit der Kantone nochmals zu präzisieren. Die
Grenzen der den Kantonen zugestandenen neuen Bau- und Umnutzungsmöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen sind undefiniert und laufen dem
verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz zuwider. Die Menge der Bauten gerade auch im Nichtbaugebiet nimmt weiterhin zu und eine klare Regelung des
Bauens ausserhalb der Bauzonen fehlt nach wie vor. Zudem besteht eine zunehmende Tendenz, Nutzungen mit geringem ökonomischem Nutzen aus der
Bauzone zu verlagern. Insofern erscheint uns die Vorlage in der jetzigen Fassung ungenügend, um die grundsätzlichen Planungsziele (z. B. aus
Landschaftskonzept, Bodenstrategie oder Biodiversitätsstrategie) zu erreichen. Ebenso werden die Passagen zur Zulassung nicht standortgebundener
Nutzungen kritisch betrachtet.
2 Zentrale Themen aus Sicht der Akademien
Landschaftsbegriff
Mit der Unterzeichnung der Europäischen Landschaftskonvention wurde in der Schweiz ein grundlegend neuer Landschaftsbegriff eingeführt, nämlich dass der
gesamte Raum und dessen Wahrnehmung als Landschaft anzusprechen ist. Auch das Landschaftskonzept Schweiz übernimmt diese Sichtweise. «Stadt» oder
«Siedlungsgebiet» sind also nicht länger die Antagonisten zu «Landschaft». Siedlung ist nunmehr eine spezielle Ausprägung von Landschaft oder als spezielle
Qualität einer übergeordneten Landschaftsbetrachtung zu verstehen. Demzufolge stellt sich die Frage nach dem Umgang mit dem Bauen in der gesamten
Landschaft, also sowohl innerhalb als auch ausserhalb des Siedlungsgebiets. In diesem Sinne sind auch die Formulierungen, die die Landschaft betreffen, zu
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überprüfen. Ein integrales Landschaftsverständnis braucht eine integrale Werthaltung, gemeinsame Regeln, z.B. namentliche in Bezug auf Landschaftsqualität,
Baukultur sowie qualitätssichernde Verfahren für Planungen und konkrete Infrastruktur- und Bauprojekte. Zu prüfen wäre ausserdem die Ergänzung des RPG
um eine Grundlage für die Baukultur auch ausserhalb der Bauzonen. Auf kantonaler Ebene bestehen bereits eigene Gestaltungsrichtlinien für das Bauen
ausserhalb der Bauzone. Was fehlt, ist teilweise eine konsequentere Umsetzung seitens der Kantone und ein entsprechendes baukulturelles Verständnis mit
einem Blick auf die Landschaft als Ganzes.
Kohärente Planung
Mit dem Landschaftskonzept Schweiz, dem Primat der Innenentwicklung vor Aussenentwicklung, der Strategie Biodiversität, der Strategie Baukultur sowie der
Bodenstrategie wurden in den letzten Jahren Richtlinien auf nationaler Ebene geschaffen, die bauliche Tätigkeiten sowohl innerhalb wie auch ausserhalb des
Baugebiets in einen kohärenten Zusammenhang stellen. Im Hinblick auf die Ziele der Revision, die die Reglementierung des Bauens im Nichtbaugebiet
umfassen, möchten wir darauf hinweisen, dass die Landschaft Ausgangspunkt für eine integrale Betrachtung zukünftiger Planungsvorhaben sein sollte. Dies
sollte auch in der zweiten Teilrevision des Raumplanungsgesetzes berücksichtigt werden. Die fehlende Planungspflicht führt dazu, dass Bauvorhaben einzeln
und ohne Gesamtsicht behandelt werden.
Das Dogma der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet in der Schweizer Raumplanung ist richtig und muss gestärkt werden. Ob dies mit dieser Vorlage gelingt,
ist indessen mehr als fraglich. Die im Vorschlag aufgeführten Regelungen weichen den Trennungsgrundsatz im Detail auf und führen unter Umständen zu einer
Attraktivitätssteigerung des Bauens von Gebäuden und Anlagen in Gebieten, die in der Raumplanung explizit nicht der Baunutzung zugewiesen wurden,
sondern etwa dem Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzung, dem Schutz der Natur und Biodiversität oder des Kulturerbes.
Bodenschutz
Die Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet hat nicht zuletzt zum Ziel, eine nachhaltige, zukunftsgerichtete Nutzung der Kulturlandschaft zu gewährleisten.
Hierzu gehören auch der Schutz und die Erhaltung der Landschafts- und Bodenqualität sowie der Biodiversität. Die Passagen zur Zulassung von nicht
standortgebundenen Nutzungen (Art. 8c) werden als problematisch beurteilt. Die Formulierungen untergraben die Bemühungen um die Erhaltung der Bodenund Landschaftsqualität, weil diese mit nicht näher begründeten Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen ausser Kraft gesetzt werden können. Dies gilt
auch für mögliche Wertsteigerungen ehemaliger landwirtschaftlicher Gebäude, die zu Wohnzwecken verwendet werden. Damit wird der bereits ansatzweise
bestehende Markt verstärkt, der der Abtrennung des Nichtbaugebiets zuwiderläuft, in welchem Nutzungen zugelassen werden, die nicht dazu dienen, die
direkten Bewirtschaftung des Bodens aufrecht zu erhalten.
Die Bestimmungen zur Nutzung des Untergrunds sind grundsätzlich zu begrüssen. Es ist aber auch zu beachten, dass dabei ein Grundkonflikt zum Schutz des
Bodens bestehen kann. In Art. 3 Abs. 5. ist dieser Konflikt deshalb explizit anzusprechen.
3 Stellungnahme zu den vier zentralen Ansätzen
3.1 Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
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Die Akademien begrüssen die in Art. 1 und 3 der Vorlage formulierten zusätzlichen Ziele und Grundsätze. Sie entsprechen im Grundsatz den Zielen der
Landschaftsinitiative. Widersprüchlich erscheint allerdings, dass die Bodenversiegelung ausserhalb des ganzjährig genutzten Gebietes wie auch die
landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung vom Stabilisierungsziel ausgenommen sein sollen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater). Der neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis
aufgenommene Planungsgrundsatz, wonach Bauten und Anlagen in einem flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenzenden Mass auszuführen sind,
wird ebenfalls begrüsst. Das „notwendige Mass“ ist allerdings ein sehr unbestimmter Begriff. Erfreulich ist vor allem, dass sich Ziele und Planungsgrundsätze
nicht nur auf Gebäude beschränken, sondern – mit bedeutsamen Ausnahmen – auch für Anlagen gelten (vgl. Art. 38c Abs. 2).
3.2 Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone
Den Planungs- und Kompensationsansatz in der nun vorgesehenen Form (insbesondere gemäss Art. 8c 1bis) lehnen die Akademien klar ab. In dieser Form
könnten Kantone alle bundesrechtlichen Vorgaben zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der
Bauzone durch die kantonale Gesetzgebung umgehen. Der Ansatz würde sämtliche langjährige Bemühungen zur Erhaltung der Landschaftsqualität und
landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone zunichtemachen. Es stellt sich hier grundsätzlich die Frage, inwiefern sich eine
solche Zone von einer Bauzone unterscheidet. Der Ansatz untergräbt die Stabilisierungsziele und führt zu einer teilweisen Kantonalisierung des Bauens
ausserhalb der Bauzone. Das damit verfolgte Ziel bedeutender Mehrnutzungen des Bodens ausserhalb der Bauzonen einschliesslich der Möglichkeit von
Neubauten widerspricht ausserdem dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz Baugebiet/Nichtbaugebiet. Er öffnet einer neuen Art von
Bodenspekulation die Tür, indem landwirtschaftliche Gebäude auf billigem Landwirtschaftsland gebaut werden, anschliessend zu Gewerbe- oder Wohnzwecken
umgenutzt werden können, und damit Kulturland schrittweise „vergoldet“ werden kann. Die Öffnung der Nichtbaugebiete für kantonale, „beschränkte Bauzonen
ausserhalb der Bauzonen” im Sinne von Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist in sich schon ein Widerspruch. Der Kompensations- mechanismus, der an der
„Verbesserung der Gesamtsituation“ gemessen werden soll, bleibt vage und öffnet Tür und Tor für Willkür. Die Umsetzbarkeit von solchen unklaren
Kompensationsprozessen ist äusserst fraglich. Es fehlt beispielsweise jeder bundesrechtliche Massstab für die Beurteilung der „Gesamtbilanz“ über einen
grossen Raum hinweg. So wird die Errungenschaft des RPG 2012 – die Begrenzung der Bauzonengrösse – durch mehr Bauten in der Nichtbauzone unterlaufen
und das Konfliktpotenzial mit der produzierenden Landwirtschaft gesteigert. Verfassungsrechtlich höchst problematisch ist die Erweiterung der schon bisher
zahlreichen Ausnahmen um die unbestimmten Mehrnutzungen nach Art. 8c/18 bis. Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass der Planungs- und
Kompensationsansatz mit den von der UREK-S zusätzlich vorgenommenen Änderungen in Art 8c Abs. 1 Bst a und Art 8c Abs. 1bis noch deutlich
verfassungswidriger geworden ist.
Die Akademien empfehlen, die oben erwähnten Artikel des Planungs- und Kompensationsansatzes in der vorliegenden Form zu streichen. Die Akademien
schlagen vor, dass für eine Neukonzeption des Bauens ausserhalb der Bauzone zusammen mit den relevanten Kreisen Ansätze diskutiert werden und ein neuer
Vorschlag erarbeitet wird. Das erträgliche Mass muss sich dabei an den potenziellen landwirtschaftlichen Erträgen (ohne Fremdeintrag z.B. von Energie und
Futtermitteln) und den dafür notwendigen Einrichtungen ausrichten.
Ebenfalls sollen Testplanungen erfolgen, damit die Auswirkungen vorgeschlagener Ansätze abgeschätzt werden können. Hierbei sind Gebiete als Ganzes und
nicht als Einzelfälle zu betrachten und Qualitätssicherungsverfahren festzulegen.
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3.3 Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung,
Verfahrensbestimmungen usw.)
Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen teilweise der heutigen Praxis oder sind bisweilen sinnvoll (Art 24bis und 24ter). In anderen Teilen erweitern sie
die zonenwidrigen Nutzungsmöglichkeiten. Generell halten die Akademien fest: Um die weitere Bautätigkeit ausserhalb der Bauzonen zu stoppen, müssen die
bereits viel zu zahlreichen Ausnahmen reduziert statt erweitert werden. Die von der UREK-S vorgesehenen zusätzlichen Erweiterungen dieser Ausnahmen
beurteilen die Akademien sehr kritisch (Art 24 quater, Art 24e Abs 6). Sie plädieren für eine Reduktion und eine Schärfung der bisherigen Ausnahmen nach
Art. 24ff. mit dem Ziel, den Trennungsgrundsatz zu stärken.
3.4 Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
In Artikel 16 sieht die UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse der Landwirtschaft vor, ebenso tut dies der Minderheitsantrag betreffend
Immissionsgrenzwerte für Wohnnutzungen. Das Anliegen, dass in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen (inkl. ihrer Funktionen für die Förderung
der Biodiversität, den ökologischen Ausgleich, die Naherholung und die Erhaltung der Kulturlandschaft) Vorrang gegenüber zonenwidrigen baulichen Nutzungen
haben sollen, teilen die Akademien im Grundsatz. Klar kritisch sehen die Akademien Art.16a Abs. 2: Die zonenkonforme innere Aufstockung soll offenbar
entgegen der gesetzgeberischen Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei denen die Intensivtierhaltung der Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Grossställe der
Intensivtierhaltung gehören in eine spezielle Zone und sollen nicht isoliert vom Betriebszentrum in der Landschaft liegen. Die Planung soll sich am potenziellen
landwirtschaftlichen Ertrag ausrichten.
3.5 Zonenkonforme Bauten und Anlagen
Die Möglichkeit Bauten und Anlagen, die zur Gewinnung von Energie aus Biomasse dienen, gemäss Art. 23h Abs. 2 zonenkonform bewilligen zu können,
beurteilen die Akademien äusserst kritisch. Die Erfahrungen zeigen, dass es dabei selten bei Kleinanlagen bleibt, sich dadurch vielmehr eigentliche Gewerbeund Industriebetriebe entwickeln, die auf die Zulieferung von Biomasse angewiesen sind und in entsprechenden Zonen zu platzieren sind.

Akademien der Wissenschaften Schweiz

Michaela Bauer
Präsidentin BirdLife GR
Dreibündenstrasse 38
700 Chur
Bundesamt für Raumentwicklung
ARE
3003 Bern

Chur, den 11.9.2021

Stellungnahme zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative) – Vorlage der UREK-S

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Als Verein, der aktiv Unterschriften für die Landschaftsinitiative gesammelt hat,
erlauben wir uns zu den vorgeschlagenen Gesetzesänderungen Stellung zu nehmen.

1. Allgemeine Beurteilung
Ziel der Landschaftsinitiative ist es, den Trennungsgrundsatz zu stärken und
den Bauboom ausserhalb der Bauzonen zu stoppen. Das von der
Ständeratskommission vorgeschlagene langfristige Stabilisierungsziel für die
Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung kann diesen Zielen dienen,
sofern die nötigen Instrumente dafür zur Verfügung stehen. Problematisch sind
demgegenüber die den Kantonen zugestandenen neuen Bau- und
Umnutzungsmöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen. Ihre Grenzen sind
undefiniert und laufen dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz
zuwider. Als potenzieller indirekter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative
ist die Vorlage in der jetzigen Fassung ungenügend.
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Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
ausserhalb der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis,
Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der
Bauzone (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der
Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung,
Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs.
6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a
Abs. 1bis und 2, „Minderheitsantrag“)

2. Beurteilung dieser Ansätze im Einzelnen

A. Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
Wir begrüssen die in Art. 1 und 3 der Vorlage formulierten zusätzlichen Ziele und
Grundsätze. Sie entsprechen im Grundsatz den Zielen der Landschaftsinitiative. Sehr
widersprüchlich erscheint allerdings, dass die Bodenversiegelung ausserhalb des ganzjährig
genutzten Gebietes wie auch die landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung vom
Stabilisierungsziel ausgenommen sein sollen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater).
Der neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis aufgenommene Planungsgrundsatz, wonach Bauten und
Anlagen in einem flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenzenden Mass
auszuführen sind, wird vom Initiativkomitee der Landschaftsinitiative besonders begrüsst.
Dieser Grundsatz ist konform mit der Bodenstrategie des Bundesrates. Das “notwendige
Mass” ist allerdings ein sehr unbestimmter Begriff.
Erfreulich ist vor allem, dass sich Ziele und Planungsgrundsätze nicht nur auf Gebäude
beschränken, sondern - mit bedeutsamen Ausnahmen - auch für Anlagen gelten (vgl. Art.
38c Abs. 2).
Ebenfalls begrüssen wir Bemühungen, den Abbruch von funktionslos gewordenen
Gebäuden ausserhalb der Bauzone in geeigneter Form zu unterstützen. Die in Art. 5 Abs.
2bis vorgeschlagene Abbruchprämie geht in diese Richtung.
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Die Stabilisierungsziele werden durch die unklaren Bestimmungen zur zeitlichen
Verbindlichkeit indes verwässert. Unverständlich ist der Aufschub eines Richtplanprozesses.
Wenn Aufträge für die Stabilisierung über den Richtplan erst erteilt werden sollen, nachdem
die Stabilisierungsziele jahrelang nicht erreicht wurden – wie in Art. 38c vorgesehen -,
scheint der Wille zur Erreichung der Stabilisierungsziele nicht sehr gross. Weit besser wäre
aus unserer Sicht eine Umsetzung der Stabilisierungsziele über die kantonale Richtplanung
statt über eine Regelung im Bundesgesetz gemäss Vorschlag UREK-S. So könnten - ähnlich
wie beim RPG I - die Kantone gemäss ihren spezifischen Bedürfnissen auf
föderalismusfreundliche Art und Weise die Stabilisierungsziele und -grundsätze umsetzen.

B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der
Bauzone
Den Planungs- und Kompensationsansatz in der nun vorgesehenen Form (insbesondere
gemäss Art. 8c 1bis) lehnen wir klar ab. In dieser Form könnten Kantone sämtliche
bundesrechtlichen Vorgaben zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und
schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone durch die kantonale Gesetzgebung
umgehen. Der Ansatz würde sämtliche langjährige Bemühungen zur Erhaltung der
Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone
zunichtemachen. Er untergräbt die Stabilisierungsziele und führt zu einer teilweisen
Kantonalisierung des Bauens ausserhalb der Bauzone. Das damit verfolgte Ziel bedeutender
Mehrnutzungen des Bodens ausserhalb der Bauzonen einschliesslich der Möglichkeit von
Neubauten widerspricht ausserdem dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz
Baugebiet/Nichtbaugebiet. Er öffnet einer neuen Art von Bodenspekulation die Tür, indem
landwirtschaftliche Gebäude auf billigem Landwirtschaftsland gebaut werden, anschliessend
zu Gewerbe- oder Wohnzwecken umgenutzt werden können, und damit Grünland
"vergoldet" werden kann.
Die Öffnung der Nichtbaugebiete für kantonale, “beschränkte Bauzonen ausserhalb der
Bauzonen” im Sinne von Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist in sich schon ein Widerspruch.
Der Kompensationsmechanismus, der an der "Verbesserung der Gesamtsituation"
gemessen werden soll, bleibt vage und öffnet Tür und Tor für Willkür. Die Umsetzbarkeit von
solchen unklaren Kompensationsprozessen ist äusserst fraglich. Es fehlt beispielsweise
jeder bundesrechtliche Massstab für die Beurteilung der “Gesamtbilanz” über einen grossen
Raum hinweg. So wird die Errungenschaft des RPG 2012 – die Begrenzung der
Bauzonengrösse – durch mehr Bauten in der Nichtbauzone unterlaufen und das
Konfliktpotenzial mit der produzierenden Landwirtschaft gesteigert. Verfassungsrechtlich
höchst problematisch ist die Erweiterung der schon bisher zahlreichen Ausnahmen um die
unbestimmten Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis. Zusammenfassend muss leider festgestellt
werden, dass der Planungs- und Kompensationsansatz, dem die Initianten von Anfang an
kritisch gegenüberstanden, mit den von der UREK-S zusätzlich vorgenommenen
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Änderungen in Art 8c Abs. 1 Bst a und Art 8c Abs. 1bis noch deutlich verfassungswidriger
geworden ist.
Wir empfehlen, die oben erwähnten Artikel des Planungs- und Kompensationsansatzes in
der vorliegenden Form zu streichen.

C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der
Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung,
Verfahrensbestimmungen usw.)
Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen teilweise der heutigen Praxis oder sind
bisweilen sinnvoll (Art 24 bis und 24ter), in anderen Teilen erweitern sie die zonenwidrigen
Nutzungsmöglichkeiten. Generell halten wir fest: Um die weitere Verbauung ausserhalb der
Bauzonen zu verhindern, müssen die bereits viel zu zahlreichen Ausnahmen reduziert statt
erweitert werden. Die von der UREK-S vorgesehenen zusätzlichen Erweiterungen dieser
Ausnahmen beurteilen wir sehr kritisch (Art 24quater, Art 24e Abs 6). Wir plädieren für eine
Reduktion und eine Schärfung der bisherigen Ausnahmen nach Art. 24ff. mit dem Ziel, den
Trennungsgrundsatz zu stärken.
Die Initianten sind sehr enttäuscht, dass die wichtigen Bestandteile der Initiative (Vorschlag
Art. 24b 1 bis, Art. 24c Abs.2, 24d Abs.2b) in dieser Gesetzesänderung überhaupt nicht
angegangen werden. Deshalb finden sich hier Vorschläge, die bescheidene Verbesserungen
in Richtung der Initiative bringen würden.

D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
In Artikel 16 sieht die UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse der Landwirtschaft
vor, ebenso tut dies der Minderheitsantrag betreffend Immissionsgrenzwerte für
Wohnnutzungen. Das Anliegen, dass in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen
Vorrang gegenüber zonenwidrigen baulichen Nutzungen haben sollen, teilen wir im
Grundsatz. Es gilt indes zu beachten, dass die Landwirtschaftszone multifunktional ist und
beispielsweise auch ihre Funktionen für die Förderung der Biodiversität, den ökologischen
Ausgleich und die Naherholung behalten können muss.
Klar kritisch sehen wir Art.16a Abs. 2: Die zonenkonforme innere Aufstockung soll offenbar
entgegen der gesetzgeberischen Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei denen die
Intensivtierhaltung der Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt wir ab: Grossställe der
Intensivtierhaltung gehören in eine spezielle Zone und sollen nicht isoliert vom
Betriebszentrum in der Landschaft liegen.

3. Einzeln Anträgen pro Ansatz
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Hinweis: Die grau markierten Kasten weisen auf unsere zentralen Anliegen hin

A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1
Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und
2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie
des Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

bter: einverstanden

Kommentar zu bter:

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und
bquater
2…
bter. die Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet zu stabilisieren;



bquater. die Bodenversiegelung in
der ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach
Artikel 16 zu stabilisieren, soweit
sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist;

Die Stabilisierung kommt
den Zielen der
Landschaftsinitiative im
Grundsatz entgegen.

Begründungen zur Streichung in
bquater

bquater:
... ganzjährig
bewirtschafteten:
streichen

... soweit sie nicht
landwirtschaftlich
bedingt ist: streichen
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Die Beschränkung auf die
ganzjährig bewirtschafteten
Flächen, also den
Ausschluss der
Sömmerungsgebiete, macht
beim allgemeinen
Stabilisierungsziel keinen
Sinn. Der Bauboom soll
nicht auf touristisch genutzte
Alpgebiete umgelenkt
werden.



Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs.
5

Ergänzung zu abis:

bis

a . Bauten und Anlagen in
einer flächensparenden, die
Bodenversiegelung auf das
notwendige Mass begrenzenden
Weise ausgeführt werden;

«…die Bodenversiegelung
auf das objektiv
notwendige Mass
begrenzenden Weise ...»

…
5 Die Nutzungen des
Untergrundes, insbesondere die
Nutzungen von Grundwasser,
Rohstoffen, Energie und baulich
nutzbaren Räumen, sind
frühzeitig aufeinander sowie auf
die oberirdischen Nutzungen
und die entgegenstehenden
Interessen abzustimmen.
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Das Stabilisierungsziel muss
auch die landwirtschaftlich
bedingte Bodenversiegelung
einschliessen, da diese nicht
unerheblich ist. In der Regel
können bei Rückbauten zum
Stabilisierungsziel bter auch
gleich die versiegelten
Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt
werden.

Begründung zur Ergänzung in
abis:


Die Bodenversiegelung
muss aus objektiven, d.h.
sachlichen Gründen
notwendig sein. Das gilt es
zu präzisieren.

Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der
Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine
Abbruchprämie in der Höhe der
Abbruchkosten unter
Ausschluss allfälliger
Aufwendungen für die
Entsorgung von Spezialabfällen
bzw. Altlasten, ausser wenn
eine anderweitige gesetzliche
Pflicht zur Tragung der
Beseitigungskosten besteht. Bei
der Beseitigung von Bauten und
Anlagen ohne
landwirtschaftliche Nutzung wird
die Abbruchprämie nur
ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.

2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den
Erträgen aus der Abgabe
gemäss Abs. 1, darüber hinaus
mit allgemeinen Finanzmitteln.

2bis
im ersten Satz:
«Eigentümer von Bauten
und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzone
liegen und störend auf
Landschaft und
Baukultur einwirken,»

Begründung zur Ergänzung in
2bis:


Eine Abbruchprämie ist an
die Beseitigung von
störenden Bauten und
Anlagen ausserhalb der
Bauzone zu knüpfen. Das
Ziel muss sein, den Rückbau
von Bausünden zu forcieren.
Mit einer klaren
Zweckbindung wird zudem
verhindert, dass durch
Fehlanreize wertvolle,
schützenswerte oder
landschaftsprägende
Bausubstanz rückgebaut
wird.

im letzten Satz: «…ohne
landwirtschaftliche
Nutzung…»: streichen

Begründung zur Streichung in
2bis:

Art. 8x Richtplaninhalt
Landschaft (neu)

Begründung Art. 8x (neu):



2quater Der Bund kann Beiträge
an die Aufwendungen der
Kantone leisten. Der

Es ist nicht einsichtig,
weshalb landwirtschaftliche
Ersatzneubauten
(Wohnhäuser bzw.
Ställe/Remisen o.ä.)
dennoch mit
Abbruchprämien zu Lasten
der Allgemeinheit unterstützt
werden sollen.

Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
Art. 8x Richtplaninhalt
Landschaft (neu)

Abs. 1: Die Kantone
erteilen in ihrem
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Art. 8x ist eine der zentralen
Forderungen aus Sicht der
Landschaftsinitiative.

Richtplan die Aufträge,
die nötig sind, um die
Stabilisierungsziele
gemäss Art. 1 Abs. 2
Bst. bter und bquater zu
erreichen.

Abs. 2: Bei der
Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich
Zahl der Gebäude sind
die geschützten
Gebäude und die
Gebäude, die
zwischenzeitlich einer
Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist
bei Beurteilung der
Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen
oder kantonale oder
nationale
Verkehrsanlagen
bedingt ist, nicht zu
berücksichtigen.
Art. 24quater Ausnahmen für
bestehende Bauten und
Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln
24a–24e und 37a können
innerhalb der bundesrechtlichen Grenzen erteilt
werden, soweit das kantonale
Recht diese Bestimmungen für
anwendbar erklärt hat.
Gliederungstitel vor Art. 24f

Streichen
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Soll der
Stabilisierungsauftrag
gemäss Art. 1 und 3
wirkungsvoll umgesetzt
werden, müssen die
Kantone aktiv werden. Es ist
deshalb zwingend, dass in
den Richtplänen vorbeugend
konkrete Massnahmen
festgesetzt werden, bevor
der Vollzug der
Stabilisierungsziele verfehlt
wurde (vgl. Art. 38b und 38c
des Entwurfs). Dieses im
Nachhinein wieder ins Lot zu
bringen, dürfte kaum mehr
möglich sein.



Die Regeln zur «Zählweise»
gehören hierhin und nicht in
die
Übergangsbestimmungen
(Art. 38c Abs. 2 des
Entwurfs).



Diese Neuerung macht auch
Änderungen in den Artikeln
38b und 38c notwendig
(siehe weiter unten).

Begründung
Rechtsexperten sehen mit
diesem Artikel die
Bundesaufgabe in Frage gestellt
oder stark eingeschränkt. Der
Artikel ist entsprechend zu
löschen, weil sonst die
Aufsichtsfunktion des Bundes
praktisch verunmöglicht wird.

2b. Abschnitt: Weitere
Massnahmen ausserhalb der
Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung

Art. 24g streichen und wie
folgt ersetzen:

1 Die Kantone erstatten dem
Bund periodisch Bericht über die
Art. 24g
folgenden Themen:
Berichterstattung (neu)
a. Entwicklung der Zahl der
Gebäude im Nichtbaugebiet seit 1 Die Kantone erstatten
dem Bund periodisch
dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom … Die Bericht über die Zahl
geschützten Gebäude sowie die und Nutzung der
Gebäude sowie die
Gebäude, die zwischenzeitlich
Bodenversiegelung
einer Bauzone zugewiesen
ausserhalb der Bauzone.
worden sind, sind separat
auszuweisen;

Begründung zur Ersetzung Art.
24g:


Die Berichterstattungspﬂicht
entspricht einer Forderung
der Landschaftsinitiative und
ist für die Umsetzung der
Stabilisierung von zentraler
Bedeutung.



Die Raumbeobachtung ist
schon bisher eine Aufgabe
des Bundes und der
Kantone. Die verwendeten
Instrumente dienen auch der
Durchsetzung des
Bauverbots ausserhalb der
Bauzonen, z.B. durch
regelmässige
Luftaufnahmen. Die
Regelung kann deshalb hier
deutlich schlanker gehalten
werden. Zu regeln ist einzig
eine Berichterstattungspflicht
der Kantone. Die Details
können in der RPV geregelt
werden.



Wichtig zu erfassen ist
neben der Zahl der Gebäude
auch deren Nutzung.

b. Entwicklung der
Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach
Artikel 16, soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt ist.
Die durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat
auszuweisen;
c. Anwendung des
Planungsgrundsatzes nach
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis
im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung
der Abbruchprämien nach
Artikel 5 Absatz 2bis und Absatz
2ter.
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2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament periodisch Bericht
über die Themen gemäss
Absatz 1 Buchstabe a-d und
nimmt dabei eine Beurteilung
der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.

3 Er unterbreitet im Bericht
Vorschläge für mögliche
Verbesserungen.

Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur
Berichterstattung (Art. 38b und
38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert.
Wie oben erwähnt, ist die
Änderung des Art. 8x
entscheidend. Da die
Stabilisierung, wie in Art. 8x
vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art 38b
gestrichen und Art 38c, wie
beantragt, geändert werden.
Art. 38b Erstmalige
Berichterstattung im Sinne
von Art. 24g

Art. 38b streichen und
ersetzen durch Antrag
Art. 24g.

Begründung Ersetzung Art. 38b
durch Art. 24g:


1 Die Kantone erstatten dem
Bund erstmals drei Jahre nach
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Die Berichterstattungspflicht
macht wenig Sinn, wenn die
Kantone vorerst nichts tun

Inkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 24g
Absatz 1.

(also keine Aufträge via
Richtplan erteilen) und
gleichzeitig die
Baumöglichkeiten
ausserhalb der Bauzone
ausgeweitet werden.

2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament erstmals spätestens
fünf Jahre nach Inkrafttreten der
Revision Bericht gemäss Artikel
24g Absatz 2.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung
der Stabilisierungsziele
gemäss Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach
Inkrafttreten der Revision im
Nichtbaugebiet die
Stabilisierungsziele gemäss
Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben
bter und bquater im Vergleich zur
den Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom ….
nicht einhalten, erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig
sind, um diese
Stabilisierungsziele spätestens
16 Jahre nach Inkrafttreten der
Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl
der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und die
Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei
Beurteilung der Zielerreichung
die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder

Art 38c Abs. 1 und Abs.
2 streichen und ersetzen
durch:

Abs. 1 (neu): Die
Kantone passen innert 5
Jahren nach
Inkrafttreten der
Änderung vom XX ihre
Richtpläne an die
Anforderungen von Art.
8x Abs. 1 (neu) an.

Begründung zu neu Art. 38c
Abs. 1:


Die Richtplanaufträge erst 8
Jahren nach Inkrafttreten zu
erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für
Massnahmen zur
Stabilisierung ist sofort zu
erteilen (vgl. den Antrag für
einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge
Bestimmung im RPG1.

Begründung zu neu Abs. 2:
Abs. 2 (neu): Wird die
Richtplananpassung
nicht innert Frist vom
Bundesrat genehmigt,
ist im betreffenden
Kanton jedes weitere
neue Gebäude
ausserhalb der Bauzone
bis zum Vorliegen der
Genehmigung
kompensationspflichtig.
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Die «Zählweise» gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag
für einen Art. 8x).



Eine Inaktivität eines
Kantons muss -wie im
Entwurf vorgeschlagenKonsequenzen haben.

kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung
gemäss Absatz 1 11 Jahre nach
Inkrafttreten der Revision nicht
vom Bundesrat genehmigt, ...

Abs. 3: streichen, da in
Abs. 2 integriert
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B. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie
des Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c : streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine
sehr wichtige Forderung, da er
dem Stabilisierungsziel
entgegenläuft.

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 8c Richtplaninhalt im
Bereich der Zonen nach
Artikel 18bis

1 Die Kantone können im
Richtplan in bestimmten
Gebieten aufgrund einer
räumlichen Gesamtkonzeption
spezielle Zonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen, in denen
nicht standortgebundene
Nutzungen zulässig sind (Art.
18bis), sofern:

Gründe für Streichung:


Die Verfassungsziele von
Art. 75 BV lassen sich nicht
mehr umsetzen, wenn sich
der Bund zu den
Massstäben des Zulässigen
ausschweigt: Was ist eine
«Verbesserung der
Gesamtsituation» im Lichte
aller Ziele und Grundsätze
der Raumplanung? Das
bedeutet im Ergebnis eine
Verabschiedung des Bundes
aus den Regeln zum Bauen
ausserhalb der Bauzonen im
Bereich von Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs.



Ziel des Art. 8c sind
Mehrnutzungen ausserhalb
der Bauzone und auch
Neubauten, was dem
Trennungsgrundsatz
widerspricht.



Art. 8c Abs. 1bis legt offen,
worum es geht: Die nicht
mehr benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu

a. die Ausscheidung solcher
Zonen im Lichte der Ziele und
Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der
Gesamtsituation im betreffenden
Gebiet führt; und
b. Aufträge für die
Nutzungsplanung erteilt werden,
die erforderlichen
Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen
vorzusehen.

1bis Unter Berücksichtigung der
gleichen Grundsätze können die
Kantone besondere Gebiete
bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr
benötigter landwirtschaftlicher
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Bauten zur Wohnnutzung
gestützt auf kantonale
Richtlinien vorsehen.

Ferienwohnungen
umgenutzt werden. Das
stünde dem Trennungsgebot
diametral entgegen, würde
es doch zonenwidrige
Wohnnutzungen ausserhalb
der Bauzonen fördern.

2 Im Richtplan ist mindestens
festzulegen:
a. welche Verbesserung der
Gesamtsituation mit der
Ausscheidung solcher Zonen
erreicht und welche
übergeordneten Ziele damit
konkret verfolgt werden sollen
und die Gründe dafür;



Die Teil-Kantonalisierung
führt zu willkürlichen und 26
unterschiedlichen Praktiken.



Die
Kompensationsmassnahmen
sind schwer umsetzbar und
nur mit grossem
bürokratischem Aufwand zu
sichern. Der Aufwand trifft
hauptsächlich die
Gemeinden mit ihren
beschränkten Ressourcen.



Rechtstaatlich zuhöchst
problematisch ist weiter das
Nebeneinander der
zahlreichen bisherigen
Ausnahmen mit den
quantitativ unbestimmten
Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete
Anreize können durch eine
Kumulation all dieser
Möglichkeiten entstehen.



Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es
bereits (z.B. für geschützte
Landschaften mit
landschaftsprägenden
Bauten): Dafür braucht es
Art. 8c nicht.

b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der
Nutzungsplanung konkret
umgesetzt wird.

Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
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1 Das kantonale Recht
unterscheidet verschiedene
Arten von Bauzonen und kann
weitere Nutzungszonen
ausserhalb der Bauzonen
vorsehen.

1bis In solchen Nutzungszonen
ausserhalb der Bauzonen
können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen
zugelassen werden, soweit
damit die Vorgaben des
Richtplans umgesetzt werden.

Art. 18 Abs. 1:
einverstanden.



Abs. 1 entspricht geltendem
Recht.



Der neue Artikel 18 Abs. 1
entspricht in den
Grundzügen dem geltenden
Art. 18 Abs. 1, bzw. der
dazugehörigen
Rechtsprechung: Nutzungen
in Kleinbauzonen ausserhalb
der Bauzone müssen
grundsätzlich
standortgebunden sein.
Neubauten sind
entsprechend eingeschränkt.

Art. 18 Abs. 1bis und Abs. Begründung zur Streichung Art.
2: streichen
18 Abs 1bis und 2:

2 Das kantonale Recht kann
Vorschriften enthalten über
Gebiete, deren Nutzung noch
nicht bestimmt ist oder in denen
eine bestimmte Nutzung erst
später zugelassen wird.

Art. 18bis Nichtbauzonen mit
zu kompensierenden
Nutzungen

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:

Art. 18bis: streichen

1 In der Nutzungsplanung sind
die Voraussetzungen zu
schaffen, dass Nutzungen im
Sinne von Artikel 8c:
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Abs. 1bis entspricht
ebenfalls geltendem Recht:
„standortgebundene
Nutzungen“ wie
Weilerzonen, Materialabbauund Deponiezonen,
Windenergiezonen usw.



Abs. 2 ist geltendes Recht

Begründung zur Streichung Art.
18bis:


Aufgrund der Streichung von
Art. 8c mach der Erhalt von
Art. 18bis keinen Sinn.



Art. 18bis schafft «Bauzonen
ausserhalb der Bauzonen»
kantonalen Rechts. Einzige
bundesrechtliche

a. mit den erforderlichen
Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen
verbunden werden; und

Voraussetzung bildet eine
«positive Gesamtbilanz»,
wobei die Massstäbe
ziemlich beliebig sind (Abs. 2
Bst. b). Ob es einen
Rechtsschutz gegen
Missbräuche gäbe, bleibt
offen, weil es sich ja um
kantonale Zonen handeln
würde und die
Prüfungsbefugnis des
Bundesgerichts
entsprechend beschränkt
wäre.

b. insgesamt zu einer
Aufwertung von
Siedlungsstruktur, Landschaft,
Baukultur, Kulturland oder zum
Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind
erforderlich, wenn Nutzungen,
für die nach geltendem Recht
eine Bewilligung erteilt werden
könnte, räumlich besser
angeordnet werden.



3 Im Bewilligungsverfahren ist
zu überprüfen und
sicherzustellen, dass die
Voraussetzungen nach Absatz 1
erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche
Umnutzungen oder
Nutzungserweiterungen in
Kleinsiedlungen nicht
kompensiert werden müssen.
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Abs. 2 erlaubt eine
«Standortoptimierung», was
namentlich in hochpreisigen
Tourismusgebieten heikel
erscheint und gewiss nicht
dem Landschaftsschutz
dient.

C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der
Bauzonen (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2
Bst. c)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie
des Ständerates

Anträge

Begründungen

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt:
Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Artikel in Sinne der
Landschaftsinitiative:
Begründung Art. 24b 1bis (neu):
Art. 24 b 1

bis

(neu):



In solchen Bauten und
Anlagen können auch
nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit einem
engen sachlichen Bezug
zum
landwirtschaftlichen
Gewerbe bewilligt
werden; dafür können
massvolle
Erweiterungen
zugelassen werden,
sofern in den
bestehenden Bauten
und Anlagen kein oder
zu wenig Raum zur
Verfügung steht.

Art. 24c Abs. 2:
...teilweise geändert und
massvoll erweitert
werden, sofern...worden
sind. Ihr Ersatz durch
Neubauten ist nur
zulässig, wenn sie durch
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Die Ausnahmen nach dem
geltenden Art. 24b sollen auf
nichtlandwirtschaftliche
Aktivitäten mit einem engen
sachlichen Bezug zum
landwirtschaftlichen
Gewerbe zurückgenommen
werden.
«Bauzonengewerbe» gehört
nicht auf den Bauernhof: Es
konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die
Bodenpreise in die Höhe
führt langfristig zu einem
Einzonungszwang.

Begründung Ergänzung Art. 24c
Abs. 2:


Ersatzneubauten nach Art.
24c sollen nicht mehr
generell zulässig sein; denn
sie verändern die Landschaft

höhere Gewalt zerstört
worden sind.
Ausnahmen sind
zulässig, wenn dies zu
einer wesentlichen
Verbesserung der
örtlichen
Gesamtsituation
bezüglich
Siedlungsstruktur,
Natur, Landschaft und
Baukultur führt.

Art. 24d Abs. 2 b: ihre
dauernde Erhaltung und
die Bewirtschaftung der
Umgebung nicht anders
sichergestellt werden
kann. (Analoge
Formulierung für Art. 39
Abs. 2c RPV
(landschaftsprägende
Bauten)

markant (modernes
Wohnhaus statt eines
Bauernhauses). Das haben
die Erfahrungen seit der
Änderung dieses Artikels
deutlich gezeigt.
Ausgenommen sind explizit
Fälle, wo eine örtliche
Verbesserung der
Gesamtsituation entsteht.

Begründung Ergänzung Art. 24d
Abs. 2 b:


Die Umnutzungsmöglichkeit
muss mit einer Verpflichtung
zum Erhalt nicht bloss des
Gebäudes, sondern auch
der Umgebung verbunden
werden. Sonst verändert
sich die Landschaft in
unerwünschter Weise.

Art. 24bis Mobilfunkanlagen

Kommentar zu Art. 24bis:

Mobilfunkanlagen können
ausserhalb der Bauzone
bewilligt werden, sofern ein
Standort innerhalb der Bauzone
zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für
die Mobilkommunikation nicht
zur Verfügung steht.
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Das entspricht der geltenden
Rechtsprechung.

Art. 24ter Bauten und Anlagen
für thermische Netze
Thermische Netze, die für die
Reduktion des Verbrauchs nicht
erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn
nötig ausserhalb der Bauzonen
bewilligt werden. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.

Art. 24quater Ausnahmen für
bestehende Bauten und
Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln
24a–24e und 37a können
innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit
das kantonale Recht diese
Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.

Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten. Er legt namentlich
fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach
diesem Artikel zu denjenigen
nach Artikel 24c stehen. Er kann
vorsehen, dass hobbymässige
Kleintierhaltung nicht als
Erweiterung der Wohnnutzung
gilt, und dass kleine
Nebenbauten, die durch höhere

Art. 24e Abs. 6: Streichen
und allenfalls in der RPV
regeln.
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Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:


Weitere Möglichkeiten für
die nichtlandwirtschaftliche
Hobbytierhaltung sind
abzulehnen; denn sie
fördern die Zersiedlung am
Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem ist
die bestehende Regelung
schon sehr komplex und
sollte gestrichen werden.

Gewalt zerstört worden sind,
wiederaufgebaut werden dürfen.

Art. 27a Einschränkende
Bestimmungen der Kantone
zum Bauen ausserhalb

Einverstanden

der Bauzonen
Das kantonale Recht kann
einschränkende Bestimmungen
zu den Artikeln 16a, 16abis, 24,
24bis und 24ter vorsehen.

Art. 34 Abs. 2 Bst. c

Einverstanden

Kommentar:


2 Kantone und Gemeinden sind
zur Beschwerde berechtigt
gegen Entscheide letzter
kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der
Artikel 24–24e und 37a.
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Die Regelung ist sinnvoll;
denn diese
Gebietskörperscharten
tragen die Verantwortung für
die räumliche Entwicklung in
ihrem Gebiet.

D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a
Abs. 1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie
des Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat
die Landwirtschaft mit ihren
Bedürfnissen Vorrang
gegenüber nicht
landwirtschaftlichen Nutzungen.

Ergänzung zu Art. 16
Begründung zur Ergänzung Art.
Abs. 4: “... Vorrang
16 Abs. 4:
gegenüber
 Diese Regelung ist vor allem
zonenwidrigen
wegen der zahlreichen
baulichen Nutzungen und
Wohnungen in ehemaligen
unter Beachtung der
landwirtschaftlichen
Multifunktionalität der
Gebäuden (Art. 24c, Art.
Landwirtschaftszone.”
24d) erforderlich. Sie
erreicht allerdings ihr Ziel
nicht.
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Die Formulierung muss
überdies verbessert werden:
Die Priorität ist auf
zonenkonforme Nutzungen
zu beschränken. Es gibt
auch nicht zonenkonforme
landwirtschaftliche
Nutzungen (zB. Art. 24b).



Die Landwirtschaftszone ist
bekanntlich multifunktional.
Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit,
sondern auch dem
ökologischen Ausgleich und
der Naherholung. Zudem
trägt sie zur Beschränkung
der Infrastrukturkosten bei.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur
Gewinnung und für den
Transport von Energie aus
Biomasse oder für damit im
Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem
Landwirtschaftsbetrieb
zonenkonform, wenn die
verarbeitete Biomasse einen
engen Bezug zur Land- oder
Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von
Betrieben in der Umgebung hat.
Die Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden, dass
die Bauten und Anlagen nur
zum bewilligten Zweck
verwendet werden dürfen. Der
Bundesrat regelt die
Einzelheiten.

2 Bauten und Anlagen, die der
inneren Aufstockung eines
landwirtschaftlichen oder eines
dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen,
sind zonenkonform. Die
bewilligungsfähigen
Dimensionen der inneren
Aufstockung werden bei der
Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder anhand
des Trockensubstanzpotenzials
bestimmt. Der Bundesrat regelt
die Einzelheiten.

Art. 16a Abs.1bis:
einverstanden

Kommentar zu Art. 16a
Abs.1bis:


Art. 16a Abs. 2: streichen

Kommentar zur Streichung Art.
16a Abs. 2:
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Gegen die Förderung der
Biomassekraftwerke ist aus
Klimaschutzgründen nichts
einzuwenden.

Die zonenkonforme innere
Aufstockung – früher mittels
Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt
– soll offenbar entgegen der
gesetzgeberischen Absicht
auf Betriebe erweitert
werden, bei denen die
Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit
bildet. Das lehnen wir ab:
Grossställe der
Intensivtierhaltung sollten

nicht noch mehr in der
offenen Landschaft erstellt
werden dürfen. Die
zonenkonforme innere
Aufstockung muss im Sinne
der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung begrenzt
bleiben.

Art. 25 Abs. 3 und 4

Einverstanden

Kommentar:


3 Sie stellt sicher, dass
unbewilligte Nutzungen innert
nützlicher Frist festgestellt und
anschliessend sofort untersagt
und unterbunden werden;
Rückbauten zur
Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustands sind
ohne Verzug anzuordnen und
zu vollziehen.

Diese neuen Regeln sind
eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.

4 Nur die zuständige kantonale
Behörde kann gültig den
ausnahmsweisen Verzicht auf
die Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustandes
beschliessen.

II
Das Bundesgesetz über den
Umweltschutz vom 7. Oktober
1983 wird wie folgt geändert:

Minderheit (Stark, Knecht,
Müller Damian, Noser, Schmid)
Art. 4 Abs. 1bis

Im Grundsatz
einverstanden, aber
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Kommentar:

1bis In der Landwirtschaftszone
gelten bezüglich
Immissionsgrenzwerten für
Wohnnutzungen Ausnahmen
von Absatz 1, sofern diese die
Vorrangstellung der
Landwirtschaft im Sinne von
Artikel 16 RPG gewährleisten.
Den Vorrang regelt die
Raumplanung.

andere Lösung soll
vorgeschlagen werden.



Wir sind zwar mit der
Stossrichtung einverstanden
(vgl. vorstehend den Antrag
zu Art. 16 Abs. 4). Wir
schlagen vor, besser die
massgeblichen Richtlinien
der FAT (Eidgenössische
Forschungsanstalt für
Agrarwirtschaft und
Landtechnik) so zu ändern,
dass sie dem neuen Art. 16
Abs. 4 entsprechen.

In der weiteren Entwicklung der Vorlage wird für uns zentral sein,
-

dass das Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater und Art. 3 Abs. 2
Bst. abis) auf jeden Fall beibehalten und mit klaren und griffigen
Umsetzungsinstrumenten abgesichert wird, zum Beispiel durch eine Vorgabe
zur Verankerung in den kantonalen Richtplänen;

-

dass vom Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18bis) in der
vorliegenden Form abgesehen wird;

-

dass keine neuen Baumöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen geschaffen
werden.

Für die Berücksichtigung unserer Anträge, danken wir Ihnen bestens. Für eine allfällige
Besprechung unserer Anträge stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen

Michaela Bauer
Präsidentin
BirdLife GR
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Per E-Mail
Bundesamt für Raumentwicklung
Sektion Recht
3003 Bern
info@are.admin.ch
Yverdon, 13.09.2021

Stellungnahme zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe mit
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Sehr geehrte Damen und Herren,
Suisse Eole - die Vereinigung zur Förderung der Windenergie in der Schweiz - schätzt die
Gelegenheit, zu den im Raumplanungsgesetz vorgeschlagenen Änderungen im Rahmen
der 2. Etappe der Revision sowie als indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Gegen
die Verbauung unserer Landschaft (Landschaftsinitiative)» Stellung nehmen zu können.
Suisse Eole lehnt die Landschaftsinitiative als zu weitgehend ab. Wir bevorzugen einen
massvollen Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe. Dieser muss jedoch die Umsetzung der
Energie- und Klimastrategie, eine sichere Versorgung mit erneuerbaren Energien sowie die
Bereitstellung eines effizienten Stromnetzes gewährleisten. Wir begrüssen, dass der
vorliegende Gesetzesentwurf der UREK-S bestrebt ist, diesbezüglich Verbesserungen
einzuführen, er braucht allerdings aus unserer Sicht geeignete Ergänzungen. Unsere
Kernpunkte lassen sich folgendermassen zusammenfassen:
•

Für eine nachhaltige Energieversorgung braucht es Erzeugungsanlagen (insb.
Winterproduktion wie alpine Photovoltaik, Windenergie und Wasserkraft), Speicher
und die dazu notwendige Netzinfrastruktur. Diese erstrecken sich über das
Baugebiet und das Nichtbaugebiet. Ihre Standorte können nicht beliebig gewählt
werden. Für diese Anlagen muss die Rechts- und Planungssicherheit verbessert
werden, indem die Planung besser koordiniert und die Bewilligungsfähigkeit
sichergestellt werden.

•

Verschiedene Arten von Bauten und Anlagen für die Energieversorgung sind heute
ausserhalb des Baugebietes nicht automatisch bewilligungsfähig. Für Anlagen, die
der sicheren Energieversorgung und der Umsetzung der Energie- und
Klimastrategie
dienen,
sollen
im
Sinne
der
Standortgebundenheit
Ausnahmeregelungen vom Grundsatz der Trennung des Baugebiets und des
Nichtbaugebiets gelten. Zudem sollten die bestehenden Bauten und deren
Umschwung ausserhalb der Bauzone für die Energieversorgung genutzt werden
können.

•

Die Raumplanung muss verstärkt und frühzeitig die verschiedenen Nutzungen und
Interessen aufeinander abstimmen. Dazu gehören sowohl die verschiedenen
Interessen an der Nutzung der Oberflächen im Bau- und Nichtbaugebiet als auch
die Interessen an der Nutzung des Untergrunds. Werden Mehr- oder Umnutzungen
ausserhalb des Baugebiets zugelassen, ist auch deren Erschliessung einzuplanen.

Suisse Eole – Secrétariat général
Rue Galilée 6 | CH-1400 Yverdon-les-Bains
Tel. +41 32 933 88 66 | contact@suisse-eole.ch
www.suisse-eole.ch

Suisse Eole schliesst sich der Stellungnahme des Verbandes Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen VSE (eingereicht am 2. September 2021, siehe Anhang)
vollumfänglich an, insbesondere mit sämtlichen Anträgen. Wie für den VSE ist auch für
Suisse Eole zentral, dass die Energie- und Klimastrategie des Bundes gelingen soll. Um
diese Ziele zu erreichen, muss die Rechts- und Planungssicherheit für den Ausbau aller
Erneuerbaren und deren Erschliessung erhöht werden wofür die vorgeschlagenen
Anpassungen im Raumplanungsgesetz unumgänglich sind. Insbesondere die vom VSE
beantragte Ausweitung des Artikels 24ter auf alle Bauten und Anlagen für die
Energieversorgung würde auch die Verfahren rund um die Windenergieprojekte substantiell
vereinfachen und beschleunigen. Die vorgeschlagene Praxis wurde bei vielen heute in
Betrieb befindlichen Windenergieanlagen in der Schweiz bereits erfolgreich angewandt und
würde die Bewilligungshürden für alle Bauten und Anlagen zur Gewährleistung der
Versorgungssicherheit entscheidend abbauen.
Wir danken Ihnen für die aufmerksame Durchsicht dieses Dokuments und stehen Ihnen für
weitere Informationen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
Olivier Waldvogel
Projektleiter Suisse Eole

Lionel Perret
Geschäftsführer Suisse Eole

Bundesamt für Raumentwicklung
Sektion Recht
3003 Bern

Elektronisch an: info@are.admin.ch

2. September 2021
Nadine Brauchli, Direktwahl +41 62 825 25 10, nadine.brauchli@strom.ch

Stellungnahme zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe
mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) dankt Ihnen für die Möglichkeit, zu den im
Raumplanungsgesetz vorgeschlagenen Änderungen im Rahmen der 2. Etappe der Revision sowie als indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Gegen die Verbauung unserer Landschaft (Landschaftsinitiative)»
Stellung nehmen zu können. Er nimmt diese Gelegenheit gerne wahr.
Die wichtigsten Forderungen des VSE in Kürze:
Der VSE lehnt die Landschaftsinitiative als zu weitgehend ab. Er bevorzugt einen massvollen Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe. Dieser muss die Umsetzung der Energie- und Klimastrategie, eine sichere
Versorgung mit erneuerbarer Energie sowie die Bereitstellung eines effizienten Netzes gewährleisten:
•
Für eine nachhaltige Energieversorgung braucht es Erzeugungsanlagen (insb. Winterproduktion wie
alpine Photovoltaik, Windenergie und Wasserkraft), Speicher und die dazu notwendige Netzinfrastruktur. Diese erstrecken sich über das Baugebiet und das Nichtbaugebiet. Ihre Standorte können nicht
beliebig gewählt werden. Für diese Anlagen muss die Rechts- und Planungssicherheit verbessert
werden, indem die Planung besser koordiniert und die Bewilligungsfähigkeit sichergestellt werden.
•
Die Raumplanung muss verstärkt und frühzeitig die verschiedenen Nutzungen und Interessen aufeinander abstimmen. Dazu gehören sowohl die verschiedenen Interessen an der Nutzung der Oberflächen im Bau- und Nichtbaugebiet als auch die Interessen an der Nutzung des Untergrunds. Werden Mehr- oder Umnutzungen ausserhalb des Baugebiets zugelassen, ist auch deren Erschliessung
einzuplanen.
•
Verschiedene Arten von Bauten und Anlagen für die Energieversorgung sind heute ausserhalb des
Baugebietes nicht automatisch bewilligungsfähig. Für Anlagen, die der sicheren Energieversorgung
und der Umsetzung der Energie- und Klimastrategie dienen, sollen im Sinne der Standortgebundenheit Ausnahmeregelungen vom Grundsatz der Trennung des Baugebiets und des Nichtbaugebiets
gelten. Zudem sollten die bestehenden Bauten und deren Umschwung ausserhalb der Bauzone für
die Energieversorgung genutzt werden können.
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1.

Allgemeine Bemerkungen

Zunehmender Bedarf an Produktion und Transport erneuerbarer Energien inner- und ausserhalb
der Bauzonen
Die Schweiz hat sich mit der Energiestrategie 2050 und der Ratifikation des Klimaabkommens von Paris
ehrgeizige Ziele gesetzt. Deren Umsetzung wird sich in einem weitgehenden Umbau der Energieversorgung
hin zu erneuerbaren Energien und einer dezentraleren Versorgung niederschlagen. Einerseits muss im Rahmen der Energiestrategie die Kernenergie durch erneuerbaren Strom ersetzt werden. Andererseits müssen
zur Erreichung der Klimaziele die Sektoren Wärme und Verkehr dekarbonisiert werden. Dabei spielt die
Elektrifizierung eine zentrale Rolle.
Der starke Ausbau der Energieversorgung aus erneuerbaren Energien im Inland ist für die Umsetzung der
Energie- und Klimastrategie daher eine zentrale Voraussetzung: Der Bedarf an erneuerbarem Strom steigt
deutlich an. Zudem gewinnen Fernwärme und erneuerbare Gase (Biogas, synthetische Gase aus erneuerbarem Strom, Wasserstoff) an Bedeutung.
Für die Stromversorgungssicherheit wird insbesondere der Zubau von Anlagen für die Winterproduktion
entscheidend sein. Dazu gehören vor allem die alpine Photovoltaik, die Windenergie und die Wasserkraft.
Aber auch die Strom- bzw. Energieproduktion im Landwirtschaftsgebiet mit Biomasse- und grossen dachintegrierten Photovoltaikanlagen wird verstärkt benötigt. Die Energieperspektiven 2050+ des Bundes rechnen entsprechend bis 2050 mit einer Verdoppelung der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien im
Vergleich zu heute. Für den erneuerbaren Strom ohne Wasserkraft bedeutet dies eine Verzehnfachung der
heutigen Produktion. Die Fernwärme dürfte gegenüber heute einen doppelt so hohen Verbrauch verzeichnen, während erneuerbare Gase ihre Produktion fast verzehnfachen werden.1
All diese Anlagen zur Produktion von Energie (Strom, Fernwärme und erneuerbare Gase) benötigen Erschliessungsleitungen und weitere Netzinfrastrukturen zum Abtransport und zur Verteilung der Energie an
die Endverbrauchsstätten. Zudem werden Speicher benötigt, um überschüssige Energieproduktion für einen
späteren Verbrauch bereitzuhalten.
Im Zuge der Transformation des Energiesystems wird der Flächenbedarf der Energieversorgung zunehmen.
All diese Infrastrukturen benötigen Bodenflächen, die sich über das Baugebiet und das Nichtbaugebiet erstrecken. Zahlreiche der Anlagen, die zur Umsetzung der Energie- und Klimastrategie und für die Winterversorgung unabdingbar sind, liegen ausserhalb des heutigen Baugebiets, denn ihre Standorte können nicht
beliebig gewählt werden.
Die Raumplanung setzt für die Realisierung dieser Bauten entscheidende Rahmenbedingungen. Die Erfahrungen mit zahlreichen Projekten haben jedoch Grenzen und Schwächen des heutigen Raumplanungsrechts
aufgezeigt. Mit der Anwendung der heutigen Planungsgrundsätze wird der Umbau der Energieversorgung
hin zu erneuerbaren Energien und einer dezentraleren Versorgung kaum gelingen. Wenn also die Ziele der
Energie- und Klimastrategie erreicht und die Energieversorgung durch einen angemessenen Eigenversorgungsanteil mit erneuerbaren Energien im Inland sichergestellt werden sollen, sind Anpassungen im Raumplanungsgesetz unumgänglich, um diese Transformation zu ermöglichen und die Rechts- und Planungssicherheit zu erhöhen.
1

BFE. (2020). Energieperspektiven 2050+. https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/politik/energieperspektiven-2050-plus.html (erneuerbare Gase entsprechen Summe aus Biogas/-methan und H2-Produktion)
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Frühzeitige Abstimmung verschiedener Nutzungen und Interessen
Eine sichere Energieversorgung ist zentral für das Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft. Der Raumplanung kommt die Aufgabe zu, den Raum, den die für die Energieversorgung notwendigen Bauten und
Anlagen (Produktion, Speicher, Netze) benötigen, zu sichern. Dazu ist eine gesamträumliche Koordination
unumgänglich. Die Mittel dafür liegen insbesondere in der Definition von Potenzialgebieten für die Energiegewinnung und der Ausscheidung von Korridoren für Leitungsinfrastrukturen. Zunehmend wichtig wird auch
die Koordination und gegenseitige Abstimmung der unterschiedlichen raumwirksamen Tätigkeiten untereinander sowie mit allfälligen Schutzzielen, um mögliche Konflikte frühzeitig zu erkennen und aufzulösen.
Den Kantonen kommt bei der Ausarbeitung der Planungsgrundlagen und der konkreten Güterabwägung
eine zentrale Rolle zu. Grundsätzlich bietet ihnen das Raumplanungsrecht für diese Aufgaben heute bereits
das geeignete Instrumentarium. Es ist jedoch sicher zu stellen, dass die verschiedenen Nutzungen und Interessen künftig noch verstärkt und vor allem frühzeitig aufeinander abgestimmt werden. Dazu gehören sowohl
die verschiedenen Interessen an der Nutzung der Oberflächen inner- und ausserhalb des Baugebietes, als
auch an der Nutzung des Untergrunds. Entsprechend sind die Planungsinstrumente auf allen Entscheidebenen
konsequent anzuwenden und deren Resultate in den anschliessenden Genehmigungsverfahren zu beachten. So kann die Rechts- und Planungssicherheit für Projektanten verbessert werden.
Werden Mehr- oder Umnutzungen ausserhalb des Baugebiets zugelassen, ist zu bedenken, dass diese auch
erschlossen werden müssen. Bereits auf Ebene der Planung sind daher die notwendigen Erschliessungsanlagen zu berücksichtigen.

Bewilligungsfähigkeit von Anlagen für die Energieversorgung gewährleisten
Für eine sichere Energieversorgung basierend auf erneuerbaren Energien braucht es einerseits Erzeugungsanlagen, Speicher und die notwendige Netzinfrastruktur für die Erschliessung dieser Anlagen sowie
der Verbrauchsstätten und andererseits die dafür geeigneten Standorte. Diese Standorte können nicht beliebig gewählt werden, sondern hängen vom jeweiligen örtlichen Energieangebot ab – Flussläufe, Windaufkommen, Anfall von Biomasse, Sonneneinstrahlung – sowie von der geografischen Lage der Endverbrauchsstätten.
Für Wind- und Wasserkraftanlagen sowie (gestützt auf den Sachplan im weiteren Sinn auch) für Übertragungsleitungen gilt heute eine Standortgebundenheit. Für weitere erneuerbare Erzeugungsanlagen wie Biomasse, landwirtschaftliche und alpine PV, die insbesondere der Winterproduktion dienen, sowie das Energieverteilnetz inkl. Fernwärmenetze gilt dies jedoch nicht. Die Landwirtschaft verfügt über ein erhebliches
Potenzial für die Gewinnung erneuerbarer Energien (Photovoltaik, Biomasse, Fernwärme). Die Nutzung von
bestehenden Bauten ausserhalb der Bauzone (inklusive Umschwung) für die Energieversorgung wäre sinnvoll und ohne erhebliche zusätzliche Bodennutzung möglich. Gestützt auf geltendes Recht und die heutige
Auslegung der Standortgebundenheit sind solche Anlagen indes nicht automatisch bewilligungsfähig und
ihre Realisierung führt zu Konflikten mit den Grundsätzen der Raumplanung.
Der raumplanerische Grundsatz der Trennung des Baugebiets und des Nichtbaugebiets hat seine Berechtigung und soll grundsätzlich aufrecht erhalten werden. Die Energieversorgung basierend auf erneuerbaren
Energien bildet indes als unabdingbare Basisinfrastruktur das Rückgrat einer modernen und nachhaltigen
Wirtschaft und Gesellschaft und erfüllt Aufgaben des öffentlichen Interesses. Deren Anlagen müssen daher
bewilligungsfähig sein und für sie ist Rechts und Planungssicherheit sicherzustellen. Entsprechend ist für
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Anlagen, die der sicheren Energieversorgung und der Umsetzung der Energie- und Klimastrategie dienen,
im Sinne der Standortgebundenheit eine Ausnahmeregelung vom strikten Grundsatz der Trennung des
Baugebiets und des Nichtbaugebiets vorzusehen.

2.

Die Landschaftsinitiative zementiert Konflikte – das Raumplanungsgesetz braucht weitergehende Optimierungen

Landschaftsinitiative im diametralen Widerspruch zur sicheren und erneuerbaren Energieversorgung
Die Landschaftsinitiative sieht eine noch striktere Durchsetzung des Grundsatzes der Trennung von Bauund Nichtbaugebiet vor, als dies mit dem geltenden Raumplanungsrecht bereits der Fall ist. Sie führt somit
zu einer Zementierung der bereits heute auftretenden Konflikte mit einer erneuerbaren Energieversorgung.
Die von der Initiative vorgesehenen, kumulativ zu erfüllenden Ausnahmevoraussetzungen würden faktisch
ein absolutes Verbot für jegliche Ausweitung der Nutzung darstellen. Damit steht die Initiative im diametralen
Widerspruch zu den Bedürfnissen einer erneuerbaren und zunehmend dezentralen Energieversorgung.
Die Initiative würde nicht nur die Umnutzung und Erweiterung von bestehenden Bauten mit Potential zur
energiewirtschaftlichen Nutzung verunmöglichen, sondern auch die Erweiterung und den Ersatz von bestehenden energiewirtschaftlichen Nutzungen im Nichtbaugebiet verhindern. Die Folge wäre, dass bestehende,
nicht standortgebundene Erzeugungsanlagen und Netzinfrastrukturen nicht mehr erneuert werden könnten
und gegebenenfalls ausser Betrieb genommen werden müssten.
Gemäss Argumentation der Initianten wäre der Ausbau erneuerbarer Energien von der Initiative nicht betroffen. Dem muss klar widersprochen werden. Denn entgegen der Argumentation der Initianten unterscheidet
das Raumplanungsrecht generell nicht zwischen Bauten und Anlagen. Der Wortlaut der Initiative kann daher
nicht dahingehend uminterpretiert werden, dass Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien ausserhalb der Bauzone nicht als Bauten qualifiziert würden.
Aus diesen Gründen lehnt der VSE die Landschaftsinitiative klar ab. Er bevorzugt einen massvollen Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe.

Raumplanungsgesetz auf erneuerbare und dezentrale Energieversorgung ausrichten
Für die Energieversorgung notwendige Bauten und Anlagen sind heute teilweise vom Grundsatz der Trennung zwischen Bau- und Nichtbaugebiet betroffen und können mangels Standortgebundenheit nicht bewilligt
werden (insb. Biomasse, landwirtschaftliche und alpine PV sowie das Energieverteilnetz inkl. Fernwärmenetze). Der VSE begrüsst daher ausdrücklich, dass der Gesetzesentwurf der UREK-S bestrebt ist, für die
Energieversorgung mit erneuerbaren Energien diesbezüglich Verbesserungen herbeizuführen. Allerdings
muss der Entwurf noch konsequenter in diese Richtung weiterentwickelt werden.
Die Basisinfrastruktur der Energieversorgung bestehend aus Erzeugungsanlagen, Speichern und der dazu
notwendigen Netzinfrastruktur erstreckt sich über das Baugebiet und das Nichtbaugebiet. Zudem müssen
Endkunden wie Landwirtschaftsbetriebe auch künftig erschlossen sein und deren Eigenproduktion abgeführt
werden können. Die Infrastrukturstandorte können daher nicht beliebig gewählt werden und brauchen künftig
eine verbesserte Rechts- und Planungssicherheit:
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•

Die Planungsbehörden haben die Nutzungsinteressen vorgängig zu koordinieren. Das Interesse an
einer erneuerbaren Energieversorgung inkl. der notwendigen Erschliessungsanlagen muss frühzeitiger mit anderen raumwirksamen Tätigkeiten und allfälligen Schutzinteressen abgestimmt werden.

•

Wenn im Gesamtinteresse der Gesellschaft ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird (Energie- und
Klimastrategie), müssen entsprechende Vorhaben auch ausserhalb der Bauzone zulässig sein und im
Sinn der Standortgebundenheit bewilligt werden können.

3.

Anträge zur unterbreiteten Vorlage

Der VSE lehnt die Landschaftsinitiative als viel zu weitgehend ab. Stattdessen ist ein massvoller Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe anzustreben. Dieser muss im Bereich der Planungsgrundlagen und der Bewilligungsfähigkeit von Infrastrukturen, die einer sicheren Versorgung mit Energie, einem effizienten Netz und
der Umsetzung der Energie- und Klimastrategie dienen, Verbesserungen umfassen. Dazu beantragt der
VSE in folgenden Bereichen Änderungen am unterbreiteten Gesetzesentwurf:

Abstimmung der Interessen und Güterabwägung
Die heutige und gemäss Gegenvorschlag vorgesehene strikte Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet
schränkt die Energieversorgung und die Transformation des Energiesystems ein und widerspricht den Zielen
der Energie- und Klimastrategie sowie der Notwendigkeit, eine sichere Energieversorgung zu gewährleisten.
Es ist daher eine raumplanerische Güterabwägung im Gesamtinteresse der Gesellschaft unter Berücksichtigung einer sicheren Energieversorgung mit erneuerbaren Energien vorzunehmen. Diese ist in den Zielen
(Art. 1) und Planungsinstrumenten (Art. 16) zu verankern.
Nebst Nutzungen im Untergrund sollten auch oberirdische Nutzungen, insbesondere wenn sie im öffentlichen Interesse liegen, explizit frühzeitig untereinander und mit anderen Interessen abgestimmt werden.
Der VSE beantragt daher eine entsprechende Ergänzung (Art. 3 Absatz 4, neuer Buchstabe d).
Anträge:
Art. 1 Ziele
2 Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen:
d. die ausreichende Versorgungsbasis einschliesslich einer erneuerbaren Energieversorgung des Landes zu sichern;
Art. 3 Planungsgrundsätze
4 Für die öffentlichen oder im öffentlichen Interesse liegenden Bauten und Anlagen sind sachgerechte
Standorte zu bestimmen. Insbesondere sollen:
d. frühzeitig die massgebenden öffentlichen Interessen, namentlich betreffend die erneuerbare Energieproduktion und die notwendige Netzinfrastruktur, bestimmt und mit anderen Nutzungen sowie entgegenstehenden Interessen abgestimmt werden.

5/7

Art. 16 Landwirtschaftszonen
3 Die Kantone tragen in ihren Planungen den verschiedenen Funktionen der Landwirtschaftszone und der
Energieversorgung angemessen Rechnung.

Bewilligungsfähigkeit von Energieinfrastrukturen
Für Energieinfrastrukturanlagen können die Standorte nicht beliebig gewählt werden. Für Wind- und Wasserkraftanlagen sowie (gestützt auf den Sachplan im weiteren Sinn auch) für Übertragungsleitungen gilt heute
eine Standortgebundenheit. Für andere erneuerbare Energien wie Biomasse, landwirtschaftliche und alpine
PV sowie das Energieverteilnetz oder Fernwärmenetze ist dies indessen nicht der Fall.
Der VSE begrüsst, dass für Biomasseanlagen in der Landwirtschaftszone Verbesserungen angestrebt werden, in dem eine grundsätzliche Zonenkonformität etabliert und das Einzugsgebiet für die verarbeiteten
Rohstoffe ausgeweitet wird (Art. 16a Abs. 1bis).
Auch thermische Netze sollen gemäss dem Entwurf ausserhalb der Bauzonen bewilligungsfähig werden
(Art. 24ter). Der VSE unterstützt dies, fordert jedoch, dass diese Bestimmung verallgemeinert und ausgeweitet wird. Auch elektrische Anlagen und Leitungen müssen teilweise ausserhalb der Bauzone errichtet werden, da sie die Erschliessung von Erzeugungsanlagen und Endverbrauchsstätten sicherstellen müssen
(Art. 18 Abs. 1bis ). Ihre Standortgebundenheit im Sinn des Raumplanungsrechts ist jedoch nicht gegeben.
Dies führt regelmässig zu Problemen bei der Standortwahl und der Bewilligung. Die gleiche Problematik wird
künftig vermehrt auch bei landwirtschaftlichen und alpinen Photovoltaikanlagen auftreten. Es ist daher im
Interesse einer sicheren Energieversorgung und der Umsetzung der Energie- und Klimastrategie des Bundes, dass im Raumplanungsrecht die Grundlagen geschaffen werden für die Bewilligungsfähigkeit solcher
Anlagen auch ausserhalb der Bauzone im Sinn der Standortgebundenheit.
Bei dachintegrierten Solaranlagen hat der Gesetzgeber bereits einen Ausnahmetatbestand von der Bewilligungspflicht vorgesehen (Art. 18a). In Fällen, die kantonale oder nationale Kultur- und Naturdenkmäler betreffen, bleibt die Bewilligungspflicht bestehen. Bei diesen offenbaren sich in der Praxis jedoch hohe Hürden
bei der Bewilligungsfähigkeit. Auch hier ist im Interesse der Umsetzung der Energie- und Klimastrategie eine
Klärung unabdingbar. Es sollte daher auf Verordnungsstufe eine Präzisierung der Bewilligungsvoraussetzungen angestrebt werden.
Anträge:
Art. 18 Weitere Zonen und Gebiete
1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen können Bauten oder Anlagen für standortgebundene Nutzungen einschliesslich der für deren Erschliessung notwendigen Infrastruktur zugelassen werden, soweit damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für die Energieversorgung thermische Netze
Bauten und Erschliessungsanlagen, die zur Erzeugung, zur Speicherung, zum Transport oder zur Verteilung
von Energie notwendig sind Thermische Netze, die für die Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer
Energien einen Beitrag erbringen, können wenn nötig ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden, wenn sie
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den Zielen des Energiegesetzes vom 30. September 2016 und des Bundesgesetzes vom 23. Dezember
2011 über die Reduktion der CO2-Emissionen sowie des Elektrizitätsgesetz vom 24. Juni 1902 dienen. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Zusätzliche Nutzungen und Kompensation
Der Entwurf sieht vor, dass die Kantone gewisse Mehrnutzungen ausserhalb der Bauzonen vorsehen können (Art. 8c und 18bis). Der VSE weist darauf hin, dass im Rahmen der Planung und Bewilligung solcher
zusätzlichen Nutzungen oder Umnutzungen die notwendigen Erschliessungsanlagen ebenfalls bedacht werden müssen. Entsprechende Bauten und Anlagen müssen bewilligungsfähig sein. Zudem ist bei der Planung
zu berücksichtigen, dass in Gebieten, in welchen Mehrnutzungen zulässig sind, Konflikte entstehen können
mit bestehenden oder geplanten Infrastrukturen wie Übertragungsleitungen.
Als flankierende Massnahmen zu diesen neuen Zonen mit Möglichkeit zu Mehrnutzungen definiert der Entwurf eine Pflicht, substanzielle Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen sicherzustellen (Art. 18bis
Abs. 1 Bst. a). Der erläuternde Bericht verweist dabei unter anderem auf die Möglichkeit von Erdverlegungen
elektrischer Leitungen. Dazu ist anzumerken, dass diese Bestimmung nicht dazu führen darf, dass Dritte
gezwungen werden, zu Aufwertungsmassnahmen beizutragen.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. Für allfällige Fragen oder zur Diskussion
stehen wir gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Michael Frank
Direktor

Nadine Brauchli
Bereichsleiterin Energie
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Waldstatt, 13. September 2021

Revision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Vernehmlassungsverfahren
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Ihrem Schreiben vom 21. Mai 2021 laden Sie uns ein, zur oben genannten Vorlage Stellung zu
nehmen. Für die uns gegebene Möglichkeit danken wir Ihnen bestens und sind gerne bereit, uns in dieser
Angelegenheit vernehmen zu lassen.
Grundsätzliche Erwägungen
Die raumplanerischen Rahmenbedingungen sind für die Weiterentwicklung und Modernisierung der
Landwirtschaft zentral. Letztere befindet sich in einem kontinuierlichen Strukturwandel, welcher andere
Brachen in seiner Intensität weit übertrifft. Die gesellschaftlichen, rechtlichen und marktwirtschaftlichen
Anforderungen steigen und verändern sich laufend. Entsprechend muss sich unter anderem auch die
bauliche Infrastruktur der Landwirtschaft ständig verändern und anpassen können. Die Raumplanung muss
diesem Umstand Rechnung tragen und eine dynamische Entwicklung nicht nur zulassen, sondern auch
fördern, indem klare Regeln und Verfahren die schnelle und unkomplizierte Bewilligung von Bauvorhaben
realisierbar machen.
Im Gegensatz zu den vorangehenden Revisionsprojekten hat die UREK-S eine Vorlage kreiert, die neben
den Anliegen des Landschaftsschutzes, der Wirtschaft und der Subsidiarität nun auch jenen der
Landwirtschaft Rechnung trägt. Die Vorlage dient im Grundsatz als Basis für die Weiterarbeit, bedarf
jedoch punktueller Korrekturen, Ergänzungen und Präzisierungen. Dabei sind folgende Punkte von
besonderer Bedeutung:
a) Die Ausnahme der zonenkonformen Landwirtschaft bei den Stabilisierungszielen
b) die Förderung des freiwilligen Rückbaus über eine mit der Mehrwertabgabe finanzierte
Abbruchprämie
c) eine restriktive Ausgestaltung des Planungsansatzes mit Fokus auf das Berggebiet
d) die Stärkung des Vorrangs der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone mit entsprechender
Anpassung im Umweltschutzgesetz; sowie
e) die rechtliche Differenzierung des zonenkonformen, landwirtschaftlichen Wohnens gegenüber dem
zonenwidrigen, nicht landwirtschaftlichen Wohnen.
Die in dieser Stellungnahme geäusserten Anliegen zur Landwirtschaft betreffen immer auch den
produzierenden Gartenbau, welcher Bestandteil der pflanzenbaulichen Produktion ist und wie die
Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone zonenkonform ist.
Stellungnahme zu den einzelnen Bestimmungen
Ingress
gestützt auf die Artikel 75, 104a und 108 der Bundesverfassung,
Die Aufnahme von Artikel 104a BV im Ingress des RPG unterstützen wir. Damit erhalten der
Kulturlandschutz und die Ernährungssicherheit in der Raumplanung ein grösseres Gewicht. Für die
Landwirtschaft ist dies eine wichtige und richtige Ergänzung, zumal der Kulturlandschutz aber auch die

Aufrechterhaltung der für die Lebensmittelkette erforderlichen baulichen Infrastrukturen in der
Raumplanung bislang zu wenig beachtet wurden. Der BVAR begrüsst diese Änderung, unter dem
Vorbehalt, dass dies nicht dazu führt, dass die betreffende Sektoralpolitik vorweggenommen wird oder der
Agrarpolitik Schranken gesetzt werden.
Art. 1 Abs. 2
bter. die Zahl der nicht landwirtschaftlich genutzten Gebäude im Nichtbaugebiet zu stabilisieren;
bquater. die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu
stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist;
Diese Ergänzungen zur Stabilisierung der Gebäudezahlen stellen das Kernstück dieser Vorlage in ihrer
Funktion als Gegenvorschlag dar. Anstelle eines starren Plafonds, wie ihn die Landschaftsinitiative
postuliert, ist ein flexibleres Instrument im Sinne einer Stabilisierung zu wählen. Allerdings muss die
Stabilisierung auf das eigentliche Problem konzentriert werden: Die Ausnahmebewilligungen für die nicht
zonenkonformen Bauten und Anlagen. Daher ist es falsch, die zonenkonforme Landwirtschaft bei der
Gebäudezahl unter Bst. bter einzuschliessen. Sie darf und soll nur in der Landwirtschaftszone bauen,
weshalb das RPG die landwirtschaftlichen Bauten formal von den übrigen Bauten trennt. Diese Trennung
muss im Zweckartikel unbedingt beibehalten werden.
So stellt beispielsweise auch die aktuelle Debatte über die Massentierhaltungsinitiative die Stabilisierung
der landwirtschaftlichen Gebäudezahl in Frage. So verlangen Tierschutzkreise, dass künftig die Tiere in
kleineren Gruppen bzw. in mehreren Ställen gehalten werden. Anstelle eines einzigen Legehennenstalls
mit 18'000 Tierplätzen müssten neun kleine Ställe mit je 2000 Tierplätzen errichtet werden. Die Folge wäre,
dass die Gebäudezahl drastisch ansteigt. Die Einhaltung des Stabilisierungsziels wäre unmöglich bzw.
würde die Entwicklung der Landwirtschaft blockieren und damit ihre Existenz bedrohen.
Richtigerweise wurde die Landwirtschaft zumindest bei der Bodenversiegelung unter Bst. b quater
ausgenommen. Denn die Anforderungen an das Tierwohl, die Sicherheit, die Arbeitseffizienz und an den
Gewässerschutz werden auch künftig grössere Flächen für Gebäude, Ausläufe, Waschplätze etc.
erfordern. Diese Entwicklung ist agrarpolitisch und gesellschaftlich erwünscht und darf nicht durch das
RPG behindert werden.
Dem schonenden Umgang mit der Ressource Boden wird unseres Erachtens bei den öffentlichen
Infrastrukturbauten zu wenig Beachtung geschenkt. Diese tragen wesentlich zum Kulturlandverlust bei und
müssen unbedingt beim Stabilisierungsziel mitberücksichtigt werden.
Um die kantonalen Gegebenheiten und die der Entwicklung unterworfenen Schwankungen aufzufangen,
sollen die Kantone vorübergehend maximal 5% über den Stabilisierungsrichtwert gehen dürfen.
Exakte Definitionen und Abgrenzungen sind für die folgenden Begriffen unerlässlich: Stabilisierung,
Gebäude, Nichtbaugebiet, Bodenversiegelung, ganzjährig bewirtschaftete Landwirtschaftszone.
d. die ausreichende Versorgungsbasis des Landes und die Grundlagen für die landwirtschaftliche
Produktion, insbesondere die Weiterentwicklung der Landwirtschaft sicher zu stellen;
Das Stabilisierungsziel für zonenfremde Bauten ist die richtige Stossrichtung, reicht aber allein nicht aus.
Um die Balance ausserhalb der Bauzone herzustellen, müssen analog den Interessen der Wirtschaft in Art.
1 Abs. 2 b bis, die Interessen der Landwirtschaft in den Zielsetzungen gestärkt werden. Der oben
vorgeschlagene Zusatz unter Bst. d sorgt überdies dafür, dass neben dem Kulturland auch die übrigen
Produktionsgrundlagen sicherzustellen sind. Dies betrifft auch die landwirtschaftlichen Bauten und
Anlagen, ohne die die Landwirtschaft ihre Funktionen gar nicht wahrnehmen könnte. Angesichts der hohen
Zustimmung der Bevölkerung zum Verfassungsartikel 104a «Ernährungssicherheit» wie auch im Lichte der
Aufnahme des Art. 104a BV im Ingress, ist diese Forderung legitim wie auch notwendig.
Art. 3 Abs. 2 und 5
2 … Bst. abis. Bauten und Anlagen in einer flächensparenden, die Bodenversiegelung auf das notwendige
Mass begrenzenden Weise ausgeführt werden;
Diesen Grundsatz unterstützen wir unter dem Vorbehalt, dass das notwendige Mass auch arbeitseffizienz-,
gewässerschutz- und tierwohlbedingte Volumen und Flächen umfasst, die über die gesetzlichen
Mindestanforderungen hinaus gehen. Dies ist nötig, um den höheren Anforderungen von Labels wie Bio
aber auch den sicherheitstechnischen und marktwirtschaftlichen Anforderungen entsprechen zu können.
Zudem braucht es im spezifischen Fall immer auch Flexibilität, um sinnvolle Einheiten und Flächen zu
bilden, die eine künftige Entwicklung antizipieren.
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Im Hinblick auf den parlamentarischen Prozess ist es daher wichtig, dass der Begriff des notwendigen
Masses besser definiert wird. Keinesfalls darf die Frage künftig zu einer Flut von unnötigen Einsprachen
und unsachgemässen Bundesgerichtsentscheiden führen. So gibt es beispielsweise bei der Haltung von
Pferden immer wieder Probleme bei der Frage, ob Paddocks und Führanlagen als versiegelte Flächen
gelten. Dies gilt exemplarisch auch für Anlagen anderer Betriebszweige. Deshalb ist eine präzise Definition
durch den Gesetzgeber notwendig.
5 Die Nutzungen des Untergrundes, insbesondere die Nutzungen von Grundwasser, Rohstoffen, Energie
und baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig aufeinander sowie auf die oberirdischen Nutzungen und die
entgegenstehenden Interessen abzustimmen.
Auch wenn die Kantone bereits heute über die Grundlagen für Planungen des Untergrundes verfügen, sind
diese insbesondere im Siedlungsgebiet und um die grossen Agglomerationen herum sinnvoll. Die Kantone
sollten jedoch frei sein zu entscheiden, welche Gebiete sie einer solchen Planung unterziehen.
Werden die Nutzungen frühzeitig aufeinander abgestimmt, verhindert dies später hohe Kosten. Allerdings
darf die frühzeitige Abstimmung nicht dazu führen, dass Grundeigentum auf Vorrat mit
Nutzungseinschränkungen belegt wird. Dies gilt es im Falle der Aufnahme dieses Absatzes sicherzustellen.
Während der Artikel als Grundsatz sinnvoll ist, besteht jedoch kein ersichtlicher Grund für eine Aufzählung
spezifischer Nutzungen. Dies impliziert Planungen, die nicht zwingend nötig wären und schafft eine
Hierarchie gegenüber Nutzungen, welche hier nicht aufgelistet sind. Gäbe es einen legitimen Grund,
weshalb auf Ebene der Planungsgrundsätze diese spezifischen Themen einzeln aufgeführt werden
müssen, wieso werden dann die oberirdischen Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen nicht
explizit gemacht? In den Erläuterungen ist nicht ausreichend dargelegt, wieso diese Aufzählung nötig ist,
weshalb wir fordern, diese integral zu streichen.
Art. 5 Abs. 2bis , 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei deren Abbruch
eine Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die
Entsorgung von Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur
Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen ohne
landwirtschaftliche Nutzung wird die Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein Ersatzneubau erstellt wird.
2ter Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus der Abgabe gemäss Abs. 1,
darüber hinaus mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge an die Aufwendungen der Kantone leisten. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
Die Förderung des freiwilligen Rückbaus nicht mehr benötigter Bauten ist zentraler Bestandteil des
Stabilisierungsmechanismus und eine Hauptforderung der Landwirtschaft. Insofern sind die Absätze 2 bis
und 2ter beizubehalten. Die Mitbegünstigung der Landwirtschaft bei Ersatzbauten ist zentral. Andernfalls
bestünde ein Anreiz, bei Neubauten, die sowieso zonenkonform erstellt werden dürfen, die alten Gebäude
in Reserve zu behalten und später einer zonenfremden Nutzung zuzuführen. Insbesondere in Kombination
mit dem Planungsansatz könnte dies zu unerwünschten Entwicklungen und Fehlanreizen führen, die der
Landschaft aber auch der Landwirtschaft schaden könnten. Mit der Abbruchprämie entsteht u.a. für
Landwirte ein Anreiz alte Gebäude durch effizientere zu ersetzen und den Betrieb zu modernisieren. Dies
trägt zu diversen agrar- und umweltpolitischen sowie Tierschutzanliegen bei.
Aus demselben Grund, aber auch wegen der Gerechtigkeit, müssen auch jene Landwirte die
Rückbauprämie beanspruchen dürfen, die zu einem früheren Zeitpunkt eine Rückbauverpflichtung
eingegangen sind. Im Sinne der Gleichbehandlung dürfen diese keinesfalls ausgeschlossen werden.
Andernfalls hätten Kantone einen Anreiz, flächendeckend Rückbauverpflichtungen zu verlangen, was dem
Sinn und Zweck der Freiwilligkeit dieses Ansatzes zuwiderläuft. Es darf nicht sein, dass die
Verantwortungsbewussten nun im Nachhinein abgestraft werden, während jene, die nie etwas
abgebrochen haben, profitieren. Daher braucht es in den Erläuterungen einen entsprechenden Hinweis.
Art. 5 regelt unter anderem die Mehrwertabgabe aus RPG1, welche die Zweckbindung der Mittel
zugunsten des Kulturlandes beinhaltet. In diesem Sinne soll die Prämie nicht nur auf den Abbruch, sondern
auch auf die Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Nutzfläche ausgerichtet werden.
Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18bis
1 Die Kantone können unter Einbezug der Gemeinden im Richtplan in bestimmten Gebieten der
Bergregion aufgrund einer räumlichen Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen
vorsehen, in denen nicht standortgebundene Nutzungen zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
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a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu einer
Verbesserung der Gesamtsituation im betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt werden, die erforderlichen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen Grundsätze können die Kantone besondere Gebiete bestimmen,
in welchen sie die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung gestützt
auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht und welche
übergeordneten Ziele damit konkret verfolgt werden sollen und die Gründe dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung konkret umgesetzt wird.
Der Bauernverband setzt sich dafür ein, die zonenfremden Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone
zu minimieren. Insbesondere gegenüber den zonenwidrigen, nicht standortgebundenen Nutzungen
bestehen grösste Vorbehalte. Daher steht der Bauernverband auch dem Planungsansatz sehr kritisch
gegenüber. Die Landwirtschaft sieht sich insbesondere bedroht durch die zunehmenden Nutzungskonflikte
sowie durch den Kulturlandverlust aufgrund von zonenwidrigen Nutzungen und Aufwertungsmassnahmen.
Sollte dieser Planungsansatz Bestandteil der Vorlage bleiben, verlangen wir Anpassungen, die das Risiko
potenzieller Auswüchse minimieren. Der Planungsansatz darf keinesfalls zur Behinderung der
Landwirtschaft oder zu Kulturlandverlust führen.
Während im Berggebiet Potenzial und verständliche Gründe für den Planungsansatz vorliegen, besteht im
Talgebiet grösste Gefahr, dass dieser als Ersatz für die seit RPG1 knapp gewordenen Bauzonen
missbraucht wird. So könnten insbesondere im Bereich der Sport- und Freizeitangebote umfangreiche
Perimeter mit zonenwidrigen Bauten und Anlagen übersäht werden. Für neue Golfplätze, Funparks und
Biker-Paradiese ist in der Landwirtschaftszone kein Platz. Aus diesem Grund ist der Planungsansatz
zwingend auf das Berggebiet zu beschränken, wobei eine taugliche Abgrenzung noch zu definieren ist.
Die Konflikte mit nicht landwirtschaftlichen Nutzungen ausserhalb der Bauzone haben bereits heute
vielerorts ein bedenkliches Ausmass angenommen. Mit dem Planungsansatz würden diese zwangsläufig
zunehmen. Daher ist ein expliziter Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone gemäss Art. 16
Abs. 4 RPG und Art. 4 Abs. 1bis USG (Minderheit Stark et. al.) unentbehrlich. Ohne diesen Vorrang ist der
Planungsansatz für die Landwirtschaft untragbar.
Die grössten Nutzungskonflikte und Fehlanreize entstehen dort, wo ehemalige Ökonomiebauten der
Landwirtschaft für nicht landwirtschaftliche Wohnzwecke umgebaut werden. Um eine solche Entwicklung in
Grenzen zu halten, ist mindestens Abs. 1bis zu streichen, zumal dieser mit Abs. 1 bereits abgedeckt ist.
Es ist zu befürchten, dass die «Verbesserung der Gesamtsituation» Massnahmen beinhaltet, die die
Situation für die Landwirtschaft verschlechtern. Namentlich ökologischer Ausgleich und Behinderung der
Arbeit. Daher erwarten wir, dass die Erläuterungen hier explizit darauf hinweisen, dass sich die Situation für
die Landwirtschaft nicht verschlechtern darf.
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht
landwirtschaftlichen Nutzungen.
Der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone ist eine Hauptforderung der Landwirtschaft und
muss unbedingt unter Beibehaltung der Formulierung in der Vorlage verbleiben. Wie im vorangehenden
Art. 8c zum Planungsansatz dargelegt wurde, entstehen zunehmend Konflikte zwischen der zonenkonformen Landwirtschaft und zonenfremden Nutzungen. Diese Konflikte fallen Aufgrund der Immissionsschutzgesetzgebung meist zulasten der Landwirtschaft aus. Insbesondere führen Einsprachen und Abstandsregeln zu absurden Standorten für neue Landwirtschaftsbauten. Darunter leiden die Landschaft wie auch die
Landwirtschaft, während einzelne Personen mit ihren zonenfremden Nutzungen profitieren. Mit der allfälligen Einführung des unter Art. 8c skizzierten Planungsansatzes würde sich dieses Problem noch zuspitzen.
Ohne diese Vorrangregelung in Kombination mit der Anpassung von Art. 4 Abs. 1bis. USG kann die Landwirtschaft einem Planungsansatz keinesfalls zustimmen. Die Ergänzung im Umweltschutzgesetz ist erforderlich, damit die Raumplanung diesen Vorrang umsetzen kann.
Art. 16a
Die Präzisierungen und Ergänzungen des Art. 16a zu den zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft
stehen nicht in Zusammenhang mit der Landschaftsinitiative. Es handelt sich um wichtige, teils dringende
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Anliegen, die im Rahmen von RPG2 schon seit Jahren pendent sind und endlich gelöst werden sollen.
Teilweise wurden die Anliegen bereits vor langer Zeit im Parlament behandelt und beschlossen, jedoch mit
Verweis auf RPG2 vertagt. Daher sollen sie hier aufgenommen werden.
Mit der gesellschaftlich und politisch geforderten Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes, des Food
Wastes sowie aufgrund der Anpassung an den Klimawandel sind beim Pflanzenbau Anpassungen im
Gange, die vermehrt zu Unklarheiten und praxisfremden Entscheiden in Bewilligungsverfahren führen.
Wandertunnels, Witterungsschutz sowie Volleinnetzungen sind Hilfsmittel, die für die qualitativ hochwertige,
professionelle und nachhaltige Produktion von Schweizer Obst unabdingbar sind und deshalb einer
einfachen raumplanerischen Handhabung bedürfen. Ansonsten können umweltpolitische Ziele wie der
Absenkpfad für Pflanzenschutzmittel nicht rechtzeitig erreicht werden.
Mit dem Strukturwandel, der effizienten Arbeitsteilung und der Reduktion des Maschinenparks nimmt der
von breiten Kreisen geforderte überbetriebliche Maschineneinsatz weiter zu. Für diese Maschinen muss in
der Landwirtschaftszone eine bauliche Entwicklung weiterhin möglich sein und als zonenkonform
betrachtet werden, zumal unter dem Strich weniger Bauvolumen nötig sind, weil auf Betrieben, welche ihre
Mechanisierung auslagern, weniger Platz für Remisen beansprucht wird.
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und für den Transport von Energie aus Biomasse oder für damit im
Zusammenhang stehende Kompostanlagen sind auf einem Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn
die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug zur Land- oder Forstwirtschaft des Standortbetriebes und
von Betrieben in der Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der Bedingung zu verbinden, dass die
Bauten und Anlagen nur zum bewilligten Zweck verwendet werden dürfen. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
Mit dieser wichtigen Änderung wird die Zonenkonformität von Anlagen zur Energiegewinnung aus
Biomasse präzisiert. Dies ist im Lichte der Energiewende zentral. Denn schliesslich bietet die Nutzung der
Biomasse erhebliches Potenzial, um die Energie aus erneuerbaren Ressourcen zu gewinnen. Eine BiogasOffensive wird auch dazu beitragen, die Nährstoffproblematik zu verringen, wie dies die Parlamentarische
Initiative 19.475 in der Agrarpolitik anstrebt. Zentral bleibt der enge sachliche Bezug zum Standortbetrieb
und zur Region. Damit wird die Entwicklung in Richtung einer industriellen Produktion ausserhalb der
Bauzone unterbunden. Dieser Absatz ist daher mit der bestehenden Formulierung in der Vorlage
beizubehalten.
2 Bauten und Anlagen, die der inneren Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder eines dem
produzierenden Gartenbau zugehörigen Betriebs dienen, sind zonenkonform. Die bewilligungsfähigen
Dimensionen der inneren Aufstockung werden bei der Tierhaltung anhand des Deckungsbeitrags oder
anhand des Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Dieses wichtige Anliegen des Bauernverbandes will eine dringliche juristische Pattsituation auflösen. Diese
betrifft die innere Aufstockung bei der Tierhaltung, zu welcher das Bundesgericht vor einigen Jahren
unsachgemäss entschieden hat, dass die Verordnung dem Gesetz bei der Berechnung der erlaubten
Dimensionen widerspreche.
In der Folge gilt das Trockensubstanzpotenzial nicht mehr als hinreichende Berechnungsgrundlage. Seither
müssen alle Projekte das Deckungsbeitragskriterium erfüllen, welches Betriebe mit hohen Erträgen aus der
bodenabhängigen Landwirtschaft begünstigt. In der Praxis führt dies dazu, dass intensive Betriebe mit
Milchwirtschaft und Ackerbau die bodenunabhängige Tierhaltung aufstocken können, nach dem Prinzip «je
intensiver die bodenabhängige Produktion ist, desto intensiver darf die innere Aufstockung sein».
Dieser Ansatz stammt aus einer Zeit als praktisch noch jeder Betrieb Milch produzierte und der regulierte
Milchpreis in jedem Fall einen hohen Deckungsbeitrag generierte. Heute führt das System jedoch dazu,
dass viele Betriebe ihre Milchproduktion defizitär weiterbetreiben müssen, um ihre innere Aufstockung
zonenkonform zu halten. Im Gegensatz dazu hat das Trockensubstanzkriterium einen Flächenbezug, was
eine Verlagerung von der bodenabhängigen in die bodenunabhängige Produktion zulässt, ohne dass der
Betrieb insgesamt intensiver produziert.
Seit dem Bundesgerichtsentscheid schweben Hunderte von bestehenden Betrieben in Rechtsunsicherheit,
weil ihre Ställe zonenwidrig geworden sind. Ändert sich nun die Gesetzgebung bspw. beim Tierschutz oder
bei den Sicherheitsanforderungen, stehen die Ämter vor dem Problem, dass entsprechende bauliche
Anpassungen eigentlich nicht mehr bewilligt werden dürfen. Der Bauernverband ist überzeugt, dass es im
Interesse aller Beteiligten ist, dieses Dilemma möglichst schnell aufzulösen.

5/11

Das Trockensubstanzpotenzial mag nicht perfekt sein, jedoch ist es geeignet, um die Tierbestände in
einem gesunden Verhältnis zu den Ressourcen des Standortbetriebs zu halten. Zudem erlaubt es eine
Spezialisierung der Betriebe, wie sie vom Markt aber auch vom Bundesrat gefordert wird. Früher
produzierte jeder Bauer ein bisschen von allem. Heute macht jeder landwirtschaftliche Unternehmer das,
was er am besten kann. Und dafür braucht es dringend die hier geforderte Rückkehr zum
Trockensubstanzkriterium, welches eine zeitgemässe, nachhaltige Betriebsentwicklung ermöglicht. Die
Befürchtung, dass es sich hierbei um eine Lockerung handelt, die die Bautätigkeit in grosse Ställe fördert,
ist unbegründet. Es geht lediglich darum, für ein bewährtes System die rechtliche Grundlage
wiederherzustellen. Zudem werden durch die Höchstbestandesregel und die neuen Vorgaben in der
Umweltschutzgesetzgebung (Dünger-GVE, Nährstoffbilanz) die Auswüchse unterbunden.
Bauten und Anlagen zur Ausübung von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten können als zonenkonform
bewilligt werden, sofern sie einen engen sachlichem Bezug zur Landwirtschaft und zum Standortbetrieb
haben.
Landwirtschaftsnahe Tätigkeiten (LNT) umfassen neben dem Agrotourismus insbesondere auch
Betreuungs- und Bildungsangebote, die nur in Zusammenhang mit einem Landwirtschaftsbetrieb
funktionieren. Sie gelten heute als «nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe» die dem zonenwidrigen
Gewerbe gleichgestellt sind und eine Ausnahmebewilligung brauchen.
4

Mit dem Stabilisierungsziel gemäss Art. 1 würden die LNT wie zonenfremde Bauten behandelt. Die durch
LNT verursachte Bodenversiegelung würde gar unter das Stabilisierungsziel fallen, was wir keinesfalls
akzeptieren können. Ebenfalls problematisch ist, dass die Vorlage mit dem Planungsansatz sowie mit den
vorgeschlagenen kantonalen Restriktionsmöglichkeiten gemäss Art. 24quater und Art. 27a die LNT
gegenüber der heutigen Situation schlechterstellt oder an Ausgleichsmassnahmen knüpft. Da es sich
wohlgemerkt um eine Tätigkeit handelt, die nur in Zusammenhang mit einem richtigen
Landwirtschaftsbetrieb zulässig ist, verdient sie auch eine Besserstellung gegenüber dem zonenwidrigen
Gewerbe und Wohnen. Es darf nicht sein, dass mit dem Planungsansatz zahllose alte Scheunen in
zonenwidrige Ferienwohnungen umgebaut werden dürfen, während der Bauer weiterhin nur hoffen darf,
dass er eine legale Toilette für sein «Schlaf im Stroh» oder «Schule auf dem Bauernhof» Angebot
installieren darf. Ein solches Missverhältnis würden wir nicht akzeptieren.
Um dieser Schlechterstellung zu begegnen, um Ordnung zu schaffen und um die problematische
Abgrenzung gegenüber dem zonenwidrigen Gewerbe zu lösen, sollen im Gegenzug die LNT den
zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft zugeordnet und unter Art. 16 Abs. 4 aufgeführt werden.
Entgegen den Befürchtungen werden dadurch nicht mehr Bauten entstehen. Die Bewilligungsverfahren
werden lediglich für die Projekte vereinfacht, die sich im engen gesetzlichen Rahmen bewegen und effektiv
einem Landwirtschaftsbetrieb angehören. Die bekannten Problemfälle, bei denen der LNT-Betriebszweig
zu gross wird, gewerblichen Charakter erlangt und selbst nach der Aufgabe des Landwirtschaftsbetriebes
weiterbestehen, verdanken wir dem heutigen System, welches Ausnahmebewilligungen erteilt. Diese
gelten selbst dann noch, wenn die Zonenkonformität längst nicht mehr gegeben wäre.
Wir bitten alle involvierten Kreise, diesen Antrag sachlich zu prüfen. Bei genauerer Betrachtung wird
deutlich, dass diese Lösung allen Beteiligten Vorteile gegenüber der aktuellen Situation bringt. Sollten
weiterhin Bedenken über Auswüchse bestehen, lassen sich diese auf dem Verordnungsweg ausräumen.
5 Bauten

und Anlagen für das zeitgemässe, landwirtschaftliche Wohnen sind zonenkonform und können
folgendermassen begründet werden:
a. Ein landwirtschaftlicher Betrieb hat Anrecht auf Wohnraum für die Betriebsleiterfamilie und für die abtretende Generation.
b. Ein landwirtschaftliches Gewerbe hat darüber hinaus Anrecht auf Wohnraum für ganzjährige Angestellte.
c.

Innerhalb von nicht mehr zeitgemäss nutzbaren Gebäudevolumen mit bestehendem Wohnteil kann der
Kanton mehr Spielraum für landwirtschaftliches Wohnen gemäss Bst. a und b sowie für erforderliche
Schmutzschleusen, Büroräumlichkeiten sowie Unterkünfte für saisonale Arbeitskräfte, Praktikantinnen,
Praktikanten und Lernende gewähren.

d. Die Haltung eines grösseren Tierbestandes begründet das Wohnen in unmittelbarer Nähe zu diesen
Tieren.
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Dringender Handlungsbedarf besteht ebenfalls beim landwirtschaftlichen Wohnen. Die Regeln für
landwirtschaftliche und zonenwidrige Wohnbauten müssen entflechtet werden. Die beiden Typen sind
separat und unterschiedlich streng zu handhaben. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass das
zonenkonforme, landwirtschaftliche Wohnen gegenüber dem zonenwidrigen, nichtlandwirtschaftlichen
Wohnen einen Vorrang hat. Dies gilt insbesondere bei der Nutzung bestehender Gebäudevolumen.
Um dies zu erreichen, sollen die landwirtschaftlichen Wohnbauten neu unter Art. 16a bei den
zonenkonformen Bauten aufgenommen werden. Das übrige Wohnen bleibt Ausnahmetatbestand wie
bisher.
Ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb erfordert traditionsgemäss die generationenübergreifende Mithilfe.
Daher ist schon heute neben der Betriebsleiterwohnung auch Wohnraum für die abtretende Generation
zonenkonform. Durch den Strukturwandel werden die Betriebe grösser und die Ehepartner verfolgen heute
oft eine eigene Karriere ausserhalb des Betriebs. Daher sind die Betriebsleiter auf ganzjährige Angestellte
angewiesen, die mit Ihren Familien ebenfalls Wohnraum brauchen. Mit dem neuen Abs. 5 würde diesem
Bedarf in engen Grenzen Rechnung getragen, ohne den nicht landwirtschaftlichen Wohnraum zu fördern,
wie dies mit dem Planungsansatz beabsichtigt wird.
Insbesondere innerhalb des bestehenden Volumens von Bauernhäusern und daran angebauten
Ökonomiebauten braucht es mehr Flexibilität um zeitgemässen Wohnraum für Bauernfamilie, Lernende
und ganzjährige Angestellte zu schaffen. Mehr Spielraum braucht es auch für Büros, Schmutzschleusen
und bei der Aufteilung der Wohneinheiten. Für saisonale Arbeitskräfte, deren kurzzeitige Unterbringung im
Siedlungsgebiet schwierig und teuer ist, sollte eine raumplanungsverträgliche Lösung definiert werden.
Zeitgemässes Wohnen ist durch den Umbau von alten Bauerhäusern oft nur schwer realisierbar. Dies
betrifft insbesondere Raumhöhen und Licht durch grössere Fenster oder Dachfenster. Hier gilt es mehr
Flexibilität auszuloten, jedoch ohne dass die schönen Bauernhäuser ihren Charakter verlieren.
Motion Müller 15.3997 verlangt zugunsten des Tierwohls, der Arbeitseffizienz aber auch des Wohls der
Bauernfamilien, dass landwirtschaftliche Tierhalter beim Stall wohnen dürfen. Der Nationalrat hatte dieser
Motion bereits zugestimmt. Wegen RPG2 wird die Motion seit Jahren pendent gehalten. Durch die
Anpassung des Raumplanungsgesetzes ist sicherzustellen, dass jedes landwirtschaftliche Gewerbe mit
Tierhaltung Anspruch auf eine Wohnung für die Betriebsleiterfamilie inklusive der abtretenden Generation
hat.
Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet verschiedene Arten von Bauzonen und kann weitere Nutzungszonen
ausserhalb der Bauzonen vorsehen.
1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen zugelassen werden, soweit damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt
werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist
oder in denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird.
Die Bedingungen zur Schaffung von weiteren Nutzungszonen müssen eng gefasst werden. An
Erholungsgebiete ausserhalb der Siedlung sind höhere Anforderungen an den Schutz landwirtschaftlicher
Nutzflächen und deren Rückführbarkeit zu stellen (Golfplätze, Sport- und Freizeitanlagen, Surfparks, etc.).
Bei Abs. 2 soll der Passus gestrichen werden, welcher vorsieht, dass Gebiete, deren Nutzung noch nicht
bestimmt sind, mit Vorschriften belegt werden dürfen. Dies könnte dazu führen, dass
Nutzungseinschränkungen und Bewirtschaftungsauflagen auf Vorrat erlassen werden, ohne die
Eigentümer entschädigen zu müssen. Es ist nicht ersichtlich, wieso ziellos Massnahmen ergriffen werden
sollen. Für die präventive Planung besteht mit dem zweiten Passus die Möglichkeit, Vorschriften zu
erlassen, wenn die konkrete Nutzung noch zeitlich offen ist.
Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen verbunden werden; und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder zum
Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich für zonenkonforme Bauten oder
wenn Nutzungen, für die nach geltendem Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte, räumlich besser
angeordnet werden.
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3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1
erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen nicht
kompensiert werden
Wie zu Art. 8c erwähnt, besteht bei den Aufwertungsmassnahmen die Gefahr, dass die Landwirtschaft
durch Kulturlandverlust und Nutzungseinschränkungen negativ betroffen ist. Sollte der Planungsansatz
trotz diesen Bedenken in der Vorlage bleiben, müssen diese Zweifel in den Erläuterungen unbedingt
ausgeräumt werden.
Positiv ist, dass unter Abs. 1 Bst. b das Kulturland in den Aufwertungskatalog aufgenommen wurde. Damit
die Landwirtschaft aber effektiv von Aufwertungsmassnahmen profitieren kann, braucht es Präzisierungen.
Neben dem Kulturland als solches sollen auch meliorationsähnliche Projekte wie die Sanierung von
Drainagen, Installation von Bewässerungen, Sanierung von Flurwegen, Quellfassungen, etc. den
Aufwertungsmassnahmen angerechnet werden können. Diese Möglichkeit soll die Kantone motivieren, die
nötigen Investitionen im Rahmen der Strukturverbesserungen in Angriff zu nehmen.
Abs. 1 Bst. b verlangt von allen genannten Aspekten eine Aufwertung, jedoch den Schutz der Biodiversität.
Dies ist in zweierlei Hinsicht falsch: Erstens wird damit suggeriert, dass Biodiversität keiner Aufwertung
bedarf und andererseits, dass sie im Vergleich zu den übrigen Aspekten einen absoluten Schutzanspruch
stellen kann. Letzteres führt uns zum Schluss, dass damit beabsichtigt wird, Schutzgebiete zu schaffen, die
auf Kosten des Kulturlandes und der landwirtschaftlichen Nutzung gehen. Dies lehnen wir entschieden ab,
weshalb «zum Schutz» gestrichen werden soll. Eine Aufwertung der Biodiversität muss – wie beim
Kulturland und der Landschaft – reichen.
Um in Abs. 2 auszuschliessen, dass die bewilligungsfähigen Bauten in solchen Planungsperimetern eine
Kompensation leisten müssen, sind die zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft explizit auszunehmen.
Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort innerhalb der
Bauzone zur Sicherstellung der ausreichenden Versorgung für die Mobilkommunikation nicht zur
Verfügung steht.
Mobilfunkanlagen sind standortgebunden und können bereits heute per Ausnahmebewilligung erstellt
werden. Ein separater Artikel für einen einzelnen Gebäudetyp scheint daher übertrieben. Zumindest ist
eine restriktive Bewilligungspraxis erforderlich, zumal 5G-Antennen mit kurzwelliger Frequenz eine
geringere Reichweite haben und daher ein dichteres Netz an Antennen erfordert.
Die Potenziale für Standorte im Siedlungsgebiet müssen zuerst voll genutzt werden, bevor auf die
Landwirtschaftszone ausgewichen wird. Dass im Siedlungsgebiet das Finden eines Standorts mit grossen
Mühen verbunden ist, darf kein Grund dafür sein, die Antennen in der Landwirtschaftszonen rund um das
Siedlungsgebiet zu platzieren.
Den Einfluss auf Tiere gilt es zu berücksichtigen. Sie dürfen z.B. nicht durch Kriechströme belastet werden.
Wie bei allen anderen Bauten und Anlagen ausserhalb Bauzone müssen auch die Antennen unbedingt
besser in die Landschaft eingepasst und farblich auf die Umgebung abgestimmt werden. Es muss stets die
neueste und schonendste Technik verwendet werden, sonst sind die Antennen abzubrechen.
Entsprechende Bedingungen sind in der Verordnung explizit zu definieren.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen Beitrag
erbringen, können wenn nötig ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
Diese Möglichkeiten sind für die Landwirtschaft in ihrer Funktion als Energielieferantin wichtig. Beachtet
werden soll jedoch, dass die Leitungen möglichst entlang von Strassen verlegt werden, um die negativen
Auswirkungen auf das Kulturland durch Grabungen und schwere Maschinen gering zu halten. Betroffene
Landwirte sind früh einzubeziehen. Eine Regelung der Einzelheiten durch den Bund scheint unnötig.
Art. 24quater Neu
Anlagen, die für eine angemessene Wasserversorgung für landwirtschaftliche Tätigkeiten erforderlich sind,
können in der Landwirtschaftszone bewilligt werden.
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Angesichts des Klimawandels und zunehmender Dürreperioden ist die Wasserversorgung in einigen
Regionen ein Problem, vor allem auf den Bergweiden. Die Wasserversorgung soll durch Rückhaltebecken
und Verteilanlagen besser gesichert werden, insbesondere für die Tiere.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a, 24d, 24e und 37a können innerhalb der bundesrechtlichen Grenzen
erteilt werden, soweit das kantonale Recht diese Bestimmungen für anwendbar erklärt hat.
Jeder Kanton würde mit dieser Regelung für Ausnahmen unterschiedliche Bestimmungen einführen, was
unsinnig ist. Daher soll dieser Artikel gestrichen und das Anliegen im Rahmen von Art. 27a zu den
einschränkenden Bestimmungen der Kantone geregelt werden. Zumindest muss aber Art. 24b
ausgenommen werden, da dieser die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten beinhaltet. Weitere
Verschlechterungen können wir bei diesen nicht hinnehmen. Werden letztere jedoch als zonenkonforme
Bauten unter Art. 16a eingereiht, wie wir es weiter oben zugunsten einer besseren Abgrenzung zum
Gewerbe vorschlagen, können wir uns mit Art. 24quater einverstanden erklären.
Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er kann vorsehen,
dass hobbymässige Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der Wohnnutzung gilt, und dass kleine
Nebenbauten, die durch höhere Gewalt zerstört worden sind, wiederaufgebaut werden dürfen.
Einverstanden, sofern den Kantonen die Möglichkeit eingeräumt wird, Auswüchse zu unterbinden.
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom
… Die geschützten Gebäude, die landwirtschaftlichen Gebäude sowie die Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen worden sind, sind separat auszuweisen;
b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel
16, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die durch Energieanlagen oder kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingte Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a bis im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2 bis und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament periodisch Bericht über die Themen gemäss Absatz 1 Buchstabe
a-d und nimmt dabei eine Beurteilung der Wirkung der massgebenden Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für mögliche Verbesserungen.
Eine sachliche Beurteilung auf Basis der Erhebungen gemäss Abs. 1 Bst. a ist wichtig für die
Landwirtschaft. Daher soll zwischen landwirtschaftlichen und nicht landwirtschaftlichen Gebäuden
unterschieden werden können. Kriterium soll die Direktzahlungsberechtigung bzw. die Grenze von 0.2 SAK
sein. Auf diese Weise lässt sich der für das Stabilisierungsziel wichtige Strukturwandel objektiv
beobachten, bzw. wie viele Gebäude aus der Landwirtschaft entlassen werden und wie viele neu dazu
kommen.
Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt und anschliessend sofort
untersagt und unterbunden werden; Rückbauten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands sind
ohne Verzug anzuordnen und zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes beschliessen.
Damit sind wir einverstanden. Die Landwirtschaft will für ein gutes Image «sauber» Bauen. Wichtig ist,
dass bei der Feststellung eines Fehlers nicht gleich das Gericht und hohe Bussen drohen. Betroffene
wissen manchmal auch nicht ganz genau, wo die Grenze zwischen legaler und illegaler Nutzung liegt,
denn selbst Experten streiten darüber. Jene Behörde, die Bewilligungen erteilt, sollte auch die Kontrollen
durchführen und für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes verantwortlich sein.
Art. 27a Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum Bauen ausserhalb der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16a bis, 24, 24a, 24c–24e,
24bis und 24ter und 37a vorsehen.
Dieser Vorschlag ist für die Landwirtschaft inakzeptabel. Art. 16a und 16a bis betreffen das zonenkonforme
landwirtschaftliche Bauen. Dass die Kantone hier autonome Einschränkungen vornehmen dürfen sollen, ist
äusserst fragwürdig und wird von uns kategorisch abgelehnt. In der Folge könnten die Kantone über die
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Raumplanung ihre eigene agrarpolitische Strukturpolitik betreiben, obwohl diese in der Hoheit der
bundesrechtlichen Spezialgesetzgebung liegt. Daher gilt es die Nennung der beiden Artikel zwingend zu
streichen.
Anstelle von Art. 24quater sollen die Ausnahmetatbestände nur hier aufgeführt werden. Es gibt keinen
ersichtlichen Grund, wieso kantonale Einschränkungsmöglichkeiten auf die beiden Artikel verteilt werden
sollen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen
über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e und 37a.
Damit sind wir einverstanden.
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss
Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament erstmals spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 2.
Die erstmalige Berichterstattung nach drei Jahren scheint angesichts der Datenlage etwas kurz. Gebäude
und versiegelte Flächen müssen gezählt und vermessen werden.
Art. 38c Folgen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben b ter
und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten der Revision im Nichtbaugebiet die Stabilisierungsziele
gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater im Vergleich zu den Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom …. nicht einhalten, erteilen in ihrem Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um
diese Stabilisierungsziele spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der Revision zu erreichen.
Einverstanden, sofern die Landwirtschaft entweder ausgenommen wird oder aber anderweitige
Instrumente vorliegen, die die Entwicklungsmöglichkeiten des Landwirtschaftssektors sicherstellen.
2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude sind die geschützten Gebäude und
die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu berücksichtigen. Bei
der Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der Zielerreichung die Bodenversiegelung, die durch
Energieanlagen oder kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht zu berücksichtigen.
Die Ausnahme von Energie und Verkehr des Bundes und der Kantone verwässert das Stabilisierungsziel
stark. Wenn die Bodenversiegelung ganzheitlich reduziert werden soll, dann sollten die Verkehrsflächen
mitgezählt werden. Problematisch ist die Ungleichbehandlung gegenüber Gemeindestrassen.
Weiter sollen beim Ausbau und Unterhalt der Strassen und des Bahnnetzes in der Interessensabwägung
Tunnellösungen bevorzugt und gefördert werden. Die Lebensqualität für Mensch und Tier wird damit
deutlich erhöht, zusätzlich wird die Biodiversität gefördert. Werden Verkehrsanlagen ebenfalls dem
Stabilisierungsziel untergeordnet, dann entsteht ein Anreiz, mit Überdachungen unversiegelte Fläche zu
«gewinnen». Dies erlaubt andernorts mehr Flexibilität.
3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz 1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision nicht vom
Bundesrat genehmigt, ist jedes weitere neue nicht landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der Bauzonen
bis zum Vorliegen der Genehmigung kompensationspflichtig.
In Übereinstimmung mit Art. 1 muss die zonenkonforme Landwirtschaft mindestens bei der Versiegelung
ausgenommen werden. In den Erläuterungen ist explizit festzuhalten, dass bei der Landwirtschaft diese
Regel nur auf die Gebäudezahl nicht aber auf die Fläche angewendet wird.
Umweltschutzgesetz
Art. 4 Abs. 1bis Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian, Noser, Schmid)
1bis In der Landwirtschaftszone gelten bezüglich Immissionsgrenzwerten für Wohnnutzungen Ausnahmen
von Absatz 1, sofern diese die Vorrangstellung der Landwirtschaft im Sinne von Artikel 16 RPG
gewährleisten. Den Vorrang regelt die Raumplanung.
Damit der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone gemäss Art. 16 Abs. 4 vollzogen werden
kann, ist diese Anpassung im Umweltgesetz unerlässlich. Ohne diesen Verweis bleibt der Vorrang im RPG
toter Buchstabe. Mit Art. 4 Abs. 1bis wird lediglich die Kompetenz für Ausnahmen bei Wohnnutzungen an
das Raumplanungsgesetz delegiert. Die Anliegen des Umweltschutzes werden nicht tangiert.
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Schlussbemerkungen
Aus Sicht der Landwirtschaft ist es wichtig, eine Einigung im Rahmen eines Gegenvorschlags zur
Landschaftsinitiative zu finden. Gleichzeitig müssen aber in dieser Vorlage auch die Blockaden beim
landwirtschaftlichen Bauen gelöst werden. Die Vorlage taugt im Grundsatz als Basis für die Weiterarbeit.
Sie bedarf jedoch wichtiger Korrekturen, Ergänzungen und Präzisierungen wie sie in dieser Stellungnahme
ausgeführt sind.
Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen berücksichtigen werden und danken Ihnen nochmals für die
Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse
Bauernverband AR

Beat Brunner

Priska Frischknecht
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Kommission für Umwelt, Raumplanung,
Energie und Kommunikation
Präsident Martin Schmid

Dübendorf, 10. September 2021

3003 Bern

Revision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative) Vernehmlassungsverfahren
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Ihrem Schreiben vom 21. Mai 2021 laden Sie uns ein, zur oben genannten Vorlage Stellung zu
nehmen. Für die uns gegebene Möglichkeit danken wir Ihnen bestens und sind gerne bereit, uns in
dieser Angelegenheit vernehmen zu lassen.
Grundsätzliche Erwägungen

Die raumplanerischen Rahmenbedingungen sind für die Weiterentwicklung und Modernisierung der
Landwirtschaft zentral. Letztere befindet sich in einem kontinuierlichen Strukturwandel, welcher
andere Brachen in seiner Intensität weit übertrifft. Die gesellschaftlichen, rechtlichen und
marktwirtschaftlichen Anforderungen steigen und verändern sich laufend. Entsprechend muss sich
unter anderem auch die bauliche Infrastruktur der Landwirtschaft ständig verändern und anpassen
können. Die Raumplanung muss diesem Umstand Rechnung tragen und eine dynamische
Entwicklung nicht nur zulassen, sondern auch fördern, indem klare Regeln und Verfahren die schnelle
und unkomplizierte Bewilligung von Bauvorhaben realisierbar machen. Vor diesem Hintergrund ist
unsere folgende Stellungnahme zu lesen.
Die Vorlage enthält Elemente aus der Botschaft des Bundesrates zur Revision des
Raumplanungsgesetzes RPG2 wie auch solche, die eine Alternative zur Landschaftsinitiative bieten.
Damit soll die Vorlage einerseits die seit Jahren pendente Revision RPG2 abschliessen und
andererseits als Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative dienen. Diesen pragmatischen Ansatz der
UREK-S unterstützt der ZBV.
Im Gegensatz zu den vorangehenden Revisionsprojekten hat die UREK-S eine Vorlage kreiert, die
neben den Anliegen des Landschaftsschutzes, der Wirtschaft und der Subsidiarität nun auch jenen
der Landwirtschaft Rechnung trägt. Daher kommt der ZBV zum Schluss, dass die Vorlage im
Grundsatz als Basis für die Weiterarbeit taugt, sie jedoch punktueller Korrekturen, Ergänzungen und
Präzisierungen bedarf.
Dabei sind folgende Punkte von besonderer Bedeutung:
a) Die Ausnahme der zonenkonformen Landwirtschaft bei den Stabilisierungszielen;
b) die Förderung des freiwilligen Rückbaus über eine mit der Mehrwertabgabe finanzierte
Abbruchprämie;
c) eine restriktive Ausgestaltung des Planungsansatzes mit Fokus auf das Berggebiet;
d) die Stärkung des Vorrangs der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone mit entsprechender
Anpassung im Umweltschutzgesetz; sowie

e) die rechtliche Differenzierung des zonenkonformen, landwirtschaftlichen Wohnens gegenüber
dem zonenwidrigen, nicht landwirtschaftlichen Wohnen.
Die in dieser Stellungnahme geäusserten Anliegen zur Landwirtschaft betreffen immer auch den
produzierenden Gartenbau, welcher Bestandteil der pflanzenbaulichen Produktion ist und wie die
Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone zonenkonform ist.
Stellungnahme zu den einzelnen Bestimmungen
Ingress

gestützt auf die Artikel 75, 104a und 108 der Bundesverfassung,
Die Aufnahme von Artikel 104a BV im Ingress des RPG unterstützen wir. Damit erhalten der
Kulturlandschutz und die Ernährungssicherheit in der Raumplanung ein grösseres Gewicht. Für die
Landwirtschaft ist dies eine wichtige und richtige Ergänzung, zumal der Kulturlandschutz aber auch
die Aufrechterhaltung der für die Lebensmittelkette erforderlichen baulichen Infrastrukturen in der
Raumplanung bislang zu wenig beachtet wurden. Der ZBV begrüsst diese Änderung, unter dem
Vorbehalt, dass dies nicht dazu führt, dass die betreffende Sektoralpolitik vorweggenommen wird
oder der Agrarpolitik Schranken gesetzt werden.
Art. 1 Abs. 2
bter. die Zahl der nicht landwirtschaftlich genutzten Gebäude im Nichtbaugebiet zu stabilisieren;
bquater. die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16
zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist;
Diese Ergänzungen zur Stabilisierung der Gebäudezahlen stellen das Kernstück dieser Vorlage in ihrer
Funktion als Gegenvorschlag dar. Der ZBV begrüsst die Idee, anstelle eines starren Plafonds, wie ihn
die Landschaftsinitiative postuliert, ein flexibleres Instrument im Sinne einer Stabilisierung zu wählen.
Allerdings muss die Stabilisierung auf das eigentliche Problem konzentriert werden: Die
Ausnahmebewilligungen für die nicht zonenkonformen Bauten und Anlagen. Daher ist es falsch, die
zonenkonforme Landwirtschaft bei der Gebäudezahl unter Bst. bter einzuschliessen. Sie darf und soll
nur in der Landwirtschaftszone bauen, weshalb das RPG die landwirtschaftlichen Bauten formal von
den übrigen Bauten trennt. Diese Trennung muss im Zweckartikel unbedingt beibehalten werden.
So stellt beispielsweise auch die aktuelle Debatte über die Massentierhaltungsinitiative die
Stabilisierung der landwirtschaftlichen Gebäudezahl in Frage. So verlangen Tierschutzkreise, dass
künftig die Tiere in kleineren Gruppen bzw. in mehreren Ställen gehalten werden. Anstelle eines
einzigen Legehennenstalls mit 18'000 Tierplätzen müssten neun kleine Ställe mit je 2000 Tierplätzen
errichtet werden. Die Folge wäre, dass die Gebäudezahl drastisch ansteigt. Die Einhaltung des
Stabilisierungsziels wäre unmöglich bzw. würde die Entwicklung der Landwirtschaft blockieren und
damit ihre Existenz bedrohen.
Richtigerweise wurde die Landwirtschaft zumindest bei der Bodenversiegelung unter Bst. bquater
ausgenommen. Denn die Anforderungen an das Tierwohl, die Sicherheit, die Arbeitseffizienz und an
den Gewässerschutz werden auch künftig grössere Flächen für Gebäude, Ausläufe, Waschplätze etc.
erfordern. Diese Entwicklung ist agrarpolitisch und gesellschaftlich erwünscht und darf nicht durch
das RPG behindert werden.
Dem schonenden Umgang mit der Ressource Boden wird unseres Erachtens bei den öffentlichen
Infrastrukturbauten zu wenig Beachtung geschenkt. Diese tragen wesentlich zum Kulturlandverlust
bei und müssen unbedingt beim Stabilisierungsziel mitberücksichtigt werden.

Exakte Definitionen und Abgrenzungen sind für die folgenden Begriffen unerlässlich: Stabilisierung,
landwirtschaftliche Gebäude und Anlagen, Gebäude, zonenfremde Gebäude und Anlagen,
Nichtbaugebiet, Bodenversiegelung, ganzjährig bewirtschaftete Landwirtschaftszone.
d. die ausreichende Versorgungsbasis des Landes und die Grundlagen für die landwirtschaftliche
Produktion, insbesondere die Weiterentwicklung der Landwirtschaft sicher zu stellen;
Das Stabilisierungsziel für zonenfremde Bauten ist die richtige Stossrichtung, reicht aber allein nicht
aus. Um die Balance ausserhalb der Bauzone herzustellen, müssen analog den Interessen der
Wirtschaft in Art. 1 Abs. 2 b bis, die Interessen der Landwirtschaft in den Zielsetzungen gestärkt
werden. Der oben vorgeschlagene Zusatz unter Bst. d sorgt überdies dafür, dass neben dem
Kulturland auch die übrigen Produktionsgrundlagen sicherzustellen sind. Dies betrifft auch die
landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen, ohne die die Landwirtschaft ihre Funktionen gar nicht
wahrnehmen könnte. Angesichts der hohen Zustimmung der Bevölkerung zum Verfassungsartikel
104a «Ernährungssicherheit» wie auch im Lichte der Aufnahme des Art. 104a BV im Ingress, ist diese
Forderung legitim wie auch notwendig.
Art. 3 Abs. 2 und 5
2 … Bst. abis. Bauten und Anlagen in einer flächensparenden, die Bodenversiegelung auf das
notwendige Mass begrenzenden Weise ausgeführt werden;
Diesen Grundsatz unterstützen wir unter dem Vorbehalt, dass das notwendige Mass auch
arbeitseffizienz-, gewässerschutz- und tierwohlbedingte Volumen und Flächen umfasst, die über die
gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus gehen. Dies ist nötig, um den höheren Anforderungen
von Labels wie Bio aber auch den sicherheitstechnischen und marktwirtschaftlichen Anforderungen
entsprechen zu können. Zudem braucht es im spezifischen Fall immer auch Flexibilität, um sinnvolle
Einheiten und Flächen zu bilden, die eine künftige Entwicklung antizipieren.
Im Hinblick auf den parlamentarischen Prozess ist es daher wichtig, dass der Begriff des notwendigen
Masses besser definiert wird. Keinesfalls darf die Frage künftig zu einer Flut von unnötigen
Einsprachen und unsachgemässen Bundesgerichtsentscheiden führen. So gibt es beispielsweise bei
der Haltung von Pferden immer wieder Probleme bei der Frage, ob Paddocks und Führanlagen als
versiegelte Flächen gelten. Dies gilt exemplarisch auch für Anlagen anderer Betriebszweige. Deshalb
ist eine präzise Definition durch den Gesetzgeber notwendig.
5 Die Nutzungen des Untergrundes, insbesondere die Nutzungen von Grundwasser, Rohstoffen,
Energie und baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig aufeinander sowie auf die oberirdischen
Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen abzustimmen.
Auch wenn die Kantone bereits heute über die Grundlagen für Planungen des Untergrundes
verfügen, sind diese insbesondere im Siedlungsgebiet und um die grossen Agglomerationen herum
sinnvoll. Die Kantone sollten jedoch frei sein zu entscheiden, welche Gebiete sie einer solchen
Planung unterziehen.
Werden die Nutzungen frühzeitig aufeinander abgestimmt, verhindert dies später hohe Kosten.
Allerdings darf die frühzeitige Abstimmung nicht dazu führen, dass Grundeigentum auf Vorrat mit
Nutzungseinschränkungen belegt wird. Dies gilt es im Falle der Aufnahme dieses Absatzes
sicherzustellen.
Während der Artikel als Grundsatz sinnvoll ist, besteht jedoch kein ersichtlicher Grund für eine
Aufzählung spezifischer Nutzungen. Dies impliziert Planungen, die nicht zwingend nötig wären und
schafft eine Hierarchie gegenüber Nutzungen, welche hier nicht aufgelistet sind. Gäbe es einen
legitimen Grund, weshalb auf Ebene der Planungsgrundsätze diese spezifischen Themen einzeln

aufgeführt werden müssen, wieso werden dann die oberirdischen Nutzungen und die
entgegenstehenden Interessen nicht explizit gemacht? In den Erläuterungen ist nicht ausreichend
dargelegt, wieso diese Aufzählung nötig ist, weshalb wir fordern, diese integral zu streichen.
Art. 5 Abs. 2bis , 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei deren
Abbruch eine Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss allfälliger
Aufwendungen für die Entsorgung von Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser wenn eine anderweitige
gesetzliche Pflicht zur Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei der Beseitigung von Bauten und
Anlagen ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.
2ter Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus der Abgabe gemäss Abs.
1, darüber hinaus mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge an die Aufwendungen der Kantone leisten. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
Die Förderung des freiwilligen Rückbaus nicht mehr benötigter Bauten ist zentraler Bestandteil des
Stabilisierungsmechanismus und eine Hauptforderung der Landwirtschaft. Insofern sind die Absätze
2bis und 2ter beizubehalten. Die Mitbegünstigung der Landwirtschaft bei Ersatzbauten ist zentral.
Andernfalls bestünde ein Anreiz, bei Neubauten, die sowieso zonenkonform erstellt werden dürfen,
die alten Gebäude in Reserve zu behalten und später einer zonenfremden Nutzung zuzuführen.
Insbesondere in Kombination mit dem Planungsansatz könnte dies zu unerwünschten Entwicklungen
und Fehlanreizen führen, die der Landschaft aber auch der Landwirtschaft schaden könnten. Mit der
Abbruchprämie entsteht u.a. für Landwirte ein Anreiz alte Gebäude durch effizientere zu ersetzen
und den Betrieb zu modernisieren. Dies trägt zu diversen agrar- und umweltpolitischen sowie
Tierschutzanliegen bei.
Aus demselben Grund, aber auch wegen der Gerechtigkeit, müssen auch jene Landwirte die
Rückbauprämie beanspruchen dürfen, die zu einem früheren Zeitpunkt eine Rückbauverpflichtung
eingegangen sind. Im Sinne der Gleichbehandlung dürfen diese keinesfalls ausgeschlossen werden.
Andernfalls hätten Kantone einen Anreiz, flächendeckend Rückbauverpflichtungen zu verlangen, was
dem Sinn und Zweck der Freiwilligkeit dieses Ansatzes zuwiderläuft. Es darf nicht sein, dass die
Verantwortungsbewussten nun im Nachhinein abgestraft werden, während jene, die nie etwas
abgebrochen haben, profitieren. Daher braucht es in den Erläuterungen einen entsprechenden
Hinweis.
Art. 5 regelt unter anderem die Mehrwertabgabe aus RPG1, welche die Zweckbindung der Mittel
zugunsten des Kulturlandes beinhaltet. In diesem Sinne soll die Prämie nicht nur auf den Abbruch,
sondern auch auf die Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Nutzfläche ausgerichtet werden.

Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18bis
1 Die Kantone können unter Einbezug der Gemeinden im Richtplan in bestimmten Gebieten der
Bergregion aufgrund einer räumlichen Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen
vorsehen, in denen nicht standortgebundene Nutzungen zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu einer
Verbesserung der Gesamtsituation im betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt werden, die erforderlichen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen Grundsätze können die Kantone besondere Gebiete
bestimmen, in welchen sie die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur
Wohnnutzung gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht und welche
übergeordneten Ziele damit konkret verfolgt werden sollen und die Gründe dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung konkret umgesetzt wird.
Der ZBV setzt sich dafür ein, die zonenfremden Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone zu
minimieren. Insbesondere gegenüber den zonenwidrigen, nicht standortgebundenen Nutzungen
bestehen grösste Vorbehalte. Daher steht der ZBV auch dem Planungsansatz sehr kritisch gegenüber.
Die Landwirtschaft sieht sich insbesondere bedroht durch die zunehmenden Nutzungskonflikte sowie
durch den Kulturlandverlust aufgrund von zonenwidrigen Nutzungen und Aufwertungsmassnahmen.
Sollte dieser Planungsansatz Bestandteil der Vorlage bleiben, verlangen wir Anpassungen, die das
Risiko potenzieller Auswüchse minimieren. Der Planungsansatz darf keinesfalls zur Behinderung der
Landwirtschaft oder zu Kulturlandverlust führen.
Während im Berggebiet Potenzial und verständliche Gründe für den Planungsansatz vorliegen,
besteht im Talgebiet grösste Gefahr, dass dieser als Ersatz für die seit RPG1 knapp gewordenen
Bauzonen missbraucht wird. So könnten insbesondere im Bereich der Sport- und Freizeitangebote
umfangreiche Perimeter mit zonenwidrigen Bauten und Anlagen übersäht werden. Für neue
Golfplätze, Funparks und Biker-Paradiese ist in der Landwirtschaftszone kein Platz. Aus diesem Grund
ist der Planungsansatz zwingend auf das Berggebiet zu beschränken, wobei eine taugliche
Abgrenzung noch zu definieren ist.
Die Konflikte mit nicht landwirtschaftlichen Nutzungen ausserhalb der Bauzone haben bereits heute
vielerorts ein bedenkliches Ausmass angenommen. Mit dem Planungsansatz würden diese
zwangsläufig zunehmen. Daher ist ein expliziter Vorrang der Landwirtschaft in der
Landwirtschaftszone gemäss Art. 16 Abs. 4 RPG und Art. 4 Abs. 1bis USG (Minderheit Stark et. al.)
unentbehrlich. Ohne diesen Vorrang ist der Planungsansatz für die Landwirtschaft untragbar.
Die grössten Nutzungskonflikte und Fehlanreize entstehen dort, wo ehemalige Ökonomiebauten der
Landwirtschaft für nicht landwirtschaftliche Wohnzwecke umgebaut werden. Um eine solche
Entwicklung in Grenzen zu halten, ist mindestens Abs. 1bis zu streichen, zumal dieser mit Abs. 1
bereits abgedeckt ist.
Zudem wird in den Erläuterungen nicht klar, ob auch landwirtschaftliche Bauten von diesem Artikel
betroffen sind, z.B. bei innerer Aufstockung oder Gemüsebetrieben, falls ja, ist die Einführung eines
solchen Artikel kategorisch abzulehnen.
Es ist zu befürchten, dass die «Verbesserung der Gesamtsituation» Massnahmen beinhaltet, die die
Situation für die Landwirtschaft verschlechtern. Namentlich ökologischer Ausgleich und Behinderung
der Arbeit. Daher erwarten wir, dass die Erläuterungen hier explizit darauf hinweisen, dass sich die
Situation für die Landwirtschaft nicht verschlechtern darf.

Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht
landwirtschaftlichen Nutzungen.
Der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone ist eine Hauptforderung der Landwirtschaft
und muss unbedingt unter Beibehaltung der Formulierung in der Vorlage verbleiben. Wie im
vorangehenden Art. 8c zum Planungsansatz dargelegt wurde, entstehen zunehmend Konflikte zwischen
der zonenkonformen Landwirtschaft und zonenfremden Nutzungen. Diese Konflikte fallen Aufgrund der
Immissionsschutzgesetzgebung meist zulasten der Landwirtschaft aus. Insbesondere führen Einsprachen
und Abstandsregeln zu absurden Standorten für neue Landwirtschaftsbauten. Darunter leiden die
Landschaft wie auch die Landwirtschaft, während einzelne Personen mit ihren zonenfremden Nutzungen
profitieren. Mit der allfälligen Einführung des unter Art. 8c skizzierten Planungsansatzes würde sich dieses
Problem noch zuspitzen. Ohne diese Vorrangregelung in Kombination mit der Anpassung von Art. 4 Abs.
1bis. USG kann die Landwirtschaft einem Planungsansatz keinesfalls zustimmen. Die Ergänzung im
Umweltschutzgesetz ist erforderlich, damit die Raumplanung diesen Vorrang umsetzen kann.

Art. 16a
Die Präzisierungen und Ergänzungen des Art. 16a zu den zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft
stehen nicht in Zusammenhang mit der Landschaftsinitiative. Es handelt sich um wichtige, teils
dringende Anliegen, die im Rahmen von RPG2 schon seit Jahren pendent sind und endlich gelöst
werden sollen. Teilweise wurden die Anliegen bereits vor langer Zeit im Parlament behandelt und
beschlossen, jedoch mit Verweis auf RPG2 vertagt. Daher sollen sie hier aufgenommen werden.
Mit der gesellschaftlich und politisch geforderten Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes, des
Food Wastes sowie aufgrund der Anpassung an den Klimawandel sind beim Pflanzenbau
Anpassungen im Gange, die vermehrt zu Unklarheiten und praxisfremden Entscheiden in
Bewilligungsverfahren führen. Wandertunnels, Witterungsschutz sowie Volleinnetzungen sind
Hilfsmittel, die für die qualitativ hochwertige, professionelle und nachhaltige Produktion von
Schweizer Obst unabdingbar sind und deshalb einer einfachen raumplanerischen Handhabung
bedürfen. Ansonsten können umweltpolitische Ziele wie der Absenkpfad für Pflanzenschutzmittel
nicht rechtzeitig erreicht werden.
Mit dem Strukturwandel, der effizienten Arbeitsteilung und der Reduktion des Maschinenparks
nimmt der von breiten Kreisen geforderte überbetriebliche Maschineneinsatz weiter zu. Für diese
Maschinen muss in der Landwirtschaftszone eine bauliche Entwicklung weiterhin möglich sein und
als zonenkonform betrachtet werden, zumal unter dem Strich weniger Bauvolumen nötig sind, weil
auf Betrieben, welche ihre Mechanisierung auslagern, weniger Platz für Remisen beansprucht wird.
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und für den Transport von Energie aus Biomasse oder für
damit im Zusammenhang stehende Kompostanlagen sind auf einem Landwirtschaftsbetrieb
zonenkonform, wenn die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug zur Land- oder Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von Betrieben in der Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der Bedingung
zu verbinden, dass die Bauten und Anlagen nur zum bewilligten Zweck verwendet werden dürfen. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Mit dieser wichtigen Änderung wird die Zonenkonformität von Anlagen zur Energiegewinnung aus
Biomasse präzisiert. Dies ist im Lichte der Energiewende zentral. Denn schliesslich bietet die Nutzung
der Biomasse erhebliches Potenzial, um die Energie aus erneuerbaren Ressourcen zu gewinnen. Eine
Biogas-Offensive wird auch dazu beitragen, die Nährstoffproblematik zu verringen, wie dies die
Parlamentarische Initiative 19.475 in der Agrarpolitik anstrebt. Zentral bleibt der enge sachliche
Bezug zum Standortbetrieb und zur Region. Damit wird die Entwicklung in Richtung einer

industriellen Produktion ausserhalb der Bauzone unterbunden. Dieser Absatz ist daher mit der
bestehenden Formulierung in der Vorlage beizubehalten.
2 Bauten und Anlagen, die der inneren Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder eines dem
produzierenden Gartenbau zugehörigen Betriebs dienen, sind zonenkonform. Die bewilligungsfähigen
Dimensionen der inneren Aufstockung werden bei der Tierhaltung anhand des Deckungsbeitrags oder
anhand des Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Dieses wichtige Anliegen des ZBV will eine dringliche juristische Pattsituation auflösen. Diese betrifft
die innere Aufstockung bei der Tierhaltung, zu welcher das Bundesgericht vor einigen Jahren
unsachgemäss entschieden hat, dass die Verordnung dem Gesetz bei der Berechnung der erlaubten
Dimensionen widerspreche.
In der Folge gilt das Trockensubstanzpotenzial nicht mehr als hinreichende Berechnungsgrundlage.
Seither müssen alle Projekte das Deckungsbeitragskriterium erfüllen, welches Betriebe mit hohen
Erträgen aus der bodenabhängigen Landwirtschaft begünstigt. In der Praxis führt dies dazu, dass
intensive Betriebe mit Milchwirtschaft und Ackerbau die bodenunabhängige Tierhaltung aufstocken
können, nach dem Prinzip «je intensiver die bodenabhängige Produktion ist, desto intensiver darf die
innere Aufstockung sein».
Dieser Ansatz stammt aus einer Zeit als praktisch noch jeder Betrieb Milch produzierte und der
regulierte Milchpreis in jedem Fall einen hohen Deckungsbeitrag generierte. Heute führt das System
jedoch dazu, dass viele Betriebe ihre Milchproduktion defizitär weiterbetreiben müssen, um ihre
innere Aufstockung zonenkonform zu halten. Im Gegensatz dazu hat das Trockensubstanzkriterium
einen Flächenbezug, was eine Verlagerung von der bodenabhängigen in die bodenunabhängige
Produktion zulässt, ohne dass der Betrieb insgesamt intensiver produziert.
Seit dem Bundesgerichtsentscheid schweben Hunderte von bestehenden Betrieben in
Rechtsunsicherheit, weil ihre Ställe zonenwidrig geworden sind. Ändert sich nun die Gesetzgebung
bspw. beim Tierschutz oder bei den Sicherheitsanforderungen, stehen die Ämter vor dem Problem,
dass entsprechende bauliche Anpassungen eigentlich nicht mehr bewilligt werden dürfen. Der ZBV ist
überzeugt, dass es im Interesse aller Beteiligten ist, dieses Dilemma möglichst schnell aufzulösen.
Das Trockensubstanzpotenzial mag nicht perfekt sein, jedoch ist es geeignet, um die Tierbestände in
einem gesunden Verhältnis zu den Ressourcen des Standortbetriebs zu halten. Zudem erlaubt es eine
Spezialisierung der Betriebe, wie sie vom Markt aber auch vom Bundesrat gefordert wird. Früher
produzierte jeder Bauer ein bisschen von allem. Heute macht jeder landwirtschaftliche Unternehmer
das, was er am besten kann. Und dafür braucht es dringend die hier geforderte Rückkehr zum
Trockensubstanzkriterium, welches eine zeitgemässe, nachhaltige Betriebsentwicklung ermöglicht.
Die Befürchtung, dass es sich hierbei um eine Lockerung handelt, die die Bautätigkeit in grosse Ställe
fördert, ist unbegründet. Es geht lediglich darum, für ein bewährtes System die rechtliche Grundlage
wiederherzustellen. Zudem werden durch die Höchstbestandesregel und die neuen Vorgaben in der
Umweltschutzgesetzgebung (Dünger-GVE, Nährstoffbilanz) die Auswüchse unterbunden.
Der neue Artikel lässt offen, welches der beiden Kriterien bei der Beurteilung verwendet wird, dass
sollte bei der Beratung genauer definiert werden. damit es eine schweizweites einteihliches
Vorgehen gibt und nicht jeder Kanton selber entscheiden kann, welches Kriterium er verwendet.
4

Bauten und Anlagen zur Ausübung von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten können als zonenkonform
bewilligt werden, sofern sie einen engen sachlichem Bezug zur Landwirtschaft und zum
Standortbetrieb haben.
Landwirtschaftsnahe Tätigkeiten (LNT) umfassen neben dem Agrotourismus insbesondere auch
Betreuungs- und Bildungsangebote, die nur in Zusammenhang mit einem Landwirtschaftsbetrieb

funktionieren. Sie gelten heute als «nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe» die dem zonenwidrigen
Gewerbe gleichgestellt sind und eine Ausnahmebewilligung brauchen.
Mit dem Stabilisierungsziel gemäss Art. 1 würden die LNT wie zonenfremde Bauten behandelt. Die
durch LNT verursachte Bodenversiegelung würde gar unter das Stabilisierungsziel fallen, was wir
keinesfalls akzeptieren können. Ebenfalls problematisch ist, dass die Vorlage mit dem Planungsansatz
sowie mit den vorgeschlagenen kantonalen Restriktionsmöglichkeiten gemäss Art. 24quater und Art.
27a die LNT gegenüber der heutigen Situation schlechterstellt oder an Ausgleichsmassnahmen
knüpft. Da es sich wohlgemerkt um eine Tätigkeit handelt, die nur in Zusammenhang mit einem
richtigen Landwirtschaftsbetrieb zulässig ist, verdient sie auch eine Besserstellung gegenüber dem
zonenwidrigen Gewerbe und Wohnen. Es darf nicht sein, dass mit dem Planungsansatz zahllose alte
Scheunen in zonenwidrige Ferienwohnungen umgebaut werden dürfen, während der Bauer
weiterhin nur hoffen darf, dass er eine legale Toilette für sein «Schlaf im Stroh» oder «Schule auf
dem Bauernhof» Angebot installieren darf. Ein solches Missverhältnis würden wir nicht akzeptieren.
Um dieser Schlechterstellung zu begegnen, um Ordnung zu schaffen und um die problematische
Abgrenzung gegenüber dem zonenwidrigen Gewerbe zu lösen, sollen im Gegenzug die LNT den
zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft zugeordnet und unter Art. 16 Abs. 4 aufgeführt werden.
Entgegen den Befürchtungen werden dadurch nicht mehr Bauten entstehen. Die
Bewilligungsverfahren werden lediglich für die Projekte vereinfacht, die sich im engen gesetzlichen
Rahmen bewegen und effektiv einem Landwirtschaftsbetrieb angehören. Die bekannten
Problemfälle, bei denen der LNT-Betriebszweig zu gross wird, gewerblichen Charakter erlangt und
selbst nach der Aufgabe des Landwirtschaftsbetriebes weiterbestehen, verdanken wir dem heutigen
System, welches Ausnahmebewilligungen erteilt. Diese gelten selbst dann noch, wenn die
Zonenkonformität längst nicht mehr gegeben wäre.
Daher ruft der ZBV alle involvierten Kreise dazu auf, diesen Antrag sachlich zu prüfen. Bei genauerer
Betrachtung wird deutlich, dass diese Lösung allen Beteiligten Vorteile gegenüber der aktuellen
Situation bringt. Sollten weiterhin Bedenken über Auswüchse bestehen, lassen sich diese auf dem
Verordnungsweg ausräumen.
5

Bauten und Anlagen für das zeitgemässe, landwirtschaftliche Wohnen sind zonenkonform und
können folgendermassen begründet werden:
a. Ein landwirtschaftlicher Betrieb hat Anrecht auf Wohnraum für die Betriebsleiterfamilie und für
die abtretenden Generationen.
b. Ein landwirtschaftliches Gewerbe hat darüber hinaus Anrecht auf Wohnraum für ganzjährige
Angestellte.
c. Innerhalb von nicht mehr zeitgemäss nutzbaren Gebäudevolumen mit bestehendem Wohnteil
kann der Kanton mehr Spielraum für landwirtschaftliches Wohnen gemäss Bst. a und b sowie für
erforderliche Schmutzschleusen, Büroräumlichkeiten sowie Unterkünfte für saisonale
Arbeitskräfte, Praktikantinnen, Praktikanten und Lernende gewähren.
d. Die Haltung eines grösseren Tierbestandes begründet das Wohnen in unmittelbarer Nähe zu
diesen Tieren.
Dringender Handlungsbedarf besteht ebenfalls beim landwirtschaftlichen Wohnen. Die Regeln für
landwirtschaftliche und zonenwidrige Wohnbauten müssen entflechtet werden. Die beiden Typen
sind separat und unterschiedlich streng zu handhaben. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein,
dass das zonenkonforme, landwirtschaftliche Wohnen gegenüber dem zonenwidrigen,

nichtlandwirtschaftlichen Wohnen einen Vorrang hat. Dies gilt insbesondere bei der Nutzung
bestehender Gebäudevolumen.
Um dies zu erreichen, sollen die landwirtschaftlichen Wohnbauten neu unter Art. 16a bei den
zonenkonformen Bauten aufgenommen werden. Das übrige Wohnen bleibt Ausnahmetatbestand
wie bisher.
Ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb erfordert traditionsgemäss die generationenübergreifende
Mithilfe. Daher ist schon heute neben der Betriebsleiterwohnung auch Wohnraum für die abtretende
Generation zonenkonform. Durch den Strukturwandel werden die Betriebe grösser und die
Ehepartner verfolgen heute oft eine eigene Karriere ausserhalb des Betriebs. Daher sind die
Betriebsleiter auf ganzjährige Angestellte angewiesen, die mit Ihren Familien ebenfalls Wohnraum
brauchen. Mit dem neuen Abs. 5 würde diesem Bedarf in engen Grenzen Rechnung getragen, ohne
den nicht landwirtschaftlichen Wohnraum zu fördern, wie dies mit dem Planungsansatz beabsichtigt
wird.
Insbesondere innerhalb des bestehenden Volumens von Bauernhäusern und daran angebauten
Ökonomiebauten braucht es mehr Flexibilität um zeitgemässen Wohnraum für Bauernfamilie mit
mehreren abtretenden Generationen, Lernende und ganzjährige Angestellte zu schaffen. Mehr
Spielraum braucht es auch für Büros, Schmutzschleusen und bei der Aufteilung der Wohneinheiten.
Für saisonale Arbeitskräfte, deren kurzzeitige Unterbringung im Siedlungsgebiet schwierig und teuer
ist, sollte eine raumplanungsverträgliche Lösung definiert werden.
Zeitgemässes Wohnen ist durch den Umbau von alten Bauerhäusern oft nur schwer realisierbar. Dies
betrifft insbesondere Raumhöhen und Licht durch grössere Fenster oder Dachfenster. Hier gilt es
mehr Flexibilität auszuloten, jedoch ohne dass die schönen Bauernhäuser ihren Charakter verlieren.
Motion Müller 15.3997 verlangt zugunsten des Tierwohls, der Arbeitseffizienz aber auch des Wohls
der Bauernfamilien, dass landwirtschaftliche Tierhalter beim Stall wohnen dürfen. Der Nationalrat
hatte dieser Motion bereits zugestimmt. Wegen RPG2 wird die Motion seit Jahren pendent gehalten.
Durch die Anpassung des Raumplanungsgesetzes ist sicherzustellen, dass jedes landwirtschaftliche
Gewerbe mit Tierhaltung Anspruch auf eine Wohnung für die Betriebsleiterfamilie inklusive der
abtretenden Generation hat. Hier sollten aber noch einige Punkte genauer definiert werden, was ein
grösserer Tierbestand ist und was unmittelbar bedeutet, ansonsten gibt das den Kantonen einen
Spielraum. Welcher unterschiedlich ausgelegt wird.

Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet verschiedene Arten von Bauzonen und kann weitere
Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen.
1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen zugelassen werden, soweit damit die Vorgaben des Richtplans
umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch nicht bestimmt
ist oder in denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird.
Dieser Änderung kann nur zugestimmt werden, solange der Art. 8c sich nicht auf landwirtschaftliche
Bauten (wie z.B. für Speziallandwirtschaftszonen) bezieht.
Die Bedingungen zur Schaffung von weiteren Nutzungszonen müssen eng gefasst werden. An
Erholungsgebiete ausserhalb der Siedlung sind höhere Anforderungen an den Schutz
landwirtschaftlicher Nutzflächen und deren Rückführbarkeit zu stellen (Golfplätze, Sport- und
Freizeitanlagen, Surfparks, etc.).

Bei Abs. 2 soll der Passus gestrichen werden, welcher vorsieht, dass Gebiete, deren Nutzung noch
nicht bestimmt sind, mit Vorschriften belegt werden dürfen. Dies könnte dazu führen, dass
Nutzungseinschränkungen und Bewirtschaftungsauflagen auf Vorrat erlassen werden, ohne die
Eigentümer entschädigen zu müssen. Es ist nicht ersichtlich, wieso ziellos Massnahmen ergriffen
werden sollen. Für die präventive Planung besteht mit dem zweiten Passus die Möglichkeit,
Vorschriften zu erlassen, wenn die konkrete Nutzung noch zeitlich offen ist.
Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nutzungen im Sinne von Artikel
8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen verbunden werden; und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder
zum Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich für zonenkonforme Bauten
oder wenn Nutzungen, für die nach geltendem Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte, räumlich
besser angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Voraussetzungen nach
Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen nicht
kompensiert werden
Wie zu Art. 8c erwähnt, besteht bei den Aufwertungsmassnahmen die Gefahr, dass die
Landwirtschaft durch Kulturlandverlust und Nutzungseinschränkungen negativ betroffen ist. Sollte
der Planungsansatz trotz diesen Bedenken in der Vorlage bleiben, müssen diese Zweifel in den
Erläuterungen unbedingt ausgeräumt werden.
Positiv ist, dass unter Abs. 1 Bst. b das Kulturland in den Aufwertungskatalog aufgenommen wurde.
Damit die Landwirtschaft aber effektiv von Aufwertungsmassnahmen profitieren kann, braucht es
Präzisierungen. Neben dem Kulturland als solches sollen auch meliorationsähnliche Projekte wie die
Sanierung von Drainagen, Installation von Bewässerungen, Sanierung von Flurwegen,
Quellfassungen, etc. den Aufwertungsmassnahmen angerechnet werden können. Diese Möglichkeit
soll die Kantone motivieren, die nötigen Investitionen im Rahmen der Strukturverbesserungen in
Angriff zu nehmen.
Der Schutz der Biodiversität muss ganz gestrichen werden, dafür sollte die Aufwertung von
minderwertigen Böden für die landwirtschaftliche Nutzung (FFF) als Aufwertungsmassnahme
anerkannt werden.
Um in Abs. 2 auszuschliessen, dass die bewilligungsfähigen Bauten in solchen Planungsperimetern
eine Kompensation leisten müssen, sind die zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft explizit
auszunehmen.
Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort innerhalb
der Bauzone zur Sicherstellung der ausreichenden Versorgung für die Mobilkommunikation nicht zur
Verfügung steht.
Mobilfunkanlagen sind standortgebunden und können bereits heute per Ausnahmebewilligung
erstellt werden. Ein separater Artikel für einen einzelnen Gebäudetyp scheint daher übertrieben,
somit ist dieser neue Artikel zu streichen und nicht einzuführen.

Mobilfunkanlagen, welche die Bauzonen versorgen, sollen auch in der Bauzone erstellt werden. Die
Einführung des Artikels widerspricht der Landschaftsinitiative und führt zu mehr Bauten in der
Landwirtschaftszone.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen Beitrag
erbringen, können wenn nötig ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
Diese Möglichkeiten sind für die Landwirtschaft in ihrer Funktion als Energielieferantin wichtig.
Beachtet werden soll jedoch, dass die Leitungen möglichst entlang von Strassen verlegt werden, um
die negativen Auswirkungen auf das Kulturland durch Grabungen und schwere Maschinen gering zu
halten. Betroffene Landwirte sind früh einzubeziehen. Eine Regelung der Einzelheiten durch den
Bund scheint unnötig.
Art. 24quater Neu
Anlagen, die für eine angemessene Wasserversorgung für landwirtschaftliche Tätigkeiten erforderlich
sind, können in der Landwirtschaftszone bewilligt werden.
Angesichts des Klimawandels und zunehmender Dürreperioden ist die Wasserversorgung in einigen
Regionen ein Problem, vor allem auf den Bergweiden. Die Wasserversorgung soll durch
Rückhaltebecken und Verteilanlagen besser gesichert werden, insbesondere für die Tiere oder auch
Spezialkulturen.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a, 24c–24e und 37a können innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale Recht diese Bestimmungen für anwendbar erklärt hat.
Der ZBV lehnt diesen Artikel ab. Dieser würde dazu führen, dass jeder Kanton selber entscheiden
kann, welche Ausnahmeartikel in seinem Kantongebiet gültig sind. Das führt zu sehr
unterschiedlichen Bewilligungsgrundlagen. Grundsätzlich sollten die Ausnahmeartikel allgemein auf
Bundesebene reduziert werden, damit sinkt das Interesse am Erhalt von zonenfremden Gebäuden
automatisch und die Gebäude werden eher aus der Landschaft verschwinden, was zu besseren
Bedingen für die Landwirtschaft führt (weniger Probleme mit zonenfremden Personen).
Sollte der Artikel 24quarter eingeführt werden, dann nur mit der vom ZBV eingebrachten Änderung.
Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er kann
vorsehen, dass hobbymässige Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der Wohnnutzung gilt, und dass
kleine Nebenbauten, die durch höhere Gewalt zerstört worden sind, wiederaufgebaut werden dürfen.
Die bisherige Regelung ist beizubehalten. Die vorgeschlagene Änderung führt zu mehr zonenfremden
Bauten und ist daher abzulehnen.

Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der Schlussabstimmung
vom … Die geschützten Gebäude, die landwirtschaftlichen Gebäude sowie die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, sind separat auszuweisen;
b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach
Artikel 16, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die durch Energieanlagen oder kantonale
oder nationale Verkehrsanlagen bedingte Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament periodisch Bericht über die Themen gemäss Absatz 1
Buchstabe a-d und nimmt dabei eine Beurteilung der Wirkung der massgebenden Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für mögliche Verbesserungen.
Eine sachliche Beurteilung auf Basis der Erhebungen gemäss Abs. 1 Bst. a ist wichtig für die
Landwirtschaft. Daher soll zwischen landwirtschaftlichen und nicht landwirtschaftlichen Gebäuden
unterschieden werden können. Kriterium soll die Direktzahlungsberechtigung bzw. die Grenze von
0.2 SAK sein. Auf diese Weise lässt sich der für das Stabilisierungsziel wichtige Strukturwandel
objektiv beobachten, bzw. wie viele Gebäude aus der Landwirtschaft entlassen werden und wie viele
neu dazu kommen.

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt und anschliessend
sofort untersagt und unterbunden werden; Rückbauten zur Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustands sind ohne Verzug anzuordnen und zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes beschliessen.
Die baupolizeilichen Kompetenzen müssen bei den Gemeinden bleiben. Dadurch können weiterhin
praxisnahe Lösungen gefunden werden, bevor ein Rückbau vorgenommen werden muss. Daher ist
auf die Einführung von Art. 24 Abs 3 und 4 zu verzichten.
Art. 27a Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum Bauen ausserhalb der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16a bis, 24, 24a, 24c–
24e, 24bis und 24ter und 37a vorsehen.
Dieser Vorschlag ist für die Landwirtschaft inakzeptabel. Art. 16a und 16abis betreffen das
zonenkonforme landwirtschaftliche Bauen. Dass die Kantone hier autonome Einschränkungen
vornehmen dürfen sollen, ist äusserst fragwürdig und wird von uns kategorisch abgelehnt. In der
Folge könnten die Kantone über die Raumplanung ihre eigene agrarpolitische Strukturpolitik
betreiben, obwohl diese in der Hoheit der bundesrechtlichen Spezialgesetzgebung liegt. In dieser
Frage ist der ZBV nicht kompromissbereit. Daher gilt es die Nennung der beiden zonenkonformen
Artikel zwingend zu streichen. Dafür sollen die Ausnahmeartikel durch das kantonale Recht
eingeschränkt werden.

Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide letzter kantonaler
Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e und 37a.
Damit ist der ZBV einverstanden.
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss
Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament erstmals spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der
Revision Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 2.
Die erstmalige Berichterstattung nach drei Jahren scheint angesichts der Datenlage etwas kurz.
Gebäude und versiegelte Flächen müssen gezählt und vermessen werden.
Art. 38c Folgen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter
und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten der Revision im Nichtbaugebiet die Stabilisierungsziele
gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater im Vergleich zu den Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom …. nicht einhalten, erteilen in ihrem Richtplan die Aufträge, die nötig sind,
um diese Stabilisierungsziele spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der Revision zu erreichen.
Einverstanden, sofern die Landwirtschaft entweder ausgenommen wird oder aber anderweitige
Instrumente vorliegen, die die Entwicklungsmöglichkeiten des Landwirtschaftssektors sicherstellen.
Das Stabilisierungsziel muss in der Beratung noch genauer definiert werden.
2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude sind die geschützten Gebäude
und die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die durch Energieanlagen oder kantonale oder nationale Verkehrsanlagen
bedingt ist, nicht zu berücksichtigen.
Die Ausnahme von Energie und Verkehr des Bundes und der Kantone verwässert das
Stabilisierungsziel stark. Wenn die Bodenversiegelung ganzheitlich reduziert werden soll, dann
sollten die Verkehrsflächen mitgezählt werden. Problematisch ist die Ungleichbehandlung gegenüber
Gemeindestrassen.
Weiter sollen beim Ausbau und Unterhalt der Strassen und des Bahnnetzes in der
Interessensabwägung Tunnellösungen bevorzugt und gefördert werden. Die Lebensqualität für
Mensch und Tier wird damit deutlich erhöht, zusätzlich wird die Biodiversität gefördert. Werden
Verkehrsanlagen ebenfalls dem Stabilisierungsziel untergeordnet, dann entsteht ein Anreiz, mit
Überdachungen unversiegelte Fläche zu «gewinnen». Dies erlaubt andernorts mehr Flexibilität.
3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz 1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision nicht vom
Bundesrat genehmigt, ist jedes weitere neue nicht landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der
Bauzonen bis zum Vorliegen der Genehmigung kompensationspflichtig.
In Übereinstimmung mit Art. 1 muss die zonenkonforme Landwirtschaft mindestens bei der
Versiegelung ausgenommen werden. In den Erläuterungen ist explizit festzuhalten, dass bei der
Landwirtschaft diese Regel nur auf die Gebäudezahl nicht aber auf die Fläche angewendet wird.

Umweltschutzgesetz
Art. 4 Abs. 1bis Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian, Noser, Schmid)
1bis In der Landwirtschaftszone gelten bezüglich Immissionsgrenzwerten für Wohnnutzungen
Ausnahmen von Absatz 1, sofern diese die Vorrangstellung der Landwirtschaft im Sinne von Artikel 16
RPG gewährleisten. Den Vorrang regelt die Raumplanung.
Damit der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone gemäss Art. 16 Abs. 4 vollzogen
werden kann, ist diese Anpassung im Umweltgesetz unerlässlich. Ohne diesen Verweis bleibt der
Vorrang im RPG toter Buchstabe. Mit Art. 4 Abs. 1bis wird lediglich die Kompetenz für Ausnahmen bei
Wohnnutzungen an das Raumplanungsgesetz delegiert. Die Anliegen des Umweltschutzes werden
nicht tangiert.
Schlussbemerkungen

Aus Sicht der Landwirtschaft ist es wichtig, eine Einigung im Rahmen eines Gegenvorschlags zur
Landschaftsinitiative zu finden. Gleichzeitig müssen aber in dieser Vorlage auch die Blockaden beim
landwirtschaftlichen Bauen gelöst werden. Die Vorlage taugt im Grundsatz als Basis für die
Weiterarbeit. Sie bedarf jedoch wichtiger Korrekturen, Ergänzungen und Präzisierungen wie sie in
dieser Stellungnahme ausgeführt sind.
Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen berücksichtigen werden und danken Ihnen nochmals für die
Möglichkeit zur Stellungnahme.
Freundliche Grüsse
Zürcher Bauernverband
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Revision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Vernehmlassungsverfahren
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Ihrem Schreiben vom 21. Mai 2021 laden Sie uns ein, zur oben genannten Vorlage Stellung zu nehmen. Für die uns gegebene Möglichkeit danken wir Ihnen bestens und sind gerne
bereit, uns in dieser Angelegenheit vernehmen zu lassen. Der Berner Bauern Verband vertritt
die Interessen von rund 10'000 Bauernfamilien im Kanton Bern.

Grundsätzliche Erwägungen

Die Vorlage enthält Elemente aus der Botschaft des Bundesrates zur Revision des Raumplanungsgesetzes RPG2 wie auch solche, die eine Alternative zur Landschaftsinitiative bieten.
Damit soll die Vorlage einerseits die seit Jahren pendente Revision RPG2 abschliessen und
andererseits als Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative dienen. Diesen pragmatischen Ansatz der UREK-S unterstützt der BEBV.
Im Gegensatz zu den vorangehenden Revisionsprojekten hat die UREK-S eine Vorlage kreiert,
die neben den Anliegen des Landschaftsschutzes, der Wirtschaft und der Subsidiarität nun
auch jenen der Landwirtschaft Rechnung trägt. Daher kommt der BEBV zum Schluss, dass die
Vorlage im Grundsatz als Basis für die Weiterarbeit taugt, sie jedoch punktueller Korrekturen, Ergänzungen und Präzisierungen bedarf.
Den Gemeinden soll mehr Kompetenzen und Verantwortung übertragen werden. Sie kennen
die Gegebenheiten vor Ort am besten. In Zusammenarbeit mit den Kantonen soll auf diesem
Weg die optimale Nutzung von Gebäuden und Flächen in den so unterschiedlichen Regionen
erreicht werden. Das Kulturland, welches nicht vermehrbar ist, muss zwingend geschont und
gepflegt werden. Die zielgerichtete Be- und Entwässerung bzw. Bodenaufwertung, aber auch
die sinnvolle Nutzung bereits mit Wasser, Abwasser und Strom erschlossener bestehender
Bauten (landwirtschaftliche und nicht landwirtschaftliche) bieten grosses Potential.
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Stellungnahme zu den einzelnen Bestimmungen
Ingress

gestützt auf die Artikel 75, 104a und 108 der Bundesverfassung,
Die Aufnahme von Artikel 104a BV im Ingress des RPG unterstützen wir. Damit erhalten der
Kulturlandschutz und die Ernährungssicherheit in der Raumplanung ein höheres Gewicht.
Für die Landwirtschaft ist dies eine wichtige und richtige Ergänzung, zumal der Kulturlandschutz aber auch die Aufrechterhaltung der für die Lebensmittelkette erforderlichen baulichen Infrastrukturen in der Raumplanung bislang zu wenig beachtet wurden. Der BEBV begrüsst diese Änderung, unter dem Vorbehalt, dass dies nicht dazu führt, dass die betreffende
Sektoralpolitik vorweggenommen wird oder der Agrarpolitik Schranken gesetzt werden.
Art. 1 Abs. 2
bter. die Zahl der nicht landwirtschaftlich genutzten Gebäude im Nichtbaugebiet zu stabilisieren;
bquater. die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach
Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist;
Diese Ergänzungen zur Stabilisierung der Gebäudezahlen stellen das Kernstück dieser Vorlage in ihrer Funktion als Gegenvorschlag dar. Der BEBV begrüsst die Idee, anstelle eines
starren Plafonds, wie ihn die Landschaftsinitiative postuliert, ein flexibleres Instrument im
Sinne einer Stabilisierung zu wählen.
Allerdings muss die Stabilisierung auf das eigentliche Problem konzentriert werden: Die Ausnahmebewilligungen für die nicht-zonenkonformen Bauten und Anlagen. Daher ist es falsch,
die zonenkonforme Landwirtschaft bei der Gebäudezahl unter Bst. bter einzuschliessen. Sie
darf und soll nur in der Landwirtschaftszone bauen, weshalb das RPG die landwirtschaftlichen Bauten formal von den übrigen Bauten trennt. Diese Trennung muss im Zweckartikel
unbedingt beigehalten werden.
Richtigerweise wurde die Landwirtschaft bei der Bodenversiegelung unter Bst. bquater ausgenommen. Denn die Anforderungen an das Tierwohl, die Sicherheit, die Arbeitseffizienz und
an den Gewässerschutz werden auch künftig grössere Flächen für Gebäude, Ausläufe,
Waschplätze etc. erfordern. Diese Entwicklung ist agrarpolitisch und gesellschaftlich erwünscht und darf nicht durch das RPG behindert werden.
Um die kantonalen Gegebenheiten und die der Entwicklung unterworfenen Schwankungen
aufzufangen, sollen die Kantone vorübergehend maximal 5% über den Stabilisierungsrichtwert gehen dürfen.
Exakte Definitionen und Abgrenzungen sind bei Folgenden Begriffen unerlässlich: Gebäude,
Nichtbaugebiet, Bodenversiegelung, ganzjährig bewirtschaftete Landwirtschaftszone.
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d. die ausreichende Versorgungsbasis des Landes und die Grundlagen für die landwirtschaftliche Produktion, insbesondere die Weiterentwicklung der Landwirtschaft sicher zu
stellen;
Das Stabilisierungsziel für zonenfremde Bauten ist die richtige Stossrichtung, reicht aber allein nicht aus. Um die Balance ausserhalb der Bauzone herzustellen, müssen analog den Interessen der Wirtschaft in Art. 1 Abs. 2 b bis, die Interessen der Landwirtschaft in den Zielsetzungen gestärkt werden. Der oben vorgeschlagene Zusatz unter Bst. d stellt überdies sicher, dass neben dem Kulturland auch die übrigen Produktionsgrundlagen sicherzustellen
sind. Dies betrifft auch die landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen, ohne diese die Landwirtschaft ihre Funktionen gar nicht wahrnehmen könnte. Angesichts der hohen Zustimmung der Bevölkerung zum Verfassungsartikel 104a «Ernährungssicherheit» wie auch im
Lichte der Aufnahme des Art. 104a BV im Ingress, ist diese Forderung legitim wie auch notwendig.
Art. 3 Abs. 2 und 5
2 … Bst. abis. Bauten und Anlagen in einer flächensparenden, die Bodenversiegelung auf das
notwendige Mass begrenzenden Weise ausgeführt werden;
Diesen Grundsatz unterstützen wir unter dem Vorbehalt, dass das notwendige Mass auch
arbeitseffizienz-, gewässerschutz- und tierwohlbedingte Volumen und Flächen umfasst, die
über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus gehen. Dies ist erforderlich, um den höheren Anforderungen von Labels wie Bio aber auch den sicherheitstechnischen und marktwirtschaftlichen Anforderungen entsprechen zu können. Zudem braucht es im spezifischen
Fall immer auch Flexibilität, um sinnvolle Einheiten und Flächen zu bilden, die eine künftige
Entwicklung antizipieren.
Im Hinblick auf den parlamentarischen Prozess ist es daher wichtig, dass der Begriff des notwendigen Masses besser definiert wird. Keinesfalls darf die Frage künftig zu einer Flut von
unnötigen Einsprachen und unsachgemässen Bundesgerichtsentscheiden führen.
5 Die Nutzungen des Untergrundes, insbesondere die Nutzungen von Grundwasser, Rohstoffen, Energie und baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig aufeinander sowie auf die oberirdischen Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen abzustimmen.
Auch wenn die Kantone bereits heute über die Grundlagen für Planungen des Untergrundes
verfügen, sind diese insbesondere im Siedlungsgebiet und um die grossen Agglomerationen
herum sinnvoll. Die Kantone sollten jedoch frei sein zu entscheiden, welche Gebiete sie einer
solchen Planung unterziehen.
Werden die Nutzungen frühzeitig aufeinander abgestimmt, verhindert dies später hohe Kosten. Allerdings darf die frühzeitige Abstimmung nicht dazu führen, dass Grundeigentum auf
Vorrat mit Nutzungseinschränkungen belegt wird. Dies gilt es im Falle der Aufnahme dieses
Absatzes sicherzustellen.
Während der Artikel als Grundsatz sinnvoll ist, besteht jedoch kein ersichtlicher Grund für
eine Aufzählung spezifischer Nutzungen. Dies impliziert Planungen, die nicht zwingend nötig
wären und schafft eine Hierarchie gegenüber Nutzungen, welche hier nicht aufgelistet sind.
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Gäbe es einen legitimen Grund, weshalb auf Ebene der Planungsgrundsätze diese spezifischen Themen einzeln aufgeführt werden müssen, wieso werden dann die oberirdischen
Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen nicht explizit gemacht? In den Erläuterungen ist nicht ausreichend dargelegt, wieso diese Aufzählung nötig ist, weshalb wir fordern, diese Aufzählung integral zu streichen.
Art. 5 Abs. 2bis , 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung von Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser wenn eine
anderweitige gesetzliche Pflicht zur Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die Abbruchprämie
nur ausgerichtet, wenn kein Ersatzneubau erstellt wird.
2ter Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge an die Aufwendungen der Kantone leisten. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Die Förderung des freiwilligen Rückbaus nicht mehr benötigter Bauten ist zentraler Bestandteil des Stabilisierungsmechanismus und eine Hauptforderung der Landwirtschaft. Insofern
sind die Absätze 2bis und 2ter beizubehalten. Die Mitbegünstigungen der Landwirtschaft bei
Ersatzbauten ist zentral. Andernfalls bestünde ein Anreiz, bei Neubauten, die sowieso zonenkonform erstellt werden dürfen, die alten Gebäude in Reserve zu behalten und später einer
zonenfremden Nutzung zuzuführen. Insbesondere in Kombination mit dem Planungsansatz
könnte dies zu unerwünschten Entwicklungen und Fehlanreizen führen, die der Landschaft
aber auch der Landwirtschaft schaden könnten.
Aus demselben Grund, aber auch aus dem Grund der Gerechtigkeit, müssen auch jene Landwirte die Rückbauprämie beanspruchen können, die zu einem früheren Zeitpunkt eine Rückbauverpflichtung eingegangen sind. Im Sinne der Gleichbehandlung dürfen diese keinesfalls
ausgeschlossen werden. Andernfalls hätten Kantone einen Anreiz, flächendeckend Rückbauverpflichtungen zu verlangen, was dem Sinn und Zweck der Freiwilligkeit dieses Ansatzes zu
wieder läuft. Es darf nicht sein, dass die Verantwortungsbewussten nun im Nachhinein abgestraft werden, während jene, die nie etwas abgebrochen haben, profitieren. Daher
braucht es in den Erläuterungen einen entsprechenden Hinweis.
Art. 5 regelt unter anderem die Mehrwertabgabe aus RPG1, welche die Zweckbindung der
Mittel zugunsten des Kulturlandes beinhaltet. In diesem Sinne soll die Prämie nicht nur für
den Abbruch, sondern auch auf die Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Nutzfläche
ausgerichtet werden.
Mit der Abbruchprämie entsteht u.a. für Landwirte ein Anreiz alte Gebäude durch effizientere zu ersetzen und den Betrieb zu modernisieren. Dies trägt zu diversen agrar- und umweltpolitischen sowie Tierschutzanliegen bei.
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Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18bis
1 Die Kantone können unter Einbezug der betroffenen Gemeindenim Richtplan in für bestimmte Gebiete aufgrund einer räumlichen Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb
der Bauzonen vorsehen, in denen nicht standortgebundene Nutzungen zulässig sind (Art.
18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu
einer Verbesserung der Gesamtsituation im betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt werden, die erforderlichen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen Grundsätze können die Kantone unter Einbezug der
betroffenen Gemeinden besondere Gebiete bestimmen, in welchen sie die Umnutzung nicht
mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung gestützt auf kantonale
Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht
und welche übergeordneten Ziele damit konkret verfolgt werden sollen und die Gründe dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung konkret umgesetzt wird.
Der BEBV setzt sich dafür ein, die zonenfremden Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone zu minimieren. Insbesondere gegenüber den zonenwidrigen, nicht standortgebundenen Nutzungen haben wir grösste Vorbehalte.
Der BEBV befürwortet den Planungsansatz, weil gerade im Berggebiet grosses Potenzial vorliegt, bestehende landwirtschaftliche und nicht landwirtschaftliche Bauten effizienter zu nutzen und dadurch Kulturland zu schonen. Der Planungsansatz soll von den Kantonen unten
Einbezug der betroffenen Gemeinden erarbeitet werden. Die Gemeinden kennen die Gegebenheiten vor Ort am besten. Nur so erreichen wir die effiziente Nutzung von Gebäuden und
Flächen.
Ein expliziter Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone gemäss Art. 16 Abs. 4
RPG und Art. 4 Abs. 1bis USG (Minderheit Stark et. al.) ist unentbehrlich. Die «Verbesserung
der Gesamtsituation» darf nicht zu einer Verschlechterung der Situation für die Landwirtschaft führen. Namentlich ökologischer Ausgleich und Behinderung der Arbeit. Daher erwarten wir, dass die Erläuterungen hier explizit darauf hinweisen, dass sich die Situation für die
Landwirtschaft nicht verschlechtern darf.
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht landwirtschaftlichen Nutzungen.
Der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone ist eine Hauptforderung der
Landwirtschaft und muss unbedingt mit dieser Formulierung in der Vorlage enthalten bleiben. Wie im Vorangehenden Art. 8c zum Planungsansatz dargelegt wurde, entstehen zunehmend Konflikte zwischen der zonenkonformen Landwirtschaft und zonenfremden Nutzungen. Diese Konflikte fallen Aufgrund der Immissionsschutzgesetzgebung meist zulasten der
Landwirtschaft aus. Insbesondere führen Einsprachen und Abstandsregelungen zu absurden
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Standorten für neue Landwirtschaftsbauten. Darunter leiden die Landschaft wie auch die
Landwirtschaft, während einzelne Personen mit ihren zonenfremden Nutzungen profitieren.
Mit der allfälligen Einführung des unter Art. 8c skizzierten Planungsansatzes würde sich dieses Problem noch zuspitzen. Ohne diese Vorrangregelung in Kombination mit der Anpassung
von Art. 4 Abs. 1bis. USG kann die Landwirtschaft einem Planungsansatz keinesfalls zustimmen. Die Ergänzung im Umweltschutzgesetz ist erforderlich, damit die Raumplanung diesen
Vorrang umsetzen kann.
Art. 16a
Die Präzisierungen und Ergänzungen des Art. 16a zu den zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft stehen nicht in Zusammenhang mit der Landschaftsinitiative. Es handelt sich um
wichtige, teils dringende Anliegen, die im Rahmen von RPG2 schon seit Jahren pendent sind
und endlich gelöst werden sollen. Teilweise wurden die Anliegen bereits vor langer Zeit im
Parlament behandelt und beschlossen, jedoch mit Verweis auf RPG2 vertagt. Daher sollen
Sie hier aufgenommen werden. Andernfalls sind wir gezwungen, die Fragen unabhängig von
dieser Vorlage über Vorstösse im Parlament zu klären.
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und für den Transport von Energie aus Biomasse
oder für damit im Zusammenhang stehende Kompostanlagen sind auf einem Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug zur Landoder Forstwirtschaft des Standortbetriebes und von Betrieben in der Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und Anlagen nur zum bewilligten Zweck verwendet werden dürfen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Mit dieser wichtigen Änderung wird die Zonenkonformität von Anlagen zur Energiegewinnung aus Biomasse präzisiert. Dies ist im Lichte der Energiewende zentral. Denn schliesslich
bietet die Nutzung der Biomasse erhebliches Potenzial, um die Energie aus erneuerbaren
Ressourcen zu gewinnen. Eine Biogas-Offensive wird auch dazu beitragen, die Nährstoffproblematik zu verringern, wie dies die Parlamentarische Initiative 19.475 in der Agrarpolitik
anstrebt. Zentral bleibt der enge sachliche Bezug zum Standortbetrieb und zur Region. Damit
wird die Entwicklung in Richtung einer industriellen Produktion ausserhalb der Bauzone unterbunden. Dieser Absatz ist daher mit der bestehenden Formulierung in der Vorlage beizubehalten.
2 Bauten und Anlagen, die der inneren Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder eines
dem produzierenden Gartenbau zugehörigen Betriebs dienen, sind zonenkonform. Die bewilligungsfähigen Dimensionen der inneren Aufstockung werden bei der Tierhaltung anhand des Deckungsbeitrags oder anhand des Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Dieses wichtige Anliegen des BEBV will eine dringliche juristische Patsituation aufzulösen.
Diese betrifft die Innere Aufstockung bei der Tierhaltung, weil das Bundesgericht vor einigen
Jahren unsachgemäss entschieden, dass die Verordnung dem Gesetz bei der Berechnung der
erlaubten Dimensionen widerspreche.
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In der Folge gilt das Trockensubstanzpotenzial nicht mehr als hinreichende Berechnungsgrundlage. Seither müssen alle Projekte das Deckungsbeitragskriterium erfüllen, welches Betriebe mit hohen Erträgen aus der bodenabhängigen Landwirtschaft begünstigt. In der Praxis
führt dies dazu, dass intensive Betriebe mit Milchwirtschaft und Ackerbau die bodenunabhängige Tierhaltung aufstocken können, nach dem Prinzip «je intensiver die bodenabhängige
Produktion, desto intensiver darf die innere Aufstockung sein».
Dieser Ansatz stammt aus einer Zeit als praktisch noch jeder Betrieb Milch produzierte und
der regulierte Milchpreis in jedem Fall einen hohen Deckungsbeitrag generierte. Heute führt
das System jedoch dazu, dass viele Betriebe ihre Milchproduktion defizitär weiterbetreiben
müssen, um ihre innere Aufstockung zonenkonform zu halten. Im Gegensatz dazu hat das
Trockensubstanzkriterium einen Flächenbezug, was eine Verlagerung von der bodenabhängigen in die bodenunabhängige Produktion zulässt, ohne dass der Betrieb insgesamt intensiver produziert.
Seit dem Bundesgerichtsentscheid schweben Hunderte von bestehenden Betrieben in
Rechtsunsicherheit, weil ihre Ställe zonenwidrig geworden sind. Ändert sich nun die Gesetzgebung bspw. beim Tierschutz oder bei den Sicherheitsanforderungen, stehen die Ämter vor
dem Problem, dass entsprechende bauliche Anpassungen eigentlich nicht mehr bewilligt
werden dürfen. Wir sind überzeugt, dass Sie erkennen, wie dringend dieses Dilemma aufgelöst werden muss.
Das Trockensubstanzpotenzial mag nicht perfekt sein, jedoch ist es geeignet, um die Tierbestände in einem gesunden Verhältnis zu den Ressourcen des Standortbetriebs zu halten. Zudem erlaubt es eine Spezialisierung der Betriebe, wie sie vom Markt aber auch vom Bundesrat gefordert wird. Früher betrieb fast jeder Bauer Milchwirtschaft und Ackerbau. Heute
macht jeder landwirtschaftliche Unternehmer das, was er am besten kann. Und dafür
braucht es dringend die hier geforderte Rückkehr zum Trockensubstanzkriterium, welches
eine zeitgemässe, nachhaltige Betriebsentwicklung ermöglicht. Die Befürchtung, dass es sich
hierbei um eine Lockerung handelt, die die Bautätigkeit in grosse Ställe fördert, ist unbegründet. Es geht lediglich darum, für ein bewährtes System die rechtliche Grundlage zu schaffen.
4

Bauten und Anlagen zur Ausübung von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten können als zonenkonform bewilligt werden, sofern sie einen engen sachlichem Bezug zur Landwirtschaft
und zum Standortbetrieb haben.
Landwirtschaftsnahe Tätigkeiten (LNT) umfassen neben dem Agrotourismus insbesondere
auch Betreuungs- und Bildungsangebote, die nur in Zusammenhang mit einem Landwirtschaftsbetrieb funktionieren. Sie gelten heute als «nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe»
die dem zonenwidrigen Gewerbe gleichgestellt sind und eine Ausnahmebewilligung brauchen.
Mit dem Stabilisierungsziel gemäss Art. 1 würden die LNT wie zonenfremde Bauten behandelt. Die durch LNT verursachte Bodenversiegelung würde gar unter das Stabilisierungsziel
fallen, was wir keinesfalls akzeptieren können. Ebenfalls problematisch ist, dass die Vorlage
mit dem Planungsansatz sowie mit den vorgeschlagenen kantonalen Restriktionsmöglichkeiten gemäss Art. 24quater und Art. 27a die LNT gegenüber der heutigen Situation schlechterstellt oder an Ausgleichsmassnahmen knüpft. Da es sich wohlgemerkt um eine Tätigkeit han-
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delt, die nur in Zusammenhang mit einem richtigen Landwirtschaftsbetrieb zulässig ist, verdient sie auch eine Besserstellung gegenüber dem zonenwidrigen Gewerbe und Wohnen. Es
darf nicht sein, dass mit dem Planungsansatz zahllose alte Scheunen in zonenwidrige Ferienwohnungen umgebaut werden dürfen, während der Bauer weiterhin nur hoffen darf, dass
er eine legale Toilette für sein «Schlaf im Stroh» oder «Schule auf dem Bauernhof» Angebot
installieren darf. Ein solches Missverhältnis würden wir nicht akzeptieren.
Um dieser Schlechterstellung zu begegnen, um Ordnung zu schaffen und um die problematische Abgrenzung gegenüber dem zonenwidrigen Gewerbe zu lösen, sollen im Gegenzug die
LNT den zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft zugeordnet und unter Art. 16 Abs. 4
aufgeführt werden. Entgegen den Befürchtungen werden dadurch nicht mehr Bauten entstehen. Die Bewilligungsverfahren werden lediglich für die Projekte vereinfacht, die sich im
engen gesetzlichen Rahmen bewegen und effektiv einem Landwirtschaftsbetrieb angehören. Die bekannten Problemfälle, bei denen der LNT-Betriebszweig zu gross wird, gewerblichen Charakter erlangt und selbst nach der Aufgabe des Landwirtschaftsbetriebes weiterbestehen, verdanken wir dem heutigen System, welches Ausnahmebewilligungen erteilt. Diese
gelten selbst dann noch, wenn die Zonenkonformität längst nicht mehr gegeben wäre.
Daher bitten wir Sie, diesen Antrag nochmals genau zu prüfen. Bei genauerer Betrachtung
werden Sie feststellen, dass diese Lösung allen Beteiligten Vorteile gegenüber der aktuellen
Situation bietet. Sollten weiterhin Bedenken bestehen, lassen sich diese auf dem Verordnungsweg ausräumen.
5

Bauten und Anlagen für das zeitgemässe, landwirtschaftliche Wohnen sind zonenkonform
und können folgendermassen begründet werden:
a. Ein landwirtschaftlicher Betrieb hat Anrecht auf Wohnraum für die Betriebsleiterfamilie und für
die abtretende Generation.
b. Ein landwirtschaftliches Gewerbe hat darüber hinaus Anrecht auf Wohnraum für ganzjährige
Angestellte.
c.

Innerhalb von nicht mehr zeitgemäss nutzbaren Gebäudevolumen mit bestehendem Wohnteil
kann der Kanton mehr Spielraum für landwirtschaftliches Wohnen gemäss Bst. a und b sowie für
erforderliche Schmutzschleusen, Büroräumlichkeiten sowie Unterkünfte für Praktikantinnen,
Praktikanten und Lernende gewähren.

d. Die Haltung eines grösseren Tierbestandes begründet das Wohnen in unmittelbarer Nähe zu diesen Tieren.

Dringender Handlungsbedarf besteht ebenfalls beim landwirtschaftlichen Wohnen. Die Regeln für landwirtschaftliche und zonenwidrige Wohnbauten müssen entflechtet werden. Die
beiden Typen sind separat und unterschiedlich streng zu handhaben. Eigentlich sollte es
selbstverständlich sein, dass das zonenkonforme, landwirtschaftliche Wohnen gegenüber
dem zonenwidrigen, nichtlandwirtschaftlichen Wohnen einen Vorrang hat. Dies gilt insbesondere bei der Nutzung bestehender Gebäudevolumen.
Um dies zu erreichen, sollen die landwirtschaftlichen Wohnbauten neu unter Art. 16a bei
den zonenkonformen Bauten aufgenommen werden. Das übrige Wohnen bleibt Ausnahmetatbestand wie bisher.
Ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb erfordert traditionsgemäss die generationenübergreifende Mithilfe. Daher ist schon heute neben der Betriebsleiterwohnung auch Wohnraum
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für die abtretende Generation zonenkonform. Durch den Strukturwandel werden die Betriebe grösser und die Ehepartner verfolgen heute oft eine eigene Karriere ausserhalb des
Betriebs. Daher sind die Betriebsleiter auf ganzjährige Angestellte angewiesen, die mit Ihren
Familien ebenfalls Wohnraum brauchen. Mit dem neuen Abs. 5 würde diesem Bedarf in engen Grenzen Rechnung getragen.
Insbesondere innerhalb des bestehenden Volumens von Bauernhäusern und daran angebauten Ökonomiebauten braucht es mehr Flexibilität um zeitgemässen Wohnraum für Bauernfamilie, Lernende und ganzjährig Angestellte zu schaffen. Mehr Spielraum braucht es auch
für Büros, Schmutzschleusen und bei der Aufteilung der Wohneinheiten. Zeitgemässes Wohnen ist durch den Umbau von alten Bauerhäusern oft nur schwer realisierbar. Dies betrifft
insbesondere Raumhöhen und Licht durch grössere Fenster oder Dachfenster. Hier gilt es
mehr Flexibilität auszuloten, jedoch ohne dass die schönen Bauernhäuser ihren Charakter
verlieren.
Motion Müller 15.3997 verlangt zugunsten des Tierwohls, der Arbeitseffizienz aber auch des
Wohls der Bauernfamilie, dass landwirtschaftliche Tierhalter beim Stall wohnen dürfen. Der
Nationalrat hatte dieser Motion bereits zugestimmt. Wegen RPG2 wird die Motion seit Jahren pendent gehalten. Durch die Anpassung des Raumplanungsgesetzes ist sicherzustellen,
dass jedes landwirtschaftliche Gewerbe mit Tierhaltung Anspruch auf eine Wohnung für die
Betriebsleiterfamilie inklusive der abtretenden Generation hat.
Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet verschiedene Arten von Bauzonen und kann weitere
Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen.
1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen zugelassen werden, soweit damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch nicht
bestimmt ist oder in denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird.
Die Bedingungen zur Schaffung von weiteren Nutzungszonen müssen eng gefasst werden.
An Erholungsgebiete ausserhalb der Siedlung sind höhere Anforderungen an den Schutz
landwirtschaftlicher Nutzflächen und deren Rückführbarkeit zu stellen (Golfplätze, Sportund Freizeitanlagen, Surfpark, etc.).
Bei Abs. 2 soll der Passus gestrichen werden, welcher vorsieht, dass Gebiete, deren Nutzung
noch nicht bestimmt sind, mit Vorschriften belegt werden dürfen. Dies könnte dazu führen,
dass Nutzungseinschränkungen und Bewirtschaftungsauflagen auf Vorrat erlassen werden,
ohne die Eigentümer entschädigen zu müssen. Es ist nicht ersichtlich, wieso ziellos Massnahmen ergriffen werden sollen. Für die präventive Planung besteht ja mit dem zweiten Passus
die Möglichkeit Vorschriften zu erlassen, wenn die konkrete Nutzung noch zeitlich offen ist.
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Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nutzungen im Sinne
von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen verbunden werden; und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder zum Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich für zonenkonforme Bauten oder wenn Nutzungen, für die nach geltendem Recht eine Bewilligung erteilt
werden könnte, räumlich besser angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Voraussetzungen
nach Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen nicht kompensiert werden
Positiv ist, dass unter Abs. 1 Bst. b das Kulturland in den Aufwertungskatalog aufgenommen
wurde. Damit die Landwirtschaft aber effektiv von Aufwertungsmassnahmen profitieren
kann, braucht es Präzisierungen. Neben dem Kulturland als solches sollen auch meliorationsähnliche Projekte wie die Sanierung von Drainagen, Installation von Bewässerungen, Sanierung von Flurwegen, Quellfassungen, etc. den Aufwertungsmassnahmen angerechnet werden können. Diese Möglichkeit soll die Kantone motivieren, die nötigen Investitionen im Rahmen der Strukturverbesserungen in Angriff zu nehmen.
Abs. 1 Bst. b verlangt von allen genannten Aspekten eine Aufwertung, jedoch den Schutz der
Biodiversität. Dies ist in zweierlei Hinsicht falsch: Erstens wird damit suggeriert, dass Biodiversität keiner Aufwertung bedarf und andererseits, dass sie im Vergleich zu den übrigen
Aspekten einen absoluten Schutzanspruch stellen kann. Letzteres führt uns zum Schluss,
dass damit beabsichtigt wird, Schutzgebiete zu schaffen, die auf Kosten des Kulturlandes und
der landwirtschaftlichen Nutzung gehen. Dies lehnen wir entschieden ab, weshalb «zum
Schutz» gestrichen werden soll. Eine Aufwertung der Biodiversität muss – wie beim Kulturland und der Landschaft – reichen.
Um in Abs. 2 auszuschliessen, dass die bewilligungsfähigen Bauten in solchen Planungsperimetern eine Kompensation leisten müssen, sind die zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft explizit auszunehmen.
Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort innerhalb der Bauzone zur Sicherstellung der ausreichenden Versorgung für die Mobilkommunikation nicht zur Verfügung steht.
Mobilfunkanlagen sind standortgebunden und können bereits heute per Ausnahmebewilligung erstellt werden. Ein separater Artikel für einen einzelnen Gebäudetyp scheint daher
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übertrieben. Zumindest ist eine restriktive Bewilligungspraxis erforderlich, zumal 5G-Antennen mit kurzwelliger Frequenz eine geringere Reichweite haben und daher ein dichteres Netz
an Antennen erfordert.
Die Potenziale für Standorte im Siedlungsgebiet müssen zuerst voll genutzt werden, bevor
auf die Landwirtschaftszone ausgewichen wird. Dass im Siedlungsgebiet das Finden eines
Standorts mit grossen Mühen verbunden ist, darf kein Grund dafür sein, die Antennen in der
Landwirtschaftszonen rund um das Siedlungsgebiet zu platzieren.
Der Einfluss auf Tiere gilt es zu berücksichtigen, sie dürfen z.B. nicht durch Kriechströme belastet werden. Die Antennen sind in die Landschaft einzupassen. Es muss stets die
beste/schonendste Technik verwendet werden, sonst sind die Antennen abzubrechen.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn nötig ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Diese Möglichkeiten sind für die Landwirtschaft in ihrer Funktion als Energielieferant wichtig.
Beachtet werden soll jedoch, dass die Leitungen möglichst entlang von Strassen verlegt werden, um die negativen Auswirkungen auf das Kulturland durch Grabungen und schwere Maschinen gering zu halten. Betroffene Landwirte sind früh einzubeziehen. Eine Regelung der
Einzelheiten durch den Bund scheint unnötig.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a, 24c–24e und 37a können innerhalb der bundesrechtlichen Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale Recht diese Bestimmungen für anwendbar erklärt hat.
Jeder Kanton würde damit für Ausnahmen unterschiedliche Bestimmungen einführen, was
unsinnig ist. Daher soll dieser Artikel gestrichen und das Anliegen im Rahmen von Art. 27a
zu den einschränkenden Bestimmungen der Kantone geregelt werden. Zumindest muss aber
Art. 24b ausgenommen werden, da dieser die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten beinhaltet.
Weitere Verschlechterungen können wir bei diesen nicht hinnehmen. Werden letztere jedoch als zonenkonforme Bauten unter Art. 16a eingereiht, wie wir es weiter oben zugunsten
einer besseren Ordnung vorschlagen, können wir uns mit diesem Art. 24quater einverstanden
erklären.
Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er
kann vorsehen, dass hobbymässige Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der Wohnnutzung
gilt, und dass kleine Nebenbauten, die durch höhere Gewalt zerstört worden sind, wiederaufgebaut werden dürfen.
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Einverstanden, sofern den Kantonen die Möglichkeit eingeräumt wird, Auswüchse zu unterbinden.
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom … Die geschützten Gebäude, die landwirtschaftlichen Gebäude sowie die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, sind separat auszuweisen;
b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die durch Energieanlagen oder kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingte Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis und Absatz
2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament periodisch Bericht über die Themen gemäss Absatz 1 Buchstabe a-d und nimmt dabei eine Beurteilung der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für mögliche Verbesserungen.
Eine sachliche Beurteilung auf Basis der Erhebungen gemäss Abs. 1 Bst. a ist wichtig für die
Landwirtschaft. Daher soll zwischen landwirtschaftlichen und nicht landwirtschaftlichen Gebäuden unterschieden werden können. Kriterium soll die Direktzahlungsberechtigung bzw.
die Grenze von 0.2 SAK sein. Auf diese Weise lässt sich der für das Stabilisierungsziel wichtige
Strukturwandel objektiv beobachten, bzw. wie viele Gebäude aus der Landwirtschaft entlassen werden und wie viele neu dazu kommen.
Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt und anschliessend sofort untersagt und unterbunden werden; Rückbauten zur Wiederherstellung
des rechtmässigen Zustands sind ohne Verzug anzuordnen und zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes beschliessen.
Damit sind wir einverstanden. Die Landwirtschaft will für ein gutes Image «sauber» Bauen.
Wichtig ist, dass bei der Feststellung eines Fehlers nicht gleich das Gericht und hohe Bussen
drohen. Betroffene wissen manchmal auch nicht ganz genau, wo die Grenze zwischen legaler
und illegaler Nutzung liegt, denn selbst Experten streiten darüber. Jene Behörde, die Bewilligungen erteilt, sollte auch die Kontrollen durchführen.
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Art. 27a Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum Bauen ausserhalb der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16a bis, 24,
24a, 24c–24e, 24bis und 24ter und 37a vorsehen.
Dieser Vorschlag ist für die Landwirtschaft inakzeptabel. Art. 16a und 16abis betreffen das
zonenkonforme landwirtschaftliche Bauen. Dass die Kantone hier autonome Einschränkungen vornehmen dürfen sollen, ist äusserst fragwürdig und wird von uns kategorisch abgelehnt. In der Folge könnten die Kantone über die Raumplanung ihre eigene agrarpolitische
Strukturpolitik betreiben, obwohl diese in der Hoheit der bundesrechtlichen Spezialgesetzgebung liegt. In dieser Frage sind wir nicht kompromissbereit. Daher gilt es die Nennung der
beiden Artikel zwingend zu streichen.
Anstelle von Art. 24quater sollen die Ausnahmetatbestände hier aufgeführt werden. Es gibt
keinen ersichtlichen Grund, wiess kantonale Einschränkungsmöglichkeiten auf die beiden Artikel verteilt werden sollen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e und 37a.
Damit ist der BEBV einverstanden.
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament erstmals spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten
der Revision Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 2.
Die erstmalige Berichterstattung nach drei Jahren scheint angesichts der Datenlage etwas
kurz. Gebäude und versiegelten Flächen müssen gezählt und vermessen werden.
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Art. 38c Folgen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten der Revision im Nichtbaugebiet die Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater im Vergleich zu den Werten
zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom …. nicht einhalten, erteilen in ihrem Richtplan
die Aufträge, die nötig sind, um diese Stabilisierungsziele spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der Revision zu erreichen.
Einverstanden, sofern die Landwirtschaft entweder ausgenommen wird oder aber anderweitige Instrumente vorliegen, die die Entwicklungsmöglichkeiten des Landwirtschaftssektors
sicherstellen.
2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude sind die geschützten
Gebäude und die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind,
nicht zu berücksichtigen. Bei der Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der Zielerreichung
die Bodenversiegelung, die durch Energieanlagen oder kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht zu berücksichtigen.
Die Ausnahme von Energie und Verkehr des Bundes und der Kantone verwässert das Stabilisierungsziel stark. Wenn die Bodenversiegelung ganzheitlich reduziert werden soll, dann
sollten die Verkehrsflächen mitgezählt werden. Problematisch ist die Ungleichbehandlung
gegenüber Gemeindestrassen. Weiter sollen beim Ausbau und Unterhalt der Strassen und
des Bahnnetzes in der Interessensabwägung Tunnellösungen bevorzugt und gefördert werden. Die Lebensqualität für Mensch und Tier wird damit deutlich erhöht, zusätzlich wird die
Biodiversität gefördert.
3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz 1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision nicht
vom Bundesrat genehmigt, ist jedes weitere neue nicht landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der Bauzonen bis zum Vorliegen der Genehmigung kompensationspflichtig.
In Übereinstimmung mit Art. 1 muss die zonenkonforme Landwirtschaft mindestens bei der
Versiegelung ausgenommen werden. In den Erläuterungen ist explizit festzuhalten, dass bei
der Landwirtschaft diese Regel nur auf die Gebäudezahl nicht aber auf die Fläche angewendet wird.
Umweltschutzgesetz
Art. 4 Abs. 1bis Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian, Noser, Schmid)
1bis In der Landwirtschaftszone gelten bezüglich Immissionsgrenzwerten für Wohnnutzungen Ausnahmen von Absatz 1, sofern diese die Vorrangstellung der Landwirtschaft im Sinne
von Artikel 16 RPG gewährleisten. Den Vorrang regelt die Raumplanung.
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Damit der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone gemäss Art. 16 Abs. 4 vollzogen werden kann, ist diese Anpassung im Umweltgesetz unerlässlich. Ohne diesen Verweis
bleibt der Vorrang im RPG tote Buchstaben. Mit Art. 4 Abs. 1bis wird lediglich die Kompetenz
für Ausnahmen bei Wohnnutzungen an das Raumplanungsgesetz delegiert. Die Anliegen des
Umweltschutzes werden nicht tangiert.
Schlussbemerkungen

Aus Sicht der Landwirtschaft ist es wichtig, eine Einigung im Rahmen eines Gegenvorschlags
zur Landschaftsinitiative zu finden. Gleichzeitig müssen aber in dieser Vorlage auch die Blockaden beim landwirtschaftlichen Bauen gelöst werden. Die Vorlage taugt im Grundsatz als
Basis für die Weiterarbeit. Sie bedarf jedoch wichtiger Korrekturen, Ergänzungen und Präzisierungen wie wir sie in dieser Stellungnahme ausgeführt haben.
Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen berücksichtigen werden und danken Ihnen nochmals
für die Möglichkeit zur Stellungnahme.
Freundliche Grüsse
Berner Bauern Verband

Hans Jörg Rüegsegger
Präsident

Berner Bauern Verband

Karin Oesch
Geschäftsführerin
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Per Mail an info@are.admin.ch
Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern

Zollikofen, 10. September 2021

Revision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Vernehmlassungsverfahren
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Ihrem Schreiben vom 21. Mai 2021 laden Sie uns ein, zur oben genannten Vorlage Stellung zu
nehmen. Für die uns gegebene Möglichkeit danken wir Ihnen bestens und sind gerne bereit, uns in
dieser Angelegenheit vernehmen zu lassen.
Grundsätzliche Erwägungen
Der Schweizerische Ziegenzuchtverband ist die Dachorganisation der Schweizer Ziegenzüchter.
Er vereint kantonale und überkantonale Ziegenzucht- oder Kleinviehzuchtverbände/-vereine, Ziegenzuchtgenossenschaften und -vereine sowie Ziegenzüchterinnen und Ziegenzüchter von momentan 11 Rassen, für welche der SZZV das Herdebuch führt. Der SZZV ist verantwortlich für die
schweizerische Ziegenzucht und fördert deren Wirtschaftlichkeit. In dieser Funktion nimmt der
SZZV zur Vorlage Stellung.
Die raumplanerischen Rahmenbedingungen sind für die Weiterentwicklung und Modernisierung
der Landwirtschaft zentral. Letztere befindet sich in einem kontinuierlichen Strukturwandel, welcher
andere Brachen in seiner Intensität weit übertrifft. Die gesellschaftlichen, rechtlichen und marktwirtschaftlichen Anforderungen steigen und verändern sich laufend. Entsprechend muss sich unter anderem auch die bauliche Infrastruktur der Landwirtschaft ständig verändern und anpassen können.
Die Raumplanung muss diesem Umstand Rechnung tragen und eine dynamische Entwicklung
nicht nur zulassen, sondern auch fördern, indem klare Regeln und Verfahren die schnelle und unkomplizierte Bewilligung von Bauvorhaben realisierbar machen. Vor diesem Hintergrund ist unsere
folgende Stellungnahme zu lesen.
Die Vorlage enthält Elemente aus der Botschaft des Bundesrates zur Revision des Raumplanungsgesetzes RPG2 wie auch solche, die eine Alternative zur Landschaftsinitiative bieten. Damit
soll die Vorlage einerseits die seit Jahren pendente Revision RPG2 abschliessen und andererseits
als Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative dienen. Diesen pragmatischen Ansatz der UREK-S
unterstützt der SZZV.
Im Gegensatz zu den vorangehenden Revisionsprojekten hat die UREK-S eine Vorlage kreiert, die
neben den Anliegen des Landschaftsschutzes, der Wirtschaft und der Subsidiarität nun auch jenen
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der Landwirtschaft Rechnung trägt. Daher kommt der SZZV zum Schluss, dass die Vorlage im
Grundsatz als Basis für die Weiterarbeit taugt, sie jedoch punktueller Korrekturen, Ergänzungen
und Präzisierungen bedarf. Dabei sind folgende Punkte von besonderer Bedeutung: a) Die Ausnahme der zonenkonformen Landwirtschaft bei den Stabilisierungszielen; b) die Förderung des
freiwilligen Rückbaus über eine mit der Mehrwertabgabe finanzierte Abbruchprämie; c) eine restriktive Ausgestaltung des Planungsansatzes mit Fokus auf das Berggebiet; d) die Stärkung des Vorrangs der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone mit entsprechender Anpassung im Umweltschutzgesetz; sowie e) die rechtliche Differenzierung des zonenkonformen, landwirtschaftlichen
Wohnens gegenüber dem zonenwidrigen, nicht landwirtschaftlichen Wohnen.
Die in dieser Stellungnahme geäusserten Anliegen zur Landwirtschaft betreffen immer auch den
produzierenden Gartenbau, welcher Bestandteil der pflanzenbaulichen Produktion ist und wie die
Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone zonenkonform ist.

Stellungnahme zu den einzelnen Bestimmungen
Ingress
gestützt auf die Artikel 75, 104a und 108 der Bundesverfassung,
Die Aufnahme von Artikel 104a BV im Ingress des RPG unterstützen wir. Damit erhalten der Kulturlandschutz und die Ernährungssicherheit in der Raumplanung ein grösseres Gewicht. Für die
Landwirtschaft ist dies eine wichtige und richtige Ergänzung, zumal der Kulturlandschutz aber auch
die Aufrechterhaltung der für die Lebensmittelkette erforderlichen baulichen Infrastrukturen in der
Raumplanung bislang zu wenig beachtet wurden. Der SZZV begrüsst diese Änderung, unter dem
Vorbehalt, dass dies nicht dazu führt, dass die betreffende Sektoralpolitik vorweggenommen wird
oder der Agrarpolitik Schranken gesetzt werden.
Art. 1 Abs. 2
bter. die Zahl der nicht landwirtschaftlich genutzten Gebäude im Nichtbaugebiet zu stabilisieren;
bquater. die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel
16 zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist;
Diese Ergänzungen zur Stabilisierung der Gebäudezahlen stellen das Kernstück dieser Vorlage in
ihrer Funktion als Gegenvorschlag dar. Der SZZV begrüsst die Idee, anstelle eines starren Plafonds, wie ihn die Landschaftsinitiative postuliert, ein flexibleres Instrument im Sinne einer Stabilisierung zu wählen.
Allerdings muss die Stabilisierung auf das eigentliche Problem konzentriert werden: Die Ausnahmebewilligungen für die nicht zonenkonformen Bauten und Anlagen. Daher ist es falsch, die zonenkonforme Landwirtschaft bei der Gebäudezahl unter Bst. bter einzuschliessen. Sie darf und soll
nur in der Landwirtschaftszone bauen, weshalb das RPG die landwirtschaftlichen Bauten formal
von den übrigen Bauten trennt. Diese Trennung muss im Zweckartikel unbedingt beibehalten werden.
So stellt beispielsweise auch die aktuelle Debatte über die Massentierhaltungsinitiative die Stabilisierung der landwirtschaftlichen Gebäudezahl in Frage. So verlangen Tierschutzkreise, dass künftig die Tiere in kleineren Gruppen bzw. in mehreren Ställen gehalten werden. Anstelle eines einzigen Legehennenstalls mit 18'000 Tierplätzen müssten neun kleine Ställe mit je 2000 Tierplätzen
errichtet werden. Die Folge wäre, dass die Gebäudezahl drastisch ansteigt. Die Einhaltung des
Stabilisierungsziels wäre unmöglich bzw. würde die Entwicklung der Landwirtschaft blockieren und
damit ihre Existenz bedrohen.
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Was passiert bei der Annahme des Gegenvorschlages zur MTI (Verbot der Anbindehaltung für Ziegen) in Kombination mit der Anpassung des RPG? Denn viele Ziegen werden von Nicht-Vollerwerbsbetrieben, welche sich unter den allfälligen SAK-Gewerbe-Grenzen bewegen im Anbindestall
gehalten. Gemäss Tierstatistik der Identitas AG liegt der Median der Ziegen je Betrieb bei 5 Stück.
(Quelle: https://tierstatistik.identitas.ch/de/fig-goats-holdingMedianSize.html)
Bei einem kommenden Verbot der Anbindehaltung für Ziegen und der Abbruchprämie für Gebäude
(Pachtgebäude werden abgerissen), werden die Ziegenhalter stark in Bedrängnis kommen. Denn
mit Unterschreitung der Gewerbegrenze, werden ihre Chancen für einen landwirtschaftlich-zonenkonformen Neu- oder grösseren Umbau für einen Laufstall gleich Null sein. Es muss eine Lösung
geben für diese Problematik unter dem Aspekt der Anpassung an die kommenden Tierschutzvorschriften. Ansonsten wird die Vielfalt der Ziegenhaltung und der Ziegenrassen akut gefährdet. Bereits jetzt werden 8 Schweizer Ziegenrassen gemäss FAO-Gefährdungsstatus als gefährdet eingestuft. (Quelle: https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Tierische%20Produkte%20und%20Tierzucht/Tierzucht%20und%20tiergenetische%20Ressourcen/borschueretiergenetischeressourcen.pdf.download.pdf/Brosch%C3%BCre%20Tiergenetische%20Ressourcen%20der%20Schweizer%20Landwirtschaft.pdf)
Richtigerweise wurde die Landwirtschaft zumindest bei der Bodenversiegelung unter Bst. bquater
ausgenommen. Denn die Anforderungen an das Tierwohl, die Sicherheit, die Arbeitseffizienz und
an den Gewässerschutz werden auch künftig grössere Flächen für Gebäude, Ausläufe, Waschplätze etc. erfordern. Diese Entwicklung ist agrarpolitisch und gesellschaftlich erwünscht und darf
nicht durch das RPG behindert werden.
Dem schonenden Umgang mit der Ressource Boden wird unseres Erachtens bei den öffentlichen
Infrastrukturbauten zu wenig Beachtung geschenkt. Diese tragen wesentlich zum Kulturlandverlust
bei und müssen unbedingt beim Stabilisierungsziel mitberücksichtigt werden.
Um die kantonalen Gegebenheiten und die der Entwicklung unterworfenen Schwankungen aufzufangen, sollen die Kantone vorübergehend maximal 5% über den Stabilisierungsrichtwert gehen
dürfen.
Exakte Definitionen und Abgrenzungen sind für die folgenden Begriffen unerlässlich: Stabilisierung, Gebäude, Nichtbaugebiet, Bodenversiegelung, ganzjährig bewirtschaftete Landwirtschaftszone.
d. die ausreichende Versorgungsbasis des Landes und die Grundlagen für die landwirtschaftliche
Produktion, insbesondere die Weiterentwicklung der Landwirtschaft sicher zu stellen;
Das Stabilisierungsziel für zonenfremde Bauten ist die richtige Stossrichtung, reicht aber allein
nicht aus. Um die Balance ausserhalb der Bauzone herzustellen, müssen analog den Interessen
der Wirtschaft in Art. 1 Abs. 2 b bis, die Interessen der Landwirtschaft in den Zielsetzungen gestärkt werden. Der oben vorgeschlagene Zusatz unter Bst. d sorgt überdies dafür, dass neben dem
Kulturland auch die übrigen Produktionsgrundlagen sicherzustellen sind. Dies betrifft auch die
landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen, ohne die die Landwirtschaft ihre Funktionen gar nicht
wahrnehmen könnte. Angesichts der hohen Zustimmung der Bevölkerung zum Verfassungsartikel
104a «Ernährungssicherheit» wie auch im Lichte der Aufnahme des Art. 104a BV im Ingress, ist
diese Forderung legitim wie auch notwendig.
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Art. 3 Abs. 2 und 5
2 … Bst. abis. Bauten und Anlagen in einer flächensparenden, die Bodenversiegelung auf das notwendige Mass begrenzenden Weise ausgeführt werden;
Diesen Grundsatz unterstützen wir unter dem Vorbehalt, dass das notwendige Mass auch arbeitseffizienz-, gewässerschutz- und tierwohlbedingte Volumen und Flächen umfasst, die über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus gehen. Dies ist nötig, um den höheren Anforderungen
von Labels wie Bio aber auch den sicherheitstechnischen und marktwirtschaftlichen Anforderungen entsprechen zu können. Zudem braucht es im spezifischen Fall immer auch Flexibilität, um
sinnvolle Einheiten und Flächen zu bilden, die eine künftige Entwicklung antizipieren.
Im Hinblick auf den parlamentarischen Prozess ist es daher wichtig, dass der Begriff des notwendigen Masses besser definiert wird. Keinesfalls darf die Frage künftig zu einer Flut von unnötigen
Einsprachen und unsachgemässen Bundesgerichtsentscheiden führen. So gibt es beispielsweise
bei der Haltung von Pferden immer wieder Probleme bei der Frage, ob Paddocks und Führanlagen
als versiegelte Flächen gelten. Dies gilt exemplarisch auch für Anlagen anderer Betriebszweige.
Deshalb ist eine präzise Definition durch den Gesetzgeber notwendig.
5 Die Nutzungen des Untergrundes, insbesondere die Nutzungen von Grundwasser, Rohstoffen,
Energie und baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig aufeinander sowie auf die oberirdischen
Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen abzustimmen.
Auch wenn die Kantone bereits heute über die Grundlagen für Planungen des Untergrundes verfügen, sind diese insbesondere im Siedlungsgebiet und um die grossen Agglomerationen herum
sinnvoll. Die Kantone sollten jedoch frei sein zu entscheiden, welche Gebiete sie einer solchen
Planung unterziehen.
Werden die Nutzungen frühzeitig aufeinander abgestimmt, verhindert dies später hohe Kosten. Allerdings darf die frühzeitige Abstimmung nicht dazu führen, dass Grundeigentum auf Vorrat mit
Nutzungseinschränkungen belegt wird. Dies gilt es im Falle der Aufnahme dieses Absatzes sicherzustellen.
Während der Artikel als Grundsatz sinnvoll ist, besteht jedoch kein ersichtlicher Grund für eine Aufzählung spezifischer Nutzungen. Dies impliziert Planungen, die nicht zwingend nötig wären und
schafft eine Hierarchie gegenüber Nutzungen, welche hier nicht aufgelistet sind. Gäbe es einen
legitimen Grund, weshalb auf Ebene der Planungsgrundsätze diese spezifischen Themen einzeln
aufgeführt werden müssen, wieso werden dann die oberirdischen Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen nicht explizit gemacht? In den Erläuterungen ist nicht ausreichend dargelegt,
wieso diese Aufzählung nötig ist, weshalb wir fordern, diese integral zu streichen.
Art. 5 Abs. 2bis , 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei deren
Abbruch eine Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung von Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei der Beseitigung von Bauten und
Anlagen ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein Ersatzneubau erstellt wird.
2ter Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus der Abgabe gemäss
Abs. 1, darüber hinaus mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge an die Aufwendungen der Kantone leisten. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
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Die Förderung des freiwilligen Rückbaus nicht mehr benötigter Bauten ist zentraler Bestandteil des
Stabilisierungsmechanismus und eine Hauptforderung der Landwirtschaft. Insofern sind die Absätze 2bis und 2ter beizubehalten. Die Mitbegünstigung der Landwirtschaft bei Ersatzbauten ist zentral. Andernfalls bestünde ein Anreiz, bei Neubauten, die sowieso zonenkonform erstellt werden
dürfen, die alten Gebäude in Reserve zu behalten und später einer zonenfremden Nutzung zuzuführen. Insbesondere in Kombination mit dem Planungsansatz könnte dies zu unerwünschten Entwicklungen und Fehlanreizen führen, die der Landschaft aber auch der Landwirtschaft schaden
könnten. Mit der Abbruchprämie entsteht u.a. für Landwirte ein Anreiz alte Gebäude durch effizientere zu ersetzen und den Betrieb zu modernisieren. Dies trägt zu diversen agrar- und umweltpolitischen sowie Tierschutzanliegen bei.
Aus demselben Grund, aber auch wegen der Gerechtigkeit, müssen auch jene Landwirte die
Rückbauprämie beanspruchen dürfen, die zu einem früheren Zeitpunkt eine Rückbauverpflichtung
eingegangen sind. Im Sinne der Gleichbehandlung dürfen diese keinesfalls ausgeschlossen werden. Andernfalls hätten Kantone einen Anreiz, flächendeckend Rückbauverpflichtungen zu verlangen, was dem Sinn und Zweck der Freiwilligkeit dieses Ansatzes zuwiderläuft. Es darf nicht sein,
dass die Verantwortungsbewussten nun im Nachhinein abgestraft werden, während jene, die nie
etwas abgebrochen haben, profitieren. Daher braucht es in den Erläuterungen einen entsprechenden Hinweis.
Art. 5 regelt unter anderem die Mehrwertabgabe aus RPG1, welche die Zweckbindung der Mittel
zugunsten des Kulturlandes beinhaltet. In diesem Sinne soll die Prämie nicht nur auf den Abbruch,
sondern auch auf die Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Nutzfläche ausgerichtet werden.
Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18bis
1 Die Kantone können unter Einbezug der Gemeinden im Richtplan in bestimmten Gebieten der
Bergregion aufgrund einer räumlichen Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in denen nicht standortgebundene Nutzungen zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu einer
Verbesserung der Gesamtsituation im betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt werden, die erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen Grundsätze können die Kantone besondere Gebiete bestimmen, in welchen sie die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur
Wohnnutzung gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht und
welche übergeordneten Ziele damit konkret verfolgt werden sollen und die Gründe dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung konkret umgesetzt wird.
Der SZZV setzt sich dafür ein, die zonenfremden Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone
zu minimieren. Insbesondere gegenüber den zonenwidrigen, nicht standortgebundenen Nutzungen
bestehen grösste Vorbehalte. Daher steht der SZZV auch dem Planungsansatz sehr kritisch gegenüber. Die Landwirtschaft sieht sich insbesondere bedroht durch die zunehmenden Nutzungskonflikte sowie durch den Kulturlandverlust aufgrund von zonenwidrigen Nutzungen und Aufwertungsmassnahmen. Sollte dieser Planungsansatz Bestandteil der Vorlage bleiben, verlangen wir
Anpassungen, die das Risiko potenzieller Auswüchse minimieren. Der Planungsansatz darf keinesfalls zur Behinderung der Landwirtschaft oder zu Kulturlandverlust führen.
Während im Berggebiet Potenzial und verständliche Gründe für den Planungsansatz vorliegen, besteht im Talgebiet grösste Gefahr, dass dieser als Ersatz für die, seit RPG1 knapp gewordenen
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Bauzonen missbraucht wird. So könnten insbesondere im Bereich der Sport- und Freizeitangebote
umfangreiche Perimeter mit zonenwidrigen Bauten und Anlagen übersäht werden. Für neue Golfplätze, Funparks und Biker-Paradiese ist in der Landwirtschaftszone kein Platz. Aus diesem Grund
ist der Planungsansatz zwingend auf das Berggebiet zu beschränken, wobei eine taugliche Abgrenzung noch zu definieren ist.
Die Konflikte mit nicht landwirtschaftlichen Nutzungen ausserhalb der Bauzone haben bereits
heute vielerorts ein bedenkliches Ausmass angenommen. Mit dem Planungsansatz würden diese
zwangsläufig zunehmen. Daher ist ein expliziter Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone gemäss Art. 16 Abs. 4 RPG und Art. 4 Abs. 1bis USG (Minderheit Stark et. al.) unentbehrlich.
Ohne diesen Vorrang ist der Planungsansatz für die Landwirtschaft untragbar.
Die grössten Nutzungskonflikte und Fehlanreize entstehen dort, wo ehemalige Ökonomiebauten
der Landwirtschaft für nicht landwirtschaftliche Wohnzwecke umgebaut werden. Um eine solche
Entwicklung in Grenzen zu halten, ist mindestens Abs. 1bis zu streichen, zumal dieser mit Abs. 1
bereits abgedeckt ist.
Es ist zu befürchten, dass die «Verbesserung der Gesamtsituation» Massnahmen beinhaltet, die
die Situation für die Landwirtschaft verschlechtern. Namentlich ökologischer Ausgleich und Behinderung der Arbeit. Daher erwarten wir, dass die Erläuterungen hier explizit darauf hinweisen, dass
sich die Situation für die Landwirtschaft nicht verschlechtern darf.
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht
landwirtschaftlichen Nutzungen.
Der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone ist eine Hauptforderung der Landwirtschaft und muss unbedingt unter Beibehaltung der Formulierung in der Vorlage verbleiben. Wie im
vorangehenden Art. 8c zum Planungsansatz dargelegt wurde, entstehen zunehmend Konflikte zwischen der zonenkonformen Landwirtschaft und zonenfremden Nutzungen. Diese Konflikte fallen
Aufgrund der Immissionsschutzgesetzgebung meist zulasten der Landwirtschaft aus. Insbesondere führen Einsprachen und Abstandsregeln zu absurden Standorten für neue Landwirtschaftsbauten. Darunter leiden die Landschaft wie auch die Landwirtschaft, während einzelne Personen
mit ihren zonenfremden Nutzungen profitieren. Mit der allfälligen Einführung des unter Art. 8c skizzierten Planungsansatzes würde sich dieses Problem noch zuspitzen. Ohne diese Vorrangregelung in Kombination mit der Anpassung von Art. 4 Abs. 1bis. USG kann die Landwirtschaft einem
Planungsansatz keinesfalls zustimmen. Die Ergänzung im Umweltschutzgesetz ist erforderlich, damit die Raumplanung diesen Vorrang umsetzen kann.
Art. 16a
Die Präzisierungen und Ergänzungen des Art. 16a zu den zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft stehen nicht in Zusammenhang mit der Landschaftsinitiative. Es handelt sich um wichtige,
teils dringende Anliegen, die im Rahmen von RPG2 schon seit Jahren pendent sind und endlich
gelöst werden sollen. Teilweise wurden die Anliegen bereits vor langer Zeit im Parlament behandelt und beschlossen, jedoch mit Verweis auf RPG2 vertagt. Daher sollen sie hier aufgenommen
werden. Andernfalls ist der SZZV gezwungen, diese Fragen unabhängig von dieser Vorlage über
Vorstösse im Parlament zu klären.
Mit der gesellschaftlich und politisch geforderten Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes,
des Food Wastes sowie aufgrund der Anpassung an den Klimawandel sind beim Pflanzenbau Anpassungen im Gange, die vermehrt zu Unklarheiten und praxisfremden Entscheiden in Bewilligungsverfahren führen. Wandertunnels, Witterungsschutz sowie Volleinnetzungen sind Hilfsmittel,
die für die qualitativ hochwertige, professionelle und nachhaltige Produktion von Schweizer Obst
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unabdingbar sind und deshalb einer einfachen raumplanerischen Handhabung bedürfen. Ansonsten können umweltpolitische Ziele wie der Absenkpfad für Pflanzenschutzmittel nicht rechtzeitig
erreicht werden.
Mit dem Strukturwandel, der effizienten Arbeitsteilung und der Reduktion des Maschinenparks
nimmt der von breiten Kreisen geforderte überbetriebliche Maschineneinsatz weiter zu. Für diese
Maschinen muss in der Landwirtschaftszone eine bauliche Entwicklung weiterhin möglich sein und
als zonenkonform betrachtet werden, zumal unter dem Strich weniger Bauvolumen nötig sind, weil
auf Betrieben, welche ihre Mechanisierung auslagern, weniger Platz für Remisen beansprucht
wird.
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und für den Transport von Energie aus Biomasse oder für
damit im Zusammenhang stehende Kompostanlagen sind auf einem Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug zur Land- oder Forstwirtschaft
des Standortbetriebes und von Betrieben in der Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und Anlagen nur zum bewilligten Zweck verwendet werden
dürfen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Mit dieser wichtigen Änderung wird die Zonenkonformität von Anlagen zur Energiegewinnung aus
Biomasse präzisiert. Dies ist im Lichte der Energiewende zentral. Denn schliesslich bietet die Nutzung der Biomasse erhebliches Potenzial, um die Energie aus erneuerbaren Ressourcen zu gewinnen. Eine Biogas-Offensive wird auch dazu beitragen, die Nährstoffproblematik zu verringen,
wie dies die Parlamentarische Initiative 19.475 in der Agrarpolitik anstrebt. Zentral bleibt der enge
sachliche Bezug zum Standortbetrieb und zur Region. Damit wird die Entwicklung in Richtung einer industriellen Produktion ausserhalb der Bauzone unterbunden. Dieser Absatz ist daher mit der
bestehenden Formulierung in der Vorlage beizubehalten.

2 Bauten und Anlagen, die der inneren Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder eines dem produzierenden Gartenbau zugehörigen Betriebs dienen, sind zonenkonform. Die bewilligungsfähigen
Dimensionen der inneren Aufstockung werden bei der Tierhaltung anhand des Deckungsbeitrags
oder anhand des Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Dieses wichtige Anliegen des SBV will eine dringliche juristische Pattsituation auflösen. Diese betrifft die innere Aufstockung bei der Tierhaltung, zu welcher das Bundesgericht vor einigen Jahren
unsachgemäss entschieden hat, dass die Verordnung dem Gesetz bei der Berechnung der erlaubten Dimensionen widerspreche.
In der Folge gilt das Trockensubstanzpotenzial nicht mehr als hinreichende Berechnungsgrundlage. Seither müssen alle Projekte das Deckungsbeitragskriterium erfüllen, welches Betriebe mit
hohen Erträgen aus der bodenabhängigen Landwirtschaft begünstigt. In der Praxis führt dies dazu,
dass intensive Betriebe mit Milchwirtschaft und Ackerbau die bodenunabhängige Tierhaltung aufstocken können, nach dem Prinzip «je intensiver die bodenabhängige Produktion ist, desto intensiver darf die innere Aufstockung sein».
Dieser Ansatz stammt aus einer Zeit als praktisch noch jeder Betrieb Milch produzierte und der regulierte Milchpreis in jedem Fall einen hohen Deckungsbeitrag generierte. Heute führt das System
jedoch dazu, dass viele Betriebe ihre Milchproduktion defizitär weiterbetreiben müssen, um ihre
innere Aufstockung zonenkonform zu halten. Im Gegensatz dazu hat das Trockensubstanzkriterium einen Flächenbezug, was eine Verlagerung von der bodenabhängigen in die bodenunabhängige Produktion zulässt, ohne dass der Betrieb insgesamt intensiver produziert.
Seit dem Bundesgerichtsentscheid schweben Hunderte von bestehenden Betrieben in Rechtsunsicherheit, weil ihre Ställe zonenwidrig geworden sind. Ändert sich nun die Gesetzgebung bspw.
beim Tierschutz oder bei den Sicherheitsanforderungen, stehen die Ämter vor dem Problem, dass
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entsprechende bauliche Anpassungen eigentlich nicht mehr bewilligt werden dürfen. Der SZZV ist
überzeugt, dass es im Interesse aller Beteiligten ist, dieses Dilemma möglichst schnell aufzulösen.
Das Trockensubstanzpotenzial mag nicht perfekt sein, jedoch ist es geeignet, um die Tierbestände
in einem gesunden Verhältnis zu den Ressourcen des Standortbetriebs zu halten. Zudem erlaubt
es eine Spezialisierung der Betriebe, wie sie vom Markt aber auch vom Bundesrat gefordert wird.
Früher produzierte jeder Bauer ein bisschen von allem. Heute macht jeder landwirtschaftliche Unternehmer das, was er am besten kann. Und dafür braucht es dringend die hier geforderte Rückkehr zum Trockensubstanzkriterium, welches eine zeitgemässe, nachhaltige Betriebsentwicklung
ermöglicht. Die Befürchtung, dass es sich hierbei um eine Lockerung handelt, die die Bautätigkeit
in grosse Ställe fördert, ist unbegründet. Es geht lediglich darum, für ein bewährtes System die
rechtliche Grundlage wiederherzustellen. Zudem werden durch die Höchstbestandesregel und die
neuen Vorgaben in der Umweltschutzgesetzgebung (Dünger-GVE, Nährstoffbilanz) die Auswüchse unterbunden.
4

Bauten und Anlagen zur Ausübung von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten können als zonenkonform bewilligt werden, sofern sie einen engen sachlichem Bezug zur Landwirtschaft und zum
Standortbetrieb haben.
Landwirtschaftsnahe Tätigkeiten (LNT) umfassen neben dem Agrotourismus insbesondere auch
Betreuungs- und Bildungsangebote, die nur in Zusammenhang mit einem Landwirtschaftsbetrieb
funktionieren. Sie gelten heute als «nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe» die dem zonenwidrigen Gewerbe gleichgestellt sind und eine Ausnahmebewilligung brauchen.
Mit dem Stabilisierungsziel gemäss Art. 1 würden die LNT wie zonenfremde Bauten behandelt. Die
durch LNT verursachte Bodenversiegelung würde gar unter das Stabilisierungsziel fallen, was wir
keinesfalls akzeptieren können. Ebenfalls problematisch ist, dass die Vorlage mit dem Planungsansatz sowie mit den vorgeschlagenen kantonalen Restriktionsmöglichkeiten gemäss Art. 24quater
und Art. 27a die LNT gegenüber der heutigen Situation schlechterstellt oder an Ausgleichsmassnahmen knüpft. Da es sich wohlgemerkt um eine Tätigkeit handelt, die nur in Zusammenhang mit
einem richtigen Landwirtschaftsbetrieb zulässig ist, verdient sie auch eine Besserstellung gegenüber dem zonenwidrigen Gewerbe und Wohnen. Es darf nicht sein, dass mit dem Planungsansatz
zahllose alte Scheunen in zonenwidrige Ferienwohnungen umgebaut werden dürfen, während der
Bauer weiterhin nur hoffen darf, dass er eine legale Toilette für sein «Schlaf im Stroh» oder
«Schule auf dem Bauernhof» Angebot installieren darf. Ein solches Missverhältnis würden wir nicht
akzeptieren.
Um dieser Schlechterstellung zu begegnen, um Ordnung zu schaffen und um die problematische
Abgrenzung gegenüber dem zonenwidrigen Gewerbe zu lösen, sollen im Gegenzug die LNT den
zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft zugeordnet und unter Art. 16 Abs. 4 aufgeführt werden. Entgegen den Befürchtungen werden dadurch nicht mehr Bauten entstehen. Die Bewilligungsverfahren werden lediglich für die Projekte vereinfacht, die sich im engen gesetzlichen Rahmen bewegen und effektiv einem Landwirtschaftsbetrieb angehören. Die bekannten Problemfälle,
bei denen der LNT-Betriebszweig zu gross wird, gewerblichen Charakter erlangt und selbst nach
der Aufgabe des Landwirtschaftsbetriebes weiterbestehen, verdanken wir dem heutigen System,
welches Ausnahmebewilligungen erteilt. Diese gelten selbst dann noch, wenn die Zonenkonformität längst nicht mehr gegeben wäre.
Daher ruft der SZZV alle involvierten Kreise dazu auf, diesen Antrag sachlich zu prüfen. Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass diese Lösung allen Beteiligten Vorteile gegenüber der aktuellen Situation bringt. Sollten weiterhin Bedenken über Auswüchse bestehen, lassen sich diese
auf dem Verordnungsweg ausräumen.
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5

Bauten und Anlagen für das zeitgemässe, landwirtschaftliche Wohnen sind zonenkonform und
können folgendermassen begründet werden:
a. Ein landwirtschaftlicher Betrieb hat Anrecht auf Wohnraum für die Betriebsleiterfamilie und für
die abtretende Generation.
b. Ein landwirtschaftliches Gewerbe hat darüber hinaus Anrecht auf Wohnraum für ganzjährige
Angestellte.
c. Innerhalb von nicht mehr zeitgemäss nutzbaren Gebäudevolumen mit bestehendem Wohnteil
kann der Kanton mehr Spielraum für landwirtschaftliches Wohnen gemäss Bst. a und b sowie
für erforderliche Schmutzschleusen, Büroräumlichkeiten sowie Unterkünfte für saisonale Arbeitskräfte, Praktikantinnen, Praktikanten und Lernende gewähren.
d. Die Haltung eines grösseren Tierbestandes begründet das Wohnen in unmittelbarer Nähe zu
diesen Tieren.
Dringender Handlungsbedarf besteht ebenfalls beim landwirtschaftlichen Wohnen. Die Regeln für
landwirtschaftliche und zonenwidrige Wohnbauten müssen entflechtet werden. Die beiden Typen
sind separat und unterschiedlich streng zu handhaben. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein,
dass das zonenkonforme, landwirtschaftliche Wohnen gegenüber dem zonenwidrigen, nichtlandwirtschaftlichen Wohnen einen Vorrang hat. Dies gilt insbesondere bei der Nutzung bestehender
Gebäudevolumen.
Um dies zu erreichen, sollen die landwirtschaftlichen Wohnbauten neu unter Art. 16a bei den zonenkonformen Bauten aufgenommen werden. Das übrige Wohnen bleibt Ausnahmetatbestand wie
bisher.
Ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb erfordert traditionsgemäss die generationenübergreifende
Mithilfe. Daher ist schon heute neben der Betriebsleiterwohnung auch Wohnraum für die abtretende Generation zonenkonform. Durch den Strukturwandel werden die Betriebe grösser und die
Ehepartner verfolgen heute oft eine eigene Karriere ausserhalb des Betriebs. Daher sind die Betriebsleiter auf ganzjährige Angestellte angewiesen, die mit Ihren Familien ebenfalls Wohnraum
brauchen. Mit dem neuen Abs. 5 würde diesem Bedarf in engen Grenzen Rechnung getragen,
ohne den nicht landwirtschaftlichen Wohnraum zu fördern, wie dies mit dem Planungsansatz beabsichtigt wird.
Insbesondere innerhalb des bestehenden Volumens von Bauernhäusern und daran angebauten
Ökonomiebauten braucht es mehr Flexibilität um zeitgemässen Wohnraum für Bauernfamilie, Lernende und ganzjährige Angestellte zu schaffen. Mehr Spielraum braucht es auch für Büros,
Schmutzschleusen und bei der Aufteilung der Wohneinheiten. Für saisonale Arbeitskräfte, deren
kurzzeitige Unterbringung im Siedlungsgebiet schwierig und teuer ist, sollte eine raumplanungsverträgliche Lösung definiert werden.
Zeitgemässes Wohnen ist durch den Umbau von alten Bauerhäusern oft nur schwer realisierbar.
Dies betrifft insbesondere Raumhöhen und Licht durch grössere Fenster oder Dachfenster. Hier
gilt es mehr Flexibilität auszuloten, jedoch ohne dass die schönen Bauernhäuser ihren Charakter
verlieren.
Motion Müller 15.3997 verlangt zugunsten des Tierwohls, der Arbeitseffizienz aber auch des Wohls
der Bauernfamilien, dass landwirtschaftliche Tierhalter beim Stall wohnen dürfen. Der Nationalrat
hatte dieser Motion bereits zugestimmt. Wegen RPG2 wird die Motion seit Jahren pendent gehalten. Durch die Anpassung des Raumplanungsgesetzes ist sicherzustellen, dass jedes landwirtschaftliche Gewerbe mit Tierhaltung Anspruch auf eine Wohnung für die Betriebsleiterfamilie inklusive der abtretenden Generation hat.
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Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet verschiedene Arten von Bauzonen und kann weitere Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen.
1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen können Bauten oder Anlagen für standortgebundene Nutzungen zugelassen werden, soweit damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird.
Die Bedingungen zur Schaffung von weiteren Nutzungszonen müssen eng gefasst werden. An Erholungsgebiete ausserhalb der Siedlung sind höhere Anforderungen an den Schutz landwirtschaftlicher Nutzflächen und deren Rückführbarkeit zu stellen (Golfplätze, Sport- und Freizeitanlagen,
Surfparks, etc.).
Bei Abs. 2 soll der Passus gestrichen werden, welcher vorsieht, dass Gebiete, deren Nutzung
noch nicht bestimmt sind, mit Vorschriften belegt werden dürfen. Dies könnte dazu führen, dass
Nutzungseinschränkungen und Bewirtschaftungsauflagen auf Vorrat erlassen werden, ohne die
Eigentümer entschädigen zu müssen. Es ist nicht ersichtlich, wieso ziellos Massnahmen ergriffen
werden sollen. Für die präventive Planung besteht mit dem zweiten Passus die Möglichkeit, Vorschriften zu erlassen, wenn die konkrete Nutzung noch zeitlich offen ist.
Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nutzungen im Sinne von
Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen verbunden werden; und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder
zum Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich für zonenkonforme Bauten oder wenn Nutzungen, für die nach geltendem Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte,
räumlich besser angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Voraussetzungen nach
Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen
nicht kompensiert werden
Wie zu Art. 8c erwähnt, besteht bei den Aufwertungsmassnahmen die Gefahr, dass die Landwirtschaft durch Kulturlandverlust und Nutzungseinschränkungen negativ betroffen ist. Sollte der Planungsansatz trotz diesen Bedenken in der Vorlage bleiben, müssen diese Zweifel in den Erläuterungen unbedingt ausgeräumt werden.
Positiv ist, dass unter Abs. 1 Bst. b das Kulturland in den Aufwertungskatalog aufgenommen
wurde. Damit die Landwirtschaft aber effektiv von Aufwertungsmassnahmen profitieren kann,
braucht es Präzisierungen. Neben dem Kulturland als solches sollen auch meliorationsähnliche
Projekte wie die Sanierung von Drainagen, Installation von Bewässerungen, Sanierung von Flurwegen, Quellfassungen, etc. den Aufwertungsmassnahmen angerechnet werden können. Diese
Möglichkeit soll die Kantone motivieren, die nötigen Investitionen im Rahmen der Strukturverbesserungen in Angriff zu nehmen.
Abs. 1 Bst. b verlangt von allen genannten Aspekten eine Aufwertung, jedoch den Schutz der Biodiversität. Dies ist in zweierlei Hinsicht falsch: Erstens wird damit suggeriert, dass Biodiversität keiner Aufwertung bedarf und andererseits, dass sie im Vergleich zu den übrigen Aspekten einen
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absoluten Schutzanspruch stellen kann. Letzteres führt uns zum Schluss, dass damit beabsichtigt
wird, Schutzgebiete zu schaffen, die auf Kosten des Kulturlandes und der landwirtschaftlichen Nutzung gehen. Dies lehnen wir entschieden ab, weshalb «zum Schutz» gestrichen werden soll. Eine
Aufwertung der Biodiversität muss – wie beim Kulturland und der Landschaft – reichen.
Um in Abs. 2 auszuschliessen, dass die bewilligungsfähigen Bauten in solchen Planungsperimetern eine Kompensation leisten müssen, sind die zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft explizit auszunehmen.
Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort innerhalb
der Bauzone zur Sicherstellung der ausreichenden Versorgung für die Mobilkommunikation nicht
zur Verfügung steht.
Mobilfunkanlagen sind standortgebunden und können bereits heute per Ausnahmebewilligung erstellt werden. Ein separater Artikel für einen einzelnen Gebäudetyp scheint daher übertrieben. Zumindest ist eine restriktive Bewilligungspraxis erforderlich, zumal 5G-Antennen mit kurzwelliger
Frequenz eine geringere Reichweite haben und daher ein dichteres Netz an Antennen erfordert.
Die Potenziale für Standorte im Siedlungsgebiet müssen zuerst voll genutzt werden, bevor auf die
Landwirtschaftszone ausgewichen wird. Dass im Siedlungsgebiet das Finden eines Standorts mit
grossen Mühen verbunden ist, darf kein Grund dafür sein, die Antennen in der Landwirtschaftszonen rund um das Siedlungsgebiet zu platzieren.
Den Einfluss auf Tiere gilt es zu berücksichtigen. Sie dürfen z.B. nicht durch Kriechströme belastet
werden. Wie bei allen anderen Bauten und Anlagen ausserhalb Bauzone müssen auch die Antennen unbedingt besser in die Landschaft eingepasst und farblich auf die Umgebung abgestimmt
werden. Es muss stets die neueste und schonendste Technik verwendet werden, sonst sind die
Antennen abzubrechen. Entsprechende Bedingungen sind in der Verordnung explizit zu definieren.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen Beitrag erbringen, können wenn nötig ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Diese Möglichkeiten sind für die Landwirtschaft in ihrer Funktion als Energielieferantin wichtig. Beachtet werden soll jedoch, dass die Leitungen möglichst entlang von Strassen verlegt werden, um
die negativen Auswirkungen auf das Kulturland durch Grabungen und schwere Maschinen gering
zu halten. Betroffene Landwirte sind früh einzubeziehen. Eine Regelung der Einzelheiten durch
den Bund scheint unnötig.
Art. 24quater Neu
Anlagen, die für eine angemessene Wasserversorgung für landwirtschaftliche Tätigkeiten erforderlich sind, können in der Landwirtschaftszone bewilligt werden.
Angesichts des Klimawandels und zunehmender Dürreperioden ist die Wasserversorgung in einigen Regionen ein Problem, vor allem auf den Bergweiden. Die Wasserversorgung soll durch Rückhaltebecken und Verteilanlagen besser gesichert werden, insbesondere für die Tiere.
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Art. 24quater Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a, 24d, 24e und 37a können innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale Recht diese Bestimmungen für anwendbar erklärt
hat.
Jeder Kanton würde mit dieser Regelung für Ausnahmen unterschiedliche Bestimmungen einführen, was unsinnig ist. Daher soll dieser Artikel gestrichen und das Anliegen im Rahmen von Art.
27a zu den einschränkenden Bestimmungen der Kantone geregelt werden. Zumindest muss aber
Art. 24b ausgenommen werden, da dieser die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten beinhaltet. Weitere
Verschlechterungen können wir bei diesen nicht hinnehmen. Werden letztere jedoch als zonenkonforme Bauten unter Art. 16a eingereiht, wie wir es weiter oben zugunsten einer besseren Abgrenzung zum Gewerbe vorschlagen, können wir uns mit Art. 24quater einverstanden erklären.
Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er kann vorsehen,
dass hobbymässige Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der Wohnnutzung gilt, und dass kleine
Nebenbauten, die durch höhere Gewalt zerstört worden sind, wiederaufgebaut werden dürfen.
Einverstanden, sofern den Kantonen die Möglichkeit eingeräumt wird, Auswüchse zu unterbinden.
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom … Die geschützten Gebäude, die landwirtschaftlichen Gebäude sowie die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, sind separat auszuweisen;
b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone
nach Artikel 16, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die durch Energieanlagen oder kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingte Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament periodisch Bericht über die Themen gemäss Absatz 1
Buchstabe a-d und nimmt dabei eine Beurteilung der Wirkung der massgebenden Bestimmungen
vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für mögliche Verbesserungen.
Eine sachliche Beurteilung auf Basis der Erhebungen gemäss Abs. 1 Bst. a ist wichtig für die
Landwirtschaft. Daher soll zwischen landwirtschaftlichen und nicht landwirtschaftlichen Gebäuden
unterschieden werden können. Kriterium soll die Direktzahlungsberechtigung bzw. die Grenze von
0.2 SAK sein. Auf diese Weise lässt sich der für das Stabilisierungsziel wichtige Strukturwandel
objektiv beobachten, bzw. wie viele Gebäude aus der Landwirtschaft entlassen werden und wie
viele neu dazu kommen.
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Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt und anschliessend sofort untersagt und unterbunden werden; Rückbauten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands sind ohne Verzug anzuordnen und zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes beschliessen.
Damit ist der SZZV einverstanden. Die Landwirtschaft will für ein gutes Image «sauber» Bauen.
Wichtig ist, dass bei der Feststellung eines Fehlers nicht gleich das Gericht und hohe Bussen drohen. Betroffene wissen manchmal auch nicht ganz genau, wo die Grenze zwischen legaler und illegaler Nutzung liegt, denn selbst Experten streiten darüber. Jene Behörde, die Bewilligungen erteilt, sollte auch die Kontrollen durchführen und für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes verantwortlich sein.
Art. 27a Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum Bauen ausserhalb der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16a bis, 24, 24a,
24c–24e, 24bis und 24ter und 37a vorsehen.
Dieser Vorschlag ist für die Landwirtschaft inakzeptabel. Art. 16a und 16abis betreffen das zonenkonforme landwirtschaftliche Bauen. Dass die Kantone hier autonome Einschränkungen vornehmen dürfen sollen, ist äusserst fragwürdig und wird von uns kategorisch abgelehnt. In der Folge
könnten die Kantone über die Raumplanung ihre eigene agrarpolitische Strukturpolitik betreiben,
obwohl diese in der Hoheit der bundesrechtlichen Spezialgesetzgebung liegt. In dieser Frage ist
der SZZV nicht kompromissbereit. Daher gilt es die Nennung der beiden Artikel zwingend zu streichen.
Anstelle von Art. 24quater sollen die Ausnahmetatbestände nur hier aufgeführt werden. Es gibt keinen ersichtlichen Grund, wieso kantonale Einschränkungsmöglichkeiten auf die beiden Artikel verteilt werden sollen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide letzter kantonaler
Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e und 37a.
Damit ist der SZZV einverstanden.
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament erstmals spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 2.
Die erstmalige Berichterstattung nach drei Jahren scheint angesichts der Datenlage etwas kurz.
Gebäude und versiegelte Flächen müssen gezählt und vermessen werden.
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Art. 38c Folgen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten der Revision im Nichtbaugebiet die Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater im Vergleich zu den Werten zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom …. nicht einhalten, erteilen in ihrem Richtplan die Aufträge, die
nötig sind, um diese Stabilisierungsziele spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der Revision zu
erreichen.
Einverstanden, sofern die Landwirtschaft entweder ausgenommen wird oder aber anderweitige Instrumente vorliegen, die die Entwicklungsmöglichkeiten des Landwirtschaftssektors sicherstellen.

2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude sind die geschützten Gebäude und die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu berücksichtigen. Bei der Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der Zielerreichung die Bodenversiegelung, die durch Energieanlagen oder kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht
zu berücksichtigen.
Die Ausnahme von Energie und Verkehr des Bundes und der Kantone verwässert das Stabilisierungsziel stark. Wenn die Bodenversiegelung ganzheitlich reduziert werden soll, dann sollten die
Verkehrsflächen mitgezählt werden. Problematisch ist die Ungleichbehandlung gegenüber Gemeindestrassen.
Weiter sollen beim Ausbau und Unterhalt der Strassen und des Bahnnetzes in der Interessensabwägung Tunnellösungen bevorzugt und gefördert werden. Die Lebensqualität für Mensch und Tier
wird damit deutlich erhöht, zusätzlich wird die Biodiversität gefördert. Werden Verkehrsanlagen
ebenfalls dem Stabilisierungsziel untergeordnet, dann entsteht ein Anreiz, mit Überdachungen unversiegelte Fläche zu «gewinnen». Dies erlaubt andernorts mehr Flexibilität.

3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz 1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision nicht vom
Bundesrat genehmigt, ist jedes weitere neue nicht landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der
Bauzonen bis zum Vorliegen der Genehmigung kompensationspflichtig.
In Übereinstimmung mit Art. 1 muss die zonenkonforme Landwirtschaft mindestens bei der Versiegelung ausgenommen werden. In den Erläuterungen ist explizit festzuhalten, dass bei der Landwirtschaft diese Regel nur auf die Gebäudezahl nicht aber auf die Fläche angewendet wird.
Umweltschutzgesetz
Art. 4 Abs. 1bis Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian, Noser, Schmid)
1bis In der Landwirtschaftszone gelten bezüglich Immissionsgrenzwerten für Wohnnutzungen Ausnahmen von Absatz 1, sofern diese die Vorrangstellung der Landwirtschaft im Sinne von Artikel 16
RPG gewährleisten. Den Vorrang regelt die Raumplanung.
Damit der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone gemäss Art. 16 Abs. 4 vollzogen
werden kann, ist diese Anpassung im Umweltgesetz unerlässlich. Ohne diesen Verweis bleibt der
Vorrang im RPG toter Buchstabe. Mit Art. 4 Abs. 1bis wird lediglich die Kompetenz für Ausnahmen
bei Wohnnutzungen an das Raumplanungsgesetz delegiert. Die Anliegen des Umweltschutzes
werden nicht tangiert.
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Schlussbemerkungen
Aus Sicht der Landwirtschaft ist es wichtig, eine Einigung im Rahmen eines Gegenvorschlags zur
Landschaftsinitiative zu finden. Gleichzeitig müssen aber in dieser Vorlage auch die Blockaden
beim landwirtschaftlichen Bauen gelöst werden. Die Vorlage taugt im Grundsatz als Basis für die
Weiterarbeit. Sie bedarf jedoch wichtiger Korrekturen, Ergänzungen und Präzisierungen wie sie in
dieser Stellungnahme ausgeführt sind.
Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen berücksichtigen werden und danken Ihnen nochmals für die
Möglichkeit zur Stellungnahme.
Freundliche Grüsse
SCHWEIZERISCHER ZIEGENZUCHTVERBAND

Stefan Geissmann
Präsident

Ursula Herren
Geschäftsführerin

Biomasse Suisse, Stahlrain 4, 5200 Brugg

An das UVEK
Bundesamt für Raumentwicklung ARE
Per Mail an: info@are.admin.ch

Brugg, 9. September 2021

Vernehmlassung zur Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG) Zweite Etappe –
Entwurf der UREK S
Stellungnahme Biomasse Suisse
Sehr geehrter Herr Ständerat Schmid,
Sehr geehrte Damen und Herren des ARE,
Wir bedanken uns, dass wir Stellung beziehen können zur zweiten Etappe des RPG. Als Verband der
Biogas- und Kompostanlagenbetreiber sind wir laufend mit Fragen zur Raumplanung konfrontiert, weil
die Auslegung des bestehenden Gesetzes in den einzelnen Kantonen ganz verschieden gehandhabt
wird. Ob die vorgeschlagene neue Formulierung dieses Problem reduziert bleibt zu hoffen. Der Ansatz, dass die Kantone innerhalb einer vorgegebenen Frist zur Raumplanung verpflichtet werden,
sollte dabei unterstützend wirken. Einige Punkte werden in der Verordnung noch detaillierter zu regeln sein.
Unserem Verband ist es wichtig zu betonen, dass wir den Gesetzesentwurf der UREK-S als indirekten
Gegenvorschlag für wesentlich zielführender halten im Vergleich zur entsprechenden «Landschaftsinitiative». Der indirekte Gegenvorschlag wäre daher in dieser Form nach unseren Abwägungen der
Initiative klar vorzuziehen.
Wir konzentrieren uns in unserer Stellungnahme auf die Aspekte von Biomasse
zur stofflichen und energetischen Nutzung und damit zu den Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone.
Dabei begrüssen wir den grundsätzlichen Ansatz der UREK S, die
komplexen und kaum kontrollierbaren Anforderungen des
bundesrätlichen Vorschlags deutlich zu minimieren. Es ist dabei
wichtig, unklare Formulierungen wegzulassen wie beispielsweise «besonders schön, wertvoll,…» (Art.6 Abs.2 Bst.b gemäss BR), welche notgedrungen zu Gerichtsfällen führen.

Biomasse Suisse
Stahlrain 4
5200 Brugg
Tel 031 724 33 23
contact@biomassesuisse.ch
www.biomassesuisse.ch

Generelle Aspekte
1. Landwirtschaftliche Biogas- und Kompostieranlagen
Obwohl das bestehende RPG eigentlich die Zonenkonformität landwirtschaftlicher Anlagen zur Energieproduktion regelt, gab es verschieden Fälle, in denen das Bundesgericht nach Beschwerden sich
gegen den Bau ausgesprochen bzw. hohe Hürden aufgebaut hat (Planungspflicht). Es ist für die Anlagenbetreiber daher wichtig, dass in dieser Gesetzesrevision solche z.T. arbiträre Argumente bzw.
Auflagen verhindert werden. Es ist zu hoffen, dass die klare Priorisierung der Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen gegenüber nicht landwirtschaftlichen Nutzungen (Art.16 Abs.4 und Art.16a Abs. 1bis)
solche Einsprachen mit hohen Kostenfolgen verhindert werden können.
In Zusammenhang mit der erneuerbaren Energie begrüssen wir auch Art.24ter sehr.
2. Gewerbliche Biogas- und Kompostieranlagen
Gleich wie die landwirtschaftlichen Biogas- und Kompostieranlagen produzieren die gewerblichen Anlagen neben dem erneuerbaren Biogas auch wertvolles Gärgut und Kompost, welche in der stofflichen
Verwertung als natürliche Dünger und Bodenverbesserer zu mehr als 70% landwirtschaftlich genutzt
werden. Ein enger Bezug zur Landwirtschaft ist von daher klar gegeben. Trotzdem werden gewerbliche Biogas- und Kompostieranlagen im Vergleich zu den landwirtschaftlichen und dem Gartenbau
(Art.16a Abs.2) benachteiligt. Vor dem Bau neuer Anlagen (die gibt es kaum mehr, obwohl erst 50%
des vorhandenen Biomasse-Potenzials ausgeschöpft ist) muss bei gewerblichen Anlagen ein aufwendiges Verfahren zur Einteilung in eine Nutzungszone ausserhalb der Bauzone eingeleitet werden. Dabei
hängt es davon ab, ob ein Kanton eine entsprechende Richtplanung erarbeitet hat. In letzter Zeit gab
es verschiedene abschlägige Entscheide des Bundesgerichts zum Bau solcher Anlagen, obwohl die kantonalen Gerichte eigentlich im positiven Sinne entschieden haben. In Siedlungszonen können solche
Anlagen kaum mehr gebaut werden, weil die nötigen Flächen nur noch selten vorhanden sind und Einsprachen zu prospektiven Lärmemissionen und Geruchsbelästigungen unabwendbar sind.
Ein idealer Standort für eine gewerbliche Anlage ist eine Nutzungszone am Rande eines (erschlossenen) Siedlungsgebietes. Eine entsprechende Einteilung in eine Spezialzone zur Energiegewinnung
(Nutzungsplanung Code 1420) lässt sich gut mit Art.18a Bst.c begründen (Verbesserung des Kulturlandes durch Aufwertung der Bodenqualität und der Bodenfunktion oder Kompensation von Fruchtfolgeflächen). In diesem Sinne schlagen wir mit Art.24quinties eine Ergänzung vor, welche die Schaffung von
Spezialzonen vorgibt.

Detaillierte Stellungnahme zu einzelnen Artikeln

Entwurf UREK S vom 29.4.21

Anträge

Begründung/Kommentare

Art.1 Abs.2 …

…

Die Beschränkung auf die ganz-

quater

b

die Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit
sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist

die Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit
sie nicht landwirtschaftlich be-

jährig bewirtschafteten Flächen, also den Ausschluss der
Sömmerungsgebiete, macht
beim allgemeinen Stabilisierungsziel keinen Sinn.

dingt ist oder bei Energieanlagen gar nicht angerechnet

Es ist vom GSchG her gar nicht

werden muss (Art.38c Abs.2)

möglich, die Unterlage einer
Biogasanlage nicht zu versiegeln. Es soll an dieser Stelle
einzig auf diesen Fakt aufmerksam gemacht werden.

Art.16a Abs.2
Bauten und Anlagen, die der

…Die bewilligungsfähigen Di-

Das ist ein klassischer Fall ei-

inneren Aufstockung eines

mensionen der inneren Auf-

nes Gesetzestextes, der in die

landwirtschaftlichen oder ei-

stockung werden bei der

Verordnung gehört

nes dem produzierenden Gar-

Tierhaltung anhand des De-

tenbau zugehörigen Betriebs

ckungs-beitrags oder anhand

dienen, sind zonenkonform.

des Trockensubstanzpotenzi-

Die bewilligungsfähigen Dimensionen der inneren Aufsto-

als bestimmt. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten

ckung werden bei der Tierhaltung anhand des Deckungsbeitrags oder anhand des Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der Bundesrat regelt
die Einzelheiten.
Art.24quinties neu

Bauten und Anlagen für die

Wie unter den generellen As-

Produktion von Biogas aus ge-

pekten festgehalten, müssen

trennter Sammlung

Voraussetzungen geschaffen

Bauten und Anlagen zur Gewinnung von Biogas aus getrennt gesammelter Biomasse

werden, die es erlauben, dass
gewerbliche Biogasanlagen zur
Produktion von Biogas und
Gärgut (Dünger) ausserhalb

oder damit im Zusammenhang

von Bauzonen erstellt und be-

stehende Kompostieranlagen,

trieben werden können.

die für die Substitution des
Verbrauchs nicht erneuerbarer
Energien einen Beitrag erbringen, können ausserhalb der

In Analogie zu den thermischen Netzen schlagen wir einen Art.24quinties vor.

Bauzonen bewilligt werden.

Allenfalls können noch Kom-

Der Bundesrat regelt die Ein-

pensations- oder Aufwertungs-

zelheiten.

massnahmen damit verbunden
werden, wie das in einzelnen
Kantonen bereits üblich ist (Ersatz Fruchtfolgeflächen oder
Verbesserung des Kulturlandes
durch Aufwertung der Bodenqualität und der Bodenfunktion mittels organischer Düngung)

Art. 27a

Die Regelung, dass Kantone

Das kantonale Recht kann ein-

Das kantonale Recht kann ein-

schränkende Bestimmungen zu

schränkende Bestimmungen zu

den Artikeln 16a, 16abis, 24,

den Artikeln 16a, 16abis (strei-

24bis und 24ter vorsehen.

chen) 24, 24bis und 24ter vorsehen.

neu auch beim zonenkonformen Bauen in der Landwirtschaftszone (Art. 16a und 16abis) strenger sein können als
das RPG und autonome Einschränkungen vornehmen dürfen ist inakzeptabel. Die in der
Vorlage angebrachten Neuerungen hin zu einer Stärkung
der Zonenkonformität von
landwirtschaftlichen Biomasseanlagen würden dadurch gleich
wieder abgeschwächt. Diese
Regelung untergräbt die übergeordnete nationale Zielsetzung zum Ausbau erneuerbarer
Energien, sowie zur Erreichung
der Klimaziele. Die Nennung
der beiden Artikel ist daher
zwingend zu streichen.

An dieser Stelle möchten wir zudem auf die am 10. März 2021 vom Parlament oppositionslos überwiesene Motion 20.3485 „Biomasseanlagen in der Schweiz nicht gefährden, sondern erhalten und ausbauen“ hinweisen, welche die Bundesverwaltung beauftragt, ämterübergreifende Massnahmen und Gesetzesanpassungen zu erarbeiten, um den Erhalt und Zubau von Biomasseanlagen sicher zu stellen.

Wir danken Ihnen, wenn sie unsere Anregungen in den Diskussionen Ihrer Kommission
mitberücksichtigen.

Freundliche Grüsse
Biomasse Suisse

Simon Gisler
Co-Geschäftsführer

Barbara Schaffner
Präsidentin

DOMUS ANTIQUA
HELVETICA
Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
Kommissionspräsident
Herr Ständerat Martin Schmid
Einreichung per Mail an: info@are.admin.ch

Stellungnahme des Vereins Domus Antiqua Helvetica
Vernehmlassung zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Mitglieder der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, uns zum Vorschlag der ständerätlichen Kommission für
Umwelt, Raumplanung und Energie zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative) äussern zu können. Gerne lassen wir lhnen hiermit
unsere Stellungnahme zukommen.

Die Vereinigung Domus Antiqua Helvetica (nachstehend ,,DAH") bezweckt die Förderung der
Anliegen der Mitglieder im Sinne einer lebendigen Erhaltung von historisch oder kunsthistorisch
wertvollen Wohnbauten. ln Entsprechung zur thematischen Ausrichtung der DAH konzentriert sich
die Stellungnahme auf Aspekte, die die Baukultur im engeren Sinne betreffen.

1.

EINLEITUNG

Vorab ist festzuhalten, dass sich die DAH den Stellungnahmen des Schweizerischen
Heimatschutzes, der Alliance Patrimoine und der Nationalen lnformationsstelle zum Kulturerbe
(N I KE) weitgehend anschliesst.

lm Mittelpunkt steht bei der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe, 18077) das
Bauen ausserhalb des Siedlungsgebietes. Nachdem der Nationalrat Ende 2020 auI die Vorlage
des Bundesrates nicht eingetreten war, hat die ständerätliche Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie (UREK-S) diese überarbeitet.
ln ihrer Medienmitteilung teilte die Kommission mit, dass der UREK-S-Vorschlag jene Aspekte
aufnehme, bei denen eine weitgehende Einigkeit unter den angehörten Organisationen und
Kantonen festgestellt werden konnte. Umstrittene, nicht mehrheitsfähige Massnahmen habe sie
hingegen aus der Vorlage gestrichen. Zudem habe sie gegenüber dem bundesrätlichen
Gesetzesentwurf auch neue Elemente aufgenommen.
Schweizerische Vereinigung der Eigentümer Historischer Wohnbauten I Association Suisse des Propridtaires de Demeures
Historiques I Associazione Svizzera dei Proprietari di Dimore Storiche I Associaziun Svizra dals Proproetaris da Dimoras lstoricas
Domus Antiqua Helvetica I Postfach 30 I CH-?205 Zizersl Telefon 081 534 59 97 | Fax 081 515 18 42

sekretariat@domusantiqua.ch

I

www.domusantiqua.ch

DOMUSANTIQUA
HELVETICA
Weiter will die UREK-S damit der Volksinitiative <Gegen die Verbauung unserer Landschaft
(Landschaftsinitiative)> einen indirekten Gegenvorschlag gegenüberstellen. Die Ziele der
Landschaftsin itiative

-

si nd

:

Trennungsgrundsatz stärken; und
Bauboom ausserhalb der Bauzonen stoppen.

Das von der Ständeratskommission vorgeschlagene langfristige Stabilisierungsziel für die Zahl
der Gebäude und die Bodenversiegelung kann diesen Zielen dienen, sofern die nötigen
lnstrumente dafür zur Verfügung stehen. Als problematisch erachten wir demgegenüber die den
Kantonen zugestandenen neuen Bau- und Umnutzungsmöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen.
lhre Grenzen sind nicht definiert und widersprechen dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz. ln der jetzigen Fassung ist die Vorlage als potenzieller indirekter Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative unseres Erachtens ungenügend.
Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen die folgenden vier zentralen Ansätze:

1. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. btu'unfl
2quatet, Art.249, Art. 38b, Art. 38c)

2.

ausserhalb der
[cuater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abi', Art. 5 Abs. 2bi', 2t", und

2.

Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone
(Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, l bis und 2, Aft. 18 bis)

3.

Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.)
(Art. 24bi., Art.241"" fi71.24ouater, ArL 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)

4.

Spezialbestimmungen im lnteresse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. lbis
und 2, < M inderheitsantrag >)

GRUNDSATZLICHE BEMERKUNGEN

Das zentrale Anliegen für die DAH ist die Stabilisierung der Bautätigkeit ausserhalb der Bauzone.
Die Stabilisierung leistet einen Beitrag an den Erhalt des Charakters von Streusiedlungen,
Ortsbild-Umgebungen und zur Landschaftspflege im Sinne einer hohen Baukultur.

Hingegen erachten wir den Planungs- und Kompensationsansatz (PKA) in der vorliegenden
Fassung als gefährlich. Damit wird entgegen dem Trennungsgrundsatz Baugebiet / Nichtbaugebiet - den Kantonen die Schaffung von Bauzonen ausserhalb der Bauzonen ermöglicht.

-

Der vorgeschlagene PKA dürfte im Bereich der Denkmal-, Ortsbild- und Kulturlandschaftspflege
ausserhalb der Bauzone zu einem Abbau der Pflege des baukulturellen Erbes führen:
Unterschutzstellungen und die Errichtung von Erhaltungszonen sind im aktuellen RPG Anreizefür
den fachgerechten Unterhalt von Baudenkmälern. Dieser Anreiz würde durch neue Möglichkeiten
der Wohnnutzung ausserhalb der Bauzone deutlich verwässert. Da der PKA eine Kompensation
verlangt, dürfte der Druck auf Baudenkmäler ausserhalb der Bauzone zudem ganz bedeutend
steigen und künftige lnventarisierungen erschweren und Entlassungen evozieren.
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Weiter bringen wir mit Art. 24c Abs. 2 ein konkretes Anliegen des baukulturellen Erbes bei den
Detailänderungen ein. Es ist eruviesen, dass die Zahl der Abbruchgesuche von wertvollen Bauten
ausserhalb der Bauzone mit dem Zweck, Neubauten zu errichten, in den letzten Jahren stark
gestiegen ist. Dieser neue Artikel soll diesen Trend brechen.

Art. 24ter Bauten und Anlagen für thermische Netze: Für das archäologische Erbe stellen
Bodeneingriffe jeglicher Art eine potenzielle Bedrohung dar. Deswegen muss sichergestellt
werden, dass die Planungs- und Bewilligungsverfahren derart auszugestalten sind, dass ein
frühzeitiger Einbezug der kantonalen Fachstellen gesichert ist. Ansonsten steht die DAH dem
neuen Artikel aufgrund der Energie-Thematik grundsätzlich positiv gegenüber.

3.
a.

STELLUNGNAHME ZU DEN VIER ZENTRALEN ANSATZEN

Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung

Die in Art. 1 und 3 der Vorlage formulierten zusätzlichen Ziele und Grundsätze werden von der
DAH begrüsst. lm Grundsatz entsprechen sie den Zielen der Landschaftsinitiative. Allerdings
erscheint es als sehr widersprüchlich, dass die Bodenversiegelung ausserhalb des ganzjährig
genutzten Gebietes wie auch die landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung vom
Stabilisierungsziel ausgenommen sein sollen (Art. 1 Abs. 2 Bs{. 6ouater;.

Ganz besonders wird von DAH der neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abi" aufgenommene Planungsgrundsatz, wonach Bauten und Anlagen in einem flächensparenden, die Bodenversiegelung
begrenzenden Mass auszuführen sind, begrüsst. Dieser Grundsatz steht im Einklang mit der
Bodenstrategie des Bundesrates. Allerdings ist das "notwendige Mass" ein äusserst unbestimmter
Begriff.

Die DAH begrüsst es, dass sich Ziele und Planungsgrundsätze nicht nur auf Gebäude
beschränken, sondern - mit bedeutsamen Ausnahmen - auch für Anlagen gelten (vgl. Art. 38c
Abs. 2). Erfreulich sind auch die Bemühungen im Grundsatz, den Abbruch von funktionslos
gewordenen Gebäuden ausserhalb der Bauzone in geeigneter Form zu unterstützen. Die in Art.
5 Abs. 2bi" vorgeschlagene Abbruchprämie geht in diese Richtung. Die DAH erachtet aber einen
Vorbehalt für geschützte Objekte als notwendig.

lndes werden die Stabilisierungsziele durch die unklaren Bestimmungen ztrt zeitlichen
Verbindlichkeit verwässert. Nicht nachvollziehbar ist der Aufschub eines Richtplanprozesses. Die
DAH ist der Ansicht, dass der Wille zur Erreichung der Stabilisierungsziele nicht sehr gross zu
sein scheint, wenn Aufträge für die Stabilisierung über den Richtplan erst erteilt werden sollen,
nachdem die Stabilisierungsziele jahrelang nicht erreicht wurden - wie in Art. 38c vorgesehen.
Die DAH hätte eine Umsetzung der Stabilisierungsziele über die kantonale Richtplanung statt über
eine Regelung im Bundesgesetz gemäss Vorschlag UREK-S bevorzugt. Auf diese Weise könnten
- ähnlich wie beim RPG I - die Kantone die Stabilisierungsziele und -grundsätze gemäss ihren
spezifischen Bedürfnissen auf föderalismusfreundliche Art und Weise umsetzen.
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b.

Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der
Bauzone

Den PKA in der nun vorgesehenen Form (insbesondere gemäss Art. 8c l bis) wird von der DAH
klar abgelehnt. ln dieser Form könnten sämtliche bundesrechtlichen Vorgaben zur Erhaltung der
Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone
durch die Kantone bzw. kantonale Gesetzgebung umgangen werden. Damit würden sämtliche
langjährigen Bemühungen zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und
schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone zunichtegemacht. Der PKA untergräbt die
Stabilisierungsziele und führt zu einer teilweisen Kantonalisierung des Bauens ausserhalb der
Bauzone. Das damit verfolgte Ziel bedeutender Mehrnutzungen des Bodens ausserhalb der
Bauzonen einschliesslich der Möglichkeit von Neubauten widerspricht ausserdem dem
verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz BaugebieUNichtbaugebiet. Damit eröffnet der PKA
einer neuen Art von Bodenspekulation Tür und Tor, indem nämlich landwirtschaftliche Gebäude
auf billigem Landwirtschaftsland gebaut werden, anschliessend zu Gewerbe- oder Wohnzwecken
umgenutzt werden können, und somit schlussendlich Kulturland "vergoldet" werden kann.
Weiter ist die DAH der Ansicht, dass die Öffnung der Nichtbaugebiete für kantonale, <beschränkte
Bauzonen ausserhalb der Bauzonen> im Sinne von Art. 8c und 18bis des Entwurfs in sich schon
widersprüchlich ist. Der Kompensationsmechanismus, der an der <Verbesserung der
Gesamtsituation> gemessen werden soll, bleibt vage und öffnet Tür und Tor für Willkür. Es ist
daher äusserst fragwürdig, wie solche unklare Kompensationsprozesse ungesetzt werden sollen.
Beispielsweise fehlt auch jeder bundesrechtliche Massstab für die Beurteilung der <Gesamtbilanz> über einen grossen Raum hinweg. Damit wird die Errungenschaft des RPG 2012 (die
Begrenzung der Bauzonengrösse) durch mehr Bauten in der Nichtbauzone unterlaufen und das
Konfliktpotenzial mit der produzierenden Landwirtschaft erhöht. Die Enveiterung der schon bisher
zahlreichen Ausnahmen um die unbestimmten Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis ist zudem
verfassungsrechtlich höchst problematisch. Zusammenfassend stellt die DAH leider fest, dass der
PKA mit den von der UREK-S zusätzlich vorgenommenen Anderungen in Art 8c Abs. 1 Bst a und
Art 8c Abs. l bis noch bedeutend verfassungswidriger geworden ist.
Die DAH empfiehlt daher, die oben erwähnten Artikel des Planungs- und Kompensationsansatzes
in der vorliegenden Form zu streichen.

c. Detailänderungen

bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.)

Die vorgeschlagenen Anderungen entsprechen teilweise der heutigen Praxis oder sind bisweilen
sinnvoll (Art 24bis und 24ter), in anderen Teilen enreitern sie die zonenwidrigen Nutzungsmöglichkeiten. Ganz grundsätzlich ist die DAH der Ansicht, dass die bereits viel zu zahlreichen
Ausnahmen reduziert statt eruveitert werden, um die weitere Bautätigkeit ausserhalb der
Bauzonen zu stoppen. Deswegen werden die von der UREK-S vorgesehenen zusätzlichen
Enrueiterungen dieser Ausnahmen von der DAH sehr kritisch beurteilt (Art 24qu t"' , Art 24e Abs 6).
Die DAH plädiert daher für eine Reduktion und eine Schärfung der bisherigen Ausnahmen nach
Att.24ff . mit dem Ziel, den Trennungsgrundsatz zu verstärken.
aI

21 | U:ttyt.dom qsq-n!i qqq. ch

DOMUS ANTIQUA
HTLVETICA
Es ist enttäuschend, dass die wichtigen Bestandteile der lnitiative (Vorschlag NL.24b 1bis, Art.
24c Abs.2, 24d Abs.2b) in dieser Gesetzesänderung überhaupt nicht aufgenommen werden.
Deswegen machen wir hiermit Vorschläge, die Verbesserungen in Richtung der lnitiative bringen
würden.

d.

Spezialbestimmungen im lnteresse der Landwirtschaft

ln Artikel 16 werden von der UREK-S verschiedene Neuerungen im lnteresse der Landwirtschaft
vorgesehen, ebenso tut dies der Minderheitsantrag betreffend lmmissionsgrenzwerte für
Wohnnutzungen. Grundsätzlich teilt die DAH das Anliegen, dass in Landwirtschaftszonen
landwirtschaftliche Nutzungen Vorrang gegenüber zonenwidrigen baulichen Nutzungen haben
sollen. Die DAH ist jedoch der Ansicht, dass es zu beachten gilt, dass die Landwirtschaftszone
multifunktional ist. So muss sie beispielsweise auch ihre Funktionen für die Förderung der
Biodiversität, den ökologischen Ausgleich und die Naherholung behalten können.

Art.16a Abs.2 steht die DAH kritisch gegenüber: Entgegen dergesetzgeberischen Absicht soll
offenbar die zonenkonforme innere Aufstockung auf Betriebe erweitert werden, bei denen die
lntensivtierhaltung den Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Die DAH lehnt dies ab. Grossställe der
lntensivtierhaltung gehören in eine spezielle Zone und sollen nicht isoliert vom Betriebszentrum
in der Landschaft liegen.
ln der weiteren Entwicklung der Vorlage wird für die DAH Folgendes zentral sein:
Das Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. bt"'sp( [ouater und Art. 3 Abs. 2 Bst. abi") soll auf
jeden Fall beibehalten und mit klaren und griffigen Umsetzungsinstrumenten abgesichert
werden, zum Beispieldurch eine Vorgabe zurVerankerung in den kantonalen Richtplänen.
Vom PKA (Art. 8c, Art. 18bis) soll in der vorliegenden Form abgesehen werden.
Es sollen keine neuen Anreize zum Bauen ausserhalb der Bauzonen geschaffen werden.

-

-
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4.

ANTRAGE ZU DEN EINZELNEN ARTIKELN

a. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1
Abs. 2 Bst. bt"' und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abi" und Abs. 5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter
und 2quater, Art 8x (neu), Art.24g, Art. 38b, Art. 38c)
Anträge

Begründungen / Kommentare

2 ...b[,. die Zahl der Gebäude

bter.

im Nichtbaugebiet zu
stabilisieren;

einverstanden

Kommentar zu bte''
- DAH unterstützt die
Stabilisierung in Form von
Grundsätzen.

UREK.S

Datum: 29. Aprll2021

Entwurf
Art. 1 Abs. 2 Bst. bt"'und
bquater

[ouater. 6

;" Bodenversiegelu ng

in der ganzjährig

bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach
Artikel 16 zu stabilisieren,
soweit sie nicht
landwirtschaftl ich bedingt ist;

Beqründunqen zur Streichunq in

IQuater.

.€anz@

bquater

-

streichen

...seweit+ire-nireht

Die Beschränkung auf die
ganzjähri g bewirtschafteten

Flächen, also den Ausschluss
der Sömmerungsgebiete,
macht in Anbetracht des
allgemeinen
Stabilisierungsziels kei nen
Sinn, weil der Bauboom nicht
auf touristisch genutzte
Alpgebiete umgelenkt werden

@:

streichen

soll.

Das Stabilisierungsziel muss
auch die landwirtschaftlich
bed ingte Bodenversiegel ung
einschliessen, da diese
erheblich ist. ln der Regel
können bei Rückbauten zum
Stabilisierungsziel bter auch
gleich die versiegelten
Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt
werden.

Art. 3 Abs.2 Bst. abi" und

Abs.5
abi". Bauten und Anlagen in

Ergänzung zu

einer flächensparenden, die
Bodenversiegelung auf das
notwendige Mass
begrenzenden Weise
ausgeführt werden;

<... die Bodenversiegelung auf

abis:

das sachlich begründete Mass
begrenzenden Weise ...>

-

5 Die Nutzungen des
Unterorundes. insbesondere
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Beqründunq zur Erqänzunq in
Die Bodenversiegelung muss
aus objektiv sachlichen
Gründen notwendig sein. Das
soll präzisiert werden.
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die Nutzungen von
Grundwasser, Rohstoffen,
Energie und baulich nutzbaren
Räumen, sind frühzeitig
aufeinander sowie auf die
oberirdischen Nutzungen und
die entgegenstehenden
lnteressen abzustimmen.

Art. 5 Abs. 2bis,2tet und 2quater
2bi" Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der
Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine
Abbruchprämie in der Höhe der
Abbruchkosten unter
Ausschluss allfälliger
Auf,ruendungen für die
Entsorgung von Spezialabfällen
bzw. Altlasten, ausser wenn
eine andenveitige gesetzl iche
Pflicht zur Tragung der
Beseitigungskosten besteht.
Bei der Beseitigung von Bauten
und Anlagen ohne
landwirtschaftl iche N utzu ng
wird die Abbruchprämie nur
ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.

im letzten Satz:"...ehnelanCwirtsehaftliehe
Nutzung... ":

2bis

streichen

2bis

neuer Satz am Schluss:

Ausgenommen sind schutzoder erhaltenswürdige
Bauten und Bauten.

Begründunq zur Streichung in 2bis:
- Es leuchtet nicht ein, weshalb
landwirtschaftliche
Ersatzneubauten
(Wohnhäuser bzw.
Ställe/Remisen o.ä.) dennoch
mit Abbruchprämien zu
Lasten der Allgemeinheit
unterstützt werden sol len.
Eine Abbruchprämie für
schutz- und erhaltenswürdige
Einzelobjekte und Bauten in
Erhaltungszonen (,,RusticoArtikel", RPG 24d Abs. 2 in
Verbindung mit RPV 39 Abs.
2) ist widersprüchlich.

2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den

Erträgen aus der Abgabe
gemäss Abs. 1, darüber hinaus
mit allgemeinen Finanzmitteln.
2cuater 9"r Bund kann Beiträge
an die Aufirvendungen der
Kantone leisten. Der
Bundesrat regelt die
Einzelheiten.

Art. 8x Richtplaninhalt
Landschaft (neu)

Art. 8x Richtplaninhalt
Landschaft (neu)
Abs. 1: Die Kantone erteilen
in ihrem Richtplan die
Aufträge, die nötig sind, um
die Stabilisierungsziele
gemäss Art. 1 Abs.2 Bst. bte'
und bquater zu erreichen.
Abs. 2: Bei der Beurteilung
der Zielerreichung bezüglich
Zahl der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und die
Gebäude, die

7 121
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Beqründunq Art. 8x (neu):
- Art. 8x bildet eine zentrale
Forderung ab.
- Soll der Stabilisierungsauftrag
gemäss Art. 1 und 3
wirkungsvol I u mgesetzt
werden, müssen die Kantone
aktiv werden. Es ist deshalb
zwingend, dass in den
Richtplänen vorbeugend
konkrete Massnahmen
festgesetzt werden, bevor der
Vollzug der
Stabil isierungsziele verfehlt
wurde (vql. Art. 38b und 38c
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zwischenzeitlich einer
Bauzone zugewiesen worden
sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei
Beurteilung der
Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die durch
Energieanlagen oder
kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.

des Entwurfs). Dies im
Nachhinein wieder ins Lot zu
bringen, dürfte kaum mehr
möglich sein.
Die Regeln zur <Zählweise>
gehören hierhin und nicht in
die Ubergangsbestimmungen
(Art. 38c Abs. 2 des
Entwurfs).
Diese Neuerung macht auch
Anderungen in den Artikel
38b und 38c notwendig (siehe

weiter unten).

Gliederungstitel vor Arl. 24f
2b. Abschnitt: Weitere
Massnahmen ausserhalb der
Bauzonen
Art. 249 Berichterstattu n g
1 Die Kantone erstatten dem

Bund periodisch Bericht über
die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der
Gebäude im Nichtbaugebiet
seit dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom ...
Die geschützten Gebäude
sowie die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone
zugewiesen worden sind, sind
separat auszuweisen;
b. Entwicklung der
Bodenversiegelung in der
ganzjäh ri g bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach
Artikel 16, soweit sie nicht
landwirtschaftl ich bedingt ist.
Die durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bed ingte
Bodenversiegelung ist separat
auszuweisen;
c. Anwendung des
Planu ngsgru ndsatzes nach
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe
abis im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und

Finanzierung der
Abbruchprämien nach Artikel 5
Absatz

2bis

und Absatz 2t"r.

2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament periodisch Bericht
über die Themen gemäss
Absatz 1 Buchstabe a-d und
nimmt dabei eine Beurteilung
der Wirkunq der
8/2 1 |

y4,141y,

{-o-.111q_s31r!igU,a.9h

Art.24g streichen und wie folgt
ersetzen:
Art. 249 Berichterstattu n g
(neu)
1 Die Kantone erstatten dem

Bund periodisch Bericht über
die Zahl und Nutzung der
Gebäude sowie die

Bodenversiegelung
ausserhalb der Bauzone.

Beqründunq zur Ersetzuno Art.
24s:
Für die Umsetzung der
Stabilisierung ist die
Berichterstattu ngspflicht von
zentraler Bedeutung.
Die Raumbeobachtung war
schon bisher eine Aufgabe
des Bundes und der Kantone.
Die verwendeten nstrumente
dienen auch der
Durchsetzung des Bauverbots
ausserhalb der Bauzonen,
z.B. durch regelmässige
Luftaufnahmen. Die Regelung
kann deshalb hier deutlich
schlanker gehalten werden.
Zu regeln ist einzig eine
Berichterstattungspflicht der
Kantone. Die Details können
in der RPV geregelt werden.
Wichtig zu erfassen ist neben
der Zahl der Gebäude auch
deren Nutzung.

-

-
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massgebenden Be-stimmungen
vor.

3 Er unterbreitet im Bericht
Vorschläge für mögliche
Verbesserungen.

Gliederungstitel vor Art. 38
Ubergangsbestimmu ngen

Art.38
Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur
Berichterstattung (Art. 38b und
38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert.
Wie oben erwähnt, ist die
Anderung des Art. 8x
entscheidend. Da die
Stabilisierung, wie in Art. 8x
vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art 3Bb
gestrichen und Art 38c, wie
beantragt, geändert werden.

Art.38b Erstmalige

Art. 38b ersetzt durch den

Berichterstattung im Sinne
von Art.24g

Antrag zu Art.24g.

Beqründuno Ersetzunq Art. 38b
durch Art. 24q:

-

1 Die Kantone erstatten dem

Bund erstmals dreiJahre nach
lnkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 249

Absatz

1.

2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament erstmals spätestens
fünf Jahre nach lnkrafttreten
der Revision Bericht gemäss

DieBerichterstattungspflicht
macht wenig Sinn, wenn die
Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via
Richtplan erteilen) und
gleichzeitig die
Baumöglichkeiten ausserhalb
der Bauzone ausgeweitet
werden.

Artikel 249 Absatz2.

Art. 38c Folgen bei
Verfehlung der
Stabilisierungsziele gemäss
Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben bt"' und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach
lnkrafttreten der Revision im
Nichtbaugebiet die

Stabilisierungsziele gemäss
Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben

bter und $cuater Ir Vergleich zu
dem Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom ... .
nicht einhalten, erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die
nötiq sind, um diese
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Art 3Bc Abs. 1 und 3 ersetzen

Abs. 1 (neu): Die Kantone
passen innert 5 J.ahren nach
lnkrafttreten der Anderung
vom XX ihre Richtpläne an die
Anforderungen von Art. 8x
Abs. 1 (neu) an.

Beqründunq zu neu Art. 38c Abs.

i

Die Richtplanaufträge erst 8
Jahren nach lnkrafttreten zu
erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für
Massnahmen zur
Stabilisierung ist sofort zu
erteilen (vgl. den Antrag für
einen Art. 8x). Massstab ist
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Stabil isierungsziele spätestens
16 Jahre nach lnkrafttreten der

hierfür die analoge
Bestimmung im RPGI

Revision zu erreichen.

2 Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl
der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und die
Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei
Beurteilung der Zielerreichung
die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.
3 lst die Richtplananpassung
gemäss Absatz 1 11 Jahre
nach lnkrafttreten der Revision
nicht vom Bundesrat
genehmigt, ist jedes weitere
neue Gebäude ausserhalb der
Bauzonen bis zum Vorliegen
der Genehmigung
kom oensationsoflichtio.

1
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Abs.2 (neu):
Wird die Richtplananpassung
nicht innert Frist vom
Bundesrat genehmigt, ist im
betreffenden Kanton jedes
weitere neue Gebäude
ausserhalb der Bauzone bis
zum Vorliegen der
Genehmigung

kompensationspflichtig.

Abs,4
streichen

Beqründung zu neu Abs. 2:
Die <Zählweise> gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag
für einen Art. 8x).
- Eine lnaktivität eines Kantons
muss -wie im Entwurf
vorgeschlagenKonsequenzen haben.
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b.

Planungs- und Kompensationsansatz (Art.8c, Art. 18Abs. 1,
bis)

lbis und

2, Art. 18

UREK.S
Datum: 29. April2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c Richtplaninhalt im
Bereich der Zonen nach
Artikel 18bis

ArtikelSc:

Die Streichung Art. Bc ist eine
sehr wichtige Forderung, da sie

streichen

dem Stabilisierungsziel
entgegenläuft.

1 Die Kantone können im

Richtplan in bestimmten
Gebieten aufgrund einer
räumlichen Gesamtkonzeption
spezielle Zonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen, in denen
nicht standortgebundene
Nutzungen zulässig sind (Art.
18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher
Zonen im Lichte der Ziele und
Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der
Gesamtsituation im betreffenden
Gebiet führt; und
b. Aufträge für die

Nutzungsplanung erteilt werden,
die erforderlichen
Kompensations- und
Aufirertungsmassnah men
vorzusehen.

l bis Unter Berücksichtigung der
gleichen Grundsätze können die
Kantone besondere Gebiete
bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr
ben ötigter landwirtschaftl icher

Bauten zur Wohnnutzung
gestützt auf kantonale
Richtlinien vorsehen.

2 lm Richtplan ist mindestens
festzulegen:
a. welche Verbesserung der
Gesamtsituation mit der
Ausscheidung solcher Zonen
erreicht und welche
übergeordneten Ziele damit

1

1

I2
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Grunde für Streichunq:
Die Verfassungsziele
von Art. 75 BV lassen
sich nicht mehr
umsetzen, wenn sich
der Bund zu den
Massstäben des
Zulässigen ausschweigt:
Was ist eine
<Verbesserung der
Gesamtsituation> im
Lichte aller Ziele und
Grundsätze der
Raumplanung? Das
bedeutet im Ergebnis
eine Verabschiedung
des Bundes aus den
Regeln zum Bauen
ausserhalb der
Bauzonen im Bereich
von Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs.
Ziel des Art. Bc sind
Mehrnutzungen
ausserhalb der Bauzone
und auch Neubauten,
was dem
Trennungsgrundsatz
widerspricht.
Art. 8c Abs. lbis legt
offen, worum es geht:
Die nicht mehr
benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu
Ferienwohnungen
umgenutzt werden. Das

stünde dem
Trennungsgebot
diametral entgegen,
würde es doch

DOMUS ANTIQUA
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konkret verfolgt werden sollen
und die Gründe dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der

zonenwidrige
Wohnnutzungen
ausserhalb der
Bauzonen fördern.

Nutzu ngsplanung konkret

Die Teil-

umgesetzt wird.

Kantonal isieru ng

fü

hrt

zu 26 unterschiedlichen
Praktiken.
Die

Kompensationsmassnahmen sind schwer
umsetzbar und nur mit
grossem bü rokratischem
Aufirvand zu sichern. Der

Aufivand trifft
hauptsächlich die
Gemeinden mit ihren
beschränkten
Ressourcen.
Rechtstaatlich höchst
problematisch ist weiter
das Nebeneinander der
zahlreichen bisherigen

Ausnahmen mit den
quantitativ
unbestimmten
Mehrnutzungen nach

Art.8c/18bis.
Fehlgeleitete Anreize
können durch eine
Kumulation all dieser
Möglichkeiten
entstehen.
Planungsmodelle für
das
Nichtsiedlungsgebiet
gibt es bereits (2.B. für
geschützte
Landschaften mit
landschaftsprägenden
Bauten): Dafür braucht
es Art. 8c nicht.

Art. 18 Abs. 1, lbis und 2
1 Das kantonale Recht
u nterscheidet versch iedene

Arten von Bauzonen und kann
weitere Nutzungszonen
ausserhalb der Bauzonen
vorsehen.

1
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Art. 18 Abs. 1 einverstanden

Kommentare zu Art. '18 Abs. 1:
Abs. 1 entspricht
geltendem Recht.
Der neue Artikel 18 Abs
1 entspricht in den
Grundzügen dem
geltenden Art. 18 Abs.

-

DOMUS ANTIQUA
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1, bzw. der
dazugehörigen

Rechtsprechung:
Nutzungen in
Kleinbauzonen
ausserhalb der Bauzone
müssen grundsätzlich
1bi" ln solchen Nutzungszonen

Art. 18 Abs. lbis und Abs. 2:

ausserhalb der Bauzonen
können Bauten oder Anlagen für
standortgebu ndene Nutzu ngen
zugelassen werden, soweit
damit die Vorgaben des
Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann
Vorschriften enthalten über
Gebiete, deren Nutzung noch
nicht bestimmt ist oder in denen
eine bestimmte Nutzung erst
später zugelassen wird.

streichen

standortgebunden sein.
Neubauten sind
entsprechend
eingeschränkt.
Beqründunq zur Streichunq Art.
1g Abs. l bis und 2:
Abs. l bis entspricht
ebenfalls geltendem
Recht:

,,standortgebundene
Nutzungen" wie
Weilerzonen,
Materialabbau- und
Deponiezonen,
Windenergiezonen usw
Abs. 2 ist geltendes
Recht

Art. 18bis: streichen
Art. 18bis Nichtbauzonen mit
zu kompensierenden
Nutzungen
1 ln der Nutzungsplanung sind
die Voraussetzungen zu
schaffen, dass Nutzungen im
Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen
Kompensations- und

Beqründunq zur Streichunq Art.

Aufirertungsmassnahmen
verbunden werden; und
b. insgesamt zu einer
Aufirertung von
Siedl ungsstru ktur, Landschaft,

18bis:

Aufgrund der Streichung
von Art. 8c macht der
Erhalt von Art. 18bis
keinen Sinn.
Art. 18bis schafft
nBauzonen ausserhalb

Baukultur, Kulturland oder zum
Schutz der Biodiversität fuhren.

2 Keine Kompensations- oder
Aufiruertu ngsmassnah men sind

der Bauzonen,

erforderlich, wenn Nutzungen,
für die nach geltendem Recht
eine Bewilligung erteilt werden
könnte, räumlich besser
angeordnet werden.
3 lm Bewilligungsverfahren ist
zu überprüfen und

kantonalen Rechts.
Einzige
bundesrechtliche
Voraussetzung bildet
eine opositive

sicherzustellen, dass die
Voraussetzungen nach Absatz
erfüllt sind.

Gesamtbilanzr, wobei

1

die Massstäbe ziemlich
beliebig sind (Abs. 2
Bst. b). Ob es einen
Rechtsschutz gegen
Missbräuche gäbe,

1
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4 Der Kanton bestimmt, welche
Umnutzungen oder
Nutzungsenrueiterungen in
Kleinsiedlungen nicht
kompensiert werden müssen.

bleibt offen, weil es sich
ja um kantonale Zonen
handeln würde und die
Prüfungsbefugnis des
Bundesgerichts
entsprechend
beschränkt wäre.
Abs. 2 erlaubt eine
<Standortoptim ierung>,

was namentlich in
hochpreisigen
Tourismusgebieten
heikel erscheint und
gewiss nicht dem
Landschaftsschutz
dient.

1
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c. Detailänderungen

bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Art. 24bis, Art. 24ler, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)

UREK.S

Datum: 29. April2021

Anträge

Begründungen

Entwurf
Gliederungstitel vor Art. 24

Artikeln in Sinne der
Landschaftsin itiative:

2a.

Abschnitt:

Ausnahmebewil I igu ngen
ausserhalb der Bauzonen

Att.24 b 1bi" (neu):
ln solchen Bauten und
Anlagen können auch
n ichtlandwirtschaftl iche
Nebenbetriebe mit einem
engen sachlichen Bezug zum
landwi rtschaftlichen Gewerbe

Beoründuno Arl.24b

engen sachlichen Bezug
zum landwirtschaftlichen
Gewerbe
zurückgenommen

können massvolle
Eruveiterungen zugelassen
werden, sofern in den
bestehenden Bauten und
Anlagen kein oder zu wenig
Raum zur Verfügung steht.

werden.
nBauzonengewerbeo
gehört nicht auf den
Bauernhof: Es
konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die
Bodenpreise in die
Höhe führt langfristig zu

Art. 24c Abs. 2: ...teilweise
geändert und massvoll
eruveitert werden, sofern...

wenn sie durch höhere
Gewalt zerstört worden sind.

Ausnahmen sind zulässig,
wenn dies zu einer
wesentl ichen Verbesseru ng
der örtlichen Gesamtsituation
bezüglich Siedlungsstruktur,
Natur, Landschaft und

Baukultur führt.

(neu):

Die Ausnahmen nach
dem geltenden Art. 24b
sollen auf
n ichtlandwirtschaftl iche
Aktivitäten mit einem

bewilligt werden; dafür

worden sind. lhr Ersatz durch
Neubauten ist nur zulässig,

1bi"

einem
Einzonungszwang.
Beoründuno

änzunq Arl.24c

Abs.2:
Ersatzneubauten nach
Arl.24c sollen nicht
mehr generell zulässig
sein; denn sie verändern
die Landschaft markant
(modernes Wohnhaus
statt eines
Bauernhauses). Das
haben die Erfahrungen
seit der Anderung
dieses Artikels deutlich
gezeigt. Ausgenommen

Art.24d Abs.2 b: ihre
dauernde Erhaltung und die

Bewirtschaftung der
Umgebung_nicht anders
sichergestellt werden kann.
(Analoge Formulierung für Art.
1
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sind explizit Fälle, wo
eine örtliche
Verbesserung der
Gesamtsituation
entsteht.
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39 Abs. 2c RPV

(landschaftsprä gende Bauten)

Beqründunq Erqänzuno Art. 24d
Abs. 2 b:

-

Die
Umnutzu ngsm öglichkeit

muss mit einer
Verpflichtung zum Erhalt
nicht bloss des
Gebäudes, sondern
auch der Umgebung
verbunden werden.
Sonst verändert sich die
Landschaft in
unenarünschter Weise.

Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können
ausserhalb der Bauzone
bewilligt werden, sofern ein
Standort innerhalb der
Bauzone zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für
die Mobilkommunikation nicht
zur Verfügung steht.
Kommentar zu Arl24ter:
Es gilt hier sicherzustellen, der
frühzeitige Einbezug der

Art.24te'' Bauten und Anlagen

für thermische Netze
Thermische Netze, die für die

kantonalen Fachstellen für

Reduktion des Verbrauchs
nicht erneuerbarer Energien
einen Beitrag erbringen,
können wenn nötig ausserhalb
der Bauzonen bewilligt werden.
Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.

Archäologie in die Planungsund Bewilligungsverfahren
sichergestellt ist.

fift.

24cuater Ausnahmen für
bestehende Bauten und
Anlagen

Bewilligungen nach den
Artikeln 24a-24e und 37a
können innerhalb der
bundesrechtl ichen Grenzen
erteilt werden, soweit das
kantonale Recht diese
Bestimmungen für anwendbar

erklärt hat.

Art.24eAbs.6
1
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Arl. 24e Abs. 6: Streichen und
allenfalls in der RPV reoeln.

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:

DOMUSANTIQUA
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6 Der Bundesrat regelt die

Weitere Möglichkeiten

Einzelheiten. Er legt
namentlich fest, in welchem
Verhältnis die

für die
ichtlandwirtschaftl iche
Hobbytierhaltung sind
abzulehnen; denn sie
fördern die Zersiedlung
n

Anderungsmöglichkeiten nach
diesem Artikel zu denjenigen
nach Artikel 24c stehen. Er
kann vorsehen, dass
hobbym ässige Kleintierhaltung

am Siedlungsrand in
den Agglomerationen.
Zudem ist die
bestehende Regelung
schon sehr komplex und
sollte gestrichen
werden.

nicht als Erweiterung der
Wohnnutzung gilt, und dass
kleine Nebenbauten, die durch
höhere Gewalt zerstört worden
sind, wiederaufgebaut werden
dürfen.

Art.

27

a Einschränkende

Bestimmungen der Kantone
zum Bauen ausserhalb
der Bauzonen
Das kantonale Recht kann
einschränkende
Bestimmungen zu den Artikeln
16a, 16abis, 24, 24bis und
24ter vorsehen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden
sind zur Beschwerde berechtigt
gegen Entscheide letzter

kantonaler lnstanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der
Artikel 24*24e und 37a.

1 7I2
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Einverstanden

Die Regelung ist
sinnvoll; denn diese
Gebietskö rperschaften
tragen die
Verantwortung für die
räumliche Entwicklung
in ihrem Gebiet.

DOMUS ANTIQUA
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d.

Spezialbestimmungen im lnteresse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a
Abs. lbis und 2, Art.25 Abs. 3 und 4 + <Minderheit>)

UREK.S
Datum: 29. April2021
Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4

Begründunq zur Ergänzuno Art.
16 Abs. 4:
- Diese Regelung ist vor
allem wegen der
zahlreichen Wohnungen
in ehemaligen
landwirtschaftlichen
Gebäuden (Art. 24c, Art.
24d) erforderlich. Sie
erreicht allerdings ihr Ziel

Art.fOAbs.4
4 ln Landwirtschaftszonen hat
die Landwirtschaft mit ihren
Bedürfnissen Vorrang

gegenüber nicht
landwirtschaftlichen
Nutzungen.

n... Vorrang gegenüber

zonenwidrigen baulichen
Nutzungen und unter
Beachtung der
Multifunktionalität der
Landwi rtschaftszone.

n

nicht.

-

Die Formulierung muss
überdies verbessert

werden: Die Priorität ist
auf zonenkonforme
Nutzungen zu
beschränken. Es gibt

auch nicht
zonenkonforme
landwirtschaftliche
Nutzungen (2.B. Art.
24b).

Art. 16a Abs.

1bi" und 2
l bis Bauten und Anlagen zur
Gewinnung und für den
Transport von Energie aus
Biomasse oder für damit im
Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf
einem Landwirtschaftsbetrieb
zonenkonform, wenn die
verarbeitete Biomasse einen
engen Bezug zur Land- oder
Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von
Betrieben in der Umgebung
hat. Die Bewilligungen sind mit
der Bedingung zu verbinden,
dass die Bauten und Anlagen
nur zum bewilligten Zweck

1
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Art. 16a Abs.lbis' streichen

DieLandwirtschaftszone
ist bekanntlich
multifunktional. Sie dient
nicht nur der
Landwirtschaft und der
Ernä hrungssicherheit,
sondern auch dem
ökologischen Ausgleich
und der Naherholung.
Zudem trägt sie zur
Beschränkung der
lnfrastru kturkosten bei.

Kommentar zu Art. 16a Abs.l bis
Biomassekraftwerke sind
industrielle, nicht
standortgebundene
Betriebe und sollten nicht
in der
Landwirtschaftszone

DOMUS ANTIQUA
HTLVETICA
angesiedelt werden,
sondern in Spezialzonen

verwendet werden dürfen. Der
Bundesrat regelt die
Einzelheiten.

2 Bauten und Anlagen, die der

Art. 16a Abs. 2: streichen

inneren Aufstockung eines
landwirtschaftl ichen oder eines
dem produzierenden
Gartenbau zugehörigen
Betriebs dienen, sind
zonenkonform. Die
bewilligungsfähigen
Dimensionen der inneren
Aufstockung werden bei der
Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder
anhand des
Trockensu bstanzpotenzials
bestimmt. Der Bundesrat regelt
die Einzelheiten.

Kommentar zur Streichunq Art.
16a Abs. 2:
- Die zonenkonforme
innere Aufstockung -

früher mittels
Ausnahmebewilligung
nach Art. 24 Abs 2a RPG
bewilligt - soll offenbar
entgegen der
gesetzgeberischen
Absicht auf Betriebe
erweitert werden, bei
denen die
I ntensivtierhaltung der
Schwerpunkt der
Tätigkeit bildet. Das lehnt

die DAH ab: Grossställe
der lntensivtierhaltung
sollten nicht noch mehr
in der offenen
Landschaft erstellt

werden dürfen. Die
zonenkonforme innere
Aufstockung muss im
Sinne der
bundesgerichtlichen
Rechtsprechung
beqrenzt bleiben.

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass

unbewilligte Nutzungen innert
nützlicher Frist festgestellt und
anschl iessend sofort u ntersagt

und unterbunden werden;
Rückbauten zur
Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustands sind
ohne Verzug anzuordnen und
zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale
Behörde kann gültig den
ausnahmsweisen Verzicht auf
die Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustandes
beschliessen.

I
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Einverstanden

Kommentar:
Diese neuen Regeln sind
eine
Sel bstverstä nd ichkeit.
I

DOMUS ANTIQUA
HELVTTICA
il

Das Bundesgesetz über den
Umweltschutz vom 7. Oktober
1983 wird wie folgt geändert:
lm Grundsatz einverstanden,
aber andere Lösung soll
vorgeschlagen werden.

Minderheit (Stark, Knecht,
Müller Damian, Noser,
Schmid)

Art.4Abs. lbis
l bis ln der
Landwirtschaftszone gelten
bezüglich
I

mm

issionsgrenzwerten

fü

r

Wohnnutzungen Ausnahmen
von Absatz 1, sofern diese die
Vorrangstellung der
Landwirtschaft im Sinne von
Artikel 16 RPG gewährleisten.
Den Vorrang regelt die
Raumplanung.

2
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Kommentar:
Die DAH ist mit der
Stossrichtung
einverstanden (vgl.
vorstehend den Antrag
zu Art. 16 Abs. 4). Sie
schlägt vor, besser die
massgeblichen
Richtlinien der FAT
(Eidgenössische
Forschungsanstalt für
Agrarwirtschaft und
Landtechnik) so zu
ändern, dass sie dem
neuen Art. 16 Abs. 4
entsprechen.

DOMUSANTIQUA
HELVETICA
Wir danken lhnen sehr, dass Sie unseren Anliegen Aufmerksamkeit schenken, bestenfalls Gehör
verleihen und stehen lhnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

"/,*4,4

Lukas Alioth
Präsident

Zizers, den 13.9.21
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Gemüseproduzenten-Vereinigung
der Kantone Bern, Freiburg und Solothurn
Herrenhalde 80
3232 Ins
Telefon 032 313 79 79
E-Mail info@gvbf.ch
Web www.gvbf.ch

Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern
Per E-Mail an: info@are.admin.ch

Ins, 13. September 2021

Stellungnahme zur Teilrevision Raumplanungsgesetz
(2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, uns zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes äussern
zu können. Die Gemüseproduzenten-Vereinigung der Kantone Bern, Freiburg und Solothurn
(GVBF) vertritt die Interessen von rund 500 Gemüseproduzentinnen und Gemüseproduzenten.
Die meisten von diesen sind zugleich Grundeigentümer und somit direkt oder indirekt von den
Anpassungen im Raumplanungsgesetz betroffen.
Der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone begrüsst die GVBF. Wichtig ist
dabei zu berücksichtigen, dass spezifische Gebäude im Gemüsebau wie zum Beispiel Lagerhallen, Rüsthallen, Gewächshäuser etc. für die effiziente Produktion unbedingt auf dem Landwirtschaftsbetrieb stehen müssen.
Die GVBF kann sich hinter das Ziel stellen, die Bodenversiegelung zu stabilisieren, soweit sie
nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Dies folgt dem Grundsatz, dass die Landwirtschaftszone in
erster Linie für die produzierende Landwirtschaft da ist. Für die Gemüseproduzenten sind auch
in diesem Punkt die Umsetzungsfragen entscheidend: Was heisst ”landwirschaftlich bedingt”?
Dies muss aus unserer Sicht so ausgelegt werden, dass eine innovative und wertschöpfungsstarke Landwirschaft weiter bestehen, respektive sich weiterentwickeln kann.
Die Abbruchprämie soll ein Anreizmechanismus sein, um mehr Flächen für die produzierende
Landwirtschaft zu erhalten. Die Bedingung, dass bei Anlagen ohne landwirtschaftliche Nutzung
kein Ersatzneubau erstellt wird, muss unbedingt bestehen bleiben.
Die in Art. 8c Abs. 1 vorgesehenen Zonen für ”standortgebundene Bauten” dürfen nicht dazu
führen, dass Wohnbauten für Arbeitskräfte in der Gemüsebranche nicht mehr in unmittelbarer
Nähe des Landwirtschaftsbetriebs erstellt werden können. Der Gemüsebau ist der grösste Arbeitgeber in der Landwirtschaft. Die Angestellten müssen in ansprechenden Wohnungen untergebracht werden können. Da viele Arbeitnehmende nur saisonal tätig sind, ist es für sie häufig
schwierig, eine Wohnung zu finden. Viele Betriebsleiter möchten Ihren Angestellten Wohnungen
zur Verfügung stellen, um lange Arbeitswege zu verhindern. Es muss daher möglich sein, in anSeite 1 von 2

gemessenem Rahmen auch in der Landwirtschaftszone Wohnungen für saisonale Arbeitnehmende zur Verfügung zu stellen. Die produzierende Landwirtschaft muss hier eine Ausnahme
erhalten.
Insbesondere bei Gewächshäusern sind bezüglich Raumplanung keine Unterschiede in der
Produktionsweise (bodenunabhängig oder bodenabhängig) zu machen. Seit einem entsprechenden Bundesgerichtsurteil aus dem Jahre 2013 herrscht hier eine höchst umstrittene Definition von ”bodenunabhängiger Produktion”, welche keinen Bezug mehr dazu hat, ob das Gemüse im Boden oder im Substrat produziert wurde. Nicht die Produktionsweise, sondern das
produzierte Produkt soll über die Zonenkonformität in der Landwirtschaftszone entscheiden.
Gewächshäuser im Gemüsebau dienen der Nahrungsmittelproduktion. Vom Anbausystem unabhängig sind Gewächshausbetriebe oder -Betriebszweige uneingeschränkt der Landwirtschaft
zuzuordnen. Entsprechend ist künftig auch von begrenzenden Faktoren wie der «inneren Aufstockung» abzusehen.
Die in Art. 18bis aufgeführten Einschränkungen zu Art. 8c sind zu streng und verunmöglichen
die nötige Flexibilität. Die GVBF beantragt den Absatz 1 und 3 des Artikels 18bis zu streichen.
Auch mit Blick auf die agrarpolitisch erwünschten überbetrieblichen Entwicklungsmöglichkeiten,
braucht es mehr Flexibilität, z.B. beim Errichten von Kompostieranlagen. Eine entscheidende
Rolle spielt hierbei, dass den Kantonen mehr Spielraum gewährt wird.
Der Sanktionsmechanismus ist aus Sicht der GVBF überrissen und der Zeithorizont für die
langfristige Natur der Raumplanung viel zu kurz. Die GVBF fordert eine Präzisierung der Kompensationspflicht und schlägt folgende Änderungen für Art. 38a vor:

Art. 38a Abs. 2
Bei der Beurteilung der Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude sind die geschützten
Gebäude und die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind,
und die für die Landwirtschaft und den produzierenden Gartenbau nötigen Gebäude, nicht
zu berücksichtigen. Bei der Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die durch Energieanlagen oder kantonale oder nationale Verkehrsanlagen oder durch für die produzierende Landwirtschaft und den Gartenbau nötigen Gebäude bedingt ist, nicht zu berücksichtigen.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen für allfällige
Rückfragen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
GVBF

Nadja Umbricht Pieren

Peter Herren

Präsidentin

Geschäftsführer
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern

Ausserberg, 13.09.2021

Stellungnahme zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe
mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Sehr geehrte Damen und Herren
Das Netzwerk der Oberwalliser Berggemeinden (NOB) dankt für die Möglichkeit der
Stellungnahme zum vorliegenden Geschäft.
Der Ausschuss des Netzwerk Oberwalliser Berggemeinden (NOB) möchte wie folgt Stellung
beziehen und unterstützt die Stellungnahme der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für
Berggebiete SAB.
Das NOB bedauert im Zusammenhang mit dem neu vorgeschlagenen Art. 8c die im Jahr 2019
erfolgte bundesrätliche Ablehnung des durch den Grossrat des Kantons Wallis
angenommenen Richtplan-Blatts "A.5 Maiensäss-, Weiler- und Erhaltungszonen", welcher
eine geeignete Grundlage zur Handhabung der spezifischen Walliser Gegebenheiten in diesen
Zonen gewesen wäre.
Dabei kritisiert das NOB, dass bis anhin keine Bereinigung nach Art. 12 RPG stattgefunden
hat. Dies ist für die Oberwalliser Berggemeinden kein befriedigender Zustand, denn der
Weiterbestand unserer wertvollen Kulturlandschaft ist direkt abhängig von der zeitgemässen
Nutzung der darin vorhandenen landschaftsprägenden Bauten.
Wir fordern das ARE auf, in dieser Frage innert nützlicher Frist zu einer Lösungsfindung
beizutragen.
Wir danken für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.

Freundliche Grüsse
Netzwerk Oberwalliser Berggemeinden

Theo Schmid
Vorsitzender

Sebastian Arnold
Vize-Vorsitzender

c/o RW Oberwallis AG │Bahnhofstrasse 9c │3904 Naters │+41 27 921 18 88 │info@netzwerk-berggemeinden.ch
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Prasident Martin Schmid
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Bern, 10. September 2021

Stellungnahme zur Revision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)

Sehr geehrter Herr Kommissionsprasident
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit der Medienmitteilung vom 21. Mai 2021 laden Sie em, zur oben genannten Vorlage Ste!lung
zu nehmen.
Die SMP vertritt die rund 18'500 Milchviehhaltenden der Schweiz. Sie sind Schutzer von Raumen,
mit der Bereitstellung intakter Landschaften und entsprechender Lebensraunne. Ein Drittel der
Schweiz ist Grasflache, die das Futter fOr die Tiere liefert. Die Milchviehhaltenden sind sowohl
Nutzer der Flachen, mussen aber auch Stallungen und Gebaude haben und diese standig an die
vielfaltigen AnsprOche hinsichtlich Tierschutz und Umweltauflagen ausrichten k6nnen. Landwirtschaft ist immer auch mit Emissionen wie [arm und GerLichen verbunden, was zu Konflikten bei
angrenzenden Wohngebieten fuhren kann. Die Milchviehhaltenden sind also unmittelbar von der
Raumplanung betroffen.
Grundsatzliche Erwagungen
Die Vorlage enthalt Elemente aus der Botschaft des Bundesrates zur Revision des Raumplanungsgesetzes RPG2 wie auch solche, die eine Alternative zur Landschaftsinitiative bieten. Damit soil die Vorlage einerseits die seit Jahren pendente Revision RPG2 abschliessen und andererseits als Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative dienen. Diesen pragmatischen Ansatz der
UREK-S unterstutzt die SMP.
Inn Gegensatz zu den vorangehenden Revisionsprojekten hat die UREK-S eine Vorlage kreiert,
die neben den Anliegen des Landschaftsschutzes, der Wirtschaft und der Subsidiaritat nun auch
jenen der Landwirtschaft Rechnung tragt. Die SMP begriisst die neue Stossrichtung ausdrucklich. Dabei sind folgende Punkte von besonderer Bedeutung:
a) die Ausnahme der zonenkonformen Landwirtschaft bei den Stabilisierungszielen;
b) die FOrderung des freiwilligen Ruckbaus Ober eine mit der Mehrwertabgabe finanzierte Abbruchpramie;
c) eine restriktive Ausgestaltung des Planungsansatzes mit Fokus auf das Berggebiet;
d) die Starkung des Vorrangs der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone mit entsprechender
Anpassung im Umweltschutzgesetz;
e) die rechtliche Differenzierung des zonenkonformen, landwirtschaftlichen Wohnens gegenOber
dem zonenwidrigen, nicht landwirtschaftlichen Wohnen.
SWissMitk

Schweizer Milchproduzenten SMP I Weststrasse 10 I Postfach I CH-3000 Bern 6 I Telefon 031 359 51 11 I smp@swissmilk.ch I www.swissmilk.ch

Stellungnahme zu den einzelnen Bestimmungen
Ingress
gestiitzt auf die Artikel 75, 104a und 108 der Bundesverfassung,
Die Aufnahme von Artikel 104a BV im Ingress des RPG unterstatzen wir. Damit erhalten der
Kulturlandschutz und die Ernahrungssicherheit in der Raumplanung emn grosseres Gewicht. Fur
die Landwirtschaft ist dies eine wichtige und richtige Erganzung, zumal der Kulturlandschutz aber
auch die Aufrechterhaltung der Mr die Lebensmittelkette erforderlichen baulichen Infrastrukturen
.
in der Raumplanung bislang zu wenig beachtet wurden. Die SMP begrOsst diese Anderung, unter
dem Vorbehalt, dass dies nicht dazu fOhrt, dass die betreffende Sektoralpolitik vorweggenommen
wird oder der Agrarpolitik Schranken gesetzt werden.

Art. 1 Abs. 2
bter. die Zahl der nicht landwirtschaftlich genutzten Gebaude im Nichtbaugebiet zu stabilisieren;
bquater. die Bodenversiegelung in der ganzjahrig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist;
Diese Erganzungen zur Stabilisierung der Gebaudezahlen stellen das KernstOck dieser Vorlage
in ihrer Funktion als Gegenvorschlag dar. Die SMP begrOsst die ldee, anstelle eines starren Plafonds, wie ihn die Landschaftsinitiative postuliert, em n flexibleres Instrument im Sinne einer Stabilisierung zu wahlen.
Allerdings muss die Stabilisierung auf das eigentliche Problem konzentriert werden: Die Ausnahmebewilligungen fur die nicht zonenkonformen Bauten und Anlagen. Deshalb ist es falsch, die
zonenkonforme Landwirtschaft bei der Gebaudezahl unter Bst. bter einzuschliessen. Sie darf und
soil nur in der Landwirtschaftszone bauen, weshalb das RPG die landwirtschaftlichen Bauten
formal von den Obrigen Bauten trennt. Diese Trennung muss im Zweckartikel unbedingt beibehalten werden.
So stellt beispielsweise auch die aktuelle Debatte Ober die Massentierhaltungsinitiative die Stabilisierung der landwirtschaftlichen Gebaudezahl in Frage. So verlangen Tierschutzkreise, dass
kunftig die Tiere in kleineren Gruppen bzw. in nnehreren Stallen gehalten werden. Die Folge ware,
dass die Gebaudezahl drastisch ansteigt. Die Einhaltung des Stabilisierungsziels ware unmoglich
bzw. wOrde die Entwicklung der Landwirtschaft blockieren und damit ihre Existenz bedrohen.
Richtigerweise wurde die Landwirtschaft zunnindest bei der Bodenversiegelung unter Bst. bquater
ausgenommen. Denn die Anforderungen an das Tierwohl, die Sicherheit, die Arbeitseffizienz und
an den Gewasserschutz werden auch kOnftig grossere Flachen für Gebaude, Auslaufe, Waschplatze etc. erfordern. Diese Entwicklung ist agrarpolitisch und gesellschaftlich erwOnscht und darf
nicht durch das RPG behindert werden.
Dem schonenden Umgang mit der Ressource Boden wird unseres Erachtens bei den Offentlichen
Infrastrukturbauten zu wenig Beachtung geschenkt. Diese tragen wesentlich zum Kulturlandverlust bei und mussen unbedingt beim Stabilisierungsziel mitberOcksichtigt werden.
Um die kantonalen Gegebenheiten und die der Entwicklung unterworfenen Schwankungen aufzufangen, sollen die Kantone vorObergehend maximal 5% Ober den Stabilisierungsrichtwert gehen dOrfen.
Exakte Definitionen und Abgrenzungen sind fur die folgenden Begriffe unerlasslich: Stabilisierung, Gebaude, Nichtbaugebiet, Bodenversiegelung, ganzjahrig bewirtschaftete Landwirtschaftszone.
d. die ausreichende Versorgungsbasis des Landes und die Grundlagen fiir die landwirtschaftliche Produktion, insbesondere die Weiterentwicklung der Landwirtschaft sicher zu
stellen;
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Das Stabilisierungsziel fur zonenfremde Bauten ist die richtige Stossrichtung, reicht aber allein
nicht aus. Urn die Balance ausserhalb der Bauzone herzustellen, mOssen analog den Interessen
der Wirtschaft in Art. 1 Abs. 2 b bis, die Interessen der Landwirtschaft in den Zielsetzungen gestarkt werden. Der oben vorgeschlagene Zusatz unter Bst. d sorgt Oberdies dafOr, dass neben
dem Kulturland auch die Obrigen Produktionsgrundlagen sicherzustellen sind. Dies betrifft auch
die landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen, ohne die die Landwirtschaft ihre Funktionen gar
nicht wahrnehmen konnte. Angesichts der hohen Zustimmung der Bevolkerung zum Verfassungsartikel 104a "Ernahrungssicherheit" wie auch im Lichte der Aufnahme des Art. 104a BV im
Ingress, ist diese Forderung legitim wie auch notwendig.
Art. 3 Abs. 2 und 5
2
. . Bst. ab's. Bauten und Anlagen in einer flachensparenden, die Bodenversiegelung auf das
notwendiqe Mass begrenzenden Weise ausgefiihrt werden;

Diesen Grundsatz unterstutzen wir unter dem Vorbehalt, dass das notwendige Mass auch arbeitseffizienz-, gewasserschutz- und tierwohlbedingte Volumen und Flachen umfasst, die Ober
die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus gehen. Dies ist notig, urn den hoheren Anforderungen von Labels wie Bio aber auch den sicherheitstechnischen und marktwirtschaftlichen Anforderungen entsprechen zu konnen. Zudem braucht es im spezifischen Fall immer auch FlexibiRat, urn sinnvolle Einheiten und Flachen zu bilden, die eine kOnftige Entwicklung antizipieren.
Im Hinblick auf den parlamentarischen Prozess ist es deshalb wichtig, dass der Begriff des notwendigen Masses besser definiert wird. Keinesfalls darf die Frage kunftig zu einer Flut von unnotigen Einsprachen und unsachgemassen Bundesgerichtsentscheiden fOhren.
5 Die Nutzungen des Untergrundes, iRsbeson-dere-die-Nutzungen-vOn-GrundwasseryRehsteffeni-E-nercjie-und-ba-uliGh-notzbaren-Ratimen7 sind frahzeitig aufeinander sowie auf die oberirdischen Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen abzustimmen.

Auch wenn die Kantone bereits heute Ober die Grundlagen für Planungen des Untergrundes verfOgen, sind diese insbesondere im Siedlungsgebiet und urn die grossen Agglomerationen herum
sinnvoll. Die Kantone sollten jedoch frei sein zu entscheiden, welche Gebiete sie einer solchen
Planung unterziehen.
Werden die Nutzungen fruhzeitig aufeinander abgestimmt, verhindert dies spater hohe Kosten.
Allerdings darf die fruhzeitige Abstimmung nicht dazu fuhren, dass Grundeigentum auf Vorrat mit
Nutzungseinschrankungen belegt wird. Dies gilt es im Falle der Aufnahme dieses Absatzes sicherzustellen.
Wahrend der Artikel als Grundsatz sinnvoll ist, besteht jedoch kein ersichtlicher Grund fur eine
Aufzahlung spezifischer Nutzungen. Dies impliziert Planungen, die nicht zwingend notig waren
und schafft eine Hierarchie gegenOber Nutzungen, welche hier nicht aufgelistet sind. Gabe es
einen legitimen Grund, weshalb auf Ebene der Planungsgrundsatze diese spezifischen Themen
einzeln aufgefuhrt werden mOssen, wieso werden dann die oberirdischen Nutzungen und die
entgegenstehenden Interessen nicht explizit gemacht? In den Erlauterungen ist nicht ausreichend
dargelegt, wieso diese Aufzahlung notig ist, weshalb wir fordern, diese integral zu streichen.
Art. 5 Abs. 2bis , 2ter und 2quater
21is Eigentamer von Bauten und Anlagen, die ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei deren

Abbruch eine Abbruchpramie in der Heihe der Abbruchkosten unter Ausschluss allfalliger Aufwendungen far die Entsorgung von Spezialabfallen bzw. Altlasten, ausser wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei der Beseitigung von
Bauten und Anlagen ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die Abbruchpramie nur ausgerichtet,
wenn kein Ersatzneubau erstellt wird.
2ter Die Kantone finanzieren die Abbruchpramie primar mit den Ertragen aus der Abgabe gemass
Abs. 1, daraber hinaus mit allgemeinen Finanzmitteln.
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2quater Der Bund kann Beitrage an die Aufwendungen der Kantone leisten. Der Bundesrat regelt
die Einzelheiten.
Die Forderung des freiwilligen Ruckbaus nicht mehr benotigter Bauten ist zentraler Bestandteil
des Stabilisierungsmechanismus und eine Hauptforderung der Landwirtschaft. lnsofern sind die
Absatze 2bis und 2ter beizubehalten. Die Mitbegunstigung der Landwirtschaft bei Ersatzbauten ist
zentral. Andernfalls bestunde emn Anreiz, bei Neubauten, die sowieso zonenkonform erstellt werden dOrfen, die alten Gebaude in Reserve zu behalten und spater einer zonenfremden Nutzung
zuzufuhren. Insbesondere in Kombination mit dem Planungsansatz konnte dies zu unerwunschten Entwicklungen und Fehlanreizen fuhren, die der Landschaft aber auch der Landwirtschaft
schaden konnten. Mit der Abbruchpramie entsteht u.a. fur Landwirte emn Anreiz alte Gebaude
durch effizientere zu ersetzen und den Betrieb zu modernisieren. Dies tragt zu diversen agrarund umweltpolitischen sowie Tierschutzanliegen bei.
Aus demselben Grund, aber auch wegen der Gerechtigkeit, mussen auch jene Landwirte die
Ruckbaupramie beanspruchen durfen, die zu einem frijheren Zeitpunkt eine Ruckbauverpflichtung eingegangen sind. Im Sinne der Gleichbehandlung durfen diese keinesfalls ausgeschlossen
werden. Andernfalls hatten Kantone einen Anreiz, flachendeckend Ruckbauverpflichtungen zu
verlangen, was dem Sinn und Zweck der Freiwilligkeit dieses Ansatzes zuwiderlauft. Es darf nicht
sein, dass die Verantwortungsbewussten nun im Nachhinein abgestraft werden, wahrend jene,
die nie etwas abgebrochen haben, profitieren. Deshalb braucht es in den Erlauterungen einen
entsprechenden Hinweis.
Art. 5 regelt unter anderem die Mehrwertabgabe aus RPG1, welche die Zweckbindung der Mittel
zugunsten des Kulturlandes beinhaltet. In diesem Sinne soil die Pramie nicht nur auf den Abbruch, sondern auch auf die Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Nutzflache ausgerichtet
werden.

Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18bis
I Die Kantone konnen unter Einbezug der Gemeinden im Richtplan in bestimmten Gebieten
der Bergregion aufgrund einer raumlichen Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen, in denen nicht standortgebundene Nutzungen zulassig sind (Art. 18bis), sofern:

a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und Grundsatze der Raumplanung zu
einer Verbesserung der Gesamtsituation im betreffenden Gebiet fahrt; und
b. Auftrage ffir die Nutzungsplanung erteilt werden, die erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
gleichen

2

Im Richtplan ist mindestens festzulegen:

a. welche Verbesserung der Gesamtsituation mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht und
welche abergeordneten Ziele damit konkret verfolgt werden sollen und die Griinde dafiir;
b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung konkret umgesetzt
wird.
Die SMP setzt sich dafur em, die zonenfremden Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone
zu minimieren. Insbesondere gegenuber den zonenwidrigen, nicht standortgebundenen Nutzungen bestehen grosste Vorbehalte. Deshalb steht die SMP auch dem Planungsansatz sehr kritisch
gegenijber. Die Landwirtschaft sieht sich insbesondere bedroht durch die zunehmenden Nutzungskonflikte sowie durch den Kulturlandverlust aufgrund von zonenwidrigen Nutzungen und

4

Aufwertungsmassnahmen. Solite dieser Planungsansatz Bestandteil der Vorlage bleiben, verlangen wir Anpassungen, die das Risiko potenzieller Auswuchse minimieren. Der Planungsansatz
darf keinesfalls zur Behinderung der Landwirtschaft oder zu Kulturlandverlust fuhren.
Wahrend im Berggebiet Potenzial und verstandliche Grunde fur den Planungsansatz vorliegen,
besteht im Talgebiet grosste Gefahr, dass dieser als Ersatz fur die seit RPG1 knapp gewordenen
Bauzonen missbraucht wird. So konnten insbesondere im Bereich der Sport- und Freizeitangebote umfangreiche Perimeter mit zonenwidrigen Bauten und Anlagen Obersaht werden. Für neue
Golfplatze, Funparks und Biker-Paradiese ist in der Landwirtschaftszone kein Platz. Aus diesem
Grund ist der Planungsansatz zwingend auf das Berggebiet zu beschranken, wobei eine taugliche
Abgrenzung noch zu definieren ist.
Die Konflikte mit nicht landwirtschaftlichen Nutzungen ausserhalb der Bauzone haben bereits
heute vielerorts emn bedenkliches Ausmass angenommen. Mit dem Planungsansatz wurden diese
zwangslaufig zunehmen. Deshalb ist emn expliziter Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone gemass Art. 16 Abs. 4 RPG und Art. 4 Abs. 1 bis USG (Minderheit Stark et. al.) unentbehrlich. Ohne diesen Vorrang ist der Planungsansatz fur die Landwirtschaft untragbar.
Die grOssten Nutzungskonflikte und Fehlanreize entstehen dort, wo ehemalige Okonomiebauten
der Landwirtschaft fur nicht landwirtschaftliche Wohnzwecke umgebaut werden. Urn eine solche
Entwicklung in Grenzen zu halten, ist mindestens Abs. 1 bis zu streichen, zumal dieser mit Abs. 1
bereits abgedeckt ist.
Es ist zu befurchten, dass die "Verbesserung der Gesamtsituation" Massnahmen beinhaltet, die
die Situation fOr die Landwirtschaft verschlechtern. Namentlich okologischer Ausgleich und Behinderung der Arbeit. Deshalb erwarten wir, dass die Erlauterungen hier explizit darauf hinweisen,
dass sich die Situation kir die Landwirtschaft nicht verschlechtern darf.
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren Bedtirfnissen Vorrang gegentiber nicht
landwirtschaftlichen Nutzungen.

Der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone ist eine Hauptforderung der Landwirtschaft und muss unbedingt unter Beibehaltung der Formulierung in der Vorlage verbleiben. Wie
im vorangehenden Art. 8c zum Planungsansatz dargelegt wurde, entstehen zunehmend Konflikte
zwischen der zonenkonformen Landwirtschaft und zonenfremden Nutzungen. Diese Konflikte fallen aufgrund der Immissionsschutzgesetzgebung meist zulasten der Landwirtschaft aus. Insbesondere fahren Einsprachen und Abstandsregeln zu absurden Standorten fur neue Landwirtschaftsbauten. Darunter leiden die Landschaft wie auch die Landwirtschaft, wahrend einzelne
Personen mit ihren zonenfremden Nutzungen profitieren. Mit der allfalligen Einflihrung des unter
Art. 8c skizzierten Planungsansatzes wurde sich dieses Problem noch zuspitzen. Ohne diese
Vorrangregelung in Kombination mit der Anpassung von Art. 4 Abs. ibis. USG kann die Landwirtschaft einem Planungsansatz keinesfalls zustimmen. Die Erganzung im Umweltschutzgesetz
ist erforderlich, damit die Raumplanung diesen Vorrang umsetzen kann.
Art. 16a
Die Prazisierungen und Erganzungen des Art. 16a zu den zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft stehen nicht in Zusammenhang mit der Landschaftsinitiative. Es handelt sich um wichtige,
teils dringende Anliegen, die inn Rahmen von RPG2 schon seit Jahren pendent sind und endlich
gelOst werden sollen. Teilweise wurden die Anliegen bereits vor !anger Zeit im Parlament behandelt und beschlossen, jedoch mit Verweis auf RPG2 vertagt. Deshalb sollen sie hier aufgenommen werden.
Mit dem Strukturwandel, der effizienten Arbeitsteilung und der Reduktion des Maschinenparks
nimmt der von breiten Kreisen geforderte Dberbetriebliche Maschineneinsatz weiter zu. Fiir diese
Maschinen muss in der Landwirtschaftszone eine bauliche Entwicklung weiterhin moglich sein
und als zonenkonform betrachtet werden, zumal unter dem Strich weniger Bauvolumen notig
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sind, well auf Betrieben, welche ihre Mechanisierung auslagern, weniger Platz fijr Remisen beansprucht wird.
i bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und far den Transport von Energie aus Biomasse oder
feir damit im Zusammenhang stehende Kompostanlagen sind auf einem Landwirtschaftsbetrieb
zonenkonform, wenn die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug zur Land- oder Forstwirtschaft des Standortbetriebes und von Betrieben in der Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit
der Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und Anlagen nur zum bewffligten Zweck verwendet
werden darfen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Mit dieser wichtigen Anderung wird die Zonenkonformitat von Anlagen zur Energiegewinnung aus
Biomasse prazisiert. Dies ist im Lichte der Energiewende zentral. Denn schliesslich bietet die
Nutzung der Biomasse erhebliches Potenzial, urn die Energie aus erneuerbaren Ressourcen zu
gewinnen. Eine Biogas-Offensive wird auch dazu beitragen, die Nahrstoffproblematik zu verringen, wie dies die Parlamentarische Initiative 19.475 in der Agrarpolitik anstrebt. Zentral bleibt der
enge sachliche Bezug zum Standortbetrieb und zur Region. Damit wird die Entwicklung in Richtung einer industriellen Produktion ausserhalb der Bauzone unterbunden. Dieser Absatz ist deshalb mit der bestehenden Formulierung in der Vorlage beizubehalten.
Bauten und Anlagen, die der inneren Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder eines dem
produzierenden Gartenbau zugeheirigen Betriebs dienen, sind zonenkonform. Die bewffligungsfahigen Dimensionen der inneren Aufstockung werden bei der Tierhaltung anhand des Deckungsbeitrags oder anhand des Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
2

Dieses wichtige Anliegen der SMP will eine dringliche juristische Pattsituation auflosen. Diese
betrifft die innere Aufstockung bei der Tierhaltung, zu welcher das Bundesgericht vor einigen
Jahren unsachgemass entschieden hat, dass die Verordnung dem Gesetz bei der Berechnung
der erlaubten Dinnensionen widerspreche.
In der Folge gilt das Trockensubstanzpotenzial nicht mehr als hinreichende Berechnungsgrundlage. Seither miissen alle Projekte das Deckungsbeitragskriterium erfullen, welches Betriebe mit
hohen Ertragen aus der bodenabhangigen Landwirtschaft begunstigt.
Dieser Ansatz stammt aus einer Zeit als praktisch noch jeder Betrieb Milch produzierte und der
regulierte Milchpreis in jedem Fall einen hohen Deckungsbeitrag generierte. Heute fuhrt das System jedoch dazu, dass viele Betriebe ihre Milchproduktion defizitar weiterbetreiben mussen, urn
ihre innere Aufstockung zonenkonform zu halten. Im Gegensatz dazu hat das Trockensubstanzkriterium einen Flachenbezug, was eine Verlagerung von der bodenabhangigen in die bodenunabhangige Produktion zulasst, ohne dass der Betrieb insgesamt intensiver produziert.
Seit dem Bundesgerichtsentscheid schweben Hunderte von bestehenden Betrieben in Rechtsunsicherheit, weil ihre Stalle zonenwidrig geworden sind. Andert sich nun die Gesetzgebung
bspw. beim Tierschutz oder bei den Sicherheitsanforderungen, stehen die Amter vor dem Problem, dass entsprechende bauliche Anpassungen eigentlich nicht mehr bewilligt werden durfen.
Die SMP ist ilberzeugt, dass es im Interesse aller Beteiligten ist, dieses Dilemma moglichst
schnell aufzulosen.
Das Trockensubstanzpotenzial mag nicht perfekt sein, jedoch ist es geeignet, um die Tierbestande in einem gesunden Verhaltnis zu den Ressourcen des Standortbetriebs zu halten. Zudem
erlaubt es eine Spezialisierung der Betriebe, wie sie vom Markt aber auch vom Bundesrat gefordert wird. FrOher produzierte jeder Bauer emn bisschen von allem. Heute macht jeder landwirtschaftliche Unternehmer das, was er am besten kann. Und dafar braucht es dringend die hier
geforderte Ruckkehr zum Trockensubstanzkriterium, welches eine zeitgernasse, nachhaltige Betriebsentwicklung ermoglicht. Die Befurchtung, dass es sich hierbei um eine Lockerung handelt,
die die Bautatigkeit in grosse Stalle forded, ist unbegrundet. Es geht lediglich darum, für emn bewahrtes System die rechtliche Grundlage wiederherzustellen. Zudem werden durch die Hochstbestandesregel und die neuen Vorgaben in der Umweltschutzgesetzgebung (Dunger-GVE, Nahrstoffbilanz) die Auswuchse unterbunden.
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4 Bauten und Anlagen zur Ausiibung von landwirtschaftsnahen Tatigkeiten konnen als zonenkonform bewilligt werden, sofern sie einen engen sachlichem Bezug zur Landwirtschaft und zum Stan dortbetrieb haben.

Landwirtschaftsnahe Tatigkeiten (LNT) umfassen neben dem Agrotourismus insbesondere auch
Betreuungs- und Bildungsangebote, die nur in Zusammenhang mit einem Landwirtschaftsbetrieb
funktionieren. Sie gelten heute als "nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe" die dem zonenwidrigen Gewerbe gleichgestellt sind und eine Ausnahmebewilligung brauchen.
Mit dem Stabilisierungsziel gemass Art. 1 wOrden die LNT wie zonenfremde Bauten behandelt.
Die durch LNT verursachte Bodenversiegelung wOrde gar unter das Stabilisierungsziel fallen, was
wir keinesfalls akzeptieren konnen. Ebenfalls problematisch ist, dass die Vorlage mit dem Planungsansatz sowie mit den vorgeschlagenen kantonalen Restriktionsmoglichkeiten gemass Art.
24c1" ter und Art. 27a die LNT gegenuber der heutigen Situation schlechterstellt oder an Ausgleichsmassnahmen knijpft. Da es sich wohlgemerkt urn eine Tatigkeit handelt, die nur in Zusammenhang mit einem richtigen Landwirtschaftsbetrieb zulassig ist, verdient sie auch eine Besserstellung gegenOber dem zonenwidrigen Gewerbe und Wohnen. Es darf nicht sein, dass mit dem
Planungsansatz zahllose alte Scheunen in zonenwidrige Ferienwohnungen umgebaut werden
durfen, wahrend der Bauer weiterhin nur hoffen dart dass er eine legale Toilette fur sein "Schlaf
im Stroh" oder "Schule auf denn Bauernhof' Angebot installieren darf. Ein solches Missverhaltnis
wOrden wir nicht akzeptieren.
Urn dieser Schlechterstellung zu begegnen, urn Ordnung zu schaffen und urn die problematische
Abgrenzung gegenuber dem zonenwidrigen Gewerbe zu losen, sollen im Gegenzug die LNT den
zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft zugeordnet und unter Art. 16 Abs. 4 aufgefuhrt werden. Entgegen den BefUrchtungen werden dadurch nicht mehr Bauten entstehen. Die Bewilligungsverfahren werden lediglich fur die Projekte vereinfacht, die sich im engen gesetzlichen Rahmen bewegen und effektiv einem Landwirtschaftsbetrieb angehoren. Die bekannten Problemfalle,
bei denen der LNT-Betriebszweig zu gross wird, gewerblichen Charakter erlangt und selbst nach
der Aufgabe des Landwirtschaftsbetriebes weiterbestehen, verdanken wir dem heutigen System,
welches Ausnahmebewilligungen erteilt. Diese gelten selbst dann noch, wenn die Zonenkonformitat [angst nicht mehr gegeben ist.
Deshalb ruft die SMP alle involvierten Kreise dazu auf, diesen Antrag sachlich zu pi-Wen. Bei
genauerer Betrachtung wird deutlich, dass diese Losung alien Beteiligten Vorteile gegenuber der
aktuellen Situation bringt. Sollten weiterhin Bedenken Ober AuswOchse bestehen, lassen sich
diese auf dem Verordnungsweg ausraumen.
Bauten und Aniagen far das zeitgemasse, landwirtschaftliche Wohnen sind zonenkonform und konnen folgendermassen begriindet werden:
5

a. Ein landwirtschaftlicher Betrieb hat Anrecht auf Wohnraum far die Betriebsleiterfamilie
und far die abtretende Generation.
b. Ein landwirtschaftliches Gewerbe hat daraber hinaus Anrecht auf Wohnraum für ganzjahrige Angestellte.
c. Innerhalb von nicht mehr zeitgemass nutzbaren Gebaudevolumen mit bestehendem
Wohnteil kann der Kanton mehr Spielraum far landwirtschaftliches Wohnen gemass
Bst. a und b sowie far erforderliche Schmutzschleusen, Baroraumlichkeiten sowie Unterkiinfte far saisonale Arbeitskrafte, Praktikantinnen, Praktikanten und Lemende gewahren.
d. Die Haltung eines grosseren Tierbestandes begrandet das Wohnen in unmittelbarer
Nahe zu diesen Tieren.
Dringender Handlungsbedarf besteht ebenfalls beim landwirtschaftlichen Wohnen. Die Regeln
far landwirtschaftliche und zonenwidrige Wohnbauten mOssen entflechtet werden. Die beiden Typen sind separat und unterschiedlich streng zu handhaben. Eigentlich sollte es selbstverstandlich
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sein, dass das zonenkonforme, landwirtschaftliche Wohnen gegenOber dem zonenwidrigen,
nichtlandwirtschaftlichen Wohnen einen Vorrang hat. Dies gilt insbesondere bei der Nutzung bestehender Gebaudevolumen.
Urn dies zu erreichen, sollen die landwirtschaftlichen Wohnbauten neu unter Art. 16a bei den
zonenkonformen Bauten aufgenonnmen werden. Das Dbrige Wohnen bleibt Ausnahmetatbestand
wie bisher.
Ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb erfordert traditionsgemass die generationenObergreifende Mithilfe. Deshalb ist schon heute neben der Betriebsleiterwohnung auch Wohnraum fur die
abtretende Generation zonenkonform. Durch den Strukturwandel werden die Betriebe grosser
und die Ehepartner verfolgen heute oft eine eigene Karriere ausserhalb des Betriebs. Deshalb
sind die Betriebsleiter auf ganzjahrige Angestellte angewiesen, die mit ihren Familien ebenfalls
Wohnraum brauchen. Mit dem neuen Abs. 5 wOrde diesem Bedarf in engen Grenzen Rechnung
getragen, ohne den nicht landwirtschaftlichen Wohnraum zu fordern, wie dies mit dem Planungsansatz beabsichtigt wird.
Insbesondere innerhalb des bestehenden Volumens von Bauernhausern und daran angebauten
Okonomiebauten braucht es mehr Flexibilitat, urn zeitgemassen Wohnraum fur Bauernfamilie,
Lernende und ganzjahrige Angestellte zu schaffen. Mehr Spielraum braucht es auch fur BOros,
Schmutzschleusen und bei der Aufteilung der Wohneinheiten. Fur saisonale Arbeitskrafte, deren
kurzzeitige Unterbringung im Siedlungsgebiet schwierig und teuer ist, sollte eine raumplanungsvertragliche Losung definiert werden.
Zeitgemasses Wohnen ist durch den Umbau von alten Bauernhausern oft nur schwer realisierbar.
Dies betrifft insbesondere Raumhohen und Licht durch grossere Fenster oder Dachfenster. Hier
gilt es mehr Flexibilitat auszuloten, jedoch ohne dass die schonen Bauernhauser ihren Charakter
verlieren.
Motion Muller 15.3997 verlangt zugunsten des Tierwohls, der Arbeitseffizienz aber auch des
Wohls der Bauernfamilien, dass landwirtschaftliche Tierhalter beim Stall wohnen durfen. Der Nationalrat hatte dieser Motion bereits zugestimmt. Wegen RPG2 wird die Motion seit Jahren pendent gehalten. Durch die Anpassung des Raumplanungsgesetzes ist sicherzustellen, class jedes
landwirtschaftliche Gewerbe mit Tierhaltung Anspruch auf eine Wohnung fur die Betriebsleiterfamilie inklusive der abtretenden Generation hat.

Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
Das kantonale Recht unterscheidet verschiedene Aden von Bauzonen und kann weitere Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen.

1

l b's In solchen Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen keinnen Bauten oder Anlagen fiir standortgebundene Nutzungen zugelassen werden, soweit damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften enthalten fiber Gebiete, der-en-Nutzung-noch nicht
bestimmt4s-t-e-der in denen eine bestimmte Nutzung erst spater zugelassen wird.

Die Bedingungen zur Schaffung von weiteren Nutzungszonen mussen eng gefasst werden. An
Erholungsgebiete ausserhalb der Siedlung sind hohere Anforderungen an den Schutz landwirtschaftlicher Nutzflachen und deren RuckfOhrbarkeit zu stellen (Golfplatze, Sport- und Freizeitanlagen, Surfparks, etc.).
Bei Abs. 2 soli der Passus gestrichen werden, welcher vorsieht, dass Gebiete, deren Nutzung
noch nicht bestimmt sind, mit Vorschriften belegt werden durfen. Dies konnte dazu fuhren, dass
Nutzungseinschrankungen und Bewirtschaftungsauflagen auf Vorrat erlassen werden, ohne die
EigentOrner entschadigen zu mussen. Es ist nicht ersichtlich, wieso ziellos Massnahmen ergriffen
werden sollen. Fur die praventive Planung besteht mit dem zweiten Passus die Moglichkeit, Vorschriften zu erlassen, wenn die konkrete Nutzung noch zeitlich offen ist.
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Art. 18b1s Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nutzungen im Sinne von
Artikel Sc:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen verbunden werden;
und
b. ins gesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder
Zlifli-Schutz-der Biodiversitat fahren.
2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich far zonenkonforme
Bauten oder wenn Nutzungen, fiir die nach geltendem Recht eine Bewilligung erteilt werden
kOnnte, raumlich besser angeordnet werden.

Im Bewilligungsverfahren ist zu iiberpriffen und sicherzustellen, dass die Voraussetzungen nach
Absatz I erffillt sind.
3

4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen
nicht kompensiert werden

Wie zu Art. 8c erwahnt, besteht bei den Aufwertungsmassnahmen die Gefahr, dass die Landwirtschaft durch Kulturlandverlust und Nutzungseinschrankungen negativ betroffen ist. Solite der Planungsansatz trotz diesen Bedenken in der Vorlage bleiben, mussen diese Zweifel in den Erlauterungen unbedingt ausgeraumt werden.
Positiv ist, dass unter Abs. 1 Bst. b das Kulturland in den Aufwertungskatalog aufgenommen
wurde. Damit die Landwirtschaft aber effektiv von Aufwertungsmassnahmen profitieren kann,
braucht es Prazisierungen. Neben dem Kulturland als solches sollen auch meliorationsahnliche
Projekte wie die Sanierung von Drainagen, Installation von Bewasserungen, Sanierung von Flurwegen, Quellfassungen, etc. den Aufwertungsmassnahmen angerechnet werden konnen. Diese
Moglichkeit soli die Kantone motivieren, die notigen I nvestitionen im Rahmen der Strukturverbesserungen in Angriff zu nehmen.
Abs. 1 Bst. b verlangt von alien genannten Aspekten eine Aufwertung, jedoch den Schutz der
Biodiversitat. Dies ist in zweierlei Hinsicht falsch: Erstens wird damit suggeriert, dass Biodiversitat
keiner Aufwertung bedarf und andererseits, dass sie im Vergleich zu den Obrigen Aspekten einen
absoluten Schutzanspruch stellen kann. Letzteres fart uns zum Schluss, dass damit beabsichtigt
wird, Schutzgebiete zu schaffen, die auf Kosten des Kulturlandes und der landwirtschaftlichen
Nutzung gehen. Dies lehnen wir entschieden ab, weshalb "zum Schutz" gestrichen werden soil.
Eine Aufwertung der Biodiversitat muss — wie beim Kulturland und der Landschaft — reichen.
Urn in Abs. 2 auszuschliessen, dass die bewilligungsfahigen Bauten in solchen Planungsperimeter eine Kompensation leisten mussen, sind die zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft explizit auszunehmen.
Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen ;airmen ausserhalb der Bauzone bewiffigt werden, sofern emn Standort innerhalb der Bauzone zur Sicherstellung der ausreichenden Versorgung fiir die Mobilkommunikation
nicht zur Verfiigung steht
Mobilfunkanlagen sind standortgebunden und konnen bereits heute per Ausnahmebewilligung
erstellt werden. Ein separater Artikel fur einen einzelnen Gebaudetyp scheint deshalb Obertrieben. Zumindest ist eine restriktive Bewilligungspraxis erforderlich, zumal 5G-Antennen mit kurzwelliger Frequenz eine geringere Reichweite haben und deshalb emn dichteres Netz an Antennen
erfordern.
Die Potenziale fur Standorte im Siedlungsgebiet mussen zuerst voll genutzt werden, bevor auf
die Landwirtschaftszone ausgewichen wird. Dass im Siedlungsgebiet das Finden eines Standorts
mit grossen When verbunden ist, darf kein Grund dafOr sein, die Antennen in der Landwirtschaftszonen rund urn das Siedlungsgebiet zu platzieren.
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Den Einfluss auf Tiere gilt es zu berucksichtigen. Sie dOrfen z.B. nicht durch Kriechstrome oder
elektromagnetische Strahlung belastet werden. Wie bei alien anderen Bauten und Anlagen ausserhalb Bauzone nnDssen auch die Antennen unbedingt besser in die Landschaft eingepasst und
farblich auf die Umgebung abgestimnnt werden. Es muss stets die neueste und schonendste
Technik verwendet werden, sonst sind die Antennen abzubrechen. Entsprechende Bedingungen
sind in der Verordnung explizit zu definieren.

Art. 24ter Bauten und Anlagen fiir thermische Netze
Thermische Netze, die far die Reduktion des Verbrauchs nicht emeuerbarer Energien einen Beitrag erbringen, kannen wenn nOtig ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.
Diese Moglichkeiten sind fur die Landwirtschaft in ihrer Funktion als Energielieferantin wichtig.
Beachtet werden soil jedoch, dass die Leitungen moglichst entlang von Strassen verlegt werden,
urn die negativen Auswirkungen auf das Kulturland durch Grabungen und schwere Maschinen
gering zu halten. Betroffene Landwirte sind frith einzubeziehen. Eine Regelung der Einzelheiten
durch den Bund scheint unnotig.

Art. 24quater Neu
Anlagen, die fur eine angemessene Wasserversorgung fur landwirtschaftliche Tatigkeiten
erforderlich sind, /carmen in der Landwirtschaftszone bewilligt werden.
Angesichts des Klimawandels und zunehmender Durreperioden ist die Wasserversorgung in einigen Regionen emn Problem, vor allem auf den Bergweiden. Die Wasserversorgung soli durch
Ruckhaltebecken und Verteilanlagen besser gesichert werden, insbesondere fur die Tiere.
Art. 24quater Ausnahmen fiir bestehende Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den At-LikeIn 24a, 24d, 24e und 37a kOnnen innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale Recht diese Bestimmungen fiir anwendbar erklart
hat.
Jeder Kanton knit:11*de mit dieser Regelung fur Ausnahmen unterschiedliche Bestimmungen einfuhren, was unsinnig ist. Deshalb soil dieser Artikel gestrichen und das Anliegen im Rahmen von Art.
27a zu den einschrankenden Bestimmungen der Kantone geregelt werden. Zumindest muss aber
Art. 24b ausgenommen werden, da dieser die landwirtschaftsnahen Tatigkeiten beinhaltet. Weitere Verschlechterungen konnen wir bei diesen nicht hinnehmen. Werden letztere jedoch als zonenkonforme Bauten unter Art. 16a eingereiht, wie wir es welter oben zugunsten einer besseren
Abgrenzung zum Gewerbe vorschlagen, konnen wir uns mit Art. 24quate1 einverstanden erklaren.
Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er legt namentlich fest, in welchem Verhaltnis die AnderungsmOglichkeiten nach diesem Artikel zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er kann vorsehen, dass hobbymassige Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der Wohnnutzung gilt, und dass
kleine Nebenbauten, die durch hahere Gewalt zersteirt worden sind, wiederaufgebaut werden
diirfen.

Einverstanden, sofern den Kantonen die Moglichkeit eingeraumt wird, AuswOchse zu unterbinden.

10

Art. 24g Berichterstattung
I

Die Kantone erstatten dem Bund periodisch Bericht tiber die folgenden Themen:

a. Entwicklung der Zahl der Gebaude im Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom ... Die geschtitzten Gebaude, die landwirtschaftlichen Gebaude sowie die Gebaude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, sind separat auszuweisen;
b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der ganzjahrig bewirtschafteten Landwirtschaftszone
nach Artikel 16, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingte Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe ab's im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der Abbruchpramien nach Artikel 5 Absatz 2bis und Absatz 2ter.
Der Bundesrat erstattet dem Parlament periodisch Bericht Ober die Themen gemass Absatz 1
Buchstabe a-d und nimmt dabei eine Beurteilung der Wirkung der massgebenden Bestimmungen
2

VOr.
3

Er unterbreitet im Bericht Vorschlage fiir magliche Verbesserungen.

Eine sachliche Beurteilung auf Basis der Erhebungen gemass Abs. 1 Bst. a ist wichtig fOr die
Landwirtschaft. Deshalb soil zwischen landwirtschaftlichen und nicht landwirtschaftlichen Gebauden unterschieden werden konnen. Kriterium soil die Direktzahlungsberechtigung bzw. die
Grenze von 0.2 SAK sein. Auf diese Weise lasst sich der fur das Stabilisierungsziel wichtige
Strukturwandel objektiv beobachten, bzw. wie viele Gebaude aus der Landwirtschaft entlassen
werden und wie viele neu dazu kommen.

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzungen innert natzlicher Frist festgestellt und anschliessend sofort untersagt und unterbunden werden; Riickbauten zur Wiederherstellung des rechtmassigen Zustands sind ohne Verzug anzuordnen und zu vollziehen.

Nur die zustandige kantonale Behorde kann gtiltig den ausnahmsweisen Verzicht auf die Wiederherstellung des rechtmassigen Zustandes beschliessen.
4

Damit ist die SMP einverstanden. Die Landwirtschaft will Mr emn gutes Image "sauber" bauen.
Wichtig ist, dass bei der Feststellung eines Fehlers nicht gleich das Gericht und hohe Bussen
drohen. Betroffene wissen manchmal auch nicht ganz genau, wo die Grenze zwischen legaler
und illegaler Nutzung liegt, denn selbst Experten streiten darOber. Jene Behorde, die Bewilligungen erteilt, sollte auch die Kontrollen durchfuhren und fur die Wiederherstellung des ursprOnglichen Zustandes verantwortlich sein.

Art. 27a Einschrankende Bestimmungen der Kantone zum Bauen ausserhalb der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschrankende Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16a his, 24, 24a,
24c-24e, 24b's und 24ter und 37a vorsehen.
Dieser Vorschlag ist fur die Landwirtschaft inakzeptabel. Art. 16a und 16ab1s betreffen das zonenkonforme landwirtschaftliche Bauen. Dass die Kantone hier autonome Einschrankungen vornehmen &den sollen, ist ausserst fragwOrdig und wird von uns kategorisch abgelehnt. In der Folge
kOnnten die Kantone Ober die Raumplanung ihre eigene agrarpolitische Strukturpolitik betreiben,
obwohl diese in der Hoheit der bundesrechtlichen Spezialgesetzgebung liegt.
Anstelle von Art. 24quater sollen die Ausnahmetatbestande nur hier aufgefuhrt werden. Es gibt
keinen ersichtlichen Grund, wieso kantonale Einschrankungsmoglichkeiten auf die beiden Artikel
verteilt werden sollen.
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Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide letzter kantonaler
lnstanzen Ober:

c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24-24e und 37a.
Damit ist die SMP einverstanden.

Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im Sinne von Art. 24g
I Die Kantone erstatten dem Bund erstmals drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision Bericht
gemass Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament erstmals spatestens fanf Jahre nach Inkrafttreten der
Revision Bericht gemass Artikel 24g Absatz 2.

Die erstmalige Berichterstattung nach drei Jahren scheint angesichts der Datenlage etwas kurz.
Gebaude und versiegelte Flachen mussen gezahlt und vermessen werden.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele gemass Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben b ter und bquater
Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten der Revision im Nichtbaugebiet die Stabilisierungsziele gemass Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater im Vergleich zu den Werten zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom .... nicht einhalten, erteilen in ihrem Richtplan die Auftrage,
die notig sind, urn diese Stabilisierungsziele spatestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der Revision
zu erreichen.
Einverstanden, sofern die Landwirtschaft entweder ausgenomnnen wird oder aber anderNeitige
Instrumente vorliegen, die die Entwicklungsmoglichkeiten des Landwirtschaftssektors sicherstellen.

2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung beztiglich Zahl der Gebaude sind die gescheitzten Gebaude und die Gebaude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu
beracksichtigen. gei-Glef-gsdenyer-siegelbiRg-ist-bei-getricteill
ele-FFaiGh-umg-clie-geden-ve,r.
.
.
.
ngt
nicht zu beracksichtigen.

Die Ausnahnne von Energie und Verkehr des Bundes und der Kantone verwassert das Stabilisierungsziel stark. Wenn die Bodenversiegelung ganzheitlich reduziert werden soli, dann sollten die
Verkehrsflachen mitgezahlt werden. Problematisch ist die Ungleichbehandlung gegenaber Gemeindestrassen.
Weiter sollen beim Ausbau und Unterhalt der Strassen und des Bahnnetzes in der Interessensabwagung Tunnellosungen bevorzugt und gefordert werden. Die Lebensqualitat fur Mensch und
Tier wird damit deutlich erhOht, zusatzlich wird die Biodiversitat gefordert. Werden Verkehrsanlagen ebenfalls dem Stabilisierungsziel untergeordnet, dann entsteht emn Anreiz, mit Oberdachungen unversiegelte Flache zu "gewinnen". Dies erlaubt andernorts mehr Flexibilitat.
31st die Richtplananpassung gemass Absatz 111 Jahre nach Inkrafttreten der Revision nicht vom
Bundesrat genehmigt, ist jedes weitere neue nicht landwirtschaftliche Gebaude ausserhalb der
Bauzonen bis zum Vorliegen der Genehmigung kompensationspflichtig.

In Obereinstimmung mit Art. 1 muss die zonenkonforme Landwirtschaft mindestens bei der Versiegelung ausgenommen werden. In den Erlauterungen ist explizit festzuhalten, dass bei der
Landwirtschaft diese Regel nur auf die Gebaudezahl nicht aber auf die Flache angewendet wird.
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Umweltschutzgesetz
Art. 4 Abs. 11)1s Minderheit (Stark, Knecht, Muller Damian, Noser, Schmid)
1b's In der Landwirtschaftszone gelten beztiglich Immissionsgrenzwerten fik Wohnnutzungen
Ausnahmen von Absatz 1, sofern diese die Vorrangstellung der Landwirtschaft im Sinne von Artikel 16 RPG gewahrleisten. Den Vorrang regelt die Raumplanung.
Damit der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone gemass Art. 16 Abs. 4 vollzogen werden kann, ist diese Anpassung im Umweltgesetz unerlasslich. Ohne diesen Verweis
bleibt der Vorrang im RPG toter Buchstabe. Mit Art. 4 Abs. 1bis wird lediglich die Kompetenz fur
Ausnahmen bei Wohnnutzungen an das Raumplanungsgesetz delegiert. Die Anliegen des Urnweltschutzes werden nicht tangiert.

Schlussbemerkungen
Aus Sicht der Landwirtschaft ist es wichtig, eine Einigung im Rahmen eines Gegenvorschlags zur
Landschaftsinitiative zu finden. Gleichzeitig mussen aber in dieser Vorlage auch die Blockaden
beim landwirtschaftlichen Bauen gelost werden. Die Vorlage taugt im Grundsatz als Basis fur die
Weiterarbeit. Sie bedarf jedoch wichtiger Korrekturen, Erganzungen und Prazisierungen wie sie
in dieser Stellungnahme ausgefuhrt sind.
Die SMP verweist auf die Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes, welche vorbehaltlos
unterstutzt wird.
Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen berucksichtigen werden und danken lhnen nochmals fur
die Moglichkeit zur Stellungnahme.
Freundliche Gaisse
Schweizer Milchproduzenten SMP

Stephan Hagenbuch, Direktor

Hanspeter Kern, Prasident
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern
Per E-Mail:
info@are.admin.ch

Zürich, 13. September 2021

Stellungnahme zur Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur Revision des Raumplanungsgesetzes Stellung zu nehmen.
Ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren Landschaften und den Baudenkmälern ausserhalb der
Bauzone gehört zu den Kernanliegen unseres Vereins. Entsprechend erlauben wir uns, gegenüber
der präsentierten Revision des RPG Stellung zu beziehen.
Sie finden auf den folgenden Seiten unsere Anträge. Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung
unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse
Evelyne Noth
Stadtzürcher Heimatschutz SZH
Präsidentin

Anträge und Erläuterungen Vernehmlassung RPG2 2021

Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater,
Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18
bis)
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze,
Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, „Minderheitsantrag“)

Die einzelnen Anträge pro Ansatz

Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs.
5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);
Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

bter: einverstanden

Kommentar zu bter:
 Die Stabilisierung in Form von
Grundsätzen kommt den Zielen der
Landschaftsinitiative entgegen.

Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
2 …bter. die Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

bquater. die Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu
stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist;

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
abis. Bauten und Anlagen in einer
flächensparenden, die Bodenversiegelung auf
das notwendige Mass begrenzenden Weise
ausgeführt werden;
…
5 Die Nutzungen des Untergrundes,
insbesondere die Nutzungen von
Grundwasser, Rohstoffen, Energie und
baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig
aufeinander sowie auf die oberirdischen
Nutzungen und die entgegenstehenden
Interessen abzustimmen.

bquater:
... ganzjährig bewirtschafteten : streichen
... soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist: streichen

Ergänzung zu abis:
«…die Bodenversiegelung auf das objektiv
notwendige Mass begrenzenden Weise ...»

Begründungen zur Streichung in bquater
 Die Beschränkung auf die ganzjährig
bewirtschafteten Flächen, also den
Ausschluss der Sömmerungsgebiete,
macht beim allgemeinen
Stabilisierungsziel keinen Sinn. Der
Bauboom soll nicht auf touristisch genutzte
Alpgebiete umgelenkt werden.
 Das Stabilisierungsziel muss auch die
landwirtschaftlich bedingte
Bodenversiegelung einschliessen, da
diese nicht unerheblich ist. In der Regel
können bei Rückbauten zum
Stabilisierungsziel bter auch gleich die
versiegelten Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt werden.
Begründung zur Ergänzung in abis:
 Die Bodenversiegelung muss aus
objektiven, d.h. sachlichen Gründen
notwendig sein. Das gilt es zu präzisieren.

Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine Abbruchprämie in der
Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss
allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung
von Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser
wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur
Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei
der Beseitigung von Bauten und Anlagen
ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die
Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.
2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus
der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus
mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge an die
Aufwendungen der Kantone leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

2bis
im ersten Satz: «Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der Bauzone liegen
und störend auf Landschaft und Baukultur
einwirken,»
im letzten Satz: «…ohne landwirtschaftliche
Nutzung…»: streichen

Begründung zur Ergänzung/Streichung in 2bis:
 Eine Abbruchprämie ist an die Beseitigung
von störenden Bauten und Anlagen
ausserhalb der Bauzone zu knüpfen. Das
Ziel muss sein, den Rückbau von
Bausünden zu forcieren. Mit einer klaren
Zweckbindung wird zudem verhindert,
dass durch Fehlanreize wertvolle,
schützenswerte oder landschaftsprägende
Bausubstanz rückgebaut wird.


Es ist nicht einsichtig, weshalb
landwirtschaftliche Ersatzneubauten
(Wohnhäuser bzw. Ställe/Remisen o.ä.)
dennoch mit Abbruchprämien zu Lasten
der Allgemeinheit unterstützt werden
sollen.

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)
Abs. 1: Die Kantone erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um
die Stabilisierungsziele gemäss Art. 1 Abs.
2 Bst. bter und bquater zu erreichen.
Abs. 2: Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude
sind die geschützten Gebäude und die
Gebäude, die zwischenzeitlich einer
Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.

Gliederungstitel vor Art. 24f
2b. Abschnitt: Weitere Massnahmen
ausserhalb der Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch
Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom … Die geschützten
Gebäude sowie die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, sind separat auszuweisen;

Art. 24g streichen und wie folgt ersetzen:
Art. 24g Berichterstattung (neu)
1 Die Kantone erstatten dem Bund
periodisch Bericht über die Zahl und
Nutzung der Gebäude sowie die
Bodenversiegelung ausserhalb der
Bauzone.

Begründung Art. 8x (neu):
 Art. 8x ist eine der zentralen Forderungen
des Trägervereins der
Landschaftsinitiative.
 Soll der Stabilisierungsauftrag gemäss Art.
1 und 3 wirkungsvoll umgesetzt werden,
müssen die Kantone aktiv werden. Es ist
deshalb zwingend, dass in den
Richtplänen vorbeugend konkrete
Massnahmen festgesetzt werden, bevor
der Vollzug der Stabilisierungsziele
verfehlt wurde (vgl. Art. 38b und 38c des
Entwurfs). Dieses im Nachhinein wieder
ins Lot zu bringen, dürfte kaum mehr
möglich sein.
 Die Regeln zur «Zählweise» gehören
hierhin und nicht in die
Übergangsbestimmungen (Art. 38c Abs. 2
des Entwurfs).
 Diese Neuerung macht auch Änderungen
in den Artikel 38b und 38c notwendig
(siehe weiter unten).

Begründung zur Ersetzung Art. 24g:
 Die Berichterstattungspﬂicht entspricht
einer Forderung der Landschaftsinitiative
und ist für die Umsetzung der
Stabilisierung von zentraler Bedeutung.
 Die Raumbeobachtung ist schon bisher
eine Aufgabe des Bundes und der
Kantone. Die verwendeten Instrumente
dienen auch der Durchsetzung des
Bauverbots ausserhalb der Bauzonen, z.B.

b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16, soweit
sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im
Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der
Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis
und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
periodisch Bericht über die Themen gemäss
Absatz 1 Buchstabe a-d und nimmt dabei eine
Beurteilung der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für
mögliche Verbesserungen.



durch regelmässige Luftaufnahmen. Die
Regelung kann deshalb hier deutlich
schlanker gehalten werden. Zu regeln ist
einzig eine Berichterstattungspflicht der
Kantone. Die Details können in der RPV
geregelt werden.
Wichtig zu erfassen ist neben der Zahl der
Gebäude auch deren Nutzung.

Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur Berichterstattung (Art.
38b und 38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert.
Wie oben erwähnt, ist die Änderung des Art.
8x entscheidend. Da die Stabilisierung, wie in
Art. 8x vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art 38b gestrichen
und Art 38c, wie beantragt, geändert werden.
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im
Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals
drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
erstmals spätestens fünf Jahre nach
Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss
Artikel 24g Absatz 2.

Art. 38b ersetzt durch den Antrag zu Art.
24g.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung der
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1
Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten
der Revision im Nichtbaugebiet die
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben bter und bquater im Vergleich zur

Art 38c Abs. 1 und 3 ersetzen:
Abs. 1 (neu): Die Kantone passen innert 5
Jahren nach Inkrafttreten der Änderung
vom XX ihre Richtpläne an die
Anforderungen von Art. 8x Abs. 1 (neu) an.

Begründung Ersetzung Art. 38b durch Art.
24g:
 Die Berichterstattungspflicht macht wenig
Sinn, wenn die Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via Richtplan erteilen)
und gleichzeitig die Baumöglichkeiten
ausserhalb der Bauzone ausgeweitet
werden.

Begründung zu neu Art. 38c Abs. 1:
 Die Richtplanaufträge erst 8 Jahren nach
Inkrafttreten zu erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für Massnahmen zur

den Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom …. nicht einhalten,
erteilen in ihrem Richtplan die Aufträge, die
nötig sind, um diese Stabilisierungsziele
spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der
Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung
bezüglich Zahl der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht
zu berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz
1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision
nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes
weitere neue Gebäude ausserhalb der
Bauzonen bis zum Vorliegen der
Genehmigung kompensationspflichtig.

Stabilisierung ist sofort zu erteilen (vgl.
den Antrag für einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge Bestimmung im RPG1.

Abs. 2 (neu):
Wird die Richtplananpassung nicht innert
Frist vom Bundesrat genehmigt, ist im
betreffenden Kanton jedes weitere neue
Gebäude ausserhalb der Bauzone bis zum
Vorliegen der Genehmigung
kompensationspflichtig.

Abs. 3: streichen

Begründung zu neu Abs. 2:
 Die «Zählweise» gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag für einen Art.
8x).
 Eine Inaktivität eines Kantons muss -wie
im Entwurf vorgeschlagen- Konsequenzen
haben.

A. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der
Zonen nach Artikel 18bis

Artikel 8c : streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine wichtige
Forderung des Trägervereins der
Landschaftsinitiative, da sie dem
Stabilisierungsziel entgegenläuft.

1 Die Kantone können im Richtplan in
bestimmten Gebieten aufgrund einer
räumlichen Gesamtkonzeption spezielle
Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in
denen nicht standortgebundene Nutzungen
zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte
der Ziele und Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im
betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt
werden, die erforderlichen Kompensationsund Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen
Grundsätze können die Kantone besondere
Gebiete bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr benötigter
landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung
gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation
mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht
und welche übergeordneten Ziele damit

Gründe für Streichung:
 Die Verfassungsziele von Art. 75 BV
lassen sich nicht mehr umsetzen, wenn
sich der Bund zu den Massstäben des
Zulässigen ausschweigt: Was ist eine
«Verbesserung der Gesamtsituation» im
Lichte aller Ziele und Grundsätze der
Raumplanung? Das bedeutet im Ergebnis
eine Verabschiedung des Bundes aus den
Regeln zum Bauen ausserhalb der
Bauzonen im Bereich von Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs.
 Ziel des Art. 8c sind Mehrnutzungen
ausserhalb der Bauzone und auch
Neubauten, was dem Trennungsgrundsatz
widerspricht.
 Art. 8c Abs. 1bis legt offen, worum es
geht: Die nicht mehr benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu Ferienwohnungen
umgenutzt werden. Das stünde dem
Trennungsgebot diametral entgegen,
würde es doch zonenwidrige

konkret verfolgt werden sollen und die Gründe
dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung
konkret umgesetzt wird.









Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet
verschiedene Arten von Bauzonen und kann
weitere Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen.

Art. 18 Abs. 1 einverstanden

Wohnnutzungen ausserhalb der Bauzonen
fördern.
Die Teil-Kantonalisierung führt zu
willkürlichen und 26 unterschiedlichen
Praktiken.
Die Kompensationsmassnahmen sind
schwer umsetzbar und nur mit grossem
bürokratischem Aufwand zu sichern. Der
Aufwand trifft hauptsächlich die
Gemeinden mit ihren beschränkten
Ressourcen.
Rechtstaatlich zuhöchst problematisch ist
weiter das Nebeneinander der zahlreichen
bisherigen Ausnahmen mit den quantitativ
unbestimmten Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete Anreize können
durch eine Kumulation all dieser
Möglichkeiten entstehen.
Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es bereits (z.B.
für geschützte Landschaften mit
landschaftsprägenden Bauten): Dafür
braucht es Art. 8c nicht.

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
 Abs. 1 entspricht geltendem Recht.
 Der neue Artikel 18 Abs. 1 entspricht in
den Grundzügen dem geltenden Art. 18
Abs. 1, bzw. der dazugehörigen
Rechtsprechung: Nutzungen in
Kleinbauzonen ausserhalb der Bauzone
müssen grundsätzlich standortgebunden
sein. Neubauten sind entsprechend
eingeschränkt.

1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen zugelassen
werden, soweit damit die Vorgaben des
Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften
enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch
nicht bestimmt ist oder in denen eine
bestimmte Nutzung erst später zugelassen
wird.
Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu
kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die
Voraussetzungen zu schaffen, dass
Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen verbunden werden;
und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von
Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur,
Kulturland oder zum Schutz der Biodiversität
führen.
2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich,
wenn Nutzungen, für die nach geltendem
Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte,
räumlich besser angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen
und sicherzustellen, dass die
Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen
oder Nutzungserweiterungen in

Art. 18 Abs. 1bis und Abs. 2: streichen

Begründung zur Streichung Art. 18 Abs 1bis
und 2:
 Abs. 1bis entspricht ebenfalls geltendem
Recht: „standortgebundene Nutzungen“
wie Weilerzonen, Materialabbau- und
Deponiezonen, Windenergiezonen usw.
 Abs. 2 ist geltendes Recht

Art. 18bis: streichen

Begründung zur Streichung Art. 18bis:
 Aufgrund der Streichung von Art. 8c mach
der Erhalt von Art. 18bis keinen Sinn.
 Art. 18bis schafft «Bauzonen ausserhalb
der Bauzonen» kantonalen Rechts.
Einzige bundesrechtliche Voraussetzung
bildet eine «positive Gesamtbilanz», wobei
die Massstäbe ziemlich beliebig sind (Abs.
2 Bst. b). Ob es einen Rechtsschutz
gegen Missbräuche gäbe, bleibt offen, weil
es sich ja um kantonale Zonen handeln
würde und die Prüfungsbefugnis des
Bundesgerichts entsprechend beschränkt
wäre.
 Abs. 2 erlaubt eine
«Standortoptimierung», was namentlich in
hochpreisigen Tourismusgebieten heikel
erscheint und gewiss nicht dem
Landschaftsschutz dient.

Kleinsiedlungen nicht kompensiert werden
müssen.

B. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6,
Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt: Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Artikeln in Sinne der Landschaftsinitiative:

Begründungen

Art. 24 b 1bis (neu):
In solchen Bauten und Anlagen können
auch nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
bewilligt werden; dafür können massvolle
Erweiterungen zugelassen werden, sofern
in den bestehenden Bauten und Anlagen
kein oder zu wenig Raum zur Verfügung
steht.

Begründung Art. 24b 1bis (neu):
 Die Ausnahmen nach dem geltenden Art.
24b sollen auf nichtlandwirtschaftliche
Aktivitäten mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
zurückgenommen werden.
«Bauzonengewerbe» gehört nicht auf den
Bauernhof: Es konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die Bodenpreise in
die Höhe führt langfristig zu einem
Einzonungszwang.

Art. 24c Abs. 2: ...teilweise geändert und
massvoll erweitert werden, sofern....worden
sind. Ihr Ersatz durch Neubauten ist nur
zulässig, wenn sie durch höhere Gewalt
zerstört worden sind. Ausnahmen sind
zulässig, wenn dies zu einer wesentlichen
Verbesserung der örtlichen
Gesamtsituation bezüglich
Siedlungsstruktur, Natur, Landschaft und
Baukultur führt.

Begründung Ergänzung Art. 24c Abs. 2:
 Ersatzneubauten nach Art. 24c sollen nicht
mehr generell zulässig sein; denn sie
verändern die Landschaft markant
(modernes Wohnhaus statt eines
Bauernhauses). Das haben die
Erfahrungen seit der Änderung dieses
Artikels deutlich gezeigt. Ausgenommen
sind explizit Fälle, wo eine örtliche
Verbesserung der Gesamtsituation
entsteht.

Art. 24d Abs. 2 b: ihre dauernde Erhaltung
und die Bewirtschaftung der Umgebung
nicht anders sichergestellt werden kann.
(Analoge Formulierung für Art. 39 Abs. 2c
RPV (landschaftsprägende Bauten)

Begründung Ergänzung Art. 24d Abs. 2 b:
 Die Umnutzungsmöglichkeit muss mit
einer Verpflichtung zum Erhalt nicht bloss
des Gebäudes, sondern auch der
Umgebung verbunden werden. Sonst
verändert sich die Landschaft in
unerwünschter Weise.

Art. 24e Abs. 6: Streichen und allenfalls in der
RPV regeln.

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
 Weitere Möglichkeiten für die
nichtlandwirtschaftliche Hobbytierhaltung

Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der
Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort
innerhalb der Bauzone zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für die
Mobilkommunikation nicht zur Verfügung
steht.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für
thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des
Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn nötig
ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden.
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende
Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a–24e und
37a können innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale
Recht diese Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.
Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er
legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die

Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel
zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er
kann vorsehen, dass hobbymässige
Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der
Wohnnutzung gilt, und dass kleine
Nebenbauten, die durch höhere Gewalt
zerstört worden sind, wiederaufgebaut werden
dürfen.

sind abzulehnen; denn sie fördern die
Zersiedlung am Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem ist die
bestehende Regelung schon sehr komplex
und sollte gestrichen werden.

Art. 27a Einschränkende Bestimmungen
der Kantone zum Bauen ausserhalb
der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende
Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16abis,
24, 24bis und 24ter vorsehen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur
Beschwerde berechtigt gegen Entscheide
letzter kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e
und 37a.

Einverstanden



Die Regelung ist sinnvoll; denn diese
Gebietskörperscharten tragen die
Verantwortung für die räumliche
Entwicklung in ihrem Gebiet.

C. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die
Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang
gegenüber nicht landwirtschaftlichen
Nutzungen.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und
für den Transport von Energie aus Biomasse
oder für damit im Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem
Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn

Anträge

Begründungen / Kommentare

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4: “... Vorrang
gegenüber zonenwidrigen baulichen
Nutzungen und unter Beachtung der
Multifunktionalität der
Landwirtschaftszone.”

Begründung zur Ergänzung Art. 16 Abs. 4:
 Diese Regelung ist vor allem wegen der
zahlreichen Wohnungen in ehemaligen
landwirtschaftlichen Gebäuden (Art. 24c,
Art. 24d) erforderlich. Sie erreicht
allerdings ihr Ziel nicht.
 Die Formulierung muss überdies
verbessert werden: Die Priorität ist auf
zonenkonforme Nutzungen zu
beschränken. Es gibt auch nicht
zonenkonforme landwirtschaftliche
Nutzungen (zB. Art. 24b).
 Die Landwirtschaftszone ist bekanntlich
multifunktional. Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit, sondern auch dem
ökologischen Ausgleich und der
Naherholung. Zudem trägt sie zur
Beschränkung der Infrastrukturkosten bei.

Art. 16a Abs.1bis: einverstanden

Kommentar zu Art. 16a Abs.1bis:
 Gegen die Förderung der
Biomassekraftwerke ist aus
Klimaschutzgründen nichts einzuwenden.

die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug
zur Land- oder Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von Betrieben in der
Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und
Anlagen nur zum bewilligten Zweck verwendet
werden dürfen. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
2 Bauten und Anlagen, die der inneren
Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder
eines dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen, sind
zonenkonform. Die bewilligungsfähigen
Dimensionen der inneren Aufstockung werden
bei der Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder anhand des
Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Art. 16a Abs. 2: streichen

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte
Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt
und anschliessend sofort untersagt und
unterbunden werden; Rückbauten zur
Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustands sind ohne Verzug anzuordnen und
zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann
gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die

Einverstanden

Kommentar zur Streichung Art. 16a Abs. 2:
 Die zonenkonforme innere Aufstockung –
früher mittels Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt – soll
offenbar entgegen der gesetzgeberischen
Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei
denen die Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt
der Trägerverein ab: Grossställe der
Intensivtierhaltung sollten nicht noch mehr
in der offenen Landschaft erstellt werden
dürfen. Die zonenkonforme innere
Aufstockung muss im Sinne der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung
begrenzt bleiben.
Kommentar:
 Diese neuen Regeln sind eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.

Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustandes beschliessen.
II
Das Bundesgesetz über den Umweltschutz
vom 7. Oktober 1983 wird wie folgt geändert:
Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian,
Noser, Schmid)
Art. 4 Abs. 1bis
1bis In der Landwirtschaftszone gelten
bezüglich Immissionsgrenzwerten für
Wohnnutzungen Ausnahmen von Absatz 1,
sofern diese die Vorrangstellung der
Landwirtschaft im Sinne von Artikel 16 RPG
gewährleisten. Den Vorrang regelt die
Raumplanung.

Im Grundsatz einverstanden, aber andere
Lösung soll vorgeschlagen werden.

Kommentar:
 Der Trägerverein ist zwar mit der
Stossrichtung einverstanden (vgl.
vorstehend den Antrag zu Art. 16 Abs. 4).
Er schlägt vor, besser die massgeblichen
Richtlinien der FAT (Eidgenössische
Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und
Landtechnik) so zu ändern, dass sie dem
neuen Art. 16 Abs. 4 entsprechen.
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Stellungnahme der SAB zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative)
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB bedankt sich für die
Gelegenheit zur Stellungnahme zu randvermerktem Geschäft. Die SAB vertritt die Interessen
der Berggebiete und ländlichen Räume in den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Belangen. Mitglieder der SAB sind 22 Kantone, rund 600 Gemeinden sowie zahlreiche
Organisationen und Einzelmitglieder.
Die SAB lehnt die Landschaftsinitiative ab und unterstützt den nun von der UREK-S
ausgearbeiteten Entwurf für eine zweite Teilrevision des Raumplanungsgesetzes. Der
Gegenvorschlag muss in verschiedenen Punkten noch angepasst werden.

NEIN zur Landschaftsinitiative
Die Landschaftsinitiative will den Grundsatz der Trennung von Baugebiet und NichtBaugebiet in der Verfassung verankern und die Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet
einfrieren. Die Bestimmungen für Neubauten, Umnutzungen und Erweiterungen sollen
verschärft werden. Der Bundesrat hat in seinem Grundsatzentscheid vom 18. Dezember
2020 entschieden, die Landschaftsinitiative abzulehnen, da sie sehr hohen
Interpretationsbedarf hat. Der Bundesrat erachtet einen indirekten Gegenvorschlag als
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zielführender und spielte den Ball der UREK-S zu. Die UREK-S hat diese Aufgabe nun
wahrgenommen mit der Ausarbeitung der vorliegenden Teilrevision des RPG.
Die SAB lehnt die Landschaftsinitiative ebenfalls entschieden ab. Die Initiative ist zu starr
und lässt kaum Handlungsspielraum zu. Sie stärkt die Bundeskompetenzen beim Bauen
ausserhalb der Bauzonen. Das ist für die SAB der falsche Ansatz, da die Verhältnisse in den
Kantonen sehr unterschiedlich sind und deshalb im Gegenteil mehr Kompetenzen an die
Kantone delegiert werden müssen.

JA zur zweiten Teilrevision des RPG
Die zweite Teilrevision des RPG hat eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Nach der
Ablehnung des Raumentwicklungsgesetzes in der Vernehmlassung im Jahr 2009 wurde ein
erstes Teilpaket mit der stärkeren Siedlungsentwicklung nach innen vorgezogen. RPG 1 ist
nach der Referendumsabstimmung des Jahres 2013 am 1. Mai 2014 in Kraft getreten und
brachte für die Kantone und Gemeinden erhebliche Einschränkungen mit sich. Nachdem nun
alle Kantone ihre Richtpläne angepasst haben, sind die Gemeinden bis heute daran, die
Bestimmungen auf kommunaler Stufe umzusetzen. Der Prozess für RPG 1 hat lange Zeit in
Anspruch genommen und beschäftigt die Gemeinden wie erwähnt bis heute. Das ist mit ein
Grund, weshalb eine neuerliche Teilrevision des RPG bisher einen schweren Stand hatte.
Denn Kantone und Gemeinden wiesen zu Recht darauf hin, dass zuerst RPG 1 umgesetzt
werden müsse, bevor die rechtlichen Rahmenbedingungen schon wieder geändert werden.
Aber auch inhaltlich vermochten die bisherigen Vorschläge des ARE zu RPG 2 nicht zu
überzeugen. Die Vernehmlassungen in den Jahren 2015 und 2017 zeigten keine grosse
Zustimmung zu den Vorschlägen. Trotzdem brachte der Bundesrat die letzte Version mit
einer Botschaft ins Parlament. Der Nationalrat weigerte sich jedoch im Jahr 2019, überhaupt
auf die Vorlage einzutreten. Die vorgeschlagenen Bestimmungen erschienen ihm zu
kompliziert und nicht praxistauglich.
Die SAB kann diese Kritik des Nationalrates nachvollziehen. Die SAB hatte sich in den
beiden Vernehmlassungen 2015 und 2017 ebenfalls ablehnend gegenüber den Vorschlägen
geäussert. Mit dieser Ausgangslage sah sich die UREK-S konfrontiert, als sie über Eintreten
auf RPG 2 befinden musste. Zudem wurde inzwischen (September 2020) die
Landschaftsinitiative eingereicht. Nach intensiven Diskussionen und breiten Anhörungen
entschied die UREK-S letztlich, einen eigenen Vorschlag auszuarbeiten.
Die SAB hatte an den Anhörungen ebenfalls teilgenommen und der UREK-S folgende
Stossrichtungen empfohlen:
• Die ursprüngliche Vorlage des Bundesrates muss massiv überarbeitet werden.
Insbesondere müssen der Objektansatz und die Beseitigungspflicht gestrichen, das
Strafmass reduziert und für die Anordnung der Speziallandwirtschaftszonen die
Kompetenzen an die Kantone delegiert werden. Planen im Untergrund darf nur als
fakultative Bestimmung eingeführt werden, nicht aber als verpflichtende Bestimmung
für alle Kantone und Gemeinden.
• Der neue Vorschlag muss für den Bereich Bauen ausserhalb der Bauzonen eine
stärkere Kompetenzdelegation an die Kantone vorsehen. Der Bund soll nur noch die
Grundsätze festlegen. Die Zahl der Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen
soll nicht vergrössert werden (Stabilisierungsziel), dafür sollen in bestehenden
Bauten und Anlagen mehr zonenkonforme Nutzungen möglich sein.
Seitens der SAB dürfen wir feststellen, dass die Kritikpunkte und Vorschläge der SAB in den
nun vorliegenden Vorschlag der UREK-S eingeflossen sind. Die SAB unterstützt deshalb
den Vorschlag der UREK-S weitgehend.
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In der nun vorliegenden Form taugt der Vorschlag der UREK-S auch als indirekter
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative, was beim ursprünglichen Vorschlag des
Bundesrates nicht der Fall war.

Detailbemerkungen zur Vorlage
Nachfolgend erlauben wir uns eine Kommentierung der Vorlage. Diese Kommentierung ist
gegliedert nach den entsprechenden Artikeln des Gesetzestextes. Änderungsanträge sind in
Kästen hervorgehoben.
Ingress: Neu soll das RPG im Ingress auch explizit der Bezug zur Wohnbau- und
Wohneigentumsförderung (Art. 108 BV) und zur Ernährungssicherheit (Art. 104a BV)
hergestellt werden. Die SAB begrüsst diese Erweiterung, da beide Bereiche einen sehr
direkten Bezug zur Raumplanung haben und potenzielle Konflikte vermieden werden
müssen.
Stabilisierungsziel (Art. 1, Abs. 2, Bst. bter und bquater in Kombination mit Art. 3, Abs. 2, Bst.
abis): Neu soll im RPG ein Stabilisierungsziel für die Anzahl der Gebäude ausserhalb der
Bauzonen fixiert werden. Mit diesem Stabilisierungsziel kommt die Kommission den Anliegen
der Landschaftsinitiative entgegen. Es liegt auch im Interesse der Berggebiete, dass die Zahl
der Gebäude ausserhalb der Bauzonen nicht beliebig erweitert wird. Umgekehrt sollen nicht
mehr genutzte Gebäude abgerissen werden (Abwrackprämie) und vor allem die bestehende
Bausubstanz besser genutzt werden. Dieser Mechanismus wird von der SAB unterstützt.
Allerdings muss die Stabilisierung auf das eigentliche Problem konzentriert werden: Die
Ausnahmebewilligungen für die nicht-zonenkonformen Bauten und Anlagen. Daher ist es
falsch, die zonenkonforme Landwirtschaft bei der Gebäudezahl unter Bst. bter
einzuschliessen. Sie darf und soll nur in der Landwirtschaftszone bauen, weshalb das RPG
die landwirtschaftlichen Bauten formal von den übrigen Bauten trennt. Diese Trennung muss
im Zweckartikel unbedingt beigehalten werden.

bter. die Zahl der nicht landwirtschaftlich genutzten Gebäude im Nichtbaugebiet zu
stabilisieren;

Neben dem Stabilisierungsziel für die Anzahl Gebäude sieht der Vorschlag der UREK-S
auch ein Flächenziel für Bodenversiegelungen vor. Richtigerweise wird das
Sömmerungsgebiet von diesem Ziel ausgenommen, da hier Erschliessungen für die Alpen
nötig und Kompensationen oft nicht machbar sind. Mit dem Stabilisierungsziel für
Bodenversiegelungen geht die UREK-S noch viel weiter als die Landschaftsinitiative. Die
Landschaftsinitiative zielt nur auf eine Begrenzung der von Gebäuden beanspruchte Fläche
ab. Mit der Formulierung der UREK-S werden aber alle möglichen nicht-landwirtschaftlichen
Nutzungen wie Strassen, Parkplätze, Lagerplätze, Flugpisten, Helilandeplätze usw. limitiert.
Die Umsetzung dieses Zieles dürfte mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein. Der
Hinweis in Art. 3, Abs. 2, Bst. abis wonach Bodenversiegelungen auf das notwendige Mass zu
reduzieren sind, reicht aus unserer Sicht völlig aus und erlaubt eine raumplanerische
Interessensabwägung bei den konkreten Vorhaben. Aus Sicht der SAB geht der Vorschlag
der UREK-S zu weit. Wir beantragen deshalb die Streichung von Art. 1, Abs. 2, Bst. bquater.

Art. 1, Abs. 2, Bst. bquater: Streichen
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Planen im Untergrund (Art. 3, Abs. 5): Die SAB hat sich in der Vergangenheit immer gegen
eine verpflichtende Planung des Untergrundes gewehrt. Denn sobald die Planung
verpflichtend ist, müssen alle Kantone und alle Gemeinden ihre Planung überarbeiten, auch
wenn vielleicht gar kein Grund dazu besteht. Mit der nun vorliegenden Fassung kann sich die
SAB einverstanden erklären. Wichtig ist der Hinweis im erläuternden Bericht, dass die
Planung mit den bestehenden Planungsinstrumenten erfolgen soll und keine neuen
eingeführt werden.
Abbruchprämie (Art. 5, Abs. 2bis, 2ter und 2quater): Mit der Abbruchprämie wird durch die
UREK-S ein innovatives Instrument eingeführt, um nicht mehr gebrauchte Gebäude
abzureissen und so zum Stabilisierungsziel beizutragen. Bei der Umsetzung dieses Artikels
muss darauf geachtet werden, dass schützens- und erhaltenswerte Bauten als Bestandteil
des Kulturerbes nicht abgebrochen werden. Die Gefahr besteht, dass mit der Einführung der
Abbruchprämie eine Art orientalischer Basar entsteht. Gebäude werden gehortet oder
gehandelt, um so an anderer Stelle Um- oder Neubauten ermöglichen zu können. Dieser
„Basar“ könnte eventuell sogar kantonsübergreifend stattfinden. Es ist absehbar, dass dann
wieder die Berggebiete herhalten müssten.
Ein grosses Fragezeichen setzt die SAB zudem hinter die Finanzierung dieser Massnahme.
Gemäss Vorschlag der UREK-S sollen die Kantone dazu in erster Linie die Erträge aus der
Mehrwertabschöpfung verwenden. In zweiter Priorität sollen allgemeine Mittel der Kantone
und in dritter Priorität Mittel des Bundes für die Abbruchprämie eingesetzt werden. Die
Mehrwertabschöpfung kann aber nur erfolgen, wenn neues Bauland eingezont wird. In
verschiedenen Kantonen kann jedoch auf absehbare Zeit wegen der Bestimmungen von
RPG 1 kein Bauland mehr eingezont werden. Die Gemeinden sind im Gegenteil mit teils
massiven Rückzonungen konfrontiert. Diese Rückzonungen stellen für die betroffenen
Gemeinden – sehr oft Berggemeinden - bereits eine enorme Belastung dar. Auch die
Abbruchprämie für Bauten ausserhalb der Bauzonen betrifft vor allem Berggebietskantone,
die wegen der stagnierenden Bevölkerung keinen Bedarf für neue Bauzonen ausweisen
können. Dabei wäre gerade in den Berggebietskantonen das Potenzial für Abbrüche nicht
mehr genutzter Gebäude gegeben. Aus Sicht der besonders betroffenen Kantone und
Gemeinde kumulieren sich somit zwei Effekte: die Rückzonungen nach RPG 1 und die
Finanzierung der Abbruchprämie nach RPG 2. Auf Grund dieser Situation ist die SAB der
Auffassung, dass der Bund stärker in die Bresche springen muss. Denn schliesslich geht es
auch um eine bundesrechtliche Vorgabe. Wir schlagen deshalb folgende Ergänzung von Art.
5 vor:

Art. 5, Abs. 2ter Eigentümer der Bauten und Anlagen, die ausserhalb der Bauzonen liegen,
erhalten bei deren Abbruch eine Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten unter
Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung von Spezialabfällen bzw. Altlasten,
ausser wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur Tragung der Beseitigungskosten
besteht. Bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen ohne landwirtschaftliche Nutzung wird
die Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein Ersatzneubau besteht.
Art. 5, Abs. 2ter Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus der
Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus mit allgemeinen Finanzmitteln.
Art. 5, Abs. 2quater Der Bund kann Beiträge an die Aufwendungen der Kantone leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er unterstützt dabei insbesondere jene Kantone mit
Beiträgen, welche auf Grund der Bestimmungen des Raumplanungsgesetzes keine neuen
Bauzonen ausscheiden und somit keine Erträge gemäss Abs. 1 generieren können.

Stellungnahme RPG 2

Seite 4

Räumliche Gesamtkonzeption im Nichtbaugebiet (Art. 8c): Dieser neue Artikel entspricht
im Grundsatz dem Planungs- und Kompensationsansatz „Gebiet“ aus der im Nationalrat
gescheiterten Vorlage zu RPG2. Der dort ursprünglich ebenfalls vorgesehene Objektansatz
wurde zu Recht fallen gelassen. Denn es ist nicht ersichtlich, wie durch die Planung eines
einzelnen Objektes eine Verbesserung der Gesamtsituation erzielt werden kann. Zudem ist
der Gebietsansatz umfassender als der Objektansatz. Einzelne Objekte können auch im
Gebietsansatz erfasst werden.
Der nun vorliegende Vorschlag der UREK-S entspricht einer wesentlichen Forderung der
SAB, nämlich mehr Kompetenzdelegation an die Kantone für den Bereich Bauen ausserhalb
der Bauzonen. Der Bereich Bauen ausserhalb der Bauzonen ist heute auf Bundesebene
extrem detailliert geregelt und auch für Experten kaum noch nachvollziehbar. Zudem wird mit
dieser hohen Regelungsdichte auf Bundesebene den grossen kantonalen und regionalen
Unterschieden nicht Rechnung getragen. Die UREK-S greift dieses Anliegen der SAB nun
auf, indem sie die Kompetenzen an die Kantone abdelegiert. Die Kantone können neu die
räumliche Entwicklung ausserhalb der Bauzonen steuern. Bei den Massnahmen muss
jeweils eine Verbesserung der Gesamtsituation angestrebt werden, was u.a. mit der bereits
erwähnten Abbruchprämie in Zusammenhang steht. Neu wird zudem klar gestellt, dass die
Kantone die Umnutzung nicht mehr gebrauchter landwirtschaftlicher Bauten zu
Wohnnutzungen vorsehen können. Die Kantone werden diese Bestimmung auf Grund ihrer
jeweiligen Verhältnisse umsetzen – oder auch nicht. Genau dies ist der richtige Ansatz
anstatt landesweit einheitlicher Bundesvorgaben. Dem Bund kommt immer noch eine
Kontrollfunktion zu durch die Genehmigung der Richtpläne. Die SAB unterstützt deshalb
die Bestimmungen von Art. 8c.
Vorrang landwirtschaftlicher Nutzung (Art. 16, Abs. 4): Dieser Absatz postuliert den
Vorrang der landwirtschaftlichen Nutzung in der Landwirtschaftszone. Diese Bestimmung
wird von der SAB unterstützt.
Energiegewinnung und -transport sowie innere Aufstockung (Art. 16a, Abs. 1bis und 2):
Mit der Formulierung von Art. 16a Abs. 1bis wird klar gestellt, dass die Energiegewinnung in
Zusammenhang mit einem Landwirtschaftsbetrieb oder einem Forstbetrieb sowie der
Transport dieser Energie als zonenkonform einzustufen sind. Damit ist eine wesentliche
Voraussetzung erfüllt, damit die Land- und Forstwirtschaft einen Beitrag zur Versorgung der
Schweiz mit einheimischer, erneuerbarer Energie leisten können.
Die SAB unterstützt ebenfalls die Präzisierung betreffend der inneren Aufstockung in Art.
16a, Abs. 2 (Deckungsbeitrag resp. Trockensubstanzanteil).
Weitere Zonen ohne Kompensationspflicht (Art. 18, Abs. 1, 1bis und 2): Nicht für alle
Zonen ist eine Kompensation angebracht, da diese Zonen ohnehin auf einen Standort
ausserhalb der Bauzonen angewiesen sind (z.B. Wintersportanlagen, Deponien usw.). Der
von der UREK-S vorgeschlagene Artikel trägt diesem Umstand Rechnung.
Vorgaben zur Planungs- und Kompensationspflicht für die Gemeinden (Art. 18bis): Mit
dieser Bestimmung legt die UREK-S fest, welche Anforderungen die Gemeinden in den
Nutzungsplänen zur Umsetzung von Art. 8c erfüllen müssen. Die SAB ist mit den
vorgeschlagenen Formulierungen weitgehend einverstanden. Explizit erwähnen möchten wir
an dieser Stelle die Möglichkeit, Nutzungen besser räumlich anzuordnen (Abs. 2) und die
Präzisierung, dass in Kleinsiedlungen für bestimmte Nutzungen keine Kompensationen
erforderlich sind (Abs. 4).
In Abs. 2 muss allerdings eine Präzisierung erfolgen, dass die Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen nicht erforderlich sind für zonenkonforme Bauten.
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Auch die Frage der Umnutzungen und Nutzungserweiterungen in Kleinsiedelungen gibt
immer wieder Anlass zu Rechtsstreitigkeiten bis vor Bundesgericht. Die SAB unterstützt
deshalb ausdrücklich die Präzisierung in Abs. 4, dass die Kantone festlegen können, welche
Umnutzungen oder Nutzungsänderungen nicht kompensiert werden müssen.
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nutzungen im Sinne
von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen verbunden
werden; und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur oder zum
Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich für zonenkonforme
Bauten oder wenn Nutzungen, für die nach geltendem Recht eine Bewilligung erteilt werden
könnte, räumlich besser angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Voraussetzungen
nach Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen in
Kleinsiedlungen nicht kompensiert werden.

Mobilfunkanlagen (Art. 24bis): Auch der Bau von Mobilfunkanlagen führt immer wieder zu
Rechtsstreitigkeiten. Die SAB unterstützt den nun vorliegenden Vorschlag der UREK-S.
Denn oft gibt es keine geeigneten Standorte innerhalb der Bauzonen, z.B. entlang von
Verkehrswegen. Eine gute Mobilfunkversorgung liegt im Interesse der Nutzerinnen und
Nutzer und ermöglicht neue Anwendungen, z.B. für die Mobilität aber auch in der
Landwirtschaft (Smart farming) und im Tourismus (Smart tourism).
Thermische Netze (Art. 24ter): Dass der Bau thermischer Netze auch ausserhalb der
Bauzonen möglich sein muss, liegt auf der Hand. Der Vorschlag der UREK-S präzisiert,
unter welchen Voraussetzungen sie als standortgebunden einzustufen sind.
Umsetzung im kantonalen Recht (Art. 24quater): Diese von der UREK-S vorgeschlagene
neue Bestimmung stellt einen eigentlichen Paradigmawechsel dar. Heute gelten alle
Bestimmungen bezüglich Ausnahme zum Bauen ausserhalb der Bauzonen (Art. 24a – e)
automatisch für alle Kantone. Die UREK-S schlägt nun vor, dass diese bundesrechtlichen
Bestimmungen quasi nur noch als Auswahlmenü gelten. Die Kantone können frei wählen,
welche der Bestimmungen sie in ihr jeweiliges kantonales Recht überführen möchten. Nur
die Bestimmungen, die dann in kantonales Recht überführt werden, gelten entsprechend in
dem jeweiligen Kanton. Konkret könnte das z.B. bedeuten, dass ein Kanton den
Agrotourismus fördert (Art. 24b), während ihn ein anderer einschränkt. Die Kantone könnten
aber in keinem Fall weiter gehen als über den Rahmen hinaus, den das Bundesrecht heute
schon gewährt (Art. 24a bis e gelten unverändert weiter).
Die UREK-S begründet diesen Paradigmawechsel damit, dass dadurch den kantonalen
Verhältnissen besser Rechnung getragen werden kann. Faktisch führt die Bestimmung aber
dazu, dass die Kantone entweder den vollen Rahmen ausschöpfen (dann bleibt alles so wie
heute) oder restriktiver anwenden als das Bundesrecht. Die SAB vertritt diesbezüglich eine
andere Haltung. Aus Sicht der SAB sollte der Bundesgesetzgeber nur noch Grundsätze für
das Bauen ausserhalb der Bauzonen festlegen, die Kantone sollten in der Ausgestaltung frei
sein. Das kann auch bedeuten, dass sie in begründeten Fällen über das heutige
Bundesrecht hinaus gehen. Also auch eine Flexibilität „nach oben“, sofern dies im Rahmen
der Interessensabwägung begründet und die Gesamtsituation verbessert werden kann. In
der von der UREK-S vorgeschlagenen Version führt die Bestimmung von Art. 24quater aber
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nur zu Flexibilität „nach unten“, also eher restriktiveren Bestimmungen als sie heute eh
schon gelten. Aus Sicht der SAB macht deshalb der Vorschlag der UREK-S keinen Sinn. Wir
beantragen, diesen Artikel zu streichen. Mit den neuen Bestimmungen zu Art. 8c und 18bis
wird den Anliegen der SAB nach mehr Flexibilität bereits Rechnung getragen.

Art. 24quater: Streichen

Hobbymässige Kleintierhaltung (Art. 24e, Abs. 6): Die neue Formulierung
hobbymässigen Kleintierhaltung bringt Erleichterungen für die Besitzer (Wiederaufbau
Nicht-Anrechnung an die Wohnnutzung) und wird deshalb von der SAB unterstützt.
sehen aber nicht ein, weshalb hier eine „Kann“-Formulierung gewählt wurde.
entsprechende Bestimmung ist verpflichtend zu formulieren:

zur
und
Wir
Die

Art. 24e, Abs. 6: Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er legt namentlich fest, in welchem
Verhältnis die Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel zu denjenigen nach Artikel 24c
stehen. Er kann vorsehen, dass hHobbymässige Kleintierhaltung gilt nicht als Erweiterung
der Wohnnutzung. gilt, und dass kKleine Nebenbauten, die durch höhere Gewalt zerstört
worden sind, dürfen wiederaufgebaut werden dürfen.

Berichterstattung (Art. 24g und Art. 38b): Die neuen Zielsetzungen (Stabilisierungsziel)
erfordern ein entsprechendes Monitoring. Dieses wird in Art. 24g und 38b festgelegt.
Gemäss Art. 38b müssen die Kantone dem Bund erstmals drei Jahre nach Inkrafttreten der
Revision einen Bericht ablegen. Der Bundesrat seinerseits muss spätestens innert fünf
Jahren dem Parlament Bericht erstatten. Bei einem (hypothetischen) Inkrafttreten des
Gesetzes am 1. Januar 2022 würde das bedeuten, dass die die Kantone im Jahr 2025 dem
Bundesrat Bericht erstatten müssen, der Bundesrat seinerseits bis spätestens im Jahr 2027
dem Parlament. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang die Frage, was bei Verfehlen
des Stabilisierungsziels geschieht. Dieser Punkt ist in Art. 38c geregelt.
In Zusammenhang mit der Berichterstattung muss vermieden werden, dass der
administrative Aufwand für Kantone und Gemeinden zu gross wird. Wir schlagen deshalb
vor, dass die Berichterstattung auf die Ergebnisse der amtlichen Vermessung abstützt. Diese
sollte demnächst in allen Kantonen abgeschlossen sein und wird laufend aktualisiert. Somit
liegen die nötigen Daten zum Bauen ausserhalb der Bauzonen bereits vor und es muss
keine neue Statistik eingeführt werden. Da wir das Stabilisierungsziel der Bodenversiegelung
(Art. 1, Abs. 2, Bst. bquater) ablehnen, entfällt auch die Berichterstattung zu diesem Bereich.

Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom ... Die Kantone stützen sich dabei auf die Daten der amtlichen
Vermessung ab. Die geschützten Gebäude sowie die Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen worden sind, sind separat auszuweisen;
b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die
durch Energieanlagen oder kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
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c.
d.

Anwendung des Planungsgrundsatzes nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im
Nichtbaugebiet;
Ausrichtung und Finanzierung der Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis und
Absatz 2ter.

2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament periodisch Bericht über die Themen gemäss
Absatz 1 Buchstabe a-d und nimmt dabei eine Beurteilung der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für mögliche Verbesserungen.

Rückbauten (Art. 25, Abs. 3 und 4): Der Vorschlag der UREK-S betreffend Rückbauten stellt
eine weitere Verschärfung gegenüber dem heutigen Gesetz dar. Illegale Nutzungen sollen
durch die kantonalen Behörden sofort untersagt und unterbunden werden, sobald sie
entdeckt wurden. Dieses sofortige Einschreiten der kantonalen Behörden kann mit der
Eigentums- und Besitzstandsgarantie in Konflikt geraten, insbesondere dann, wenn der
Besitzer gutgläubig handelte. Das Setzen von angemessenen Fristen für die
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ist hingegen gängige Praxis. Im Extremfall
könnte die neue Bestimmung zu Fällen von Behördenwillkür führen und das
Denunziantentum wird gefördert. Es besteht aus Sicht der SAB kein Grund, für diese nun
von der UREK-S vorgeschlagene Verschärfung. Wir beantragen deshalb, diese neuen
Absätze zu streichen.

Art. 25, Abs. 3 und 4: Streichen

Strengere kantonale Regeln (Art. 27a): Art. 27a sieht bereits heute vor, dass die Kantone
strengere Regeln erlassen können, als dies der Bund tut. Die Palette der möglichen
Tatbestände mit strengeren kantonalen Regeln soll nun noch erweitert werden. Das
widerspricht diametral dem Ansinnen der SAB nach mehr Flexibilität und wird deshalb von
uns abgelehnt. Da wir auch Art. 24quater ablehnen, sollte Art. 27a unverändert erhalten
bleiben.

Art. 27a: gemäss geltender Fassung.

Folgen bei Verfehlen des Stabilisierungsziels (Art. 38c): Die Kantone müssen das
Stabilisierungsziel innert acht Jahren erreichen (d.h. voraussichtlich bis 2030). Erreichen sie
es nicht, so stehen sie in der Pflicht, den Gemeinden die entsprechenden Aufträge zu
erteilen. Diese müssen innert weiterer acht Jahre umgesetzt sein (d.h. voraussichtlich bis
2038). Damit stehen in erster Linie die Kantone und die Gemeinden in der Pflicht, die
Bestimmungen umzusetzen. Das entspricht dem Anliegen der SAB nach mehr kantonalen
Kompetenzen. Der Bund kann über die Genehmigung der kantonalen Richtpläne eingreifen.
Wenn die Richtpläne nicht bis spätestens 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision vom Bund
genehmigt sind, gilt jedes weitere Gebäude ausserhalb der Bauzone als
kompensationspflichtig.
Immissionsgrenzwerte in der Landwirtschaftszone (USG Art. 4, Abs. 1bis): Eine Kommissionsminderheit will zudem Ausnahmen für Immissionsgrenzwerte für Wohnnutzungen in
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der Landwirtschaftszone zulassen und dazu das Umweltschutzgesetz ändern. Konkret
bedeutet dies, dass die Immissionsgrenzwerte für Lärm, Erschütterungen und Luftverunreinigungen bei Wohnnutzungen in der Landwirtschaftszone gelockert werden können. Dies
erscheint wichtig um Konflikte zu vermeiden, wenn weitere Umnutzungen von landwirtschaftlichen Gebäuden zu Wohnnutzungen zugelassen werden. Die landwirtschaftliche
Nutzung hat immer Vorrang. Die SAB unterstützt deshalb den Antrag der Minderheit.

Zusammenfassung
Die SAB lehnt die Landschaftsinitiative ab. Sie ist zu starr und führt zu weiteren,
einschränkenden Bestimmungen auf Bundesebene. Aus Sicht der SAB muss der Bereich
Bauen ausserhalb der Bauzonen flexibilisiert werden, um den unterschiedlichen kantonalen
Gegebenheiten besser Rechnung tragen zu können. Dieses Anliegen wird mit dem nun
vorliegenden Vorschlag der UREK-S weitgehend erfüllt. Der Vorschlag der UREK-S zu RPG
2 wird deshalb von der SAB im Grundsatz unterstützt. Insbesondere positiv werten wir die
Einführung eines fakultativen planerischen Instrumentariums für die Kantone zum Bauen
ausserhalb der Bauzonen. Die SAB teilt das Anliegen, dass die Zahl der Bauten und Anlagen
ausserhalb der Bauzonen nicht beliebig erweitert werden soll (Stabilisierungsziel) und dass
dafür auf der anderen Seite bestehende Gebäude abgebrochen werden können, sofern kein
Bedarf mehr besteht. Die Vorlage darf aber nicht zu weiteren Verschärfungen des ohnehin
schon sehr restriktiven Raumplanungsrechtes führen. Die SAB lehnt deshalb folgende der
vorgeschlagenen Bestimmungen ab:
• Weitere Einschränkungen durch das kantonale Recht (Art. 24quater und Art. 27a).
• Sofortiger Rückbau illegaler Bauten (Art. 25, Abs. 3 und 4)
• Einführen eines Stabilisierungsziels für Bodenversiegelungen (Art. 1, Abs. 2, Bst.
bquater)
Bezüglich Abbruchprämie (Art. 5, Abs. 2ter) soll der Bund insbesondere jene Kantone
finanziell unterstützen, welche auf Grund der Rückzonungsverpflichtungen aus der ersten
Teilrevision des Raumplanungsgesetzes kaum noch neuen Bauzonen einzonen und somit
keinen Mehrwert abschöpfen können.

Mit freundlichen Grüssen
SCHWEIZERISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT
FÜR DIE BERGGEBIETE (SAB)
Die Präsidentin:

Der Direktor:

Christine Bulliard-Marbach
Nationalrätin

Thomas Egger
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Résumé

Le SAB s’oppose à l'initiative paysage. Cette dernière, qui veut geler le nombre de
bâtiments situés sur le territoire non-constructible, est trop restrictive. Selon le SAB,
la question des constructions en dehors des zones à bâtir doit être assouplie, afin de
mieux tenir compte des différences existant entre les cantons. Cette préoccupation
est largement satisfaite par la proposition élaborée par la CEATE-E. Par conséquent,
le SAB soutient donc le principe de cette proposition. Nous saluons, en particulier,
l'introduction d'un instrument de planification facultatif pour les cantons, dédié aux
constructions se trouvant en dehors des zones à bâtir. Le SAB partage le souci de
ne pas augmenter arbitrairement le nombre de bâtiments et d'installations en dehors
des zones à bâtir (objectif de stabilisation), ainsi que de pouvoir démolir les
bâtiments existants, s'ils ne sont plus nécessaires. Toutefois, la proposition ne doit
pas conduire à un nouveau durcissement de la loi sur l'aménagement du territoire.
Car cette dernière est déjà très restrictive. En outre, le SAB propose une solution
différenciée pour régler la prime de démolition.
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Stellungnahme des Schweizer TourismusVerbandes
Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Rahmen der Vernehmlassung zur Teilrevision
des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Stellung nehmen zu können. Der Schweizer Tourismus-Verband STV ist die nationale
tourismuspolitische Dachorganisation mit über 500 Mitgliedern, darunter rund 40 schweizerischen Branchen- und Fachverbänden des Tourismus mit insgesamt rund 30’000 touristischen Leistungserbringern. Als Vertreter des viertgrössten Exportbereichs der Schweizer Wirtschaft setzen wir uns für bessere politische Rahmenbedingungen für die Schweizer Tourismuswirtschaft ein.
1.
Allgemeine Würdigung der Vorlage
Die Vorlage hat eine sehr grosse Bedeutung für den Tourismus, insbesondere für den
Bergtourismus. Betroffen sind Seil- und Bergbahnbetriebe, die in 90 Prozent der Fälle
ausserhalb der Bauzone bauen. Dazu kommen zahlreiche altrechtliche Hotels, die ausserhalb der Bauzone betrieben werden. Aber auch viele weitere Glieder der touristischen
Wertschöpfungskette, wie Wanderwege, Skipisten und Bikerouten sind in direkter oder indirekter Weise von der Vorlage betroffen. Die Tourismusbranche hat derweil ein ureigenes Interesse an intakten Landschaften, ein zentrales Verkaufsargument des Wirtschaftssektors. Der Tourismus benötigt allerdings auch gute raumplanerische Rahmenbedingungen, um sich weiterentwickeln zu können. Der STV anerkennt den Handlungsbedarf im
Bereich des Raumplanungsgesetzes und begrüsst das Ansinnen das geltende Gesetz zu
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revidieren. In seinen Stellungnahmen vom 27. April 2015 und vom 30. August 2017 hat
sich der STV sehr kritisch zu den vorgeschlagenen Änderungen am RPG geäussert. Der
STV erachtet den nun vorliegenden Entwurf als ausgewogenen und tragfähigen Kompromiss. Im Besonderen begrüsst der STV, dass mit der nun vorliegenden Teilrevision auch
der starren Landschaftsinitiative, welche der STV ablehnt, ein indirekter Gegenvorschlag
gegenübergestellt wird. Gleichzeitig fordert der STV im Sinne des Schweizer Tourismussektors einige Anpassungen am heute vorliegenden Entwurf. Wir gehen unten auf die
konkreten Punkte ein.
2.
Landschaftsinitiative
Die Landschaftsinitiative will den Grundsatz der Trennung von Baugebiet und Nicht-Baugebiet in der Verfassung verankern und die Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet einfrieren. Die Bestimmungen für Neubauten, Umnutzungen und Erweiterungen sollen verschärft werden. Der Bundesrat hat in seinem Grundsatzentscheid vom 18. Dezember
2020 entschieden, die Landschaftsinitiative abzulehnen, da sie sehr hohen Interpretationsbedarf hat. Der Bundesrat erachtet einen indirekten Gegenvorschlag als Stellungnahme RPG 2 zielführender und spielte den Ball der UREK-S zu. Die UREK-S hat diese
Aufgabe nun wahrgenommen mit der Ausarbeitung der vorliegenden Teilrevision des
RPG. Der STV lehnt die Landschaftsinitiative ebenfalls ab. Die Initiative ist zu starr und
lässt kaum Handlungsspielraum zu. Sie fokussiert zu einseitig auf den Schutzaspekt und
verhindert so eine wirtschaftliche Entwicklung in vielen betroffenen Regionen. Verstärkt
wird diese Tendenz durch den angestrebten Ausbau der Bundeskompetenzen beim
Bauen ausserhalb der Bauzonen. Das ist für den STV der falsche Ansatz, da die Verhältnisse in den Kantonen sehr unterschiedlich sind und deshalb im Gegenteil mehr Kompetenzen an die Kantone delegiert werden müssen.
3.
Teilrevision des RPG
Die mit der Ausarbeitung der Teilrevision des RPG beauftragte UREK-S hat einen ausgewogenen und tragfähigen Entwurf erarbeitet, der auch der STV in seiner Stossrichtung
unterstützt. Für die notwendige Anpassung der touristischen Angebote an den Klimawandel, an die veränderte Nachfragestruktur, an neuartige Outdoor-Aktivitäten oder an den
technischen Fortschritt sind Neubauten oder Erneuerungen von touristischen Anlagen
ausserhalb der Bauzone erforderlich. Auch die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass sich
die Gästebedürfnisse, gerade was die Beherbergung betrifft verschoben haben und dem
Sektor ein Strukturwandel bevorsteht. Die nötige Infrastruktur muss in nützlicher Frist bereitgestellt werden können und bezahlbar sein. Mit dem RPG 2 Vorschlag würden auch
zukünftig solche Bauten und somit eine wirtschaftliche Entwicklung in den vom Tourismus
abhängigen Gebieten möglich sein. Gleichzeitig anerkennt der STV den Handlungsbedarf
im Bereich der Zersiedelungsproblematik in der Schweiz. Auch wenn der Tourismus nicht
der Haupttreiber der Zersiedelungsproblematik ist, ist der Sektor bereit seine Verantwortung wahrzunehmen und seinen Teil zur Erhaltung der Schweizer Landschaften beizutragen.
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4.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

4.1
Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater)
Der STV unterstützt das Stabilisierungsziel in Bezug auf die Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet (Art. 1 Abs. 2 Bst. Bter). Es liegt auch im Interesse des Tourismus, dass die
schützenswerte Schweizer Landschaft erhalten bleibt. Hierdurch werden zudem die Anliegen der Landschaftsinitiative aufgenommen.
Mit dem Miteinbezug der Stabilisierung der Bodenversiegelung geht der Vorschlag der
UREK-S aber weiter als die Landschaftsinitiative. Aus Sicht der des Tourismussektors erschwert dieser Zusatz (Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater) die wirtschaftliche Entwicklung, gerade in
dem vom Tourismus abhängigen Berggebieten. Der Tourismus funktioniert nur als gesamte Wertschöpfungskette, werden einzelne Glieder in ihrer Entwicklung gehemmt, hat
dies negative Auswirkungen auf den ganzen Sektor. Mit der Formulierung der UREK-S
werden alle möglichen nicht-landwirtschaftlichen und tourismusrelevanten Infrastrukturen
wie Strassen, Parkplätze, Lagerplätze, Flugpisten, usw. limitiert. Die Umsetzung dieses
Zieles dürfte mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein. Der Hinweis in Art. 3, Abs.
2, Bst. abis wonach Bodenversiegelungen auf das notwendige Mass zu reduzieren sind,
reicht aus unserer Sicht völlig aus und erlaubt eine raumplanerische Interessensabwägung bei den konkreten Vorhaben. Aus diesen Gründen beantragt der STV die Streichung
von Art. 1, Abs. 2, Bst. bquater.

Der STV schlägt folgende Anpassung vor (fett): streichen
Art. 1, Abs. 2, Bst. bquater die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist
4.2
Abbruchprämie (Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater)
Mit der Einführung einer Abbruchprämie schlägt die UREK-S ein innovatives Anreizsystem vor, um das Stabilisierungsziel zu erreichen. Der STV erachtet diesen Mechanismus
als interessanten Ansatz. Die Abbruchprämie muss auch entrichtet werden können, wenn
die Erstellung eines touristischen Ersatzneubaus eine Verbesserung der Gesamtsituation
im betreffenden Gebiet bedeutet. Der Tourismus ist gerade in Berggebieten einer der
zentralen Wirtschaftssektoren und bringt Arbeitsplätze und Wertschöpfung. Die touristische Infrastruktur ist aber an vielen Orten nicht mehr auf dem neuesten Stand und es besteht ein grosser Investitionsbedarf. Um konkurrenzfähig zu bleiben, dürfen touristische
Baute nicht grundsätzlich von der Abbruchprämie bei darauffolgender Errichtung eines
Neubaus, ausgeschlossen werden, insbesondere auch, weil der Tourismussektor nicht
der Haupttreiber der Zersiedelungsproblematik ist.

Der STV schlägt folgende Anpassung vor (fett): ergänzen
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Art. 5 Abs. 2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei deren Abbruch eine Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten
unter Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung von Spezialabfällen bzw.
Altlasten, ausser wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen ohne landwirtschaftliche oder touristische Nutzung wird die Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn
kein Ersatzneubau erstellt wird.

Weiter erachtet der STV auch die vorgeschlagene Finanzierung als fragwürdig. Die
UREK-S sieht hierzu in erster Linie Gelder aus der Mehrwertabschöpfung vor. Gerade in
den vom Tourismus abhängigen Bergkantonen besteht aufgrund der Bestimmung aus
RPG 1 aktuell kein Potenzial zur Baulandeinzonung, weshalb eine Finanzierung über dieses Instrument für diese Kantone nicht möglich sein wird. Die Kantone sollten deshalb selber definieren, wie die Abbruchprämie finanziert werden sollte.

Der STV schlägt folgende Anpassung vor (fett): streichen und ergänzen
Art. 5, Abs. 2ter Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus
der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus mit allgemeinen Finanzmitteln. Die Kantone legen fest, wie sie die Abbruchprämie finanzieren.
4.3
Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach (Art. 8c und Artikel 18bis)
Der STV begrüsst diesen Artikel, welcher ein zentrales Anliegen des Tourismussektors
aufnimmt und wichtige Kompetenzen an die Kantone delegiert. Bundesweite Bestimmungen sind nicht zielführend. Mit der vorgeschlagenen Lösung wird den Kantonen ermöglicht, an die regionalen und kantonalen Umstände passende Ansätze zu wählen und neben dem Schutzaspekt auch die wirtschaftliche Entwicklung der betroffenen Gebiete zu
gewährleisten. Insbesondere unterstützt der STV die offene Konzipierung des Artikels und
die im erläuternden Bericht erwähnte Möglichkeit die Anliegen der Tourismusförderung
mit demjenigen der Landschaftsentwicklung verbinden zu können.
4.4
Vorrang landwirtschaftlicher Nutzung (Art. 16, Abs. 4)
In diesem Artikel wird das Primat der landwirtschaftlichen Nutzung gegenüber anderen
Formen der Nutzung postuliert. Die Zersiedelungsproblematik in der Schweiz ist zu grossen Teilen auf die Landwirtschaft zurückzuführen. Im Gegensatz dazu kommt dem Tourismussektor nur ein kleiner Anteil zu. Der STV weist deshalb darauf hin, dass die Auslegung dieses Artikels nicht zu Ungunsten des Tourismussektors ausfallen darf. Es muss
gewährleistet werden, dass für die touristische Infrastruktur in der Landwirtschaftszone
weiterhin Entwicklungsmöglichkeiten bestehen.

Der STV schlägt folgende Anpassung vor (fett): streichen

Stellungnahme des Schweizer Tourismus-Verbandes | Seite 5/6

Art. 16, Abs. 4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht landwirtschaftlichen Nutzungen.
4.5
Weitere Zonen ohne Kompensationspflicht (Art. 18, Abs. 1, 1bis und 2)
Der STV unterstützt diesen Punkt. Mit diesem Artikel trägt die UREK-S dem Umstand
Rechnung, dass diverse Bauten und Anlagen auf einen Standort ausserhalb der Bauzonen angewiesen sind (z.B. Seilbahnen) und eine Kompensation deshalb keinen Sinn
macht.
4.6
Mobilfunkanlagen (Art. 24bis)
Die COVID-19 Krise hat gezeigt, wie wichtig ein gut ausgebautes Telekommunikationsnetz für die Wirtschaft, aber auch für das Privatleben ist. Gerade in den Rand- und Bergregionen, wo der Tourismus ein zentraler Wirtschaftsfaktor darstellt, kann eine mangelhafte Versorgung mit Technologien wie 5G, zu einem grossen Wettbewerbsnachteil führen. Der Bau von Mobilfunkanlagen führt aber immer wieder zu Rechtsstreitigkeiten. Der
STV unterstützt den nun vorliegenden Vorschlag der UREK-S. Denn oft gibt es keine geeigneten Standorte innerhalb der Bauzonen, z.B. entlang von Verkehrswegen. Eine gute
Mobilfunkversorgung liegt im Interesse der Nutzerinnen und Nutzer und ermöglicht neue
Anwendungen im Tourismus (Smart tourism). So kann die Tourismusbranche die Chance,
welche die Digitalisierung bietet, auch tatsächlichen nutzen.
4.7
Umsetzung im kantonalen Recht (Art. 24quater):
Heute gelten alle im RPG aufgenommenen Ausnahmebestimmungen automatisch für alle
Kantone. Artikel 24quater bezieht sich auf diese Ausnahmebestimmungen für bestehende,
nicht zonenkonforme oder nicht standortgebundene Bauten und Anlagen (Art. 24a–24e
und 37a RPG). Er sieht vor, dass diese Bestimmungen nur noch soweit zur Anwendung
kommen sollen, als es der betreffende Kanton in seiner Gesetzgebung explizit vorsieht.
Der Kanton soll also entscheiden können, welche dieser Ausnahmetatbestände er überhaupt aktiviert. Die Obergrenzen des nach den bundesrechtlichen Ausnahmebestimmungen Zulässigen werden abschliessend durch das Bundesrecht gezogen. Sie dürfen von
den kantonalen Bestimmungen nicht überschritten werden. Das heisst, die Kantone dürfen keine neuen oder weitergehenden Ausnahmetatbestände vorsehen. Die Kantone dürfen aber restriktiver sein als das RPG. Der STV ist jedoch der Auffassung, dass die Kantone die Kompetenzen haben sollten, zusätzliche Ausnahmebestimmungen zu erlassen,
wenn es die regionalen oder kantonalen Gegebenheiten erfordern. Eine restriktivere Auslegung ist ebenfalls möglich.

Der STV fordert folgende Anpassung (fett): streichen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a–24e und 37a können innerhalb der bundesrechtlichen Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale Recht diese Bestimmungen für anwendbar erklärt hat.

Stellungnahme des Schweizer Tourismus-Verbandes | Seite 6/6

5.
Abschliessende Bemerkungen
Die wirtschaftliche Entwicklung darf nicht wegen fehlenden und zu einem vernünftigen
Preis verfügbaren Kompensationsbauten behindert werden. Der Kompensationsperimeter
sollte möglichst weit gefasst werden, um die Flexibilität und Kompensationsoptionen zu
erhöhen. Je enger das Gebiet gefasst wird, desto schwieriger wird eine Kompensation.
Eine deutliche Verkürzung der Bewilligungsverfahren ist als Gegengewicht zur voraussichtlichen Verteuerung des Bauens ausserhalb der Bauzonen dringend nötig. Dies muss
sichergestellt werden.
Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Für weitere Fragen stehen Ihnen zur Verfügung:

Philipp Niederberger
Direktor

Samuel Huber
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Bundesamt für Raumentwicklung
Sektion Recht
3003 Bern

Elektronisch an: info@are.admin.ch

2. September 2021
Nadine Brauchli, Direktwahl +41 62 825 25 10, nadine.brauchli@strom.ch

Stellungnahme zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe
mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) dankt Ihnen für die Möglichkeit, zu den im
Raumplanungsgesetz vorgeschlagenen Änderungen im Rahmen der 2. Etappe der Revision sowie als indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Gegen die Verbauung unserer Landschaft (Landschaftsinitiative)»
Stellung nehmen zu können. Er nimmt diese Gelegenheit gerne wahr.
Die wichtigsten Forderungen des VSE in Kürze:
Der VSE lehnt die Landschaftsinitiative als zu weitgehend ab. Er bevorzugt einen massvollen Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe. Dieser muss die Umsetzung der Energie- und Klimastrategie, eine sichere
Versorgung mit erneuerbarer Energie sowie die Bereitstellung eines effizienten Netzes gewährleisten:
•
Für eine nachhaltige Energieversorgung braucht es Erzeugungsanlagen (insb. Winterproduktion wie
alpine Photovoltaik, Windenergie und Wasserkraft), Speicher und die dazu notwendige Netzinfrastruktur. Diese erstrecken sich über das Baugebiet und das Nichtbaugebiet. Ihre Standorte können nicht
beliebig gewählt werden. Für diese Anlagen muss die Rechts- und Planungssicherheit verbessert
werden, indem die Planung besser koordiniert und die Bewilligungsfähigkeit sichergestellt werden.
•
Die Raumplanung muss verstärkt und frühzeitig die verschiedenen Nutzungen und Interessen aufeinander abstimmen. Dazu gehören sowohl die verschiedenen Interessen an der Nutzung der Oberflächen im Bau- und Nichtbaugebiet als auch die Interessen an der Nutzung des Untergrunds. Werden Mehr- oder Umnutzungen ausserhalb des Baugebiets zugelassen, ist auch deren Erschliessung
einzuplanen.
•
Verschiedene Arten von Bauten und Anlagen für die Energieversorgung sind heute ausserhalb des
Baugebietes nicht automatisch bewilligungsfähig. Für Anlagen, die der sicheren Energieversorgung
und der Umsetzung der Energie- und Klimastrategie dienen, sollen im Sinne der Standortgebundenheit Ausnahmeregelungen vom Grundsatz der Trennung des Baugebiets und des Nichtbaugebiets
gelten. Zudem sollten die bestehenden Bauten und deren Umschwung ausserhalb der Bauzone für
die Energieversorgung genutzt werden können.
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1.

Allgemeine Bemerkungen

Zunehmender Bedarf an Produktion und Transport erneuerbarer Energien inner- und ausserhalb
der Bauzonen
Die Schweiz hat sich mit der Energiestrategie 2050 und der Ratifikation des Klimaabkommens von Paris
ehrgeizige Ziele gesetzt. Deren Umsetzung wird sich in einem weitgehenden Umbau der Energieversorgung
hin zu erneuerbaren Energien und einer dezentraleren Versorgung niederschlagen. Einerseits muss im Rahmen der Energiestrategie die Kernenergie durch erneuerbaren Strom ersetzt werden. Andererseits müssen
zur Erreichung der Klimaziele die Sektoren Wärme und Verkehr dekarbonisiert werden. Dabei spielt die
Elektrifizierung eine zentrale Rolle.
Der starke Ausbau der Energieversorgung aus erneuerbaren Energien im Inland ist für die Umsetzung der
Energie- und Klimastrategie daher eine zentrale Voraussetzung: Der Bedarf an erneuerbarem Strom steigt
deutlich an. Zudem gewinnen Fernwärme und erneuerbare Gase (Biogas, synthetische Gase aus erneuerbarem Strom, Wasserstoff) an Bedeutung.
Für die Stromversorgungssicherheit wird insbesondere der Zubau von Anlagen für die Winterproduktion
entscheidend sein. Dazu gehören vor allem die alpine Photovoltaik, die Windenergie und die Wasserkraft.
Aber auch die Strom- bzw. Energieproduktion im Landwirtschaftsgebiet mit Biomasse- und grossen dachintegrierten Photovoltaikanlagen wird verstärkt benötigt. Die Energieperspektiven 2050+ des Bundes rechnen entsprechend bis 2050 mit einer Verdoppelung der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien im
Vergleich zu heute. Für den erneuerbaren Strom ohne Wasserkraft bedeutet dies eine Verzehnfachung der
heutigen Produktion. Die Fernwärme dürfte gegenüber heute einen doppelt so hohen Verbrauch verzeichnen, während erneuerbare Gase ihre Produktion fast verzehnfachen werden.1
All diese Anlagen zur Produktion von Energie (Strom, Fernwärme und erneuerbare Gase) benötigen Erschliessungsleitungen und weitere Netzinfrastrukturen zum Abtransport und zur Verteilung der Energie an
die Endverbrauchsstätten. Zudem werden Speicher benötigt, um überschüssige Energieproduktion für einen
späteren Verbrauch bereitzuhalten.
Im Zuge der Transformation des Energiesystems wird der Flächenbedarf der Energieversorgung zunehmen.
All diese Infrastrukturen benötigen Bodenflächen, die sich über das Baugebiet und das Nichtbaugebiet erstrecken. Zahlreiche der Anlagen, die zur Umsetzung der Energie- und Klimastrategie und für die Winterversorgung unabdingbar sind, liegen ausserhalb des heutigen Baugebiets, denn ihre Standorte können nicht
beliebig gewählt werden.
Die Raumplanung setzt für die Realisierung dieser Bauten entscheidende Rahmenbedingungen. Die Erfahrungen mit zahlreichen Projekten haben jedoch Grenzen und Schwächen des heutigen Raumplanungsrechts
aufgezeigt. Mit der Anwendung der heutigen Planungsgrundsätze wird der Umbau der Energieversorgung
hin zu erneuerbaren Energien und einer dezentraleren Versorgung kaum gelingen. Wenn also die Ziele der
Energie- und Klimastrategie erreicht und die Energieversorgung durch einen angemessenen Eigenversorgungsanteil mit erneuerbaren Energien im Inland sichergestellt werden sollen, sind Anpassungen im Raumplanungsgesetz unumgänglich, um diese Transformation zu ermöglichen und die Rechts- und Planungssicherheit zu erhöhen.
1

BFE. (2020). Energieperspektiven 2050+. https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/politik/energieperspektiven-2050-plus.html (erneuerbare Gase entsprechen Summe aus Biogas/-methan und H2-Produktion)
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Frühzeitige Abstimmung verschiedener Nutzungen und Interessen
Eine sichere Energieversorgung ist zentral für das Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft. Der Raumplanung kommt die Aufgabe zu, den Raum, den die für die Energieversorgung notwendigen Bauten und
Anlagen (Produktion, Speicher, Netze) benötigen, zu sichern. Dazu ist eine gesamträumliche Koordination
unumgänglich. Die Mittel dafür liegen insbesondere in der Definition von Potenzialgebieten für die Energiegewinnung und der Ausscheidung von Korridoren für Leitungsinfrastrukturen. Zunehmend wichtig wird auch
die Koordination und gegenseitige Abstimmung der unterschiedlichen raumwirksamen Tätigkeiten untereinander sowie mit allfälligen Schutzzielen, um mögliche Konflikte frühzeitig zu erkennen und aufzulösen.
Den Kantonen kommt bei der Ausarbeitung der Planungsgrundlagen und der konkreten Güterabwägung
eine zentrale Rolle zu. Grundsätzlich bietet ihnen das Raumplanungsrecht für diese Aufgaben heute bereits
das geeignete Instrumentarium. Es ist jedoch sicher zu stellen, dass die verschiedenen Nutzungen und Interessen künftig noch verstärkt und vor allem frühzeitig aufeinander abgestimmt werden. Dazu gehören sowohl
die verschiedenen Interessen an der Nutzung der Oberflächen inner- und ausserhalb des Baugebietes, als
auch an der Nutzung des Untergrunds. Entsprechend sind die Planungsinstrumente auf allen Entscheidebenen
konsequent anzuwenden und deren Resultate in den anschliessenden Genehmigungsverfahren zu beachten. So kann die Rechts- und Planungssicherheit für Projektanten verbessert werden.
Werden Mehr- oder Umnutzungen ausserhalb des Baugebiets zugelassen, ist zu bedenken, dass diese auch
erschlossen werden müssen. Bereits auf Ebene der Planung sind daher die notwendigen Erschliessungsanlagen zu berücksichtigen.

Bewilligungsfähigkeit von Anlagen für die Energieversorgung gewährleisten
Für eine sichere Energieversorgung basierend auf erneuerbaren Energien braucht es einerseits Erzeugungsanlagen, Speicher und die notwendige Netzinfrastruktur für die Erschliessung dieser Anlagen sowie
der Verbrauchsstätten und andererseits die dafür geeigneten Standorte. Diese Standorte können nicht beliebig gewählt werden, sondern hängen vom jeweiligen örtlichen Energieangebot ab – Flussläufe, Windaufkommen, Anfall von Biomasse, Sonneneinstrahlung – sowie von der geografischen Lage der Endverbrauchsstätten.
Für Wind- und Wasserkraftanlagen sowie (gestützt auf den Sachplan im weiteren Sinn auch) für Übertragungsleitungen gilt heute eine Standortgebundenheit. Für weitere erneuerbare Erzeugungsanlagen wie Biomasse, landwirtschaftliche und alpine PV, die insbesondere der Winterproduktion dienen, sowie das Energieverteilnetz inkl. Fernwärmenetze gilt dies jedoch nicht. Die Landwirtschaft verfügt über ein erhebliches
Potenzial für die Gewinnung erneuerbarer Energien (Photovoltaik, Biomasse, Fernwärme). Die Nutzung von
bestehenden Bauten ausserhalb der Bauzone (inklusive Umschwung) für die Energieversorgung wäre sinnvoll und ohne erhebliche zusätzliche Bodennutzung möglich. Gestützt auf geltendes Recht und die heutige
Auslegung der Standortgebundenheit sind solche Anlagen indes nicht automatisch bewilligungsfähig und
ihre Realisierung führt zu Konflikten mit den Grundsätzen der Raumplanung.
Der raumplanerische Grundsatz der Trennung des Baugebiets und des Nichtbaugebiets hat seine Berechtigung und soll grundsätzlich aufrecht erhalten werden. Die Energieversorgung basierend auf erneuerbaren
Energien bildet indes als unabdingbare Basisinfrastruktur das Rückgrat einer modernen und nachhaltigen
Wirtschaft und Gesellschaft und erfüllt Aufgaben des öffentlichen Interesses. Deren Anlagen müssen daher
bewilligungsfähig sein und für sie ist Rechts und Planungssicherheit sicherzustellen. Entsprechend ist für
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Anlagen, die der sicheren Energieversorgung und der Umsetzung der Energie- und Klimastrategie dienen,
im Sinne der Standortgebundenheit eine Ausnahmeregelung vom strikten Grundsatz der Trennung des
Baugebiets und des Nichtbaugebiets vorzusehen.

2.

Die Landschaftsinitiative zementiert Konflikte – das Raumplanungsgesetz braucht weitergehende Optimierungen

Landschaftsinitiative im diametralen Widerspruch zur sicheren und erneuerbaren Energieversorgung
Die Landschaftsinitiative sieht eine noch striktere Durchsetzung des Grundsatzes der Trennung von Bauund Nichtbaugebiet vor, als dies mit dem geltenden Raumplanungsrecht bereits der Fall ist. Sie führt somit
zu einer Zementierung der bereits heute auftretenden Konflikte mit einer erneuerbaren Energieversorgung.
Die von der Initiative vorgesehenen, kumulativ zu erfüllenden Ausnahmevoraussetzungen würden faktisch
ein absolutes Verbot für jegliche Ausweitung der Nutzung darstellen. Damit steht die Initiative im diametralen
Widerspruch zu den Bedürfnissen einer erneuerbaren und zunehmend dezentralen Energieversorgung.
Die Initiative würde nicht nur die Umnutzung und Erweiterung von bestehenden Bauten mit Potential zur
energiewirtschaftlichen Nutzung verunmöglichen, sondern auch die Erweiterung und den Ersatz von bestehenden energiewirtschaftlichen Nutzungen im Nichtbaugebiet verhindern. Die Folge wäre, dass bestehende,
nicht standortgebundene Erzeugungsanlagen und Netzinfrastrukturen nicht mehr erneuert werden könnten
und gegebenenfalls ausser Betrieb genommen werden müssten.
Gemäss Argumentation der Initianten wäre der Ausbau erneuerbarer Energien von der Initiative nicht betroffen. Dem muss klar widersprochen werden. Denn entgegen der Argumentation der Initianten unterscheidet
das Raumplanungsrecht generell nicht zwischen Bauten und Anlagen. Der Wortlaut der Initiative kann daher
nicht dahingehend uminterpretiert werden, dass Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien ausserhalb der Bauzone nicht als Bauten qualifiziert würden.
Aus diesen Gründen lehnt der VSE die Landschaftsinitiative klar ab. Er bevorzugt einen massvollen Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe.

Raumplanungsgesetz auf erneuerbare und dezentrale Energieversorgung ausrichten
Für die Energieversorgung notwendige Bauten und Anlagen sind heute teilweise vom Grundsatz der Trennung zwischen Bau- und Nichtbaugebiet betroffen und können mangels Standortgebundenheit nicht bewilligt
werden (insb. Biomasse, landwirtschaftliche und alpine PV sowie das Energieverteilnetz inkl. Fernwärmenetze). Der VSE begrüsst daher ausdrücklich, dass der Gesetzesentwurf der UREK-S bestrebt ist, für die
Energieversorgung mit erneuerbaren Energien diesbezüglich Verbesserungen herbeizuführen. Allerdings
muss der Entwurf noch konsequenter in diese Richtung weiterentwickelt werden.
Die Basisinfrastruktur der Energieversorgung bestehend aus Erzeugungsanlagen, Speichern und der dazu
notwendigen Netzinfrastruktur erstreckt sich über das Baugebiet und das Nichtbaugebiet. Zudem müssen
Endkunden wie Landwirtschaftsbetriebe auch künftig erschlossen sein und deren Eigenproduktion abgeführt
werden können. Die Infrastrukturstandorte können daher nicht beliebig gewählt werden und brauchen künftig
eine verbesserte Rechts- und Planungssicherheit:
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•

Die Planungsbehörden haben die Nutzungsinteressen vorgängig zu koordinieren. Das Interesse an
einer erneuerbaren Energieversorgung inkl. der notwendigen Erschliessungsanlagen muss frühzeitiger mit anderen raumwirksamen Tätigkeiten und allfälligen Schutzinteressen abgestimmt werden.

•

Wenn im Gesamtinteresse der Gesellschaft ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird (Energie- und
Klimastrategie), müssen entsprechende Vorhaben auch ausserhalb der Bauzone zulässig sein und im
Sinn der Standortgebundenheit bewilligt werden können.

3.

Anträge zur unterbreiteten Vorlage

Der VSE lehnt die Landschaftsinitiative als viel zu weitgehend ab. Stattdessen ist ein massvoller Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe anzustreben. Dieser muss im Bereich der Planungsgrundlagen und der Bewilligungsfähigkeit von Infrastrukturen, die einer sicheren Versorgung mit Energie, einem effizienten Netz und
der Umsetzung der Energie- und Klimastrategie dienen, Verbesserungen umfassen. Dazu beantragt der
VSE in folgenden Bereichen Änderungen am unterbreiteten Gesetzesentwurf:

Abstimmung der Interessen und Güterabwägung
Die heutige und gemäss Gegenvorschlag vorgesehene strikte Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet
schränkt die Energieversorgung und die Transformation des Energiesystems ein und widerspricht den Zielen
der Energie- und Klimastrategie sowie der Notwendigkeit, eine sichere Energieversorgung zu gewährleisten.
Es ist daher eine raumplanerische Güterabwägung im Gesamtinteresse der Gesellschaft unter Berücksichtigung einer sicheren Energieversorgung mit erneuerbaren Energien vorzunehmen. Diese ist in den Zielen
(Art. 1) und Planungsinstrumenten (Art. 16) zu verankern.
Nebst Nutzungen im Untergrund sollten auch oberirdische Nutzungen, insbesondere wenn sie im öffentlichen Interesse liegen, explizit frühzeitig untereinander und mit anderen Interessen abgestimmt werden.
Der VSE beantragt daher eine entsprechende Ergänzung (Art. 3 Absatz 4, neuer Buchstabe d).
Anträge:
Art. 1 Ziele
2 Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen:
d. die ausreichende Versorgungsbasis einschliesslich einer erneuerbaren Energieversorgung des Landes zu sichern;
Art. 3 Planungsgrundsätze
4 Für die öffentlichen oder im öffentlichen Interesse liegenden Bauten und Anlagen sind sachgerechte
Standorte zu bestimmen. Insbesondere sollen:
d. frühzeitig die massgebenden öffentlichen Interessen, namentlich betreffend die erneuerbare Energieproduktion und die notwendige Netzinfrastruktur, bestimmt und mit anderen Nutzungen sowie entgegenstehenden Interessen abgestimmt werden.
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Art. 16 Landwirtschaftszonen
3 Die Kantone tragen in ihren Planungen den verschiedenen Funktionen der Landwirtschaftszone und der
Energieversorgung angemessen Rechnung.

Bewilligungsfähigkeit von Energieinfrastrukturen
Für Energieinfrastrukturanlagen können die Standorte nicht beliebig gewählt werden. Für Wind- und Wasserkraftanlagen sowie (gestützt auf den Sachplan im weiteren Sinn auch) für Übertragungsleitungen gilt heute
eine Standortgebundenheit. Für andere erneuerbare Energien wie Biomasse, landwirtschaftliche und alpine
PV sowie das Energieverteilnetz oder Fernwärmenetze ist dies indessen nicht der Fall.
Der VSE begrüsst, dass für Biomasseanlagen in der Landwirtschaftszone Verbesserungen angestrebt werden, in dem eine grundsätzliche Zonenkonformität etabliert und das Einzugsgebiet für die verarbeiteten
Rohstoffe ausgeweitet wird (Art. 16a Abs. 1bis).
Auch thermische Netze sollen gemäss dem Entwurf ausserhalb der Bauzonen bewilligungsfähig werden
(Art. 24ter). Der VSE unterstützt dies, fordert jedoch, dass diese Bestimmung verallgemeinert und ausgeweitet wird. Auch elektrische Anlagen und Leitungen müssen teilweise ausserhalb der Bauzone errichtet werden, da sie die Erschliessung von Erzeugungsanlagen und Endverbrauchsstätten sicherstellen müssen
(Art. 18 Abs. 1bis ). Ihre Standortgebundenheit im Sinn des Raumplanungsrechts ist jedoch nicht gegeben.
Dies führt regelmässig zu Problemen bei der Standortwahl und der Bewilligung. Die gleiche Problematik wird
künftig vermehrt auch bei landwirtschaftlichen und alpinen Photovoltaikanlagen auftreten. Es ist daher im
Interesse einer sicheren Energieversorgung und der Umsetzung der Energie- und Klimastrategie des Bundes, dass im Raumplanungsrecht die Grundlagen geschaffen werden für die Bewilligungsfähigkeit solcher
Anlagen auch ausserhalb der Bauzone im Sinn der Standortgebundenheit.
Bei dachintegrierten Solaranlagen hat der Gesetzgeber bereits einen Ausnahmetatbestand von der Bewilligungspflicht vorgesehen (Art. 18a). In Fällen, die kantonale oder nationale Kultur- und Naturdenkmäler betreffen, bleibt die Bewilligungspflicht bestehen. Bei diesen offenbaren sich in der Praxis jedoch hohe Hürden
bei der Bewilligungsfähigkeit. Auch hier ist im Interesse der Umsetzung der Energie- und Klimastrategie eine
Klärung unabdingbar. Es sollte daher auf Verordnungsstufe eine Präzisierung der Bewilligungsvoraussetzungen angestrebt werden.
Anträge:
Art. 18 Weitere Zonen und Gebiete
1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen können Bauten oder Anlagen für standortgebundene Nutzungen einschliesslich der für deren Erschliessung notwendigen Infrastruktur zugelassen werden, soweit damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für die Energieversorgung thermische Netze
Bauten und Erschliessungsanlagen, die zur Erzeugung, zur Speicherung, zum Transport oder zur Verteilung
von Energie notwendig sind Thermische Netze, die für die Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer
Energien einen Beitrag erbringen, können wenn nötig ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden, wenn sie
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den Zielen des Energiegesetzes vom 30. September 2016 und des Bundesgesetzes vom 23. Dezember
2011 über die Reduktion der CO2-Emissionen sowie des Elektrizitätsgesetz vom 24. Juni 1902 dienen. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Zusätzliche Nutzungen und Kompensation
Der Entwurf sieht vor, dass die Kantone gewisse Mehrnutzungen ausserhalb der Bauzonen vorsehen können (Art. 8c und 18bis). Der VSE weist darauf hin, dass im Rahmen der Planung und Bewilligung solcher
zusätzlichen Nutzungen oder Umnutzungen die notwendigen Erschliessungsanlagen ebenfalls bedacht werden müssen. Entsprechende Bauten und Anlagen müssen bewilligungsfähig sein. Zudem ist bei der Planung
zu berücksichtigen, dass in Gebieten, in welchen Mehrnutzungen zulässig sind, Konflikte entstehen können
mit bestehenden oder geplanten Infrastrukturen wie Übertragungsleitungen.
Als flankierende Massnahmen zu diesen neuen Zonen mit Möglichkeit zu Mehrnutzungen definiert der Entwurf eine Pflicht, substanzielle Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen sicherzustellen (Art. 18bis
Abs. 1 Bst. a). Der erläuternde Bericht verweist dabei unter anderem auf die Möglichkeit von Erdverlegungen
elektrischer Leitungen. Dazu ist anzumerken, dass diese Bestimmung nicht dazu führen darf, dass Dritte
gezwungen werden, zu Aufwertungsmassnahmen beizutragen.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. Für allfällige Fragen oder zur Diskussion
stehen wir gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Michael Frank
Direktor

Nadine Brauchli
Bereichsleiterin Energie
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern
Per E-Mail:
info@are.admin.ch

Baar, 4. August 2021

Stellungnahme zur Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur Revision des Raumplanungsgesetzes Stellung zu nehmen.
Ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren Landschaften und den Baudenkmälern ausserhalb der
Bauzone gehört zu den Kernanliegen unseres Vereins. Entsprechend erlauben wir uns, gegenüber
der präsentierten Revision des RPG Stellung zu beziehen.
Sie finden auf den folgenden Seiten unsere Anträge. Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung
unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse
Danielle Silberschmidt
Leiterin der Geschäftsstelle, Zuger Heimatschutz

Anträge und Erläuterungen Vernehmlassung RPG2 2021

Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater,
Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18
bis)
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze,
Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, „Minderheitsantrag“)

Die einzelnen Anträge pro Ansatz

Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs.
5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);
Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

bter: einverstanden

Kommentar zu bter:

Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
2 …bter. die Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

•

bquater. die Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu
stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist;

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
abis. Bauten und Anlagen in einer
flächensparenden, die Bodenversiegelung auf
das notwendige Mass begrenzenden Weise
ausgeführt werden;
…
5 Die Nutzungen des Untergrundes,
insbesondere die Nutzungen von
Grundwasser, Rohstoffen, Energie und
baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig

Die Stabilisierung in Form von
Grundsätzen kommt den Zielen der
Landschaftsinitiative entgegen.

bquater:
... ganzjährig bewirtschafteten : streichen
... soweit sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist: streichen

Ergänzung zu abis:
«…die Bodenversiegelung auf das objektiv
notwendige Mass begrenzenden Weise ...»

Begründungen zur Streichung in bquater
• Die Beschränkung auf die ganzjährig
bewirtschafteten Flächen, also den
Ausschluss der Sömmerungsgebiete,
macht beim allgemeinen
Stabilisierungsziel keinen Sinn. Der
Bauboom soll nicht auf touristisch genutzte
Alpgebiete umgelenkt werden.
• Das Stabilisierungsziel muss auch die
landwirtschaftlich bedingte
Bodenversiegelung einschliessen, da
diese nicht unerheblich ist. In der Regel
können bei Rückbauten zum
Stabilisierungsziel bter auch gleich die
versiegelten Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt werden.
Begründung zur Ergänzung in abis:
• Die Bodenversiegelung muss aus
objektiven, d.h. sachlichen Gründen
notwendig sein. Das gilt es zu präzisieren.

aufeinander sowie auf die oberirdischen
Nutzungen und die entgegenstehenden
Interessen abzustimmen.
Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine Abbruchprämie in der
Höhe der Abbruchkosten unter Ausschluss
allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung
von Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser
wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur
Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei
der Beseitigung von Bauten und Anlagen
ohne landwirtschaftliche Nutzung wird die
Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.
2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus
der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus
mit allgemeinen Finanzmitteln.
2quater Der Bund kann Beiträge an die
Aufwendungen der Kantone leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

2bis im letzten Satz: “…ohne
landwirtschaftliche Nutzung…”: streichen

Begründung zur Streichung in 2bis:
• Es ist nicht einsichtig, weshalb
landwirtschaftliche Ersatzneubauten
(Wohnhäuser bzw. Ställe/Remisen o.ä.)
dennoch mit Abbruchprämien zu Lasten
der Allgemeinheit unterstützt werden
sollen.

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)
Abs. 1: Die Kantone erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um
die Stabilisierungsziele gemäss Art. 1 Abs.
2 Bst. bter und bquater zu erreichen.
Abs. 2: Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude
sind die geschützten Gebäude und die
Gebäude, die zwischenzeitlich einer

Begründung Art. 8x (neu):
• Art. 8x ist eine der zentralen Forderungen
des Trägervereins der
Landschaftsinitiative.
• Soll der Stabilisierungsauftrag gemäss Art.
1 und 3 wirkungsvoll umgesetzt werden,
müssen die Kantone aktiv werden. Es ist
deshalb zwingend, dass in den
Richtplänen vorbeugend konkrete
Massnahmen festgesetzt werden, bevor
der Vollzug der Stabilisierungsziele

Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.

•

•

Gliederungstitel vor Art. 24f
2b. Abschnitt: Weitere Massnahmen
ausserhalb der Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch
Bericht über die folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet seit dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom … Die geschützten
Gebäude sowie die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, sind separat auszuweisen;
b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16, soweit
sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;

Art. 24g streichen und wie folgt ersetzen:
Art. 24g Berichterstattung (neu)
1 Die Kantone erstatten dem Bund
periodisch Bericht über die Zahl und
Nutzung der Gebäude sowie die
Bodenversiegelung ausserhalb der
Bauzone.

verfehlt wurde (vgl. Art. 38b und 38c des
Entwurfs). Dieses im Nachhinein wieder
ins Lot zu bringen, dürfte kaum mehr
möglich sein.
Die Regeln zur «Zählweise» gehören
hierhin und nicht in die
Übergangsbestimmungen (Art. 38c Abs. 2
des Entwurfs).
Diese Neuerung macht auch Änderungen
in den Artikel 38b und 38c notwendig
(siehe weiter unten).

Begründung zur Ersetzung Art. 24g:
• Die Berichterstattungspﬂicht entspricht
einer Forderung der Landschaftsinitiative
und ist für die Umsetzung der
Stabilisierung von zentraler Bedeutung.
• Die Raumbeobachtung ist schon bisher
eine Aufgabe des Bundes und der
Kantone. Die verwendeten Instrumente
dienen auch der Durchsetzung des
Bauverbots ausserhalb der Bauzonen, z.B.
durch regelmässige Luftaufnahmen. Die
Regelung kann deshalb hier deutlich
schlanker gehalten werden. Zu regeln ist
einzig eine Berichterstattungspflicht der
Kantone. Die Details können in der RPV
geregelt werden.
• Wichtig zu erfassen ist neben der Zahl der
Gebäude auch deren Nutzung.

c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis im
Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der
Abbruchprämien nach Artikel 5 Absatz 2bis
und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
periodisch Bericht über die Themen gemäss
Absatz 1 Buchstabe a-d und nimmt dabei eine
Beurteilung der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für
mögliche Verbesserungen.

Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben

Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur Berichterstattung (Art.
38b und 38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert.
Wie oben erwähnt, ist die Änderung des Art.
8x entscheidend. Da die Stabilisierung, wie in
Art. 8x vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art 38b gestrichen
und Art 38c, wie beantragt, geändert werden.

Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im
Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals
drei Jahre nach Inkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament
erstmals spätestens fünf Jahre nach
Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss
Artikel 24g Absatz 2.

Art. 38b ersetzt durch den Antrag zu Art.
24g.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung der
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1
Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten
der Revision im Nichtbaugebiet die
Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben bter und bquater im Vergleich zur
den Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom …. nicht einhalten,
erteilen in ihrem Richtplan die Aufträge, die

Art 38c Abs. 1 und 3 ersetzen:

Abs. 1 (neu): Die Kantone passen innert 5
Jahren nach Inkrafttreten der Änderung
vom XX ihre Richtpläne an die
Anforderungen von Art. 8x Abs. 1 (neu) an.

Begründung Ersetzung Art. 38b durch Art.
24g:
• Die Berichterstattungspflicht macht wenig
Sinn, wenn die Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via Richtplan erteilen)
und gleichzeitig die Baumöglichkeiten
ausserhalb der Bauzone ausgeweitet
werden.

Begründung zu neu Art. 38c Abs. 1:
• Die Richtplanaufträge erst 8 Jahren nach
Inkrafttreten zu erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für Massnahmen zur
Stabilisierung ist sofort zu erteilen (vgl.
den Antrag für einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge Bestimmung im RPG1.

nötig sind, um diese Stabilisierungsziele
spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der
Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung
bezüglich Zahl der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht
zu berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz
1 11 Jahre nach Inkrafttreten der Revision
nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes
weitere neue Gebäude ausserhalb der
Bauzonen bis zum Vorliegen der
Genehmigung kompensationspflichtig.

Abs. 2 (neu):
Wird die Richtplananpassung nicht innert
Frist vom Bundesrat genehmigt, ist im
betreffenden Kanton jedes weitere neue
Gebäude ausserhalb der Bauzone bis zum
Vorliegen der Genehmigung
kompensationspflichtig.

Abs. 3: streichen

Begründung zu neu Abs. 2:
• Die «Zählweise» gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag für einen Art.
8x).
• Eine Inaktivität eines Kantons muss -wie
im Entwurf vorgeschlagen- Konsequenzen
haben.

A. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der
Zonen nach Artikel 18bis

Artikel 8c : streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine wichtige
Forderung des Trägervereins der
Landschaftsinitiative, da sie dem
Stabilisierungsziel entgegenläuft.

1 Die Kantone können im Richtplan in
bestimmten Gebieten aufgrund einer
räumlichen Gesamtkonzeption spezielle
Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in
denen nicht standortgebundene Nutzungen
zulässig sind (Art. 18bis), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte
der Ziele und Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im
betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt
werden, die erforderlichen Kompensationsund Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen
Grundsätze können die Kantone besondere
Gebiete bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr benötigter
landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung
gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:

Gründe für Streichung:
• Die Verfassungsziele von Art. 75 BV
lassen sich nicht mehr umsetzen, wenn
sich der Bund zu den Massstäben des
Zulässigen ausschweigt: Was ist eine
«Verbesserung der Gesamtsituation» im
Lichte aller Ziele und Grundsätze der
Raumplanung? Das bedeutet im Ergebnis
eine Verabschiedung des Bundes aus den
Regeln zum Bauen ausserhalb der
Bauzonen im Bereich von Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs.
• Ziel des Art. 8c sind Mehrnutzungen
ausserhalb der Bauzone und auch
Neubauten, was dem Trennungsgrundsatz
widerspricht.
• Art. 8c Abs. 1bis legt offen, worum es
geht: Die nicht mehr benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu Ferienwohnungen
umgenutzt werden. Das stünde dem

a. welche Verbesserung der Gesamtsituation
mit der Ausscheidung solcher Zonen erreicht
und welche übergeordneten Ziele damit
konkret verfolgt werden sollen und die Gründe
dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung
konkret umgesetzt wird.

•
•

•

•

Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet
verschiedene Arten von Bauzonen und kann
weitere Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen.

Art. 18 Abs. 1 einverstanden

Trennungsgebot diametral entgegen,
würde es doch zonenwidrige
Wohnnutzungen ausserhalb der Bauzonen
fördern.
Die Teil-Kantonalisierung führt zu
willkürlichen und 26 unterschiedlichen
Praktiken.
Die Kompensationsmassnahmen sind
schwer umsetzbar und nur mit grossem
bürokratischem Aufwand zu sichern. Der
Aufwand trifft hauptsächlich die
Gemeinden mit ihren beschränkten
Ressourcen.
Rechtstaatlich zuhöchst problematisch ist
weiter das Nebeneinander der zahlreichen
bisherigen Ausnahmen mit den quantitativ
unbestimmten Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete Anreize können
durch eine Kumulation all dieser
Möglichkeiten entstehen.
Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es bereits (z.B.
für geschützte Landschaften mit
landschaftsprägenden Bauten): Dafür
braucht es Art. 8c nicht.

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
• Abs. 1 entspricht geltendem Recht.
• Der neue Artikel 18 Abs. 1 entspricht in
den Grundzügen dem geltenden Art. 18
Abs. 1, bzw. der dazugehörigen

Rechtsprechung: Nutzungen in
Kleinbauzonen ausserhalb der Bauzone
müssen grundsätzlich standortgebunden
sein. Neubauten sind entsprechend
eingeschränkt.
1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen zugelassen
werden, soweit damit die Vorgaben des
Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften
enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch
nicht bestimmt ist oder in denen eine
bestimmte Nutzung erst später zugelassen
wird.
Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu
kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die
Voraussetzungen zu schaffen, dass
Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen verbunden werden;
und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von
Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur,
Kulturland oder zum Schutz der Biodiversität
führen.
2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich,
wenn Nutzungen, für die nach geltendem

Art. 18 Abs. 1bis und Abs. 2: streichen
Begründung zur Streichung Art. 18 Abs 1bis
und 2:
• Abs. 1bis entspricht ebenfalls geltendem
Recht: „standortgebundene Nutzungen“
wie Weilerzonen, Materialabbau- und
Deponiezonen, Windenergiezonen usw.
• Abs. 2 ist geltendes Recht

Art. 18bis: streichen
Begründung zur Streichung Art. 18bis:
• Aufgrund der Streichung von Art. 8c mach
der Erhalt von Art. 18bis keinen Sinn.
• Art. 18bis schafft «Bauzonen ausserhalb
der Bauzonen» kantonalen Rechts.
Einzige bundesrechtliche Voraussetzung
bildet eine «positive Gesamtbilanz», wobei
die Massstäbe ziemlich beliebig sind (Abs.
2 Bst. b). Ob es einen Rechtsschutz
gegen Missbräuche gäbe, bleibt offen, weil
es sich ja um kantonale Zonen handeln
würde und die Prüfungsbefugnis des

Recht eine Bewilligung erteilt werden könnte,
räumlich besser angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen
und sicherzustellen, dass die
Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen
oder Nutzungserweiterungen in
Kleinsiedlungen nicht kompensiert werden
müssen.

•

Bundesgerichts entsprechend beschränkt
wäre.
Abs. 2 erlaubt eine
«Standortoptimierung», was namentlich in
hochpreisigen Tourismusgebieten heikel
erscheint und gewiss nicht dem
Landschaftsschutz dient.

B. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6,
Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf

Anträge

Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt: Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Artikeln in Sinne der Landschaftsinitiative:

Begründungen

Art. 24 b 1bis (neu):
In solchen Bauten und Anlagen können
auch nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
bewilligt werden; dafür können massvolle
Erweiterungen zugelassen werden, sofern
in den bestehenden Bauten und Anlagen
kein oder zu wenig Raum zur Verfügung
steht.

Begründung Art. 24b 1bis (neu):
• Die Ausnahmen nach dem geltenden Art.
24b sollen auf nichtlandwirtschaftliche
Aktivitäten mit einem engen sachlichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe
zurückgenommen werden.
«Bauzonengewerbe» gehört nicht auf den
Bauernhof: Es konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die Bodenpreise in
die Höhe führt langfristig zu einem
Einzonungszwang.

Art. 24c Abs. 2: ...teilweise geändert und
massvoll erweitert werden, sofern....worden
sind. Ihr Ersatz durch Neubauten ist nur
zulässig, wenn sie durch höhere Gewalt
zerstört worden sind. Ausnahmen sind
zulässig, wenn dies zu einer wesentlichen
Verbesserung der örtlichen
Gesamtsituation bezüglich

Begründung Ergänzung Art. 24c Abs. 2:
• Ersatzneubauten nach Art. 24c sollen nicht
mehr generell zulässig sein; denn sie
verändern die Landschaft markant
(modernes Wohnhaus statt eines
Bauernhauses). Das haben die
Erfahrungen seit der Änderung dieses
Artikels deutlich gezeigt. Ausgenommen
sind explizit Fälle, wo eine örtliche

Siedlungsstruktur, Natur, Landschaft und
Baukultur führt.

Art. 24d Abs. 2 b: ihre dauernde Erhaltung
und die Bewirtschaftung der Umgebung
nicht anders sichergestellt werden kann.
(Analoge Formulierung für Art. 39 Abs. 2c
RPV (landschaftsprägende Bauten)
Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der
Bauzone bewilligt werden, sofern ein Standort
innerhalb der Bauzone zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für die
Mobilkommunikation nicht zur Verfügung
steht.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für
thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des
Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn nötig
ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden.
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Art. 24quater Ausnahmen für bestehende
Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a–24e und
37a können innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale
Recht diese Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.

Verbesserung der Gesamtsituation
entsteht.
Begründung Ergänzung Art. 24d Abs. 2 b:
• Die Umnutzungsmöglichkeit muss mit
einer Verpflichtung zum Erhalt nicht bloss
des Gebäudes, sondern auch der
Umgebung verbunden werden. Sonst
verändert sich die Landschaft in
unerwünschter Weise.

Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er
legt namentlich fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach diesem Artikel
zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er
kann vorsehen, dass hobbymässige
Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der
Wohnnutzung gilt, und dass kleine
Nebenbauten, die durch höhere Gewalt
zerstört worden sind, wiederaufgebaut werden
dürfen.

Art. 24e Abs. 6: Streichen und allenfalls in der
RPV regeln.

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
• Weitere Möglichkeiten für die
nichtlandwirtschaftliche Hobbytierhaltung
sind abzulehnen; denn sie fördern die
Zersiedlung am Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem ist die
bestehende Regelung schon sehr komplex
und sollte gestrichen werden.

Einverstanden

•

Art. 27a Einschränkende Bestimmungen
der Kantone zum Bauen ausserhalb
der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende
Bestimmungen zu den Artikeln 16a, 16abis,
24, 24bis und 24ter vorsehen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur
Beschwerde berechtigt gegen Entscheide
letzter kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e
und 37a.

Die Regelung ist sinnvoll; denn diese
Gebietskörperscharten tragen die
Verantwortung für die räumliche
Entwicklung in ihrem Gebiet.

C. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)

Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerates
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat die
Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang
gegenüber nicht landwirtschaftlichen
Nutzungen.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und
für den Transport von Energie aus Biomasse

Anträge

Begründungen / Kommentare

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4: “... Vorrang
gegenüber zonenwidrigen baulichen
Nutzungen und unter Beachtung der
Multifunktionalität der
Landwirtschaftszone.”

Begründung zur Ergänzung Art. 16 Abs. 4:
• Diese Regelung ist vor allem wegen der
zahlreichen Wohnungen in ehemaligen
landwirtschaftlichen Gebäuden (Art. 24c,
Art. 24d) erforderlich. Sie erreicht
allerdings ihr Ziel nicht.
• Die Formulierung muss überdies
verbessert werden: Die Priorität ist auf
zonenkonforme Nutzungen zu
beschränken. Es gibt auch nicht
zonenkonforme landwirtschaftliche
Nutzungen (zB. Art. 24b).
• Die Landwirtschaftszone ist bekanntlich
multifunktional. Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit, sondern auch dem
ökologischen Ausgleich und der
Naherholung. Zudem trägt sie zur
Beschränkung der Infrastrukturkosten bei.

Kommentar zu Art. 16a Abs.1bis:
Art. 16a Abs.1bis: einverstanden

•

oder für damit im Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem
Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn
die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug
zur Land- oder Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von Betrieben in der
Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und
Anlagen nur zum bewilligten Zweck verwendet
werden dürfen. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
2 Bauten und Anlagen, die der inneren
Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder
eines dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen, sind
zonenkonform. Die bewilligungsfähigen
Dimensionen der inneren Aufstockung werden
bei der Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder anhand des
Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Art. 16a Abs. 2: streichen

Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte
Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt
und anschliessend sofort untersagt und

Einverstanden

Gegen die Förderung der
Biomassekraftwerke ist aus
Klimaschutzgründen nichts einzuwenden.

Kommentar zur Streichung Art. 16a Abs. 2:
• Die zonenkonforme innere Aufstockung –
früher mittels Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt – soll
offenbar entgegen der gesetzgeberischen
Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei
denen die Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt
der Trägerverein ab: Grossställe der
Intensivtierhaltung sollten nicht noch mehr
in der offenen Landschaft erstellt werden
dürfen. Die zonenkonforme innere
Aufstockung muss im Sinne der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung
begrenzt bleiben.
Kommentar:
• Diese neuen Regeln sind eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.

unterbunden werden; Rückbauten zur
Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustands sind ohne Verzug anzuordnen und
zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann
gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die
Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustandes beschliessen.
II
Das Bundesgesetz über den Umweltschutz
vom 7. Oktober 1983 wird wie folgt geändert:
Minderheit (Stark, Knecht, Müller Damian,
Noser, Schmid)
Art. 4 Abs. 1bis
1bis In der Landwirtschaftszone gelten
bezüglich Immissionsgrenzwerten für
Wohnnutzungen Ausnahmen von Absatz 1,
sofern diese die Vorrangstellung der
Landwirtschaft im Sinne von Artikel 16 RPG
gewährleisten. Den Vorrang regelt die
Raumplanung.

Im Grundsatz einverstanden, aber andere
Lösung soll vorgeschlagen werden.

Kommentar:
• Der Trägerverein ist zwar mit der
Stossrichtung einverstanden (vgl.
vorstehend den Antrag zu Art. 16 Abs. 4).
Er schlägt vor, besser die massgeblichen
Richtlinien der FAT (Eidgenössische
Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und
Landtechnik) so zu ändern, dass sie dem
neuen Art. 16 Abs. 4 entsprechen.
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ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR DIE PROVINZIALRÖMISCHE FORSCHUNG IN DER SCHWEIZ
ASSOCIATION POUR L'ARCHÉOLOGIE ROMAINE EN SUISSE
ASSOCIAZIONE PER L'ARCHEOLOGIA ROMANA IN SVIZZERA

c/o Andrew Lawrence
Schützenmattstrasse 50
4051 Basel
ars@archaeologie-schweiz.ch
Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
Kommissionspräsident
Herr Ständerat Martin Schmid
Einreichung per Mail an: info@are.admin.ch
Basel, 11. September 2021

Vernehmlassung zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative)
Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft für die Provinzialrömische Forschung in der
Schweiz
Sehr geehrter Herr Ständerat
Sehr geehrte Damen und Herren,
Gerne nutzen wir Ihr am 21.5.2021 eröffnetes Vernehmlassungsverfahren, um zur Vorlage für die Teilrevision
des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe; mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative) Stellung zu nehmen.
Die Arbeitsgemeinschaft für die provinzialrömische Forschung in der Schweiz (ARS) vertritt mit ihren rund
400 Mitgliedern als Fachverein die provinzialrömische Forschung der Schweiz. Die ARS fördert die
wissenschaftliche Erforschung der provinzialrömischen Archäologie, die Information und Koordination
zwischen den beteiligten Institutionen sowie Personen und setzt sich für archäologische, insbesondere
provinzialrömische Belange gegenüber den Behörden sowie der Öffentlichkeit ein. In dieser Rolle ist die ARS
eine der Organisationen, welche für das archäologische Kulturerbe der Schweiz Stellung bezieht.
Unsere Stellungnahme fokussiert auf die Belange der Baukultur, wozu auch das archäologische und
baugeschichtliche Erbe und die Bau- und Bodendenkmalpflege gehören.

Ausgangslage
Im Zentrum der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe) steht das Bauen ausserhalb des
Siedlungsgebietes (bzw. der Bauzonen). Dabei nimmt die ständerätliche Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie (UREK-S) grundlegende Punkte aus dem bereits seit einiger Zeit zur Diskussion
stehenden (und vom Nationalrat abgelehnten) Gesetzesvorschlag mit der Botschaft des Bundesrates vom
31.10.2018 (18.077) sowie weitere Desiderate auf.
Ferner stellt der zur Vernehmlassung stehende Revisionsvorschlag einen indirekten Gegenvorschlag zu den
Forderungen der Volksinitiative «Gegen die Verbauung unserer Landschaft (Landschaftsinitiative)» dar. Die
Initiative beabsichtigt, das Bauen ausserhalb der Bauzone einzudämmen und restriktiver zu regeln. Das von
der Ständeratskommission vorgeschlagene langfristige Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die
Bodenversiegelung kann diesen Zielen dienen, sofern die nötigen Instrumente dafür zur Verfügung stehen.

Inhaltliche Beurteilung und Vorbemerkung
Die von der UREK-S vorgeschlagene Revision des Raumplanungsgesetzes RPG umfasst die folgenden vier
zentralen Punkte:
Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen
(Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art.
38b, Art. 38c)
Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone
(Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis)

Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen,
Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.)
(Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
(Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, „Minderheitsantrag“)
Im folgenden Abschnitt werden wir diese vier Punkte mit Blick auf ihren Impact auf das archäologische und
baukulturelle Erbe beurteilen.
Grundlegender Hintergrund für die folgenden Erwägungen sind die besonderen Eigenschaften archäologischer
Stätten und Strukturen: Archäologische Stätten und Strukturen sind als menschliche Hinterlassenschaften Teil
unserer Kulturlandschaft. Wir müssen davon ausgehen, dass das gesamte Gebiet der heutigen Schweiz bereits
seit Jahrtausenden besiedelt war und der Landschaftsraum umfassend genutzt wurde. Daher haben überall dort,
wo heute menschliche Nutzungsansprüche bestehen, Menschen bereits in früheren Zeiten ihre Spuren
hinterlassen. Archäologische Funde und Stätten können im Boden oder auch in der Bausubstanz von Gebäuden
auftreten. In manchen Fällen sind sie bereits bekannt: in der Schweiz sind heute gegen 40'000 archäologische
Fundstellen aktenkundig. Eine unbekannte Anzahl an Fundstellen liegt aber noch im Boden oder unter jüngerer
Bausubstanz verborgen. Archäologische Stätten können als Ruinen oder Geländedenkmale (z. B.
Ackerterrassen, Wallanlagen oder Wegeinschnitte) erkennbar sein. Vielfach aber liegen sie unsichtbar unter
der Erdoberfläche. Bei durch Bauvorhaben verursachten Bodeneingriffen oder auch bei
Bodenverbesserungsmassnahmen werden archäologische Stätten im besten Fall freigelegt und durch eine
sachgemässe wissenschaftliche Ausgrabung dokumentiert – oder im ungünstigsten Fall unbeachtet und
unwiederbringlich beseitigt. Auch eine Ausgrabung bedeutet letztendlich eine Zerstörung der archäologischen
Gegebenheiten vor Ort. Eine jede Baumassnahme trägt damit das Risiko in sich, dass dabei Zeugen unserer
gemeinsamen Geschichte unwiederbringlich zerstört werden.
Durch den frühzeitigen Einbezug der kantonalen Fachstellen in die Planungsprozesse kann dieser Problematik
minimal entgegengewirkt werden. Aufgrund der Besonderheit archäologischer Stätten und Funde, dass sie
vielfach erst bei den Bauarbeiten zum Vorschein kommen oder erst dann bezüglich ihrer Dimensionen und
Bedeutung beurteilt werden können, bleibt dieser Einbezug oftmals schwierig. Eine nachhaltige Verbesserung
für die Situation des archäologischen Erbes der Schweiz kann dann erreicht werden, wenn die Bautätigkeit
konzentriert, kontrolliert und gebremst werden kann.

Beurteilung der Kernziele
1.

Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung

Die angestrebte Stabilisierung führt zu einer dosierten Bautätigkeit, was im oben dargestellten Sinne auch dem
archäologischen Erbe zu Gute kommt.
In diesem Sinne begrüssen wir den neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis aufgenommenen Planungsgrundsatz, wonach
Bauten und Anlagen in einem flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenzenden Mass auszuführen sind.
Wobei das „notwendige Mass“ ist eine sehr dehnbare Definition ist.
Aus Sicht des archäologischen Erbes widersprüchlich ist indessen, dass sowohl die Bodenversiegelung
ausserhalb des ganzjährig genutzten Gebietes als auch die landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung vom
Stabilisierungsziel ausgenommen sein sollen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater).
Dass sich die Stabilisierungsziele und die entsprechenden Planungsgrundsätze auch auf Anlagen erstrecken,
begrüsst die ARS ausdrücklich (vgl. Art. 38c Abs. 2).
Die ARS unterstützt ferner das Bestreben, den Abbruch funktionslos gewordener Gebäude ausserhalb der
Bauzone durch die in Art. 5 Abs. 2bis vorgeschlagene Abbruchprämie zu fördern. Hier müssten jedoch klare
Regeln für schutz- und erhaltungswürdige Bauten aufgestellt werden.
Problematisch erscheinen uns die unklaren Bestimmungen zur zeitlichen Verbindlichkeit der
Stabilisierungsziele: Wenn Aufträge für die Stabilisierung über den Richtplan erst erteilt werden sollen,
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nachdem die Stabilisierungsziele jahrelang nicht erreicht wurden – wie in Art. 38c vorgesehen –, scheint der
Wille zur Erreichung der Stabilisierungsziele nicht sehr gross. Uns erschiene eine Umsetzung der
Stabilisierungsziele über die kantonale Richtplanung statt über das Bundesgesetz effizienter und besser auf die
spezifischen Bedürfnisse ausrichtbar.
Die ARS erachtet das Ziel der Stabilisierung der Bautätigkeit ausserhalb der Bauzone als
ausserordentlich wichtig und unterstützt hier den Vorschlag der UREK-S.
2. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone
Die ARS erachtet den Planungs- und Kompensationsansatz (PKA) in der vorliegenden Fassung als
ausserordentlich problematisch: Er ermöglicht den Kantonen «durch die Hintertüre» die Schaffung von
informellen Bauzonen ausserhalb der Bauzonen. Damit verstärkt sich nicht nur der Druck auf das
archäologische Erbe, der neue Grundsatz läuft auch dem Trennungsgrundsatz Baugebiet – Nichtbaugebiet
diametral entgegen.
Zu befürchten ist, dass durch den vorgeschlagenen PKA die Motivation zum Unterhalt von Baudenkmälern
schwindet. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die aktuellen Regelungen im RPG von 2012,
welche Unterschutzstellungen und die Errichtung von Erhaltungszonen vorsehen und dadurch die
Weiternutzung von Baudenkmälern fördern auch einen klaren Anreiz für deren fachgerechten Unterhalt bilden.
Durch neue Möglichkeiten zur Wohnnutzung von Bauten ausserhalb der Bauzone wird dieser Anreiz
geschmälert. Die durch den PKA verlangte Kompensation, dürfte den Druck auf Baudenkmäler ausserhalb der
Bauzone steigern, wodurch nicht nur künftige Inventarisierungen erschwert, sondern womöglich auch
Schutzentlassungen befördert werden.
Die ARS lehnt den Planungs- und Kompensationsansatz in der vorgesehenen Form (insbesondere gemäss Art.
8c 1bis) ab. Die so den Kantonen offenstehende Möglichkeit, die bundesrechtlichen Vorgaben zur Erhaltung
der Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone durch die
kantonale Gesetzgebung zu umgehen, macht sämtliche langjährige Bemühungen zur Erhaltung der Landschaft
und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone zunichte. Er untergräbt damit
die Stabilisierungsziele (s.o.) und widerspricht ausserdem dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz
Baugebiet – Nichtbaugebiet. Zu befürchten ist auch, dass der PKA den Baudruck im Landwirtschaftsgebiet
befördert, können so landwirtschaftliche Gebäude auf billigem Landwirtschaftsland gebaut werden.
Die Öffnung der Nichtbaugebiete im Sinne von Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist wie dargestellt ein
Widerspruch; der vorgeschlagene Kompensationsmechanismus, der nach der «Verbesserung der
Gesamtsituation» bemessen werden soll, bleibt vage.
Durch den vorgeschlagenen PKA wird letztlich die mit dem RPG von 2012 festgehaltene Begrenzung der
Bauzonengrösse unterlaufen. Gar verfassungsrechtlich höchst problematisch erscheint uns die Erweiterung der
schon bisher zahlreichen Ausnahmen um die unbestimmten Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis.
Die ARS empfiehlt, die oben erwähnten Artikel des Planungs- und Kompensationsansatzes in der
vorliegenden Form zu streichen.
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3. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Mobilfunkantennen,
Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.)
Die vorgeschlagenen Änderungen zu den obgenannten Belangen entsprechen teilweise bereits der heutigen
Praxis oder sind bisweilen sinnvoll (Art 24bis und 24ter). In anderen Teilen erweitern sie die zonenwidrigen
Nutzungsmöglichkeiten.
Bereits heute stellen die Ausnahmeregelungen für die bodendenkmalpflegerische Tätigkeit und den Schutz des
archäologischen Erbes ein Problem dar.
Die von der UREK-S vorgesehenen zusätzlichen Erweiterungen dieser Ausnahmen beurteilen wir daher sehr
kritisch (Art 24quater, Art 24e Abs 6). Anstatt eines Ausbaus der Ausnahmen ist eine Reduktion und eine
Schärfung der bisherigen Ausnahmen nach Art. 24ff. anzustreben, um den Trennungsgrundsatz zu stärken.
Mit Blick auf das archäologische Erbe herauszuheben ist Art. 24ter (Thermische Netze). Da der Bau solcher
Anlagen grossflächige Bodeneingriffen verursacht, ist hier sicherzustellen, dass die Planungs- und
Bewilligungsverfahren derart ausgestaltet sind, dass in jedem Fall ein frühzeitiger Einbezug der kantonalen
archäologischen Fachstellen gesichert ist.
Die ARS lehnt eine Ausweitung der Ausnahmeregelungen ab. Die ARS anerkennt und unterstützt die
Bestrebungen zur Umsetzung der Energiewende, erwartet aber, dass die Belange des archäologischen
Erbes Bestandteil des Planungsprozesses bleiben.
4.

Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft

In Artikel 16 sieht die UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse der Landwirtschaft vor, ebenso tut dies
der Minderheitsantrag betreffend Immissionsgrenzwerte für Wohnnutzungen. Die ARS unterstützt
grundsätzlich den Ansatz, dass in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen Vorrang gegenüber
zonenwidrigen baulichen Nutzungen haben sollen. Indessen gilt zu beachten, dass die Landwirtschaftszone
heute auch eine wichtige Aufgabe beim Erhalt und der Förderung der Biodiversität, beim ökologischen
Ausgleich und als Naherholungsgebiet wahrnimmt. Diese Multifunktionalität gilt es miteinzubeziehen und zu
bewahren.
Für problematisch erachtet ARS schliesslich Art.16a Abs. 2, welcher es ermöglichen könnte, dass Grossställe
der Intensivtierhaltung isoliert in der Landschaft liegen könnten.

Zusammenfassende Beurteilung und Ausblick auf die weitere Entwicklung der Vorlage
Die ARS hält mit Blick auf die weitere Bearbeitung des Geschäfts folgende Erwägungen und Forderungen fest:

-

Das vorgeschlagene Stabilitätsziel wird beibehalten. Es werden klare und griffige
Umsetzungsinstrumente definiert.

-

Der Vorschlag des Planungs- und Kompensationsansatzes PKA wird in der vorliegenden Form
nicht weiterverfolgt.

-

Auf die Ausweitung von Ausnahmeregelungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen wird
verzichtet.

-

Grundsätzlich werden keine zusätzlichen Anreize zum Bauen ausserhalb der Bauzonen
geschaffen.

4

Anträge zu den einzelnen Artikeln
Als Partner von Archäologie Schweiz übernimmt die ARS im Folgenden die von Alliance Patrimoine und Mitgliedern erarbeiteten Ergänzungs- und Änderungsanträge.
Hinweis: Die grau markierten Kasten weisen auf die zentralen Anliegen des Trägervereins der Landschaftsinitiative hin.

1. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter
und 2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
2 …bter. die Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

bquater. die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt ist;

Anträge

Begründungen / Kommentare

bter:
einverstanden

Kommentar zu bter:
•
Die Stabilisierung in Form von Grundsätzen unterstützt Alliance
Patrimoine.

bquater:
... ganzjährig bewirtschafteten
streichen
... soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist;
streichen

Begründungen zur Streichung in bquater
•
Die Beschränkung auf die ganzjährig bewirtschafteten Flächen,
also den Ausschluss der Sömmerungsgebiete, macht beim allgemeinen
Stabilisierungsziel keinen Sinn. Der Bauboom soll nicht auf touristisch
genutzte Alpgebiete umgelenkt werden.
•
Das Stabilisierungsziel muss auch die landwirtschaftlich bedingte
Bodenversiegelung einschliessen, da diese nicht unerheblich ist. In der Regel
können bei Rückbauten zum Stabilisierungsziel bter auch gleich die
versiegelten Bodenflächen (Zufahrten, Abstellplätze) entfernt werden.

Ergänzung zu abis:
«…die Bodenversiegelung auf das sachlich
begründete Mass begrenzenden Weise ...»

Begründung zur Ergänzung in abis:
•
Die Bodenversiegelung muss aus objektiven, d.h. sachlichen
Gründen notwendig sein. Das gilt es zu präzisieren.

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
abis. Bauten und Anlagen in einer flächensparenden, die
Bodenversiegelung auf das notwendige Mass begrenzenden Weise
ausgeführt werden;
…
5 Die Nutzungen des Untergrundes, insbesondere die Nutzungen von
Grundwasser, Rohstoffen, Energie und baulich nutzbaren Räumen,
sind frühzeitig aufeinander sowie auf die oberirdischen Nutzungen
und die entgegenstehenden Interessen abzustimmen.
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Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die ausserhalb der
Bauzonen liegen, erhalten bei deren Abbruch eine
Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten unter
Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung von
Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser wenn eine anderweitige
gesetzliche Pflicht zur Tragung der Beseitigungskosten besteht.
Bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen ohne
landwirtschaftliche Nutzung wird die Abbruchprämie nur
ausgerichtet, wenn kein Ersatzneubau erstellt wird.

2bis
im ersten Satz: «Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der Bauzone liegen
und störend auf Landschaft und Baukultur
einwirken,»
im letzten Satz: «…ohne landwirtschaftliche
Nutzung…»: streichen

2ter Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie primär mit den
Erträgen aus der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus mit
allgemeinen Finanzmitteln.

Begründung zur Streichung in 2bis:
•
Eine Abbruchprämie ist an die Beseitigung von störenden Bauten und
Anlagen ausserhalb der Bauzone zu knüpfen. Das Ziel muss sein, den
Rückbau von Bausünden zu forcieren. Mit einer klaren Zweckbindung
wird zudem verhindert, dass durch Fehlanreize wertvolle,
schützenswerte oder landschaftsprägende Bausubstanz rückgebaut wird.
•

Es ist nicht einsichtig, weshalb landwirtschaftliche Ersatzneubauten
(Wohnhäuser bzw. Ställe/Remisen o.ä.) dennoch mit Abbruchprämien
zu Lasten der Allgemeinheit unterstützt werden sollen.

2quater Der Bund kann Beiträge an die Aufwendungen der Kantone
leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.
Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)
−

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)
Abs. 1: Die Kantone erteilen in ihrem Richtplan die
Aufträge, die nötig sind, um die Stabilisierungsziele
gemäss Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater zu
erreichen.
Abs. 2: Bei der Beurteilung der Zielerreichung
bezüglich Zahl der Gebäude sind die geschützten
Gebäude und die Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der Bodenversiegelung ist bei
Beurteilung der Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingt
ist, nicht zu berücksichtigen.

Begründung Art. 8x (neu):
•
Art. 8x ist eine zentrale Forderung.
•
Soll der Stabilisierungsauftrag gemäss Art. 1 und 3 wirkungsvoll
umgesetzt werden, müssen die Kantone aktiv werden. Es ist deshalb
zwingend, dass in den Richtplänen vorbeugend konkrete Massnahmen
festgesetzt werden, bevor der Vollzug der Stabilisierungsziele verfehlt wurde
(vgl. Art. 38b und 38c des Entwurfs). Dieses im Nachhinein wieder ins Lot
zu bringen, dürfte kaum mehr möglich sein.
•
Die Regeln zur „Zählweise“ gehören hierhin und nicht in die
Übergangsbestimmungen (Art. 38c Abs. 2 des Entwurfs).
•
Diese Neuerung macht auch Änderungen in den Artikel 38b und
38c notwendig (siehe weiter unten).

Gliederungstitel vor Art. 24f
2b. Abschnitt: Weitere Massnahmen ausserhalb der Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung

Art. 24g streichen und wie folgt ersetzen:

1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch Bericht über die
folgenden Themen:

Art. 24g Berichterstattung (neu)
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch
Bericht über die Zahl und Nutzung der Gebäude

Begründung zur Ersetzung Art. 24g:
•
Die Berichterstattungspﬂicht ist für die Umsetzung der
Stabilisierung von zentraler Bedeutung.
•
Die Raumbeobachtung ist schon bisher eine Aufgabe des Bundes
und der Kantone. Die verwendeten Instrumente dienen auch der

6

a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet seit dem
Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom … Die geschützten Gebäude
sowie die Gebäude, die zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, sind separat auszuweisen;

sowie die Bodenversiegelung ausserhalb der
Bauzone.

Durchsetzung des Bauverbots ausserhalb der Bauzonen, z.B. durch
regelmässige Luftaufnahmen. Die Regelung kann deshalb hier deutlich
schlanker gehalten werden. Zu regeln ist einzig eine Berichterstattungspflicht
der Kantone. Die Details können in der RPV geregelt werden.
•
Wichtig zu erfassen ist neben der Zahl der Gebäude auch deren
Nutzung.

Art. 38b ersetzt durch den Antrag zu Art. 24g.

Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur Berichterstattung (Art. 38b und 38c) ist unhaltbar und
viel zu kompliziert.

b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der ganzjährig
bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16, soweit sie
nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach Artikel 3 Absatz 2
Buchstabe abis im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der Abbruchprämien nach Artikel 5
Absatz 2bis und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament periodisch Bericht über die
Themen gemäss Absatz 1 Buchstabe a-d und nimmt dabei eine
Beurteilung der Wirkung der massgebenden Be-stimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für mögliche
Verbesserungen.
Gliederungstitel vor Art. 38 Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals drei Jahre nach
Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament erstmals spätestens fünf
Jahre nach Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss Artikel 24g
Absatz 2.

Wie oben erwähnt, ist die Änderung des Art. 8x entscheidend. Da die
Stabilisierung, wie in Art. 8x vorgeschlagen, via Richtplan umgesetzt wird,
können Art 38b gestrichen und Art 38c, wie beantragt, geändert werden.
Begründung Ersetzung Art. 38b durch Art. 24g:
•
Die Berichterstattungspflicht macht wenig Sinn, wenn die Kantone
vorerst nichts tun (also keine Aufträge via Richtplan erteilen) und
gleichzeitig die Baumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone ausgeweitet
werden.

Art 38c Abs. 1 und 3 ersetzen:

Begründung zu neu Art. 38c Abs. 1:
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Art. 38c Folgen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele gemäss
Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten der Revision im
Nichtbaugebiet die Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben bter und bquater im Vergleich zur den Werten zum
Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom …. nicht einhalten, erteilen in
ihrem Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um diese
Stabilisierungsziele spätestens 16 Jahre nach Inkrafttreten der
Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung bezüglich Zahl der Gebäude
sind die geschützten Gebäude und die Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu berücksichtigen.
Bei der Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht zu berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz 1 11 Jahre nach
Inkrafttreten der Revision nicht vom Bundesrat genehmigt, ist jedes
weitere neue Gebäude ausserhalb der Bauzonen bis zum Vorliegen
der Genehmigung kompensationspflichtig.

Abs. 1 (neu): Die Kantone passen innert 5 Jahren
nach Inkrafttreten der Änderung vom XX ihre
Richtpläne an die Anforderungen von Art. 8x Abs.
1 (neu) an.

Abs. 2 (neu):
Wird die Richtplananpassung nicht innert Frist vom
Bundesrat genehmigt, ist im betreffenden Kanton
jedes weitere neue Gebäude ausserhalb der
Bauzone bis zum Vorliegen der Genehmigung
kompensationspflichtig.

•
Die Richtplanaufträge erst 8 Jahren nach Inkrafttreten zu erteilen,
erscheint viel zu spät. Der Auftrag für Massnahmen zur Stabilisierung ist
sofort zu erteilen (vgl. den Antrag für einen Art. 8x). Massstab ist hierfür die
analoge Bestimmung im RPG1.

Begründung zu neu Abs. 2:
•
Die „Zählweise“ gehört zum Richtplanauftrag (vgl. Antrag für
einen Art. 8x).
•
Eine Inaktivität eines Kantons muss – wie im Entwurf
vorgeschlagen – Konsequenzen haben.

Abs. 3:
streichen
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2. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)
UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18bis

Anträge

Begründungen / Kommentare

Artikel 8c:
streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine sehr wichtige Forderung, da sie dem
Stabilisierungsziel entgegenläuft.

1 Die Kantone können im Richtplan in bestimmten Gebieten
aufgrund einer räumlichen Gesamtkonzeption spezielle Zonen
ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in denen nicht standortgebundene
Nutzungen zulässig sind (Art. 18bis), sofern:

Gründe für Streichung:
•
Die Verfassungsziele von Art. 75 BV lassen sich nicht mehr
umsetzen, wenn sich der Bund zu den Massstäben des Zulässigen
ausschweigt: Was ist eine «Verbesserung der Gesamtsituation» im Lichte
aller Ziele und Grundsätze der Raumplanung? Das bedeutet im Ergebnis
eine Verabschiedung des Bundes aus den Regeln zum Bauen ausserhalb
der Bauzonen im Bereich von Zonen nach Art. 18bis des Entwurfs.
•
Ziel des Art. 8c sind Mehrnutzungen ausserhalb der Bauzone und
auch Neubauten, was dem Trennungsgrundsatz widerspricht.
•
Art. 8c Abs. 1bis legt offen, worum es geht: Die nicht mehr
benötigten Ställe und Scheunen sollen zu Ferienwohnungen umgenutzt
werden. Das stünde dem Trennungsgebot diametral entgegen, würde es
doch zonenwidrige Wohnnutzungen ausserhalb der Bauzonen fördern.
•
Die Teil-Kantonalisierung führt zu 26 unterschiedlichen
Praktiken.
•
Die Kompensationsmassnahmen sind schwer umsetzbar und nur
mit grossem bürokratischem Aufwand zu sichern. Der Aufwand trifft
hauptsächlich die Gemeinden mit ihren beschränkten Ressourcen.
•
Rechtstaatlich höchst problematisch ist weiter das Nebeneinander
der zahlreichen bisherigen Ausnahmen mit den quantitativ unbestimmten
Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis. Fehlgeleitete Anreize können durch
eine Kumulation all dieser Möglichkeiten entstehen.
•
Planungsmodelle für das Nichtsiedlungsgebiet gibt es bereits
(z.B. für geschützte Landschaften mit landschaftsprägenden Bauten): Dafür
braucht es Art. 8c nicht.

a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und
Grundsätze der Raumplanung zu einer Verbesserung der
Gesamtsituation im betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt werden, die erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen Grundsätze können die
Kantone besondere Gebiete bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur
Wohnnutzung gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation mit der Ausscheidung
solcher Zonen erreicht und welche übergeordneten Ziele damit
konkret verfolgt werden sollen und die Gründe dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der
Nutzungsplanung konkret umgesetzt wird.
Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet verschiedene Arten von
Bauzonen und kann weitere Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen
vorsehen.

Art. 18 Abs. 1 einverstanden

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
•
Abs. 1 entspricht geltendem Recht.
•
Der neue Artikel 18 Abs. 1 entspricht in den Grundzügen dem
geltenden Art. 18 Abs. 1, bzw. der dazugehörigen Rechtsprechung:
Nutzungen in Kleinbauzonen ausserhalb der Bauzone müssen
grundsätzlich standortgebunden sein. Neubauten sind entsprechend
eingeschränkt.
Begründung zur Streichung Art. 18 Abs 1bis und 2:
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1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen können
Bauten oder Anlagen für standortgebundene Nutzungen zugelassen
werden, soweit damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt
werden.
2 Das kantonale Recht kann Vorschriften enthalten über Gebiete,
deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in denen eine bestimmte
Nutzung erst später zugelassen wird.

•
Abs. 1bis entspricht ebenfalls geltendem Recht:
„standortgebundene Nutzungen“ wie Weilerzonen, Materialabbau- und
Deponiezonen, Windenergiezonen usw.
•
Abs. 2 ist geltendes Recht
Art. 18 Abs. 1bis und Abs. 2: streichen

Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen,
dass Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen verbunden werden; und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft,
Baukultur, Kulturland oder zum Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind
erforderlich, wenn Nutzungen, für die nach geltendem Recht eine
Bewilligung erteilt werden könnte, räumlich besser angeordnet
werden.

Art. 18bis:
streichen

Begründung zur Streichung Art. 18bis:
•
Aufgrund der Streichung von Art. 8c macht der Erhalt von Art.
18bis keinen Sinn.
•
Art. 18bis schafft „Bauzonen ausserhalb der Bauzonen“
kantonalen Rechts. Einzige bundesrechtliche Voraussetzung bildet eine
„positive Gesamtbilanz“, wobei die Massstäbe ziemlich beliebig sind (Abs.
2 Bst. b). Ob es einen Rechtsschutz gegen Missbräuche gäbe, bleibt offen,
weil es sich ja um kantonale Zonen handeln würde und die
Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts entsprechend beschränkt wäre.
•
Abs. 2 erlaubt eine „Standortoptimierung“, was namentlich in
hochpreisigen Tourismusgebieten heikel erscheint und gewiss nicht dem
Landschaftsschutz dient.

3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen und sicherzustellen,
dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen oder
Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen nicht kompensiert
werden müssen.
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3. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Gliederungstitel vor Art. 24

Anträge

2a. Abschnitt: Ausnahmebewilligungen ausserhalb der Bauzonen

Art. 24 b 1bis (neu):
In solchen Bauten und Anlagen können auch
nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe mit einem
engen sachlichen Bezug zum landwirtschaftlichen
Gewerbe bewilligt werden; dafür können massvolle
Erweiterungen zugelassen werden, sofern in den
bestehenden Bauten und Anlagen kein oder zu
wenig Raum zur Verfügung steht.

Begründungen / Kommentare

Artikeln in Sinne der Landschaftsinitiative:

Art. 24c Abs. 2: ...teilweise geändert und massvoll
erweitert werden, sofern... worden sind. Ihr Ersatz
durch Neubauten ist nur zulässig, wenn sie durch
höhere Gewalt zerstört worden sind. Ausnahmen
sind zulässig, wenn dies zu einer wesentlichen
Verbesserung der örtlichen Gesamtsituation
bezüglich Siedlungsstruktur, Natur, Landschaft und
Baukultur führt.

Begründung Art. 24b 1bis (neu):
•
Die Ausnahmen nach dem geltenden Art. 24b sollen auf
nichtlandwirtschaftliche Aktivitäten mit einem engen sachlichen Bezug
zum landwirtschaftlichen Gewerbe zurückgenommen werden.
„Bauzonengewerbe“ gehört nicht auf den Bauernhof: Es konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die Bodenpreise in die Höhe führt langfristig zu
einem Einzonungszwang.
Begründung Ergänzung Art. 24c Abs. 2:
•
Ersatzneubauten nach Art. 24c sollen nicht mehr generell
zulässig sein; denn sie verändern die Landschaft markant (modernes
Wohnhaus statt eines Bauernhauses). Das haben die Erfahrungen seit der
Änderung dieses Artikels deutlich gezeigt. Ausgenommen sind explizit
Fälle, wo eine örtliche Verbesserung der Gesamtsituation entsteht.
Begründung Ergänzung Art. 24d Abs. 2 b:
•
Die Umnutzungsmöglichkeit muss mit einer Verpflichtung zum
Erhalt nicht bloss des Gebäudes, sondern auch der Umgebung verbunden
werden. Sonst verändert sich die Landschaft in unerwünschter Weise.

Art. 24d Abs. 2 b: ihre dauernde Erhaltung und die
Bewirtschaftung der Umgebung nicht anders
sichergestellt werden kann. (Analoge Formulierung
für Art. 39 Abs. 2c RPV (landschaftsprägende
Bauten)).
Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der Bauzone bewilligt werden,
sofern ein Standort innerhalb der Bauzone zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für die Mobilkommunikation nicht zur
Verfügung steht.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für thermische Netze
Kommentar zu Art 24ter:
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Thermische Netze, die für die Reduktion des Verbrauchs nicht
erneuerbarer Energien einen Beitrag erbringen, können wenn nötig
ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.

Es gilt hier sicherzustellen, der frühzeitige Einbezug der kantonalen
Fachstellen für Archäologie in die Planungs- und Bewilligungsverfahren
sichergestellt ist.

Art. 24quater Ausnahmen für bestehende Bauten und Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a–24e und 37a können innerhalb
der bundesrechtlichen Grenzen erteilt werden, soweit das kantonale
Recht diese Bestimmungen für anwendbar erklärt hat.
Art. 24e Abs. 6

Art. 24e Abs. 6: Streichen und allenfalls in der
RPV regeln.

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
•
Weitere Möglichkeiten für die nichtlandwirtschaftliche
Hobbytierhaltung sind abzulehnen; denn sie fördern die Zersiedlung am
Siedlungsrand in den Agglomerationen. Zudem ist die bestehende
Regelung schon sehr komplex und sollte gestrichen werden.

Einverstanden

•
Die Regelung ist sinnvoll; denn diese Gebietskörperscharten
tragen die Verantwortung für die räumliche Entwicklung in ihrem Gebiet.

6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er legt namentlich fest, in
welchem Verhältnis die Änderungsmöglichkeiten nach diesem
Artikel zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er kann vorsehen,
dass hobbymässige Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der
Wohnnutzung gilt, und dass kleine Nebenbauten, die durch höhere
Gewalt zerstört worden sind, wiederaufgebaut werden dürfen.
Art. 27a Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum
Bauen ausserhalb der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen zu den
Artikeln 16a, 16abis, 24, 24bis und 24ter vorsehen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt gegen
Entscheide letzter kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e und 37a.
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4. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)
UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4

Anträge

Begründungen / Kommentare

4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren
Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht landwirtschaftlichen
Nutzungen.

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4: “... Vorrang
gegenüber zonenwidrigen baulichen Nutzungen
und unter Beachtung der Multifunktionalität der
Landwirtschaftszone.”

Begründung zur Ergänzung Art. 16 Abs. 4:
•
Diese Regelung ist vor allem wegen der zahlreichen Wohnungen
in ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäuden (Art. 24c, Art. 24d)
erforderlich. Sie erreicht allerdings ihr Ziel nicht.
•
Die Formulierung muss überdies verbessert werden: Die Priorität
ist auf zonenkonforme Nutzungen zu beschränken. Es gibt auch nicht
zonenkonforme landwirtschaftliche Nutzungen (z. B. Art. 24b).
•
Die Landwirtschaftszone ist bekanntlich multifunktional. Sie
dient nicht nur der Landwirtschaft und der Ernährungssicherheit, sondern
auch dem ökologischen Ausgleich und der Naherholung. Zudem trägt sie
zur Beschränkung der Infrastrukturkosten bei.
Kommentar zu Art. 16a Abs.1bis:
•
Biomassekraftwerke sind industrielle, nicht standortgebundene
Betriebe und sollten nicht in der Landwirtschaftszone angesiedelt werden,
sondern in Spezialzonen.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und für den Transport von
Energie aus Biomasse oder für damit im Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem Landwirtschaftsbetrieb
zonenkonform, wenn die verarbeitete Biomasse einen engen Bezug
zur Land- oder Forstwirtschaft des Standortbetriebes und von
Betrieben in der Umgebung hat. Die Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und Anlagen nur zum
bewilligten Zweck verwendet werden dürfen. Der Bundesrat regelt
die Einzelheiten.
2 Bauten und Anlagen, die der inneren Aufstockung eines
landwirtschaftlichen oder eines dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen, sind zonenkonform. Die
bewilligungsfähigen Dimensionen der inneren Aufstockung werden
bei der Tierhaltung anhand des Deckungsbeitrags oder anhand des

Art. 16a Abs.1bis:
streichen

Kommentar zur Streichung Art. 16a Abs. 2:
•
Die zonenkonforme innere Aufstockung – früher mittels
Ausnahmebewilligung nach Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt – soll offenbar
entgegen der gesetzgeberischen Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei
denen die Intensivtierhaltung der Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das
lehnt der Trägerverein ab: Grossställe der Intensivtierhaltung sollten nicht
noch mehr in der offenen Landschaft erstellt werden dürfen. Die
zonenkonforme innere Aufstockung muss im Sinne der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung begrenzt bleiben.
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Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.

Art. 16a Abs. 2:
streichen
Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzungen innert nützlicher Frist
festgestellt und anschliessend sofort untersagt und unterbunden
werden; Rückbauten zur Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustands sind ohne Verzug anzuordnen und zu vollziehen.

Einverstanden

Kommentar:
•
Diese neuen Regeln sind eigentlich eine Selbstverständlichkeit.

4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann gültig den
ausnahmsweisen Verzicht auf die Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustandes beschliessen.
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Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unserer Stellungnahme. Für weiterführende Auskünfte und Rückfragen
stehen wir jederzeit sehr gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Andrew Lawrence
Arbeitsgemeinschaft für die provinzialrömische Forschung in der Schweiz
ars@archaeologie-schweiz.ch
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern
E-Mail: info@are.admin.ch,
thomas.kappeler@are.admin.ch,
urek-ceate@parl.admin.ch

Ennenda, den 12.9.2021
Stellungnahme zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative) – Vorlage der UREK-S

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Als Sektion von Pro Natura, welche aktiv Unterschriften für die Landschaftsinitiative gesammelt
hat, erlauben wir uns zu den vorgeschlagenen Gesetzesänderungen Stellung zu nehmen.
1. Allgemeine Beurteilung
Ziel der Landschaftsinitiative ist es, den Trennungsgrundsatz zu stärken und den
Bauboom ausserhalb der Bauzonen zu stoppen. Das von der Ständeratskommission
vorgeschlagene langfristige Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die
Bodenversiegelung kann diesen Zielen dienen, sofern die nötigen Instrumente dafür zur
Verfügung stehen. Problematisch sind demgegenüber die den Kantonen zugestandenen
neuen Bau- und Umnutzungsmöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen. Ihre Grenzen sind
undefiniert und laufen dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz zuwider. Als
potenzieller indirekter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative ist die Vorlage in der
jetzigen Fassung ungenügend.
Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
ausserhalb der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5
Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der
Bauzone (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung,
Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6,
Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)

Pro Natura Glarus
Für mehr Natur - überall
Agir pour la nature. Partout
Agire per la natura. Ovunque

Friedberg, 8755 Ennenda
Tel. 055 640 99 80
E-Mail: pronatura-gl@pronatura.ch
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D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs.
1bis und 2, „Minderheitsantrag“)
2. Beurteilung dieser Ansätze im Einzelnen
A. Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
Wir begrüssen die in Art. 1 und 3 der Vorlage formulierten zusätzlichen Ziele und Grundsätze.
Sie entsprechen im Grundsatz den Zielen der Landschaftsinitiative. Sehr widersprüchlich
erscheint allerdings, dass die Bodenversiegelung ausserhalb des ganzjährig genutzten
Gebietes wie auch die landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung vom Stabilisierungsziel
ausgenommen sein sollen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater).
Der neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis aufgenommene Planungsgrundsatz, wonach Bauten und
Anlagen in einem flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenzenden Mass auszuführen
sind, wird vom Initiativkomitee der Landschaftsinitiative besonders begrüsst. Dieser Grundsatz
ist konform mit der Bodenstrategie des Bundesrates. Das “notwendige Mass” ist allerdings ein
sehr unbestimmter Begriff.
Erfreulich ist vor allem, dass sich Ziele und Planungsgrundsätze nicht nur auf Gebäude
beschränken, sondern - mit bedeutsamen Ausnahmen - auch für Anlagen gelten (vgl. Art. 38c
Abs. 2).
Ebenfalls begrüssen wir Bemühungen, den Abbruch von funktionslos gewordenen Gebäuden
ausserhalb der Bauzone in geeigneter Form zu unterstützen. Die in Art. 5 Abs. 2bis
vorgeschlagene Abbruchprämie geht in diese Richtung.
Die Stabilisierungsziele werden durch die unklaren Bestimmungen zur zeitlichen Verbindlichkeit
indes verwässert. Unverständlich ist der Aufschub eines Richtplanprozesses. Wenn Aufträge für
die Stabilisierung über den Richtplan erst erteilt werden sollen, nachdem die
Stabilisierungsziele jahrelang nicht erreicht wurden – wie in Art. 38c vorgesehen -, scheint der
Wille zur Erreichung der Stabilisierungsziele nicht sehr gross. Weit besser wäre aus unserer
Sicht eine Umsetzung der Stabilisierungsziele über die kantonale Richtplanung statt über eine
Regelung im Bundesgesetz gemäss Vorschlag UREK-S. So könnten - ähnlich wie beim RPG I die Kantone gemäss ihren spezifischen Bedürfnissen auf föderalismusfreundliche Art und
Weise die Stabilisierungsziele und -grundsätze umsetzen.
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der
Bauzone
Den Planungs- und Kompensationsansatz in der nun vorgesehenen Form (insbesondere
gemäss Art. 8c 1bis) lehnen wir klar ab. In dieser Form könnten Kantone sämtliche
bundesrechtlichen Vorgaben zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und
schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone durch die kantonale Gesetzgebung
umgehen. Der Ansatz würde sämtliche langjährige Bemühungen zur Erhaltung der Landschaft
und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone
zunichtemachen. Er untergräbt die Stabilisierungsziele und führt zu einer teilweisen
Kantonalisierung des Bauens ausserhalb der Bauzone. Das damit verfolgte Ziel bedeutender
Mehrnutzungen des Bodens ausserhalb der Bauzonen einschliesslich der Möglichkeit von
Neubauten widerspricht ausserdem dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz
Baugebiet/Nichtbaugebiet. Er öffnet einer neuen Art von Bodenspekulation die Tür, indem
landwirtschaftliche Gebäude auf billigem Landwirtschaftsland gebaut werden, anschliessend zu
Gewerbe- oder Wohnzwecken umgenutzt werden können, und damit Grünland "vergoldet"
werden kann.
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Die Öffnung der Nichtbaugebiete für kantonale, “beschränkte Bauzonen ausserhalb der
Bauzonen” im Sinne von Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist in sich schon ein Widerspruch. Der
Kompensationsmechanismus, der an der "Verbesserung der Gesamtsituation" gemessen
werden soll, bleibt vage und öffnet Tür und Tor für Willkür. Die Umsetzbarkeit von solchen
unklaren Kompensationsprozessen ist äusserst fraglich. Es fehlt beispielsweise jeder
bundesrechtliche Massstab für die Beurteilung der “Gesamtbilanz” über einen grossen Raum
hinweg. So wird die Errungenschaft des RPG 2012 – die Begrenzung der Bauzonengrösse –
durch mehr Bauten in der Nichtbauzone unterlaufen und das Konfliktpotenzial mit der
produzierenden Landwirtschaft gesteigert. Verfassungsrechtlich höchst problematisch ist die
Erweiterung der schon bisher zahlreichen Ausnahmen um die unbestimmten Mehrnutzungen
nach Art. 8c/18bis. Zusammenfassend muss leider festgestellt werden, dass der Planungs- und
Kompensationsansatz, dem die Initianten von Anfang an kritisch gegenüberstanden, mit den
von der UREK-S zusätzlich vorgenommenen Änderungen in Art 8c Abs. 1 Bst a und Art 8c Abs.
1bis noch deutlich verfassungswidriger geworden ist.
Wir empfehlen, die oben erwähnten Artikel des Planungs- und Kompensationsansatzes in der
vorliegenden Form zu streichen.
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung,
Verfahrensbestimmungen usw.)
Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen teilweise der heutigen Praxis oder sind
bisweilen sinnvoll (Art 24 bis und 24ter), in anderen Teilen erweitern sie die zonenwidrigen
Nutzungsmöglichkeiten. Generell halten wir fest: Um die weitere Verbauung ausserhalb der
Bauzonen zu verhindern, müssen die bereits viel zu zahlreichen Ausnahmen reduziert statt
erweitert werden. Die von der UREK-S vorgesehenen zusätzlichen Erweiterungen dieser
Ausnahmen beurteilen wir sehr kritisch (Art 24quater, Art 24e Abs 6). Wir plädieren für eine
Reduktion und eine Schärfung der bisherigen Ausnahmen nach Art. 24ff. mit dem Ziel, den
Trennungsgrundsatz zu stärken.
Die Initianten sind sehr enttäuscht, dass die wichtigen Bestandteile der Initiative (Vorschlag Art.
24b 1 bis, Art. 24c Abs.2, 24d Abs.2b) in dieser Gesetzesänderung überhaupt nicht
angegangen werden. Deshalb finden sich hier Vorschläge, die bescheidene Verbesserungen in
Richtung der Initiative bringen würden.
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
In Artikel 16 sieht die UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse der Landwirtschaft vor,
ebenso tut dies der Minderheitsantrag betreffend Immissionsgrenzwerte für Wohnnutzungen.
Das Anliegen, dass in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen Vorrang gegenüber
zonenwidrigen baulichen Nutzungen haben sollen, teilen wir im Grundsatz. Es gilt indes zu
beachten, dass die Landwirtschaftszone multifunktional ist und beispielsweise auch ihre
Funktionen für die Förderung der Biodiversität, den ökologischen Ausgleich und die
Naherholung behalten können muss.
Klar kritisch sehen wir Art.16a Abs. 2: Die zonenkonforme innere Aufstockung soll offenbar
entgegen der gesetzgeberischen Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei denen die
Intensivtierhaltung der Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt wir ab: Grossställe der
Intensivtierhaltung gehören in eine spezielle Zone und sollen nicht isoliert vom Betriebszentrum
in der Landschaft liegen.
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3. Einzeln Anträgen pro Ansatz
Hinweis: Die grau markierten Kasten weisen auf unsere zentralen Anliegen hin
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs.
2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art
8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie
des Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

bter: einverstanden

Kommentar zu bter:

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und
bquater
2…
bter. die Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

•

bquater. die Bodenversiegelung in
der ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach
Artikel 16 zu stabilisieren, soweit
sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist;

bquater:
... ganzjährig
bewirtschafteten:
streichen

Die Stabilisierung kommt
den Zielen der
Landschaftsinitiative im
Grundsatz entgegen.

Begründungen zur Streichung in
bquater
•

Die Beschränkung auf die
ganzjährig bewirtschafteten
Flächen, also den
Ausschluss der
Sömmerungsgebiete, macht
beim allgemeinen
Stabilisierungsziel keinen
Sinn. Der Bauboom soll
nicht auf touristisch genutzte
Alpgebiete umgelenkt
werden.

•

Das Stabilisierungsziel muss
auch die landwirtschaftlich
bedingte Bodenversiegelung
einschliessen, da diese nicht
unerheblich ist. In der Regel
können bei Rückbauten zum
Stabilisierungsziel bter auch
gleich die versiegelten
Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt
werden.

... soweit sie nicht
landwirtschaftlich
bedingt ist: streichen
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Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs.
5

Ergänzung zu abis:

bis

a . Bauten und Anlagen in
einer flächensparenden, die
Bodenversiegelung auf das
notwendige Mass begrenzenden
Weise ausgeführt werden;

«…die Bodenversiegelung
auf das objektiv
notwendige Mass
begrenzenden Weise ...»

Begründung zur Ergänzung in
abis:
•

…

Die Bodenversiegelung
muss aus objektiven, d.h.
sachlichen Gründen
notwendig sein. Das gilt es
zu präzisieren.

5 Die Nutzungen des
Untergrundes, insbesondere die
Nutzungen von Grundwasser,
Rohstoffen, Energie und baulich
nutzbaren Räumen, sind
frühzeitig aufeinander sowie auf
die oberirdischen Nutzungen
und die entgegenstehenden
Interessen abzustimmen.
Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der
Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine
Abbruchprämie in der Höhe der
Abbruchkosten unter
Ausschluss allfälliger
Aufwendungen für die
Entsorgung von Spezialabfällen
bzw. Altlasten, ausser wenn
eine anderweitige gesetzliche
Pflicht zur Tragung der
Beseitigungskosten besteht. Bei
der Beseitigung von Bauten und
Anlagen ohne
landwirtschaftliche Nutzung wird
die Abbruchprämie nur
ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.

2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den
Erträgen aus der Abgabe
gemäss Abs. 1, darüber hinaus
mit allgemeinen Finanzmitteln.

2bis
im ersten Satz:
«Eigentümer von Bauten
und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzone
liegen und störend auf
Landschaft und
Baukultur einwirken,»

im letzten Satz: «…ohne
landwirtschaftliche
Nutzung…»: streichen

Begründung zur Ergänzung in
2bis:
•

Eine Abbruchprämie ist an
die Beseitigung von
störenden Bauten und
Anlagen ausserhalb der
Bauzone zu knüpfen. Das
Ziel muss sein, den Rückbau
von Bausünden zu forcieren.
Mit einer klaren
Zweckbindung wird zudem
verhindert, dass durch
Fehlanreize wertvolle,
schützenswerte oder
landschaftsprägende
Bausubstanz rückgebaut
wird.

Begründung zur Streichung in
2bis:
•

Es ist nicht einsichtig,
weshalb landwirtschaftliche
Ersatzneubauten
(Wohnhäuser bzw.
Ställe/Remisen o.ä.)
dennoch mit
Abbruchprämien zu Lasten
der Allgemeinheit unterstützt
werden sollen.
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2quater Der Bund kann Beiträge
an die Aufwendungen der
Kantone leisten. Der
Bundesrat regelt die
Einzelheiten.

Art. 8x Richtplaninhalt
Landschaft (neu)

Art. 8x Richtplaninhalt
Landschaft (neu)

Abs. 1: Die Kantone
erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge,
die nötig sind, um die
Stabilisierungsziele
gemäss Art. 1 Abs. 2
Bst. bter und bquater zu
erreichen.

Abs. 2: Bei der
Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich
Zahl der Gebäude sind
die geschützten
Gebäude und die
Gebäude, die
zwischenzeitlich einer
Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist
bei Beurteilung der
Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen
oder kantonale oder

Begründung Art. 8x (neu):
•

Art. 8x ist eine der zentralen
Forderungen aus Sicht der
Landschaftsinitiative.

•

Soll der
Stabilisierungsauftrag
gemäss Art. 1 und 3
wirkungsvoll umgesetzt
werden, müssen die
Kantone aktiv werden. Es ist
deshalb zwingend, dass in
den Richtplänen vorbeugend
konkrete Massnahmen
festgesetzt werden, bevor
der Vollzug der
Stabilisierungsziele verfehlt
wurde (vgl. Art. 38b und 38c
des Entwurfs). Dieses im
Nachhinein wieder ins Lot zu
bringen, dürfte kaum mehr
möglich sein.

•

Die Regeln zur «Zählweise»
gehören hierhin und nicht in
die
Übergangsbestimmungen
(Art. 38c Abs. 2 des
Entwurfs).

•

Diese Neuerung macht auch
Änderungen in den Artikeln
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nationale
Verkehrsanlagen
bedingt ist, nicht zu
berücksichtigen.
Art. 24quater Ausnahmen für
bestehende Bauten und
Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln
24a–24e und 37a können
innerhalb der bundesrechtlichen Grenzen erteilt
werden, soweit das kantonale
Recht diese Bestimmungen für
anwendbar erklärt hat.
Gliederungstitel vor Art. 24f

38b und 38c notwendig
(siehe weiter unten).

Streichen

Begründung
Rechtsexperten sehen mit
diesem Artikel die
Bundesaufgabe in Frage gestellt
oder stark eingeschränkt. Der
Artikel ist entsprechend zu
löschen, weil sonst die
Aufsichtsfunktion des Bundes
praktisch verunmöglicht wird.

Art. 24g streichen und wie
folgt ersetzen:

Begründung zur Ersetzung Art.
24g:

2b. Abschnitt: Weitere
Massnahmen ausserhalb der
Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem
Bund periodisch Bericht über die
folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der
Gebäude im Nichtbaugebiet seit
dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom … Die
geschützten Gebäude sowie die
Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen
worden sind, sind separat
auszuweisen;

•

Die Berichterstattungspﬂicht
entspricht einer Forderung
der Landschaftsinitiative und
ist für die Umsetzung der
Stabilisierung von zentraler
Bedeutung.

•

Die Raumbeobachtung ist
schon bisher eine Aufgabe
des Bundes und der
Kantone. Die verwendeten
Instrumente dienen auch der
Durchsetzung des
Bauverbots ausserhalb der
Bauzonen, z.B. durch
regelmässige
Luftaufnahmen. Die
Regelung kann deshalb hier
deutlich schlanker gehalten
werden. Zu regeln ist einzig
eine Berichterstattungspflicht
der Kantone. Die Details
können in der RPV geregelt
werden.

•

Wichtig zu erfassen ist
neben der Zahl der Gebäude
auch deren Nutzung.

Art. 24g
Berichterstattung (neu)
1 Die Kantone erstatten
dem Bund periodisch
Bericht über die Zahl
und Nutzung der
Gebäude sowie die
Bodenversiegelung
ausserhalb der Bauzone.

b. Entwicklung der
Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach
Artikel 16, soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt ist.
Die durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat
auszuweisen;
c. Anwendung des
Planungsgrundsatzes nach
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis
im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung
der Abbruchprämien nach
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Artikel 5 Absatz 2bis und Absatz
2ter.

2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament periodisch Bericht
über die Themen gemäss
Absatz 1 Buchstabe a-d und
nimmt dabei eine Beurteilung
der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.

3 Er unterbreitet im Bericht
Vorschläge für mögliche
Verbesserungen.

Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38 Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur
Berichterstattung (Art. 38b und
38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert.
Wie oben erwähnt, ist die
Änderung des Art. 8x
entscheidend. Da die
Stabilisierung, wie in Art. 8x
vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art 38b
gestrichen und Art 38c, wie
beantragt, geändert werden.
Art. 38b Erstmalige
Berichterstattung im Sinne
von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem
Bund erstmals drei Jahre nach
Inkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 24g
Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament erstmals spätestens
fünf Jahre nach Inkrafttreten der

Art. 38b streichen und
ersetzen durch Antrag
Art. 24g.

Begründung Ersetzung Art. 38b
durch Art. 24g:
•

Die Berichterstattungspflicht
macht wenig Sinn, wenn die
Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via
Richtplan erteilen) und
gleichzeitig die
Baumöglichkeiten
ausserhalb der Bauzone
ausgeweitet werden.
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Revision Bericht gemäss Artikel
24g Absatz 2.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung
Art 38c Abs. 1 und Abs.
der Stabilisierungsziele
2 streichen und ersetzen
gemäss Artikel 1 Absatz 2
durch:
ter
quater
Buchstaben b und b
1 Kantone, die acht Jahre nach
Inkrafttreten der Revision im
Nichtbaugebiet die
Stabilisierungsziele gemäss
Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben
bter und bquater im Vergleich zur
den Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom ….
nicht einhalten, erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig
sind, um diese
Stabilisierungsziele spätestens
16 Jahre nach Inkrafttreten der
Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl
der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und die
Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei
Beurteilung der Zielerreichung
die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung
gemäss Absatz 1 11 Jahre nach
Inkrafttreten der Revision nicht
vom Bundesrat genehmigt, ...

Begründung zu neu Art. 38c
Abs. 1:
•

Abs. 1 (neu): Die
Kantone passen innert 5
Jahren nach
Inkrafttreten der
Änderung vom XX ihre
Richtpläne an die
Anforderungen von Art.
8x Abs. 1 (neu) an.

Abs. 2 (neu): Wird die
Richtplananpassung
nicht innert Frist vom
Bundesrat genehmigt,
ist im betreffenden
Kanton jedes weitere
neue Gebäude
ausserhalb der Bauzone
bis zum Vorliegen der
Genehmigung
kompensationspflichtig.

Abs. 3: streichen, da in
Abs. 2 integriert

Die Richtplanaufträge erst 8
Jahren nach Inkrafttreten zu
erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für
Massnahmen zur
Stabilisierung ist sofort zu
erteilen (vgl. den Antrag für
einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge
Bestimmung im RPG1.

Begründung zu neu Abs. 2:
•

Die «Zählweise» gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag
für einen Art. 8x).

•

Eine Inaktivität eines
Kantons muss -wie im
Entwurf vorgeschlagenKonsequenzen haben.
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B. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie
des Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c : streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine
sehr wichtige Forderung, da er
dem Stabilisierungsziel
entgegenläuft.

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 8c Richtplaninhalt im
Bereich der Zonen nach
Artikel 18bis

1 Die Kantone können im
Richtplan in bestimmten
Gebieten aufgrund einer
räumlichen Gesamtkonzeption
spezielle Zonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen, in denen
nicht standortgebundene
Nutzungen zulässig sind (Art.
18bis), sofern:

Gründe für Streichung:
•

Die Verfassungsziele von
Art. 75 BV lassen sich nicht
mehr umsetzen, wenn sich
der Bund zu den
Massstäben des Zulässigen
ausschweigt: Was ist eine
«Verbesserung der
Gesamtsituation» im Lichte
aller Ziele und Grundsätze
der Raumplanung? Das
bedeutet im Ergebnis eine
Verabschiedung des Bundes
aus den Regeln zum Bauen
ausserhalb der Bauzonen im
Bereich von Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs.

•

Ziel des Art. 8c sind
Mehrnutzungen ausserhalb
der Bauzone und auch
Neubauten, was dem
Trennungsgrundsatz
widerspricht.

•

Art. 8c Abs. 1bis legt offen,
worum es geht: Die nicht
mehr benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu
Ferienwohnungen
umgenutzt werden. Das
stünde dem Trennungsgebot
diametral entgegen, würde
es doch zonenwidrige
Wohnnutzungen ausserhalb
der Bauzonen fördern.

a. die Ausscheidung solcher
Zonen im Lichte der Ziele und
Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der
Gesamtsituation im betreffenden
Gebiet führt; und
b. Aufträge für die
Nutzungsplanung erteilt werden,
die erforderlichen
Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen
vorzusehen.

1bis Unter Berücksichtigung der
gleichen Grundsätze können die
Kantone besondere Gebiete
bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr
benötigter landwirtschaftlicher
Bauten zur Wohnnutzung
gestützt auf kantonale
Richtlinien vorsehen.

2 Im Richtplan ist mindestens
festzulegen:
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a. welche Verbesserung der
Gesamtsituation mit der
Ausscheidung solcher Zonen
erreicht und welche
übergeordneten Ziele damit
konkret verfolgt werden sollen
und die Gründe dafür;

•

Die Teil-Kantonalisierung
führt zu willkürlichen und 26
unterschiedlichen Praktiken.

•

Die Kompensationsmassnahmen sind schwer
umsetzbar und nur mit
grossem bürokratischem
Aufwand zu sichern. Der
Aufwand trifft hauptsächlich
die Gemeinden mit ihren
beschränkten Ressourcen.

•

Rechtstaatlich zuhöchst
problematisch ist weiter das
Nebeneinander der
zahlreichen bisherigen
Ausnahmen mit den
quantitativ unbestimmten
Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete
Anreize können durch eine
Kumulation all dieser
Möglichkeiten entstehen.

•

Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es
bereits (z.B. für geschützte
Landschaften mit
landschaftsprägenden
Bauten): Dafür braucht es
Art. 8c nicht.

b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der
Nutzungsplanung konkret
umgesetzt wird.

Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht
unterscheidet verschiedene
Arten von Bauzonen und kann
weitere Nutzungszonen
ausserhalb der Bauzonen
vorsehen.

Art. 18 Abs. 1:
einverstanden.

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
•

Abs. 1 entspricht geltendem
Recht.

•

Der neue Artikel 18 Abs. 1
entspricht in den
Grundzügen dem geltenden
Art. 18 Abs. 1, bzw. der
dazugehörigen
Rechtsprechung: Nutzungen
in Kleinbauzonen ausserhalb
der Bauzone müssen
grundsätzlich
standortgebunden sein.
Neubauten sind
entsprechend eingeschränkt.
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1bis In solchen Nutzungszonen
ausserhalb der Bauzonen
können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen
zugelassen werden, soweit
damit die Vorgaben des
Richtplans umgesetzt werden.

Art. 18 Abs. 1bis und Abs.
2: streichen

2 Das kantonale Recht kann
Vorschriften enthalten über
Gebiete, deren Nutzung noch
nicht bestimmt ist oder in denen
eine bestimmte Nutzung erst
später zugelassen wird.
Art. 18bis Nichtbauzonen mit
zu kompensierenden
Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind
die Voraussetzungen zu
schaffen, dass Nutzungen im
Sinne von Artikel 8c:

Art. 18bis: streichen

Begründung zur Streichung Art.
18 Abs 1bis und 2:
•

Abs. 1bis entspricht
ebenfalls geltendem Recht:
„standortgebundene
Nutzungen“ wie
Weilerzonen, Materialabbauund Deponiezonen,
Windenergiezonen usw.

•

Abs. 2 ist geltendes Recht

Begründung zur Streichung Art.
18bis:
•

Aufgrund der Streichung von
Art. 8c mach der Erhalt von
Art. 18bis keinen Sinn.

•

Art. 18bis schafft «Bauzonen
ausserhalb der Bauzonen»
kantonalen Rechts. Einzige
bundesrechtliche
Voraussetzung bildet eine
«positive Gesamtbilanz»,
wobei die Massstäbe
ziemlich beliebig sind (Abs.
2 Bst. b). Ob es einen
Rechtsschutz gegen
Missbräuche gäbe, bleibt
offen, weil es sich ja um
kantonale Zonen handeln
würde und die
Prüfungsbefugnis des
Bundesgerichts
entsprechend beschränkt
wäre.

•

Abs. 2 erlaubt eine
«Standortoptimierung», was
namentlich in hochpreisigen
Tourismusgebieten heikel
erscheint und gewiss nicht
dem Landschaftsschutz
dient.

a. mit den erforderlichen
Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen
verbunden werden; und
b. insgesamt zu einer
Aufwertung von
Siedlungsstruktur, Landschaft,
Baukultur, Kulturland oder zum
Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind
erforderlich, wenn Nutzungen,
für die nach geltendem Recht
eine Bewilligung erteilt werden
könnte, räumlich besser
angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist
zu überprüfen und
sicherzustellen, dass die
Voraussetzungen nach Absatz 1
erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche
Umnutzungen oder
Nutzungserweiterungen in
Kleinsiedlungen nicht
kompensiert werden müssen.
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C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie
des Ständerates

Anträge

Begründungen

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt:
Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Artikel in Sinne der
Landschaftsinitiative:
Art. 24 b 1bis (neu):

Begründung Art. 24b 1bis (neu):

In solchen Bauten und
•
Anlagen können auch
nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit einem
engen sachlichen Bezug
zum
landwirtschaftlichen
Gewerbe bewilligt
werden; dafür können
massvolle
Erweiterungen
zugelassen werden,
sofern in den
bestehenden Bauten
und Anlagen kein oder
zu wenig Raum zur
Verfügung steht.

Die Ausnahmen nach dem
geltenden Art. 24b sollen auf
nichtlandwirtschaftliche
Aktivitäten mit einem engen
sachlichen Bezug zum
landwirtschaftlichen
Gewerbe zurückgenommen
werden.
«Bauzonengewerbe» gehört
nicht auf den Bauernhof: Es
konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die
Bodenpreise in die Höhe
führt langfristig zu einem
Einzonungszwang.

Art. 24c Abs. 2:
...teilweise geändert und
massvoll erweitert
werden, sofern...worden
sind. Ihr Ersatz durch
Neubauten ist nur
zulässig, wenn sie durch
höhere Gewalt zerstört
worden sind.
Ausnahmen sind
zulässig, wenn dies zu
einer wesentlichen
Verbesserung der
örtlichen
Gesamtsituation
bezüglich
Siedlungsstruktur,
Natur, Landschaft und
Baukultur führt.

Ersatzneubauten nach Art.
24c sollen nicht mehr
generell zulässig sein; denn
sie verändern die Landschaft
markant (modernes
Wohnhaus statt eines
Bauernhauses). Das haben
die Erfahrungen seit der
Änderung dieses Artikels
deutlich gezeigt.
Ausgenommen sind explizit
Fälle, wo eine örtliche
Verbesserung der
Gesamtsituation entsteht.

Begründung Ergänzung Art. 24c
Abs. 2:
•
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Art. 24d Abs. 2 b: ihre
dauernde Erhaltung und
die Bewirtschaftung der
Umgebung nicht anders
sichergestellt werden
kann. (Analoge
Formulierung für Art. 39
Abs. 2c RPV
(landschaftsprägende
Bauten)

Begründung Ergänzung Art. 24d
Abs. 2 b:
•

Die Umnutzungsmöglichkeit
muss mit einer Verpflichtung
zum Erhalt nicht bloss des
Gebäudes, sondern auch
der Umgebung verbunden
werden. Sonst verändert
sich die Landschaft in
unerwünschter Weise.

Art. 24bis Mobilfunkanlagen

Kommentar zu Art. 24bis:

Mobilfunkanlagen können
ausserhalb der Bauzone
bewilligt werden, sofern ein
Standort innerhalb der Bauzone
zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für
die Mobilkommunikation nicht
zur Verfügung steht.

•

Das entspricht der geltenden
Rechtsprechung.

Art. 24ter Bauten und Anlagen
für thermische Netze
Thermische Netze, die für die
Reduktion des Verbrauchs nicht
erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn
nötig ausserhalb der Bauzonen
bewilligt werden. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.

Art. 24quater Ausnahmen für
bestehende Bauten und
Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln
24a–24e und 37a können
innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit
das kantonale Recht diese
Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.

Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten. Er legt namentlich

Art. 24e Abs. 6: Streichen
und allenfalls in der RPV
regeln.

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
•

Weitere Möglichkeiten für
die nichtlandwirtschaftliche
Hobbytierhaltung sind
abzulehnen; denn sie
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fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach
diesem Artikel zu denjenigen
nach Artikel 24c stehen. Er kann
vorsehen, dass hobbymässige
Kleintierhaltung nicht als
Erweiterung der Wohnnutzung
gilt, und dass kleine
Nebenbauten, die durch höhere
Gewalt zerstört worden sind,
wiederaufgebaut werden dürfen.
Art. 27a Einschränkende
Bestimmungen der Kantone
zum Bauen ausserhalb

fördern die Zersiedlung am
Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem ist
die bestehende Regelung
schon sehr komplex und
sollte gestrichen werden.

Einverstanden

der Bauzonen
Das kantonale Recht kann
einschränkende Bestimmungen
zu den Artikeln 16a, 16abis, 24,
24bis und 24ter vorsehen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind
zur Beschwerde berechtigt
gegen Entscheide letzter
kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der
Artikel 24–24e und 37a.

Einverstanden

Kommentar:
•

Die Regelung ist sinnvoll;
denn diese
Gebietskörperscharten
tragen die Verantwortung für
die räumliche Entwicklung in
ihrem Gebiet.
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D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs.
1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie
des Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat
die Landwirtschaft mit ihren
Bedürfnissen Vorrang
gegenüber nicht
landwirtschaftlichen Nutzungen.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur
Gewinnung und für den
Transport von Energie aus
Biomasse oder für damit im
Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem
Landwirtschaftsbetrieb
zonenkonform, wenn die

Ergänzung zu Art. 16
Begründung zur Ergänzung Art.
Abs. 4: “... Vorrang
16 Abs. 4:
gegenüber
• Diese Regelung ist vor allem
zonenwidrigen
wegen der zahlreichen
baulichen Nutzungen und
Wohnungen in ehemaligen
unter Beachtung der
landwirtschaftlichen
Multifunktionalität der
Gebäuden (Art. 24c, Art.
Landwirtschaftszone.”
24d) erforderlich. Sie
erreicht allerdings ihr Ziel
nicht.

Art. 16a Abs.1bis:
einverstanden

•

Die Formulierung muss
überdies verbessert werden:
Die Priorität ist auf
zonenkonforme Nutzungen
zu beschränken. Es gibt
auch nicht zonenkonforme
landwirtschaftliche
Nutzungen (zB. Art. 24b).

•

Die Landwirtschaftszone ist
bekanntlich multifunktional.
Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit,
sondern auch dem
ökologischen Ausgleich und
der Naherholung. Zudem
trägt sie zur Beschränkung
der Infrastrukturkosten bei.

Kommentar zu Art. 16a
Abs.1bis:
•

Gegen die Förderung der
Biomassekraftwerke ist aus
Klimaschutzgründen nichts
einzuwenden.
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verarbeitete Biomasse einen
engen Bezug zur Land- oder
Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von
Betrieben in der Umgebung hat.
Die Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden, dass
die Bauten und Anlagen nur
zum bewilligten Zweck
verwendet werden dürfen. Der
Bundesrat regelt die
Einzelheiten.

2 Bauten und Anlagen, die der
inneren Aufstockung eines
landwirtschaftlichen oder eines
dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen,
sind zonenkonform. Die
bewilligungsfähigen
Dimensionen der inneren
Aufstockung werden bei der
Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder anhand
des Trockensubstanzpotenzials
bestimmt. Der Bundesrat regelt
die Einzelheiten.

Art. 16a Abs. 2: streichen

Art. 25 Abs. 3 und 4

Einverstanden

3 Sie stellt sicher, dass
unbewilligte Nutzungen innert
nützlicher Frist festgestellt und
anschliessend sofort untersagt
und unterbunden werden;
Rückbauten zur
Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustands sind
ohne Verzug anzuordnen und
zu vollziehen.

Kommentar zur Streichung Art.
16a Abs. 2:
•

Die zonenkonforme innere
Aufstockung – früher mittels
Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt
– soll offenbar entgegen der
gesetzgeberischen Absicht
auf Betriebe erweitert
werden, bei denen die
Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit
bildet. Das lehnen wir ab:
Grossställe der
Intensivtierhaltung sollten
nicht noch mehr in der
offenen Landschaft erstellt
werden dürfen. Die
zonenkonforme innere
Aufstockung muss im Sinne
der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung begrenzt
bleiben.

Kommentar:
•

Diese neuen Regeln sind
eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.
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4 Nur die zuständige kantonale
Behörde kann gültig den
ausnahmsweisen Verzicht auf
die Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustandes
beschliessen.
II
Das Bundesgesetz über den
Umweltschutz vom 7. Oktober
1983 wird wie folgt geändert:

Minderheit (Stark, Knecht,
Müller Damian, Noser, Schmid)
Art. 4 Abs. 1bis
1bis In der Landwirtschaftszone
gelten bezüglich
Immissionsgrenzwerten für
Wohnnutzungen Ausnahmen
von Absatz 1, sofern diese die
Vorrangstellung der
Landwirtschaft im Sinne von
Artikel 16 RPG gewährleisten.
Den Vorrang regelt die
Raumplanung.

Im Grundsatz
einverstanden, aber
andere Lösung soll
vorgeschlagen werden.

Kommentar:
•

Wir sind zwar mit der
Stossrichtung einverstanden
(vgl. vorstehend den Antrag
zu Art. 16 Abs. 4). Wir
schlagen vor, besser die
massgeblichen Richtlinien
der FAT (Eidgenössische
Forschungsanstalt für
Agrarwirtschaft und
Landtechnik) so zu ändern,
dass sie dem neuen Art. 16
Abs. 4 entsprechen.

In der weiteren Entwicklung der Vorlage wird für uns zentral sein,
- dass das Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater und Art. 3 Abs. 2 Bst.
abis) auf jeden Fall beibehalten und mit klaren und griffigen
Umsetzungsinstrumenten abgesichert wird, zum Beispiel durch eine Vorgabe zur
Verankerung in den kantonalen Richtplänen;
-

dass vom Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18bis) in der
vorliegenden Form abgesehen wird;

-

dass keine neuen Baumöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen geschaffen werden.

Für die Berücksichtigung unserer Anträge danken wir Ihnen bestens.

Barbara Fierz

Carole Alberti

Geschäftsführerin Pro Natura Glarus

Präsidentin Pro Natura Glarus

Martin Stützle, Präsident
Friedberg
8755 Ennenda
Bundesamt für Raumentwicklung
ARE
3003 Bern
E-Mail: info@are.admin.ch,
thomas.kappeler@are.admin.ch,
urek-ceate@parl.admin.ch

Glarus/Ennenda, den 12.9.2021

Stellungnahme zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative) – Vorlage der UREK-S

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Als Kantonalverband von BirdLife Schweiz, welcher aktiv Unterschriften für die
Landschaftsinitiative gesammelt hat, erlauben wir uns zu den vorgeschlagenen
Gesetzesänderungen Stellung zu nehmen.

1. Allgemeine Beurteilung
Ziel der Landschaftsinitiative ist es, den Trennungsgrundsatz zu stärken und
den Bauboom ausserhalb der Bauzonen zu stoppen. Das von der
Ständeratskommission vorgeschlagene langfristige Stabilisierungsziel für die
Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung kann diesen Zielen dienen,
sofern die nötigen Instrumente dafür zur Verfügung stehen. Problematisch sind
demgegenüber die den Kantonen zugestandenen neuen Bau- und
Umnutzungsmöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen. Ihre Grenzen sind
undefiniert und laufen dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz
zuwider. Als potenzieller indirekter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative
ist die Vorlage in der jetzigen Fassung ungenügend.
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Die Vorlage der UREK-S umfasst im Wesentlichen 4 zentrale Ansätze:
A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
ausserhalb der Bauzonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis,
Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der
Bauzone (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)
C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der
Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung,
Verfahrensbestimmungen usw.) (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs.
6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a
Abs. 1bis und 2, „Minderheitsantrag“)

2. Beurteilung dieser Ansätze im Einzelnen

A. Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung
Wir begrüssen die in Art. 1 und 3 der Vorlage formulierten zusätzlichen Ziele und
Grundsätze. Sie entsprechen im Grundsatz den Zielen der Landschaftsinitiative. Sehr
widersprüchlich erscheint allerdings, dass die Bodenversiegelung ausserhalb des ganzjährig
genutzten Gebietes wie auch die landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung vom
Stabilisierungsziel ausgenommen sein sollen (Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater).
Der neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis aufgenommene Planungsgrundsatz, wonach Bauten und
Anlagen in einem flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenzenden Mass
auszuführen sind, wird vom Initiativkomitee der Landschaftsinitiative besonders begrüsst.
Dieser Grundsatz ist konform mit der Bodenstrategie des Bundesrates. Das “notwendige
Mass” ist allerdings ein sehr unbestimmter Begriff.
Erfreulich ist vor allem, dass sich Ziele und Planungsgrundsätze nicht nur auf Gebäude
beschränken, sondern - mit bedeutsamen Ausnahmen - auch für Anlagen gelten (vgl. Art.
38c Abs. 2).
Ebenfalls begrüssen wir Bemühungen, den Abbruch von funktionslos gewordenen
Gebäuden ausserhalb der Bauzone in geeigneter Form zu unterstützen. Die in Art. 5 Abs.
2bis vorgeschlagene Abbruchprämie geht in diese Richtung.
Die Stabilisierungsziele werden durch die unklaren Bestimmungen zur zeitlichen
Verbindlichkeit indes verwässert. Unverständlich ist der Aufschub eines Richtplanprozesses.
Wenn Aufträge für die Stabilisierung über den Richtplan erst erteilt werden sollen, nachdem
die Stabilisierungsziele jahrelang nicht erreicht wurden – wie in Art. 38c vorgesehen -,
scheint der Wille zur Erreichung der Stabilisierungsziele nicht sehr gross. Weit besser wäre
aus unserer Sicht eine Umsetzung der Stabilisierungsziele über die kantonale Richtplanung
statt über eine Regelung im Bundesgesetz gemäss Vorschlag UREK-S. So könnten - ähnlich
wie beim RPG I - die Kantone gemäss ihren spezifischen Bedürfnissen auf
föderalismusfreundliche Art und Weise die Stabilisierungsziele und -grundsätze umsetzen.
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B. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der
Bauzone
Den Planungs- und Kompensationsansatz in der nun vorgesehenen Form (insbesondere
gemäss Art. 8c 1bis) lehnen wir klar ab. In dieser Form könnten Kantone sämtliche
bundesrechtlichen Vorgaben zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und
schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone durch die kantonale Gesetzgebung
umgehen. Der Ansatz würde sämtliche langjährige Bemühungen zur Erhaltung der
Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb der Bauzone
zunichtemachen. Er untergräbt die Stabilisierungsziele und führt zu einer teilweisen
Kantonalisierung des Bauens ausserhalb der Bauzone. Das damit verfolgte Ziel bedeutender
Mehrnutzungen des Bodens ausserhalb der Bauzonen einschliesslich der Möglichkeit von
Neubauten widerspricht ausserdem dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz
Baugebiet/Nichtbaugebiet. Er öffnet einer neuen Art von Bodenspekulation die Tür, indem
landwirtschaftliche Gebäude auf billigem Landwirtschaftsland gebaut werden, anschliessend
zu Gewerbe- oder Wohnzwecken umgenutzt werden können, und damit Grünland
"vergoldet" werden kann.
Die Öffnung der Nichtbaugebiete für kantonale, “beschränkte Bauzonen ausserhalb der
Bauzonen” im Sinne von Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist in sich schon ein Widerspruch.
Der Kompensationsmechanismus, der an der "Verbesserung der Gesamtsituation"
gemessen werden soll, bleibt vage und öffnet Tür und Tor für Willkür. Die Umsetzbarkeit von
solchen unklaren Kompensationsprozessen ist äusserst fraglich. Es fehlt beispielsweise
jeder bundesrechtliche Massstab für die Beurteilung der “Gesamtbilanz” über einen grossen
Raum hinweg. So wird die Errungenschaft des RPG 2012 – die Begrenzung der
Bauzonengrösse – durch mehr Bauten in der Nichtbauzone unterlaufen und das
Konfliktpotenzial mit der produzierenden Landwirtschaft gesteigert. Verfassungsrechtlich
höchst problematisch ist die Erweiterung der schon bisher zahlreichen Ausnahmen um die
unbestimmten Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis. Zusammenfassend muss leider festgestellt
werden, dass der Planungs- und Kompensationsansatz, dem die Initianten von Anfang an
kritisch gegenüberstanden, mit den von der UREK-S zusätzlich vorgenommenen
Änderungen in Art 8c Abs. 1 Bst a und Art 8c Abs. 1bis noch deutlich verfassungswidriger
geworden ist.
Wir empfehlen, die oben erwähnten Artikel des Planungs- und Kompensationsansatzes in
der vorliegenden Form zu streichen.

C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der
Bauzonen (Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung,
Verfahrensbestimmungen usw.)
Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen teilweise der heutigen Praxis oder sind
bisweilen sinnvoll (Art 24 bis und 24ter), in anderen Teilen erweitern sie die zonenwidrigen
Nutzungsmöglichkeiten. Generell halten wir fest: Um die weitere Verbauung ausserhalb der
Bauzonen zu verhindern, müssen die bereits viel zu zahlreichen Ausnahmen reduziert statt
erweitert werden. Die von der UREK-S vorgesehenen zusätzlichen Erweiterungen dieser
Ausnahmen beurteilen wir sehr kritisch (Art 24quater, Art 24e Abs 6). Wir plädieren für eine
Reduktion und eine Schärfung der bisherigen Ausnahmen nach Art. 24ff. mit dem Ziel, den
Trennungsgrundsatz zu stärken.
Die Initianten sind sehr enttäuscht, dass die wichtigen Bestandteile der Initiative (Vorschlag
Art. 24b 1 bis, Art. 24c Abs.2, 24d Abs.2b) in dieser Gesetzesänderung überhaupt nicht
angegangen werden. Deshalb finden sich hier Vorschläge, die bescheidene Verbesserungen
in Richtung der Initiative bringen würden.
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D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
In Artikel 16 sieht die UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse der Landwirtschaft
vor, ebenso tut dies der Minderheitsantrag betreffend Immissionsgrenzwerte für
Wohnnutzungen. Das Anliegen, dass in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen
Vorrang gegenüber zonenwidrigen baulichen Nutzungen haben sollen, teilen wir im
Grundsatz. Es gilt indes zu beachten, dass die Landwirtschaftszone multifunktional ist und
beispielsweise auch ihre Funktionen für die Förderung der Biodiversität, den ökologischen
Ausgleich und die Naherholung behalten können muss.
Klar kritisch siehen wir Art.16a Abs. 2: Die zonenkonforme innere Aufstockung soll offenbar
entgegen der gesetzgeberischen Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei denen die
Intensivtierhaltung der Schwerpunkt der Tätigkeit bildet. Das lehnt wir ab: Grossställe der
Intensivtierhaltung gehören in eine spezielle Zone und sollen nicht isoliert vom
Betriebszentrum in der Landschaft liegen.

3. Einzeln Anträgen pro Ansatz
Hinweis: Die grau markierten Kasten weisen auf unsere zentralen Anliegen hin

A. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1
Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und
2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c);
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie
des Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

bter: einverstanden

Kommentar zu bter:

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und
bquater
2…
bter. die Zahl der Gebäude im
Nichtbaugebiet zu stabilisieren;

•

bquater. die Bodenversiegelung in
der ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach
Artikel 16 zu stabilisieren, soweit

Die Stabilisierung kommt
den Zielen der
Landschaftsinitiative im
Grundsatz entgegen.

Begründungen zur Streichung in
bquater

bquater:
... ganzjährig
bewirtschafteten:
streichen
4

•

Die Beschränkung auf die
ganzjährig bewirtschafteten
Flächen, also den
Ausschluss der

sie nicht landwirtschaftlich
bedingt ist;

Sömmerungsgebiete, macht
beim allgemeinen
Stabilisierungsziel keinen
Sinn. Der Bauboom soll
nicht auf touristisch genutzte
Alpgebiete umgelenkt
werden.

... soweit sie nicht
landwirtschaftlich
bedingt ist: streichen

•

Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs.
5
abis. Bauten und Anlagen in
einer flächensparenden, die
Bodenversiegelung auf das
notwendige Mass begrenzenden
Weise ausgeführt werden;

Ergänzung zu abis:
«…die Bodenversiegelung
auf das objektiv
notwendige Mass
begrenzenden Weise ...»

…
5 Die Nutzungen des
Untergrundes, insbesondere die
Nutzungen von Grundwasser,
Rohstoffen, Energie und baulich
nutzbaren Räumen, sind
frühzeitig aufeinander sowie auf
die oberirdischen Nutzungen
und die entgegenstehenden
Interessen abzustimmen.
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Das Stabilisierungsziel muss
auch die landwirtschaftlich
bedingte Bodenversiegelung
einschliessen, da diese nicht
unerheblich ist. In der Regel
können bei Rückbauten zum
Stabilisierungsziel bter auch
gleich die versiegelten
Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt
werden.

Begründung zur Ergänzung in
abis:
•

Die Bodenversiegelung
muss aus objektiven, d.h.
sachlichen Gründen
notwendig sein. Das gilt es
zu präzisieren.

Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der
Bauzonen liegen, erhalten bei
deren Abbruch eine
Abbruchprämie in der Höhe der
Abbruchkosten unter
Ausschluss allfälliger
Aufwendungen für die
Entsorgung von Spezialabfällen
bzw. Altlasten, ausser wenn
eine anderweitige gesetzliche
Pflicht zur Tragung der
Beseitigungskosten besteht. Bei
der Beseitigung von Bauten und
Anlagen ohne
landwirtschaftliche Nutzung wird
die Abbruchprämie nur
ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.

2ter Die Kantone finanzieren die
Abbruchprämie primär mit den
Erträgen aus der Abgabe
gemäss Abs. 1, darüber hinaus
mit allgemeinen Finanzmitteln.

2bis
im ersten Satz:
«Eigentümer von Bauten
und Anlagen, die
ausserhalb der Bauzone
liegen und störend auf
Landschaft und
Baukultur einwirken,»

im letzten Satz: «…ohne
landwirtschaftliche
Nutzung…»: streichen

Begründung zur Ergänzung in
2bis:
•

Eine Abbruchprämie ist an
die Beseitigung von
störenden Bauten und
Anlagen ausserhalb der
Bauzone zu knüpfen. Das
Ziel muss sein, den Rückbau
von Bausünden zu forcieren.
Mit einer klaren
Zweckbindung wird zudem
verhindert, dass durch
Fehlanreize wertvolle,
schützenswerte oder
landschaftsprägende
Bausubstanz rückgebaut
wird.

Begründung zur Streichung in
2bis:
•

2quater Der Bund kann Beiträge
an die Aufwendungen der
Kantone leisten. Der

Es ist nicht einsichtig,
weshalb landwirtschaftliche
Ersatzneubauten
(Wohnhäuser bzw.
Ställe/Remisen o.ä.)
dennoch mit
Abbruchprämien zu Lasten
der Allgemeinheit unterstützt
werden sollen.

Bundesrat regelt die
Einzelheiten.
Art. 8x Richtplaninhalt
Landschaft (neu)

Art. 8x Richtplaninhalt
Landschaft (neu)

Abs. 1: Die Kantone
erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge,
die nötig sind, um die
Stabilisierungsziele
gemäss Art. 1 Abs. 2
Bst. bter und bquater zu
erreichen.

Abs. 2: Bei der
Beurteilung der
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Begründung Art. 8x (neu):
•

Art. 8x ist eine der zentralen
Forderungen aus Sicht der
Landschaftsinitiative.

•

Soll der
Stabilisierungsauftrag
gemäss Art. 1 und 3
wirkungsvoll umgesetzt
werden, müssen die
Kantone aktiv werden. Es ist
deshalb zwingend, dass in
den Richtplänen vorbeugend
konkrete Massnahmen
festgesetzt werden, bevor
der Vollzug der

Zielerreichung bezüglich
Zahl der Gebäude sind
die geschützten
Gebäude und die
Gebäude, die
zwischenzeitlich einer
Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist
bei Beurteilung der
Zielerreichung die
Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen
oder kantonale oder
nationale
Verkehrsanlagen
bedingt ist, nicht zu
berücksichtigen.
Art. 24quater Ausnahmen für
bestehende Bauten und
Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln
24a–24e und 37a können
innerhalb der bundesrechtlichen Grenzen erteilt
werden, soweit das kantonale
Recht diese Bestimmungen für
anwendbar erklärt hat.
Gliederungstitel vor Art. 24f

Stabilisierungsziele verfehlt
wurde (vgl. Art. 38b und 38c
des Entwurfs). Dieses im
Nachhinein wieder ins Lot zu
bringen, dürfte kaum mehr
möglich sein.
•

Die Regeln zur «Zählweise»
gehören hierhin und nicht in
die
Übergangsbestimmungen
(Art. 38c Abs. 2 des
Entwurfs).

•

Diese Neuerung macht auch
Änderungen in den Artikeln
38b und 38c notwendig
(siehe weiter unten).

Streichen

Begründung
Rechtsexperten sehen mit
diesem Artikel die
Bundesaufgabe in Frage gestellt
oder stark eingeschränkt. Der
Artikel ist entsprechend zu
löschen, weil sonst die
Aufsichtsfunktion des Bundes
praktisch verunmöglicht wird.

Art. 24g streichen und wie
folgt ersetzen:

Begründung zur Ersetzung Art.
24g:

2b. Abschnitt: Weitere
Massnahmen ausserhalb der
Bauzonen
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem
Bund periodisch Bericht über die
folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der
Gebäude im Nichtbaugebiet seit
dem Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom … Die
geschützten Gebäude sowie die
Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen
worden sind, sind separat
auszuweisen;

•

Die Berichterstattungspﬂicht
entspricht einer Forderung
der Landschaftsinitiative und
ist für die Umsetzung der
Stabilisierung von zentraler
Bedeutung.

•

Die Raumbeobachtung ist
schon bisher eine Aufgabe
des Bundes und der
Kantone. Die verwendeten
Instrumente dienen auch der
Durchsetzung des
Bauverbots ausserhalb der
Bauzonen, z.B. durch
regelmässige
Luftaufnahmen. Die

Art. 24g
Berichterstattung (neu)
1 Die Kantone erstatten
dem Bund periodisch
Bericht über die Zahl
und Nutzung der
Gebäude sowie die
Bodenversiegelung
ausserhalb der Bauzone.

b. Entwicklung der
Bodenversiegelung in der
ganzjährig bewirtschafteten
Landwirtschaftszone nach
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Artikel 16, soweit sie nicht
landwirtschaftlich bedingt ist.
Die durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingte
Bodenversiegelung ist separat
auszuweisen;

Regelung kann deshalb hier
deutlich schlanker gehalten
werden. Zu regeln ist einzig
eine Berichterstattungspflicht
der Kantone. Die Details
können in der RPV geregelt
werden.
•

c. Anwendung des
Planungsgrundsatzes nach
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe abis
im Nichtbaugebiet;

Wichtig zu erfassen ist
neben der Zahl der Gebäude
auch deren Nutzung.

d. Ausrichtung und Finanzierung
der Abbruchprämien nach
Artikel 5 Absatz 2bis und Absatz
2ter.

2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament periodisch Bericht
über die Themen gemäss
Absatz 1 Buchstabe a-d und
nimmt dabei eine Beurteilung
der Wirkung der massgebenden
Bestimmungen vor.

3 Er unterbreitet im Bericht
Vorschläge für mögliche
Verbesserungen.

Gliederungstitel vor Art. 38
Übergangsbestimmungen
Art. 38 Aufgehoben
Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur
Berichterstattung (Art. 38b und
38c) ist unhaltbar und viel zu
kompliziert.
Wie oben erwähnt, ist die
Änderung des Art. 8x
entscheidend. Da die
Stabilisierung, wie in Art. 8x
vorgeschlagen, via Richtplan
umgesetzt wird, können Art 38b
gestrichen und Art 38c, wie
beantragt, geändert werden.
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Art. 38b Erstmalige
Berichterstattung im Sinne
von Art. 24g

Art. 38b streichen und
ersetzen durch Antrag
Art. 24g.

Begründung Ersetzung Art. 38b
durch Art. 24g:
•

1 Die Kantone erstatten dem
Bund erstmals drei Jahre nach
Inkrafttreten der Revision
Bericht gemäss Artikel 24g
Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem
Parlament erstmals spätestens
fünf Jahre nach Inkrafttreten der
Revision Bericht gemäss Artikel
24g Absatz 2.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung Art 38c Abs. 1 und Abs.
2 streichen und ersetzen
der Stabilisierungsziele
durch:
gemäss Artikel 1 Absatz 2
ter
quater
Buchstaben b und b
1 Kantone, die acht Jahre nach
Inkrafttreten der Revision im
Nichtbaugebiet die
Stabilisierungsziele gemäss
Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben
bter und bquater im Vergleich zur
den Werten zum Zeitpunkt der
Schlussabstimmung vom ….
nicht einhalten, erteilen in ihrem
Richtplan die Aufträge, die nötig
sind, um diese
Stabilisierungsziele spätestens
16 Jahre nach Inkrafttreten der
Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der
Zielerreichung bezüglich Zahl
der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und die
Gebäude, die zwischenzeitlich
einer Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu
berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei
Beurteilung der Zielerreichung
die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder
kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingt ist,
nicht zu berücksichtigen.

Begründung zu neu Art. 38c
Abs. 1:
•

Abs. 1 (neu): Die
Kantone passen innert 5
Jahren nach
Inkrafttreten der
Änderung vom XX ihre
Richtpläne an die
Anforderungen von Art.
8x Abs. 1 (neu) an.

Abs. 2 (neu): Wird die
Richtplananpassung
nicht innert Frist vom
Bundesrat genehmigt,
ist im betreffenden
Kanton jedes weitere
neue Gebäude
ausserhalb der Bauzone
bis zum Vorliegen der
Genehmigung
kompensationspflichtig.

3 Ist die Richtplananpassung
gemäss Absatz 1 11 Jahre nach
9

Die Berichterstattungspflicht
macht wenig Sinn, wenn die
Kantone vorerst nichts tun
(also keine Aufträge via
Richtplan erteilen) und
gleichzeitig die
Baumöglichkeiten
ausserhalb der Bauzone
ausgeweitet werden.

Die Richtplanaufträge erst 8
Jahren nach Inkrafttreten zu
erteilen, erscheint viel zu
spät. Der Auftrag für
Massnahmen zur
Stabilisierung ist sofort zu
erteilen (vgl. den Antrag für
einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge
Bestimmung im RPG1.

Begründung zu neu Abs. 2:
•

Die «Zählweise» gehört zum
Richtplanauftrag (vgl. Antrag
für einen Art. 8x).

•

Eine Inaktivität eines
Kantons muss -wie im
Entwurf vorgeschlagenKonsequenzen haben.

Inkrafttreten der Revision nicht
vom Bundesrat genehmigt, ...

Abs. 3: streichen, da in
Abs. 2 integriert
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B. Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie
des Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

Art. 8c : streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine
sehr wichtige Forderung, da er
dem Stabilisierungsziel
entgegenläuft.

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 8c Richtplaninhalt im
Bereich der Zonen nach
Artikel 18bis

1 Die Kantone können im
Richtplan in bestimmten
Gebieten aufgrund einer
räumlichen Gesamtkonzeption
spezielle Zonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen, in denen
nicht standortgebundene
Nutzungen zulässig sind (Art.
18bis), sofern:

Gründe für Streichung:
•

Die Verfassungsziele von
Art. 75 BV lassen sich nicht
mehr umsetzen, wenn sich
der Bund zu den
Massstäben des Zulässigen
ausschweigt: Was ist eine
«Verbesserung der
Gesamtsituation» im Lichte
aller Ziele und Grundsätze
der Raumplanung? Das
bedeutet im Ergebnis eine
Verabschiedung des Bundes
aus den Regeln zum Bauen
ausserhalb der Bauzonen im
Bereich von Zonen nach Art.
18bis des Entwurfs.

•

Ziel des Art. 8c sind
Mehrnutzungen ausserhalb
der Bauzone und auch
Neubauten, was dem
Trennungsgrundsatz
widerspricht.

•

Art. 8c Abs. 1bis legt offen,
worum es geht: Die nicht
mehr benötigten Ställe und
Scheunen sollen zu
Ferienwohnungen
umgenutzt werden. Das
stünde dem Trennungsgebot
diametral entgegen, würde
es doch zonenwidrige
Wohnnutzungen ausserhalb
der Bauzonen fördern.

•

Die Teil-Kantonalisierung
führt zu willkürlichen und 26
unterschiedlichen Praktiken.

a. die Ausscheidung solcher
Zonen im Lichte der Ziele und
Grundsätze der Raumplanung
zu einer Verbesserung der
Gesamtsituation im betreffenden
Gebiet führt; und
b. Aufträge für die
Nutzungsplanung erteilt werden,
die erforderlichen
Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen
vorzusehen.

1bis Unter Berücksichtigung der
gleichen Grundsätze können die
Kantone besondere Gebiete
bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr
benötigter landwirtschaftlicher
Bauten zur Wohnnutzung
gestützt auf kantonale
Richtlinien vorsehen.

2 Im Richtplan ist mindestens
festzulegen:
a. welche Verbesserung der
Gesamtsituation mit der
Ausscheidung solcher Zonen
11

erreicht und welche
übergeordneten Ziele damit
konkret verfolgt werden sollen
und die Gründe dafür;

•

Die
Kompensationsmassnahmen
sind schwer umsetzbar und
nur mit grossem
bürokratischem Aufwand zu
sichern. Der Aufwand trifft
hauptsächlich die
Gemeinden mit ihren
beschränkten Ressourcen.

•

Rechtstaatlich zuhöchst
problematisch ist weiter das
Nebeneinander der
zahlreichen bisherigen
Ausnahmen mit den
quantitativ unbestimmten
Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis. Fehlgeleitete
Anreize können durch eine
Kumulation all dieser
Möglichkeiten entstehen.

•

Planungsmodelle für das
Nichtsiedlungsgebiet gibt es
bereits (z.B. für geschützte
Landschaften mit
landschaftsprägenden
Bauten): Dafür braucht es
Art. 8c nicht.

b. wie im jeweiligen Gebiet die
Gesamtkonzeption in der
Nutzungsplanung konkret
umgesetzt wird.

Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht
unterscheidet verschiedene
Arten von Bauzonen und kann
weitere Nutzungszonen
ausserhalb der Bauzonen
vorsehen.

1bis In solchen Nutzungszonen
ausserhalb der Bauzonen
können Bauten oder Anlagen für
standortgebundene Nutzungen

Art. 18 Abs. 1:
einverstanden.

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:
•

Abs. 1 entspricht geltendem
Recht.

•

Der neue Artikel 18 Abs. 1
entspricht in den
Grundzügen dem geltenden
Art. 18 Abs. 1, bzw. der
dazugehörigen
Rechtsprechung: Nutzungen
in Kleinbauzonen ausserhalb
der Bauzone müssen
grundsätzlich
standortgebunden sein.
Neubauten sind
entsprechend eingeschränkt.

Art. 18 Abs. 1bis und Abs. Begründung zur Streichung Art.
2: streichen
18 Abs 1bis und 2:
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zugelassen werden, soweit
damit die Vorgaben des
Richtplans umgesetzt werden.
2 Das kantonale Recht kann
Vorschriften enthalten über
Gebiete, deren Nutzung noch
nicht bestimmt ist oder in denen
eine bestimmte Nutzung erst
später zugelassen wird.

Art. 18bis Nichtbauzonen mit
zu kompensierenden
Nutzungen

Art. 18bis: streichen

1 In der Nutzungsplanung sind
die Voraussetzungen zu
schaffen, dass Nutzungen im
Sinne von Artikel 8c:

•

Abs. 1bis entspricht
ebenfalls geltendem Recht:
„standortgebundene
Nutzungen“ wie
Weilerzonen, Materialabbauund Deponiezonen,
Windenergiezonen usw.

•

Abs. 2 ist geltendes Recht

Begründung zur Streichung Art.
18bis:
•

Aufgrund der Streichung von
Art. 8c mach der Erhalt von
Art. 18bis keinen Sinn.

•

Art. 18bis schafft «Bauzonen
ausserhalb der Bauzonen»
kantonalen Rechts. Einzige
bundesrechtliche
Voraussetzung bildet eine
«positive Gesamtbilanz»,
wobei die Massstäbe
ziemlich beliebig sind (Abs. 2
Bst. b). Ob es einen
Rechtsschutz gegen
Missbräuche gäbe, bleibt
offen, weil es sich ja um
kantonale Zonen handeln
würde und die
Prüfungsbefugnis des
Bundesgerichts
entsprechend beschränkt
wäre.

•

Abs. 2 erlaubt eine
«Standortoptimierung», was
namentlich in hochpreisigen
Tourismusgebieten heikel
erscheint und gewiss nicht
dem Landschaftsschutz
dient.

a. mit den erforderlichen
Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen
verbunden werden; und
b. insgesamt zu einer
Aufwertung von
Siedlungsstruktur, Landschaft,
Baukultur, Kulturland oder zum
Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder
Aufwertungsmassnahmen sind
erforderlich, wenn Nutzungen,
für die nach geltendem Recht
eine Bewilligung erteilt werden
könnte, räumlich besser
angeordnet werden.
3 Im Bewilligungsverfahren ist
zu überprüfen und
sicherzustellen, dass die
Voraussetzungen nach Absatz 1
erfüllt sind.
4 Der Kanton bestimmt, welche
Umnutzungen oder
Nutzungserweiterungen in
Kleinsiedlungen nicht
kompensiert werden müssen.
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C. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der
Bauzonen (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2
Bst. c)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie
des Ständerates

Anträge

Begründungen

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Gliederungstitel vor Art. 24
2a. Abschnitt:
Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzonen

Artikel in Sinne der
Landschaftsinitiative:
Begründung Art. 24b 1bis (neu):
bis

Art. 24 b 1

(neu):

•

In solchen Bauten und
Anlagen können auch
nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe mit einem
engen sachlichen Bezug
zum
landwirtschaftlichen
Gewerbe bewilligt
werden; dafür können
massvolle
Erweiterungen
zugelassen werden,
sofern in den
bestehenden Bauten
und Anlagen kein oder
zu wenig Raum zur
Verfügung steht.

Art. 24c Abs. 2:
...teilweise geändert und
massvoll erweitert
werden, sofern...worden
sind. Ihr Ersatz durch
Neubauten ist nur
zulässig, wenn sie durch
höhere Gewalt zerstört
worden sind.
Ausnahmen sind
zulässig, wenn dies zu
einer wesentlichen
Verbesserung der
örtlichen
Gesamtsituation
bezüglich
Siedlungsstruktur,
14

Die Ausnahmen nach dem
geltenden Art. 24b sollen auf
nichtlandwirtschaftliche
Aktivitäten mit einem engen
sachlichen Bezug zum
landwirtschaftlichen
Gewerbe zurückgenommen
werden.
«Bauzonengewerbe» gehört
nicht auf den Bauernhof: Es
konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die
Bodenpreise in die Höhe
führt langfristig zu einem
Einzonungszwang.

Begründung Ergänzung Art. 24c
Abs. 2:
•

Ersatzneubauten nach Art.
24c sollen nicht mehr
generell zulässig sein; denn
sie verändern die Landschaft
markant (modernes
Wohnhaus statt eines
Bauernhauses). Das haben
die Erfahrungen seit der
Änderung dieses Artikels
deutlich gezeigt.
Ausgenommen sind explizit
Fälle, wo eine örtliche
Verbesserung der
Gesamtsituation entsteht.

Natur, Landschaft und
Baukultur führt.

Art. 24d Abs. 2 b: ihre
dauernde Erhaltung und
die Bewirtschaftung der
Umgebung nicht anders
sichergestellt werden
kann. (Analoge
Formulierung für Art. 39
Abs. 2c RPV
(landschaftsprägende
Bauten)

Begründung Ergänzung Art. 24d
Abs. 2 b:
•

Die Umnutzungsmöglichkeit
muss mit einer Verpflichtung
zum Erhalt nicht bloss des
Gebäudes, sondern auch
der Umgebung verbunden
werden. Sonst verändert
sich die Landschaft in
unerwünschter Weise.

Art. 24bis Mobilfunkanlagen

Kommentar zu Art. 24bis:

Mobilfunkanlagen können
ausserhalb der Bauzone
bewilligt werden, sofern ein
Standort innerhalb der Bauzone
zur Sicherstellung der
ausreichenden Versorgung für
die Mobilkommunikation nicht
zur Verfügung steht.

•

Art. 24ter Bauten und Anlagen
für thermische Netze
Thermische Netze, die für die
Reduktion des Verbrauchs nicht
erneuerbarer Energien einen
Beitrag erbringen, können wenn
nötig ausserhalb der Bauzonen
bewilligt werden. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.

Art. 24quater Ausnahmen für
bestehende Bauten und
Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln
24a–24e und 37a können
innerhalb der bundesrechtlichen
Grenzen erteilt werden, soweit
das kantonale Recht diese
Bestimmungen für anwendbar
erklärt hat.
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Das entspricht der geltenden
Rechtsprechung.

Art. 24e Abs. 6
6 Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten. Er legt namentlich
fest, in welchem Verhältnis die
Änderungsmöglichkeiten nach
diesem Artikel zu denjenigen
nach Artikel 24c stehen. Er kann
vorsehen, dass hobbymässige
Kleintierhaltung nicht als
Erweiterung der Wohnnutzung
gilt, und dass kleine
Nebenbauten, die durch höhere
Gewalt zerstört worden sind,
wiederaufgebaut werden dürfen.

Art. 27a Einschränkende
Bestimmungen der Kantone
zum Bauen ausserhalb

Art. 24e Abs. 6: Streichen
und allenfalls in der RPV
regeln.

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:
•

Weitere Möglichkeiten für
die nichtlandwirtschaftliche
Hobbytierhaltung sind
abzulehnen; denn sie
fördern die Zersiedlung am
Siedlungsrand in den
Agglomerationen. Zudem ist
die bestehende Regelung
schon sehr komplex und
sollte gestrichen werden.

Einverstanden

der Bauzonen
Das kantonale Recht kann
einschränkende Bestimmungen
zu den Artikeln 16a, 16abis, 24,
24bis und 24ter vorsehen.

Art. 34 Abs. 2 Bst. c

Einverstanden

Kommentar:
•

2 Kantone und Gemeinden sind
zur Beschwerde berechtigt
gegen Entscheide letzter
kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der
Artikel 24–24e und 37a.
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Die Regelung ist sinnvoll;
denn diese
Gebietskörperscharten
tragen die Verantwortung für
die räumliche Entwicklung in
ihrem Gebiet.

D. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a
Abs. 1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)
Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie
des Ständerates

Anträge

Begründungen / Kommentare

Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4
4 In Landwirtschaftszonen hat
die Landwirtschaft mit ihren
Bedürfnissen Vorrang
gegenüber nicht
landwirtschaftlichen Nutzungen.

Ergänzung zu Art. 16
Begründung zur Ergänzung Art.
Abs. 4: “... Vorrang
16 Abs. 4:
gegenüber
• Diese Regelung ist vor allem
zonenwidrigen
wegen der zahlreichen
baulichen Nutzungen und
Wohnungen in ehemaligen
unter Beachtung der
landwirtschaftlichen
Multifunktionalität der
Gebäuden (Art. 24c, Art.
Landwirtschaftszone.”
24d) erforderlich. Sie
erreicht allerdings ihr Ziel
nicht.
•

Die Formulierung muss
überdies verbessert werden:
Die Priorität ist auf
zonenkonforme Nutzungen
zu beschränken. Es gibt
auch nicht zonenkonforme
landwirtschaftliche
Nutzungen (zB. Art. 24b).

•

Die Landwirtschaftszone ist
bekanntlich multifunktional.
Sie dient nicht nur der
Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit,
sondern auch dem
ökologischen Ausgleich und
der Naherholung. Zudem
trägt sie zur Beschränkung
der Infrastrukturkosten bei.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur
Gewinnung und für den
Transport von Energie aus
Biomasse oder für damit im
Zusammenhang stehende
Kompostanlagen sind auf einem
Landwirtschaftsbetrieb
zonenkonform, wenn die
verarbeitete Biomasse einen

Art. 16a Abs.1bis:
einverstanden

Kommentar zu Art. 16a
Abs.1bis:
•
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Gegen die Förderung der
Biomassekraftwerke ist aus
Klimaschutzgründen nichts
einzuwenden.

engen Bezug zur Land- oder
Forstwirtschaft des
Standortbetriebes und von
Betrieben in der Umgebung hat.
Die Bewilligungen sind mit der
Bedingung zu verbinden, dass
die Bauten und Anlagen nur
zum bewilligten Zweck
verwendet werden dürfen. Der
Bundesrat regelt die
Einzelheiten.

2 Bauten und Anlagen, die der
inneren Aufstockung eines
landwirtschaftlichen oder eines
dem produzierenden Gartenbau
zugehörigen Betriebs dienen,
sind zonenkonform. Die
bewilligungsfähigen
Dimensionen der inneren
Aufstockung werden bei der
Tierhaltung anhand des
Deckungsbeitrags oder anhand
des Trockensubstanzpotenzials
bestimmt. Der Bundesrat regelt
die Einzelheiten.

Art. 25 Abs. 3 und 4

Art. 16a Abs. 2: streichen

Kommentar zur Streichung Art.
16a Abs. 2:
•

Einverstanden

Kommentar:
•

3 Sie stellt sicher, dass
unbewilligte Nutzungen innert
nützlicher Frist festgestellt und
anschliessend sofort untersagt
und unterbunden werden;
Rückbauten zur
Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustands sind
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Die zonenkonforme innere
Aufstockung – früher mittels
Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 Abs 2a RPG bewilligt
– soll offenbar entgegen der
gesetzgeberischen Absicht
auf Betriebe erweitert
werden, bei denen die
Intensivtierhaltung der
Schwerpunkt der Tätigkeit
bildet. Das lehnen wir ab:
Grossställe der
Intensivtierhaltung sollten
nicht noch mehr in der
offenen Landschaft erstellt
werden dürfen. Die
zonenkonforme innere
Aufstockung muss im Sinne
der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung begrenzt
bleiben.

Diese neuen Regeln sind
eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.

ohne Verzug anzuordnen und
zu vollziehen.
4 Nur die zuständige kantonale
Behörde kann gültig den
ausnahmsweisen Verzicht auf
die Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustandes
beschliessen.

II
Das Bundesgesetz über den
Umweltschutz vom 7. Oktober
1983 wird wie folgt geändert:

Minderheit (Stark, Knecht,
Müller Damian, Noser, Schmid)
Art. 4 Abs. 1bis
1bis In der Landwirtschaftszone
gelten bezüglich
Immissionsgrenzwerten für
Wohnnutzungen Ausnahmen
von Absatz 1, sofern diese die
Vorrangstellung der
Landwirtschaft im Sinne von
Artikel 16 RPG gewährleisten.
Den Vorrang regelt die
Raumplanung.

Im Grundsatz
einverstanden, aber
andere Lösung soll
vorgeschlagen werden.

Kommentar:
•

Wir sind zwar mit der
Stossrichtung einverstanden
(vgl. vorstehend den Antrag
zu Art. 16 Abs. 4). Wir
schlagen vor, besser die
massgeblichen Richtlinien
der FAT (Eidgenössische
Forschungsanstalt für
Agrarwirtschaft und
Landtechnik) so zu ändern,
dass sie dem neuen Art. 16
Abs. 4 entsprechen.

In der weiteren Entwicklung der Vorlage wird für uns zentral sein,
-

dass das Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater und Art. 3 Abs. 2
Bst. abis) auf jeden Fall beibehalten und mit klaren und griffigen
Umsetzungsinstrumenten abgesichert wird, zum Beispiel durch eine Vorgabe
zur Verankerung in den kantonalen Richtplänen;

-

dass vom Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18bis) in der
vorliegenden Form abgesehen wird;

-

dass keine neuen Baumöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen geschaffen
werden.
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Für die Berücksichtigung unserer Anträge, danken wir Ihnen bestens. Für eine allfällige
Besprechung unserer Anträge stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen

Martin Stützle
Präsident BirdLife Glarnerland
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Bundesamt für Raumentwicklung
3003 Bern

Per Mail: info@are.admin.ch

Yverdon-les-Bains, 03.09.2021

(Vernehmlassung RPG2_InfraWatt.doxc)

Vernehmlassung Teilrevision Raumplanungsgesetz
(2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative):
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir möchten uns für die Möglichkeit bedanken, dass wir uns zu dieser Teilrevision äussern
können. Der Verein InfraWatt beschäftigt sich mit der Energienutzung aus Abwasser, Abfall,
Abwärme und Trinkwasser, mit dem Ziel die Energieeffizienz und die erneuerbare Energieproduktion sowie die Abwärmenutzung in diesen Bereichen weiter zu steigern und einen Beitrag zur Energiewende sowie CO2-Netto-Null zu leisten.
In diesem Sinne möchten wir Ihnen mitteilen, dass InfraWatt die vorgesehenen Änderungen
in der Teilrevision und die Ziele unterstützt, nämlich die Anzahl Gebäude und die Bodenversiegelung - an welcher wir aktiv mitwirken - ausserhalb der Bauzonen zu stabilisieren, dafür
neue Anreize zu schaffen sowie die Vorlage zu vereinfachen. Insbesondere begrüssen wir,
dass entsprechend ihrer hohen Bedeutung die Entwicklungen thermischer Netze mit erneuerbaren Energien und Abwärme gestärkt wird, da diese zur Erreichung der bundesrätlichen
Klimaziele eine Schlüsselrolle einnehmen. Deshalb ist die Verbreitung thermischer Netze
sinnvoll, ja sogar dringend notwendig. Eine umweltfreundliche Energieversorgung gehört zu
den Grundbedürfnissen wie der Schutz der Landschaft, der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung oder Kommunikation (Mobilfunkantennen).
Gerne lassen wir Ihnen einen Vorschlag zukommen, welche die Wirkung zur Erreichung der
angestrebten CO2-Ziele im Einklang mit dem Raumplanungsgesetz erheblich erhöht, denn
die thermischen Leitungen sind unterirdisch und in der Landschaft nicht sichtbar. Zudem dienen thermische Netze auch der Energieversorgung der Landwirtschaft und Gärtnereien, da
diese immer mehr und auch in grossen Mengen nach erneuerbaren Energien/Abwärme
nachfragen. Aus diesen diversen Gründen erhält auch die Koordination von Raumplanung
und Energieplanung eine steigende Bedeutung.

InfraWatt Verein für die Energienutzung aus Abwasser, Abfall, Abwärme und Trinkwasser
Galilée 6 l 1400 Yverdon-les-Bains l Tel. +41 (0)24 566 52 33 l info@infrawatt.ch l www.infrawatt.ch
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Nachfolgend möchten wir Ihnen einige Vorschläge unterbreiten, mit welcher die Gesamtsituation weiter optimiert werden kann:

Artikel 3 Abs.5bis
Wir unterstützen, dass die Nutzung von Grundwasser und Energie explizit erwähnt und
diese Nutzungen frühzeitig aufeinander abgestimmt werden, zumal Grundwasser in ausgeschiedenen Gebieten auch als Energiequelle genutzt werden kann.
Antrag: Wir schlagen vor, dass z.B. in Art. 8 ein konkreter Hinweis angebracht wird, dass
die raumplanerischen Aspekte mit der Energieplanung abgestimmt werden, um vermehrt
Synergien zu nutzen.

Artikel 16a 1bis und 2 Speziallandwirtschaftszonen
Wir befürworten sehr, dass Bauten und Anlagen zur Gewinnung und zum Transport von
Energie aus Biomasse in der Landwirtschaft und dem Gartenbau zonenkonform sind.
Antrag: Wir schlagen vor zu prüfen, ob diese Regelung nicht gleichberechtigt für alle erneuerbaren Energieträger und Abwärme gelten soll, da die Landwirtschaft wie auch der Gartenbau energieintensiver werden. Umso wichtiger ist, dass die Energienachfrage umweltfreundlich versorgt werden kann, d.h. prioritär mit ortsgebundener erneuerbarer Energie/Abwärme aus der Umgebung.

Art. 18 Abs. 1 und 2 Beibehaltung für ortsgebundene Nutzung
Wir unterstützen, dass die Standortgebundene Nutzung wie Abbau- und Deponieanlagen
wie bisher zulässig sein sollen.

Artikel 24ter Bauten und Anlagen für thermische Netze
Wir unterstützen sehr, dass thermische Netze ausserhalb der Bauzonen eine Ausnahmebewilligung erhalten.
Begründung: Wie eingangs erläutert, sollen die thermische Netze einen wesentlichen Beitrag zu unseren nationalen Klimazielen beitragen. Diese umweltfreundlichen Wärmeversorgunganlagen sind heute aber oft noch an der Schwelle zu Wirtschaftlichkeit, unnötige Umwege der Leitungsführung erhöhen die Kosten und können dazu führen, dass gewisse Gebiete mit fossilen Heizungen nicht mehr mit erneuerbarer Energie/Abwärme versorgt werden können. Möglichst kurze Leitungen stellen für ein konkretes Projekt eine Notwendigkeit
dar.

InfraWatt Verein für die Energienutzung aus Abwasser, Abfall, Abwärme und Trinkwasser
Galilée 6 l 1400 Yverdon-les-Bains l Tel. +41 (0)24 566 52 33 l info@infrawatt.ch l www.infrawatt.ch
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Artikel 27a und Artikel 34 Abs. 2 Bst.c Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum
Bauen ausserhalb der Bauzonen
Beide Artikeln könnten fälschlicherweise benutzt werden, um Ausnahmen für die Baugenehmigung von thermischen Netzen ausserhalb der Bauzonen zu machen.
Antrag: Wir beantragen angesichts der Bedeutung thermischer Netze für die Klimaziele,
dass Art. 24ter explizit von diesen zwei Artikeln ausgenommen wird, da diese Ausnahmeregelungen die gewollte Wirkung von Artikel 24ter deutlich reduzieren oder sogar vernichten
könnte, ohne dass dies begründet werden muss. Damit werden thermische Netze sinnvollerweise gleichberechtigt wie andere Werkleitungen wie z.B. Wasserleitungen oder Erdgasleitungen behandelt.

Art. 38c Abs. 2 Energieanlagen bei der Beurteilung der Bodenversiegelung ausgenommen
Wir begrüssen sehr, dass Energieanlagen bei der Beurteilung der Bodenversiegelung ausgenommen werden, da die meisten Energieanlagen unterirdischer Natur und für eine Gesamtbeurteilung sinnvoll sind.

Wir hoffen, Sie bei Ihren Bemühungen mit unseren Vorschlägen unterstützen zu können.
Gerne stehen wir bei Fragen zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Filippo Lombardi
Präsident InfraWatt, Alt-Ständerat

Daniel Schaller
Stv. der Geschäftsführung

InfraWatt Verein für die Energienutzung aus Abwasser, Abfall, Abwärme und Trinkwasser
Galilée 6 l 1400 Yverdon-les-Bains l Tel. +41 (0)24 566 52 33 l info@infrawatt.ch l www.infrawatt.ch
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Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
Kommissionspräsident
Herr Ständerat Martin Schmid
Basel,
§§. September
Einreichung
per Mail an: 2021
info@are.admin.ch
9.9.2021

Vernehmlassung zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2.
Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)
Stellungnahme der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für
Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit (SAM)
Sehr geehrter Herr Ständerat
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit zählt über
200 Mitglieder. Sie vereint Fachleute aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen (Archäologie,
Kunstgeschichte, Geschichte etc.), die sich mit den materiellen Zeugnissen des Mittelalters und der
Neuzeit auf dem Gebiet der heutigen Schweiz und angrenzender Regionen befassen. Sie stellt den
Informationsaustausch zwischen öffentlichen und privaten Institutionen und Wissenschaftlern sicher
und ist damit Gesprächspartner für Politik und Behörden.
Wir möchten hiermit Stellung zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe mit
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative) nehmen. Unsere Stellungnahme fokussiert auf die Belange
der Baukultur, wozu auch das archäologische und baugeschichtliche Erbe und die Bau - und
Bodendenkmalpflege gehören.
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Ausgangslage
Im Zentrum der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe) steht das Bauen ausserhalb des
Siedlungsgebietes (bzw. der Bauzonen). Dabei nimmt die ständerätliche Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie (UREK-S) grundlegende Punkte aus dem bereits seit einiger Zeit zur
Diskussion stehenden (und vom Nationalrat abgelehnten) Gesetzesvorschlag mit der Botschaft des
Bundesrates vom 31.10.2018 (18.077) sowie weitere Desiderate auf.
Ferner stellt der zur Vernehmlassung stehende Revisionsvorschlag einen indirekten Gegenvorschlag zu
den Forderungen der Volksinitiative «Gegen die Verbauung unserer Landschaft (Landschaftsinitiative)»
dar. Die Initiative beabsichtigt, das Bauen ausserhalb der Bauzone einzudämmen und restriktiver zu
regeln. Das von der Ständeratskommission vorgeschlagene langfristige Stabilisierungsziel für die Zahl
der Gebäude und die Bodenversiegelung kann diesen Zielen dienen, sofern die nötigen Instrumente
dafür zur Verfügung stehen.

Inhaltliche Beurteilung und Vorbemerkung
Die von der UREK-S vorgeschlagene Revision des Raumplanungsgesetzes RPG umfasst die folgenden
vier zentralen Punkte:
1. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen
(Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis, Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art. 24g,
Art. 38b, Art. 38c)
2. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone
(Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18bis)
3. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen usw.)
(Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34 Abs. 2 Bst. c)
4. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
(Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, „Minderheitsantrag“)
Im folgenden Abschnitt werden wir diese vier Punkte mit Blick auf ihren Impact auf das archäologische
und baukulturelle Erbe beurteilen.
Grundlegender Hintergrund für die folgenden Erwägungen sind die besonderen Eigenschaften
archäologischer Stätten und Strukturen: Archäologische Stätten und Strukturen sind als menschliche
Hinterlassenschaften Teil unserer Kulturlandschaft. Wir müssen davon ausgehen, dass das gesamte
Gebiet der heutigen Schweiz bereits seit Jahrtausenden besiedelt war und der Landschaftsraum
umfassend genutzt wurde. Daher haben überall dort, wo heute menschliche Nutzungsansprüche
bestehen, Menschen bereits in früheren Zeiten ihre Spuren hinterlassen. Archäologische Funde und
Stätten können im Boden oder auch in der Bausubstanz von Gebäuden auftreten. In manchen Fällen
sind sie bereits bekannt: in der Schweiz sind heute gegen 40'000 archäologische Fundstellen
aktenkundig. Eine unbekannte Anzahl an Fundstellen liegt aber noch im Boden oder unter jüngerer
Bausubstanz verborgen. Archäologische Stätten können als Ruinen oder Geländedenkmale (z. B.
2

SCHWEIZERISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR ARCHÄOLOGIE DES MITTELALTERS UND DER NEUZEIT
GROUPE DE TRAVAIL SUISSE POUR L’ARCHEOLOGIE DU MOYEN AGE ET DE L’EPOQUE MODERNE
SAM

___________________________________________________________________________________

Ackerterrassen, Wallanlagen oder Wegeinschnitte) erkennbar sein. Vielfach aber liegen sie unsichtbar
unter der Erdoberfläche. Bei durch Bauvorhaben verursachten Bodeneingriffen oder auch bei
Bodenverbesserungsmassnahmen werden archäologische Stätten im besten Fall freigelegt und durch
eine sachgemässe wissenschaftliche Ausgrabung dokumentiert – oder im ungünstigsten Fall unbeachtet
und unwiederbringlich beseitigt. Auch eine Ausgrabung bedeutet letztendlich eine Zerstörung der
archäologischen Gegebenheiten vor Ort. Eine jede Baumassnahme trägt damit das Risiko in sich, dass
dabei Zeugen unserer gemeinsamen Geschichte unwiederbringlich zerstört werden.
Durch den frühzeitigen Einbezug der kantonalen Fachstellen in die Planungsprozesse kann dieser
Problematik minimal entgegengewirkt werden. Aufgrund der Besonderheit archäologischer Stätten und
Funde, dass sie vielfach erst bei den Bauarbeiten zum Vorschein kommen oder erst dann bezüglich ihrer
Dimensionen und Bedeutung beurteilt werden können, bleibt dieser Einbezug oftmals schwierig. Eine
nachhaltige Verbesserung für die Situation des archäologischen Erbes der Schweiz kann dann erreicht
werden, wenn die Bautätigkeit konzentriert, kontrolliert und gebremst werden kann.

Beurteilung der Kernziele
1. Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung

Die angestrebte Stabilisierung führt zu einer dosierten Bautätigkeit, was im oben dargestellten Sinne
auch dem archäologischen Erbe zu Gute kommt.
In diesem Sinne begrüssen wir den neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis aufgenommenen Planungsgrundsatz,
wonach Bauten und Anlagen in einem flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenzenden Mass
auszuführen sind. Wobei das „notwendige Mass“ ist eine sehr dehnbare Definition ist.
Aus Sicht des archäologischen Erbes widersprüchlich ist indessen, dass sowohl die Bodenversiegelung
ausserhalb des ganzjährig genutzten Gebietes als auch die landwirtschaftlich bedingte
Bodenversiegelung vom Stabilisierungsziel ausgenommen sein sollen (Art. 1 Abs. 2 Bst. b quater).
Dass sich die Stabilisierungsziele und die entsprechenden Planungsgrundsätze auch auf Anlagen
erstrecken, begrüsst die SAM ausdrücklich (vgl. Art. 38c Abs. 2).
Die SAM unterstützt ferner das Bestreben, den Abbruch funktionslos gewordener Gebäude ausserhalb
der Bauzone durch die in Art. 5 Abs. 2bis vorgeschlagene Abbruchprämie zu fördern. Hier müssten jedoch
klare Regeln für schutz- und erhaltungswürdige Bauten aufgestellt werden.
Problematisch erscheinen uns die unklaren Bestimmungen zur zeitlichen Verbindlichkeit der
Stabilisierungsziele: Wenn Aufträge für die Stabilisierung über den Richtplan erst erteilt werden sollen,
nachdem die Stabilisierungsziele jahrelang nicht erreicht wurden – wie in Art. 38c vorgesehen –, scheint
der Wille zur Erreichung der Stabilisierungsziele nicht sehr gross. Uns erschiene eine Umsetzung der
Stabilisierungsziele über die kantonale Richtplanung statt über das Bundesgesetz effizienter und besser
auf die spezifischen Bedürfnisse ausrichtbar.
Die SAM erachtet das Ziel der Stabilisierung der Bautätigkeit ausserhalb der Bauzone als
ausserordentlich wichtig und unterstützt hier den Vorschlag der UREK-S.
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2. Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der
Bauzone
Die SAM erachtet den Planungs- und Kompensationsansatz (PKA) in der vorliegenden Fassung als
ausserordentlich problematisch: Er ermöglicht den Kantonen «durch die Hintertüre» die Schaffung von
informellen Bauzonen ausserhalb der Bauzonen. Damit verstärkt sich nicht nur der Druck auf das
archäologische Erbe, der neue Grundsatz läuft auch dem Trennungsgrundsatz Baugebiet –
Nichtbaugebiet diametral entgegen.
Zu befürchten ist, dass durch den vorgeschlagenen PKA die Motivation zum Unterhalt von
Baudenkmälern schwindet. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die aktuellen Regelungen
im RPG von 2012, welche Unterschutzstellungen und die Errichtung von Erhaltungszonen vorsehen und
dadurch die Weiternutzung von Baudenkmälern fördern auch einen klaren Anreiz für deren
fachgerechten Unterhalt bilden. Durch neue Möglichkeiten zur Wohnnutzung von Bauten ausserhalb der
Bauzone wird dieser Anreiz geschmälert. Die durch den PKA verlangte Kompensation, dürfte den Druck
auf Baudenkmäler ausserhalb der Bauzone steigern, wodurch nicht nur künftige Inventarisierungen
erschwert, sondern womöglich auch Schutzentlassungen befördert werden.
Die SAM lehnt den Planungs- und Kompensationsansatz in der vorgesehenen Form (insbesondere
gemäss Art. 8c 1bis) ab. Die so den Kantonen offenstehende Möglichkeit, die bundesrechtlichen
Vorgaben zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude
ausserhalb der Bauzone durch die kantonale Gesetzgebung zu umgehen, macht sämtliche langjährige
Bemühungen zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude
ausserhalb der Bauzone zunichte. Er untergräbt damit die Stabilisierungsziele (s.o.) und widerspricht
ausserdem dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz Baugebiet – Nichtbaugebiet. Zu befürchten
ist auch, dass der PKA den Baudruck im Landwirtschaftsgebiet befördert, können so landwirtschaftliche
Gebäude auf billigem Landwirtschaftsland gebaut werden.
Die Öffnung der Nichtbaugebiete im Sinne von Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist wie dargestellt ein
Widerspruch; der vorgeschlagene Kompensationsmechanismus, der nach der «Verbesserung der
Gesamtsituation» bemessen werden soll, bleibt vage.
Durch den vorgeschlagenen PKA wird letztlich die mit dem RPG von 2012 festgehaltene Begrenzung der
Bauzonengrösse unterlaufen. Gar verfassungsrechtlich höchst problematisch erscheint uns die
Erweiterung der schon bisher zahlreichen Ausnahmen um die unbestimmten Mehrnutzungen nach Art.
8c/18bis.
Die SAM empfiehlt, die oben erwähnten Artikel des Planungs- und
Kompensationsansatzes in der vorliegenden Form zu streichen.
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3. Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen
(Mobilfunkantennen, Fernwärmenetze, Hobbytierhaltung, Verfahrensbestimmungen
usw.)
Die vorgeschlagenen Änderungen zu den obgenannten Belangen entsprechen teilweise bereits der
heutigen Praxis oder sind bisweilen sinnvoll (Art 24bis und 24ter). In anderen Teilen erweitern sie die
zonenwidrigen Nutzungsmöglichkeiten.
Bereits heute stellen die Ausnahmeregelungen für die bodendenkmalpflegerische Tätigkeit und den
Schutz des archäologischen Erbes ein Problem dar.
Die von der UREK-S vorgesehenen zusätzlichen Erweiterungen dieser Ausnahmen beurteilen wir daher
sehr kritisch (Art 24quater, Art 24e Abs 6). Anstatt eines Ausbaus der Ausnahmen ist eine Reduktion und
eine Schärfung der bisherigen Ausnahmen nach Art. 24ff. anzustreben, um den Trennungsgrundsatz zu
stärken.
Mit Blick auf das archäologische Erbe herauszuheben ist Art. 24ter (Thermische Netze). Da der Bau
solcher Anlagen grossflächige Bodeneingriffen verursacht, ist hier sicherzustellen, dass die Planungsund Bewilligungsverfahren derart ausgestaltet sind, dass in jedem Fall ein frühzeitiger Einbezug der
kantonalen archäologischen Fachstellen gesichert ist.

Die SAM lehnt eine Ausweitung der Ausnahmeregelungen ab. Die SAM anerkennt und
unterstützt die Bestrebungen zur Umsetzung der Energiewende, erwartet aber, dass die
Belange des archäologischen Erbes Bestandteil des Planungsprozesses bleiben.

4. Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft
In Artikel 16 sieht die UREK-S verschiedene Neuerungen im Interesse der Landwirtschaft vor, ebenso tut
dies der Minderheitsantrag betreffend Immissionsgrenzwerte für Wohnnutzungen. Die SAM unterstützt
grundsätzlich den Ansatz, dass in Landwirtschaftszonen landwirtschaftliche Nutzungen Vorrang
gegenüber zonenwidrigen baulichen Nutzungen haben sollen. Indessen gilt zu beachten, dass die
Landwirtschaftszone heute auch eine wichtige Aufgabe beim Erhalt und der Förderung der Biodiversität,
beim ökologischen Ausgleich und als Naherholungsgebiet wahrnimmt. Diese Multifunktionalität gilt es
miteinzubeziehen und zu bewahren.
Für problematisch erachtet die SAM schliesslich Art.16a Abs. 2, welcher es ermöglichen könnte, dass
Grossställe der Intensivtierhaltung isoliert in der Landschaft liegen könnten.
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Zusammenfassende Beurteilung und Ausblick auf die weitere Entwicklung der
Vorlage
Die SAM hält mit Blick auf die weitere Bearbeitung des Geschäfts folgende Erwägungen und
Forderungen fest:


Das vorgeschlagene Stabilitätssziel wird beibehalten. Es werden klare und griffige
Umsetzungsinstrumente definiert.



Der Vorschlag des Planungs- und Kompensationsansatzes PKA wird in der vorliegenden
Form nicht weiter verfolgt.



Auf die Ausweitung von Ausnahmeregelungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen wird
verzichtet.



Grundsätzlich werden keine zusätzlichen Anreize zum Bauen ausserhalb der Bauzonen
geschaffen.
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Anträge zu den einzelnen Artikeln
Als der Organisation Archäologie Schweiz angeschlossene Arbeitsgemeinschaft übernimmt die SAM im Folgenden die innerhalb der Alliance Patrimone erarbeiteten
Ergänzungs- und Änderungsanträge.
Hinweis: Die grau markierten Kasten weisen auf die zentralen Anliegen des Trägervereins der Landschaftsinitiative hin.

1. Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater, Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5, Art.
5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater, Art 8x (neu), Art. 24g, Art. 38b, Art. 38c)
UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater
2 …bter. die Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet zu
stabilisieren;

bquater. die Bodenversiegelung in der ganzjährig
bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16 zu
stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist;

Anträge

Begründungen / Kommentare

bter:
einverstanden

Kommentar zu bter:

Die Stabilisierung in Form von Grundsätzen
unterstützt Alliance Patrimoine.

bquater:
... ganzjährig bewirtschafteten
streichen

Begründungen zur Streichung in bquater

Die Beschränkung auf die ganzjährig
bewirtschafteten Flächen, also den Ausschluss der
Sömmerungsgebiete, macht beim allgemeinen
Stabilisierungsziel keinen Sinn. Der Bauboom soll nicht
auf touristisch genutzte Alpgebiete umgelenkt werden.

Das Stabilisierungsziel muss auch die
landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung
einschliessen, da diese nicht unerheblich ist. In der Regel
können bei Rückbauten zum Stabilisierungsziel b ter auch
gleich die versiegelten Bodenflächen (Zufahrten,
Abstellplätze) entfernt werden.

... soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt
ist;
streichen
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Art. 3 Abs. 2 Bst. abis und Abs. 5
abis. Bauten und Anlagen in einer flächensparenden, die
Bodenversiegelung auf das notwendige Mass begrenzenden
Weise ausgeführt werden;
…
5 Die Nutzungen des Untergrundes, insbesondere die
Nutzungen von Grundwasser, Rohstoffen, Energie und baulich
nutzbaren Räumen, sind frühzeitig aufeinander sowie auf die
oberirdischen Nutzungen und die entgegenstehenden
Interessen abzustimmen.
Art. 5 Abs. 2bis, 2ter und 2quater
2bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die ausserhalb der
Bauzonen liegen, erhalten bei deren Abbruch eine
Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten unter
Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung
von Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser wenn eine
anderweitige gesetzliche Pflicht zur Tragung der
Beseitigungskosten besteht. Bei der Beseitigung von
Bauten und Anlagen ohne landwirtschaftliche Nutzung
wird die Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein
Ersatzneubau erstellt wird.
2ter

Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie primär mit den
Erträgen aus der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus
mit allgemeinen Finanzmitteln.

Ergänzung zu abis:
«…die Bodenversiegelung auf das sachlich
begründete Mass begrenzenden Weise ...»

Begründung zur Ergänzung in abis:

Die Bodenversiegelung muss aus objektiven,
d.h. sachlichen Gründen notwendig sein. Das gilt es zu
präzisieren.

2bis
im ersten Satz: «Eigentümer von Bauten und
Anlagen, die ausserhalb der Bauzone
liegen und störend auf Landschaft und
Baukultur einwirken,»

Begründung zur Streichung in 2bis:

Eine Abbruchprämie ist an die Beseitigung von
störenden Bauten und Anlagen ausserhalb der
Bauzone zu knüpfen. Das Ziel muss sein, den
Rückbau von Bausünden zu forcieren. Mit einer
klaren Zweckbindung wird zudem verhindert, dass
durch Fehlanreize wertvolle, schützenswerte oder
landschaftsprägende Bausubstanz rückgebaut wird.

im letzten Satz: «…ohne landwirtschaftliche
Nutzung…»: streichen



Es ist nicht einsichtig, weshalb landwirtschaftliche
Ersatzneubauten (Wohnhäuser bzw. Ställe/Remisen
o.ä.) dennoch mit Abbruchprämien zu Lasten der
Allgemeinheit unterstützt werden sollen.

2quater Der Bund kann Beiträge an die Aufwendungen der
Kantone leisten. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.
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Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)
−

Art. 8x Richtplaninhalt Landschaft (neu)
Abs. 1: Die Kantone erteilen in ihrem Richtplan
die Aufträge, die nötig sind, um die
Stabilisierungsziele gemäss Art. 1 Abs. 2 Bst.
bter und bquater zu erreichen.
Abs. 2: Bei der Beurteilung der Zielerreichung
bezüglich Zahl der Gebäude sind die
geschützten Gebäude und die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen
worden sind, nicht zu berücksichtigen. Bei der
Bodenversiegelung ist bei Beurteilung der
Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder
nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht zu
berücksichtigen.

Begründung Art. 8x (neu):

Art. 8x ist eine zentrale Forderung.

Soll der Stabilisierungsauftrag gemäss Art. 1
und 3 wirkungsvoll umgesetzt werden, müssen die
Kantone aktiv werden. Es ist deshalb zwingend, dass in
den Richtplänen vorbeugend konkrete Massnahmen
festgesetzt werden, bevor der Vollzug der
Stabilisierungsziele verfehlt wurde (vgl. Art. 38b und 38c
des Entwurfs). Dieses im Nachhinein wieder ins Lot zu
bringen, dürfte kaum mehr möglich sein.

Die Regeln zur „Zählweise“ gehören hierhin und
nicht in die Übergangsbestimmungen (Art. 38c Abs. 2 des
Entwurfs).

Diese Neuerung macht auch Änderungen in den
Artikel 38b und 38c notwendig (siehe weiter unten).

Gliederungstitel vor Art. 24f
2b. Abschnitt: Weitere Massnahmen ausserhalb der
Bauzonen
Art. 24g streichen und wie folgt ersetzen:
Art. 24g Berichterstattung
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch Bericht über die
folgenden Themen:
a. Entwicklung der Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet seit
dem Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom … Die
geschützten Gebäude sowie die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, sind
separat auszuweisen;

Art. 24g Berichterstattung (neu)
1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch
Bericht über die Zahl und Nutzung der
Gebäude sowie die Bodenversiegelung
ausserhalb der Bauzone.

Begründung zur Ersetzung Art. 24g:

Die Berichterstattungspﬂicht ist für die
Umsetzung der Stabilisierung von zentraler Bedeutung.

Die Raumbeobachtung ist schon bisher eine
Aufgabe des Bundes und der Kantone. Die verwendeten
Instrumente dienen auch der Durchsetzung des
Bauverbots ausserhalb der Bauzonen, z.B. durch
regelmässige Luftaufnahmen. Die Regelung kann
deshalb hier deutlich schlanker gehalten werden. Zu
regeln ist einzig eine Berichterstattungspflicht der
Kantone. Die Details können in der RPV geregelt werden.
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Wichtig zu erfassen ist neben der Zahl der
Gebäude auch deren Nutzung.

b. Entwicklung der Bodenversiegelung in der ganzjährig
bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach Artikel 16, soweit
sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist. Die durch
Energieanlagen oder kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingte Bodenversiegelung ist separat
auszuweisen;
c. Anwendung des Planungsgrundsatzes nach Artikel 3 Absatz
2 Buchstabe abis im Nichtbaugebiet;
d. Ausrichtung und Finanzierung der Abbruchprämien nach
Artikel 5 Absatz 2bis und Absatz 2ter.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament periodisch Bericht
über die Themen gemäss Absatz 1 Buchstabe a-d und nimmt
dabei eine Beurteilung der Wirkung der massgebenden Bestimmungen vor.
3 Er unterbreitet im Bericht Vorschläge für mögliche
Verbesserungen.
Gliederungstitel vor Art. 38 Übergangsbestimmungen
Art. 38
Aufgehoben
Art. 38b Erstmalige Berichterstattung im Sinne von Art. 24g
1 Die Kantone erstatten dem Bund erstmals drei Jahre nach
Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss Artikel 24g Absatz 1.
2 Der Bundesrat erstattet dem Parlament erstmals spätestens
fünf Jahre nach Inkrafttreten der Revision Bericht gemäss
Artikel 24g Absatz 2.

Art. 38b ersetzt durch den Antrag zu Art. 24g.

Kommentar zu Art. 38b und 38c:
Dieser Vorschlag zur Berichterstattung (Art. 38b und 38c)
ist unhaltbar und viel zu kompliziert.
Wie oben erwähnt, ist die Änderung des Art. 8x
entscheidend. Da die Stabilisierung, wie in Art. 8x
vorgeschlagen, via Richtplan umgesetzt wird, können Art
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38b gestrichen und Art 38c, wie beantragt, geändert
werden.

Art. 38c Folgen bei Verfehlung der Stabilisierungsziele gemäss
Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben bter und bquater
1 Kantone, die acht Jahre nach Inkrafttreten der Revision im
Nichtbaugebiet die Stabilisierungsziele gemäss Artikel 1
Absatz 2 Buchstaben bter und bquater im Vergleich zur den
Werten zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung vom …. nicht
einhalten, erteilen in ihrem Richtplan die Aufträge, die nötig
sind, um diese Stabilisierungsziele spätestens 16 Jahre nach
Inkrafttreten der Revision zu erreichen.
2 Bei der Beurteilung der Zielerreichung bezüglich Zahl der
Gebäude sind die geschützten Gebäude und die Gebäude, die
zwischenzeitlich einer Bauzone zugewiesen worden sind, nicht
zu berücksichtigen. Bei der Bodenversiegelung ist bei
Beurteilung der Zielerreichung die Bodenversiegelung, die
durch Energieanlagen oder kantonale oder nationale
Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht zu berücksichtigen.
3 Ist die Richtplananpassung gemäss Absatz 1 11 Jahre nach
Inkrafttreten der Revision nicht vom Bundesrat genehmigt, ist
jedes weitere neue Gebäude ausserhalb der Bauzonen bis
zum Vorliegen der Genehmigung kompensationspflichtig.

Art 38c Abs. 1 und 3 ersetzen:
Abs. 1 (neu): Die Kantone passen innert 5
Jahren nach Inkrafttreten der Änderung vom
XX ihre Richtpläne an die Anforderungen von
Art. 8x Abs. 1 (neu) an.

Abs. 2 (neu):
Wird die Richtplananpassung nicht innert Frist
vom Bundesrat genehmigt, ist im betreffenden
Kanton jedes weitere neue Gebäude
ausserhalb der Bauzone bis zum Vorliegen der
Genehmigung kompensationspflichtig.

Begründung Ersetzung Art. 38b durch Art. 24g:

Die Berichterstattungspflicht macht wenig Sinn,
wenn die Kantone vorerst nichts tun (also keine Aufträge
via Richtplan erteilen) und gleichzeitig die
Baumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone ausgeweitet
werden.

Begründung zu neu Art. 38c Abs. 1:

Die Richtplanaufträge erst 8 Jahren nach
Inkrafttreten zu erteilen, erscheint viel zu spät. Der
Auftrag für Massnahmen zur Stabilisierung ist sofort zu
erteilen (vgl. den Antrag für einen Art. 8x). Massstab ist
hierfür die analoge Bestimmung im RPG1.

Begründung zu neu Abs. 2:

Die „Zählweise“ gehört zum Richtplanauftrag
(vgl. Antrag für einen Art. 8x).

Eine Inaktivität eines Kantons muss – wie im
Entwurf vorgeschlagen – Konsequenzen haben.
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Abs. 3:
streichen

2

Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2, Art. 18 bis)

UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel
18bis
1 Die Kantone können im Richtplan in bestimmten Gebieten
aufgrund einer räumlichen Gesamtkonzeption spezielle Zonen
ausserhalb der Bauzonen vorsehen, in denen nicht
standortgebundene Nutzungen zulässig sind (Art. 18bis),
sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und
Grundsätze der Raumplanung zu einer Verbesserung der
Gesamtsituation im betreffenden Gebiet führt; und
b. Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt werden, die
erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen
vorzusehen.
1bis Unter Berücksichtigung der gleichen Grundsätze können
die Kantone besondere Gebiete bestimmen, in welchen sie die
Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten
zur Wohnnutzung gestützt auf kantonale Richtlinien vorsehen.

Anträge

Begründungen / Kommentare

Artikel 8c:
streichen

Die Streichung Art. 8c ist eine sehr wichtige Forderung,
da sie dem Stabilisierungsziel entgegenläuft.
Gründe für Streichung:

Die Verfassungsziele von Art. 75 BV lassen sich
nicht mehr umsetzen, wenn sich der Bund zu den
Massstäben des Zulässigen ausschweigt: Was ist eine
«Verbesserung der Gesamtsituation» im Lichte aller Ziele
und Grundsätze der Raumplanung? Das bedeutet im
Ergebnis eine Verabschiedung des Bundes aus den
Regeln zum Bauen ausserhalb der Bauzonen im Bereich
von Zonen nach Art. 18bis des Entwurfs.

Ziel des Art. 8c sind Mehrnutzungen ausserhalb
der Bauzone und auch Neubauten, was dem
Trennungsgrundsatz widerspricht.

Art. 8c Abs. 1bis legt offen, worum es geht: Die
nicht mehr benötigten Ställe und Scheunen sollen zu
Ferienwohnungen umgenutzt werden. Das stünde dem
Trennungsgebot diametral entgegen, würde es doch
zonenwidrige Wohnnutzungen ausserhalb der Bauzonen
fördern.
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Die Teil-Kantonalisierung führt zu 26
unterschiedlichen Praktiken.

Die Kompensationsmassnahmen sind schwer
umsetzbar und nur mit grossem bürokratischem Aufwand
zu sichern. Der Aufwand trifft hauptsächlich die
Gemeinden mit ihren beschränkten Ressourcen.

Rechtstaatlich höchst problematisch ist weiter
das Nebeneinander der zahlreichen bisherigen
Ausnahmen mit den quantitativ unbestimmten
Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis. Fehlgeleitete Anreize
können durch eine Kumulation all dieser Möglichkeiten
entstehen.

Planungsmodelle für das Nichtsiedlungsgebiet
gibt es bereits (z.B. für geschützte Landschaften mit
landschaftsprägenden Bauten): Dafür braucht es Art. 8c
nicht.

2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation mit der
Ausscheidung solcher Zonen erreicht und welche
übergeordneten Ziele damit konkret verfolgt werden sollen und
die Gründe dafür;
b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der
Nutzungsplanung konkret umgesetzt wird.

Art. 18 Abs. 1, 1bis und 2
1 Das kantonale Recht unterscheidet verschiedene Arten von
Bauzonen und kann weitere Nutzungszonen ausserhalb der
Bauzonen vorsehen.

Art. 18 Abs. 1 einverstanden

Kommentare zu Art. 18 Abs. 1:

Abs. 1 entspricht geltendem Recht.

Der neue Artikel 18 Abs. 1 entspricht in den
Grundzügen dem geltenden Art. 18 Abs. 1, bzw. der
dazugehörigen Rechtsprechung: Nutzungen in
Kleinbauzonen ausserhalb der Bauzone müssen
grundsätzlich standortgebunden sein. Neubauten sind
entsprechend eingeschränkt.
Begründung zur Streichung Art. 18 Abs 1bis und 2:

Abs. 1bis entspricht ebenfalls geltendem Recht:
„standortgebundene Nutzungen“ wie Weilerzonen,
Materialabbau- und Deponiezonen, Windenergiezonen
usw.
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1bis In solchen Nutzungszonen ausserhalb der Bauzonen
können Bauten oder Anlagen für standortgebundene
Nutzungen zugelassen werden, soweit damit die Vorgaben
des Richtplans umgesetzt werden.



2 Das kantonale Recht kann Vorschriften enthalten über
Gebiete, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in denen
eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird.
Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu
schaffen, dass Nutzungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen verbunden werden; und
b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur,
Landschaft, Baukultur, Kulturland oder zum Schutz der
Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind
erforderlich, wenn Nutzungen, für die nach geltendem Recht
eine Bewilligung erteilt werden könnte, räumlich besser
angeordnet werden.

Abs. 2 ist geltendes Recht

Art. 18 Abs. 1bis und Abs. 2: streichen

Art. 18bis:
streichen

Begründung zur Streichung Art. 18bis:

Aufgrund der Streichung von Art. 8c macht der
Erhalt von Art. 18bis keinen Sinn.

Art. 18bis schafft „Bauzonen ausserhalb der
Bauzonen“ kantonalen Rechts. Einzige bundesrechtliche
Voraussetzung bildet eine „positive Gesamtbilanz“, wobei
die Massstäbe ziemlich beliebig sind (Abs. 2 Bst. b). Ob
es einen Rechtsschutz gegen Missbräuche gäbe, bleibt
offen, weil es sich ja um kantonale Zonen handeln würde
und die Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts
entsprechend beschränkt wäre.

Abs. 2 erlaubt eine „Standortoptimierung“, was
namentlich in hochpreisigen Tourismusgebieten heikel
erscheint und gewiss nicht dem Landschaftsschutz dient.

3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen und
sicherzustellen, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1
erfüllt sind.
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4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen oder
Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen nicht kompensiert
werden müssen.

3

Detailänderungen bei den Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen (Art. 24bis, Art. 24ter, Art. 24quater, Art. 24e Abs. 6, Art. 27a, Art. 34
Abs. 2 Bst. c)
UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Gliederungstitel vor Art. 24

Anträge

Begründungen / Kommentare

2a. Abschnitt: Ausnahmebewilligungen ausserhalb der
Bauzonen

Art. 24 b 1bis (neu):
In solchen Bauten und Anlagen können auch
nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe mit
einem engen sachlichen Bezug zum
landwirtschaftlichen Gewerbe bewilligt werden;
dafür können massvolle Erweiterungen
zugelassen werden, sofern in den
bestehenden Bauten und Anlagen kein oder
zu wenig Raum zur Verfügung steht.

Begründung Art. 24b 1bis (neu):

Die Ausnahmen nach dem geltenden Art. 24b
sollen auf nichtlandwirtschaftliche Aktivitäten mit einem
engen sachlichen Bezug zum landwirtschaftlichen
Gewerbe zurückgenommen werden. „Bauzonengewerbe“
gehört nicht auf den Bauernhof: Es konkurrenziert die
Landwirtschaft, treibt die Bodenpreise in die Höhe führt
langfristig zu einem Einzonungszwang.

Art. 24c Abs. 2: ...teilweise geändert und
massvoll erweitert werden, sofern... worden
sind. Ihr Ersatz durch Neubauten ist nur
zulässig, wenn sie durch höhere Gewalt
zerstört worden sind. Ausnahmen sind
zulässig, wenn dies zu einer wesentlichen

Begründung Ergänzung Art. 24c Abs. 2:

Ersatzneubauten nach Art. 24c sollen nicht mehr
generell zulässig sein; denn sie verändern die Landschaft
markant (modernes Wohnhaus statt eines
Bauernhauses). Das haben die Erfahrungen seit der
Änderung dieses Artikels deutlich gezeigt. Ausgenommen
sind explizit Fälle, wo eine örtliche Verbesserung der
Gesamtsituation entsteht.

Artikeln in Sinne der Landschaftsinitiative:
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Verbesserung der örtlichen Gesamtsituation
bezüglich Siedlungsstruktur, Natur, Landschaft
und Baukultur führt.

Art. 24d Abs. 2 b: ihre dauernde Erhaltung und
die Bewirtschaftung der Umgebung nicht
anders sichergestellt werden kann. (Analoge
Formulierung für Art. 39 Abs. 2c RPV
(landschaftsprägende Bauten)).

Begründung Ergänzung Art. 24d Abs. 2 b:

Die Umnutzungsmöglichkeit muss mit einer
Verpflichtung zum Erhalt nicht bloss des Gebäudes,
sondern auch der Umgebung verbunden werden. Sonst
verändert sich die Landschaft in unerwünschter Weise.

Art. 24bis Mobilfunkanlagen
Mobilfunkanlagen können ausserhalb der Bauzone bewilligt
werden, sofern ein Standort innerhalb der Bauzone zur
Sicherstellung der ausreichenden Versorgung für die
Mobilkommunikation nicht zur Verfügung steht.
Art. 24ter Bauten und Anlagen für thermische Netze
Thermische Netze, die für die Reduktion des Verbrauchs nicht
erneuerbarer Energien einen Beitrag erbringen, können wenn
nötig ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Kommentar zu Art 24ter:
Es gilt hier sicherzustellen, der frühzeitige Einbezug der
kantonalen Fachstellen für Archäologie in die Planungsund Bewilligungsverfahren sichergestellt ist.

Art. 24quater Ausnahmen für bestehende Bauten und
Anlagen
Bewilligungen nach den Artikeln 24a–24e und 37a können
innerhalb der bundesrechtlichen Grenzen erteilt werden,
soweit das kantonale Recht diese Bestimmungen für
anwendbar erklärt hat.
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Art. 24e Abs. 6

Art. 24e Abs. 6: Streichen und allenfalls in der
RPV regeln.

Kommentar zu Art. 24e Abs. 6:

Weitere Möglichkeiten für die
nichtlandwirtschaftliche Hobbytierhaltung sind
abzulehnen; denn sie fördern die Zersiedlung am
Siedlungsrand in den Agglomerationen. Zudem ist die
bestehende Regelung schon sehr komplex und sollte
gestrichen werden.

Einverstanden


Die Regelung ist sinnvoll; denn diese
Gebietskörperscharten tragen die Verantwortung für die
räumliche Entwicklung in ihrem Gebiet.

6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er legt namentlich
fest, in welchem Verhältnis die Änderungsmöglichkeiten nach
diesem Artikel zu denjenigen nach Artikel 24c stehen. Er kann
vorsehen, dass hobbymässige Kleintierhaltung nicht als
Erweiterung der Wohnnutzung gilt, und dass kleine
Nebenbauten, die durch höhere Gewalt zerstört worden sind,
wiederaufgebaut werden dürfen.
Art. 27a Einschränkende Bestimmungen der Kantone zum
Bauen ausserhalb der Bauzonen
Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen zu
den Artikeln 16a, 16abis, 24, 24bis und 24ter vorsehen.
Art. 34 Abs. 2 Bst. c
2 Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt
gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen über:
c. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24–24e und 37a.

4

Spezialbestimmungen im Interesse der Landwirtschaft (Art. 16 Abs. 4, Art. 16a Abs. 1bis und 2, Art. 25 Abs. 3 und 4 + „Minderheit“)
UREK-S
Datum: 29. April 2021 Entwurf
Art. 16 Abs. 4

Anträge

Begründungen / Kommentare
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4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren
Bedürfnissen Vorrang gegenüber nicht landwirtschaftlichen
Nutzungen.

Ergänzung zu Art. 16 Abs. 4: “... Vorrang
gegenüber zonenwidrigen baulichen
Nutzungen und unter Beachtung der
Multifunktionalität der Landwirtschaftszone.”

Begründung zur Ergänzung Art. 16 Abs. 4:

Diese Regelung ist vor allem wegen der
zahlreichen Wohnungen in ehemaligen
landwirtschaftlichen Gebäuden (Art. 24c, Art. 24d)
erforderlich. Sie erreicht allerdings ihr Ziel nicht.

Die Formulierung muss überdies verbessert
werden: Die Priorität ist auf zonenkonforme Nutzungen
zu beschränken. Es gibt auch nicht zonenkonforme
landwirtschaftliche Nutzungen (z. B. Art. 24b).

Die Landwirtschaftszone ist bekanntlich
multifunktional. Sie dient nicht nur der Landwirtschaft und
der Ernährungssicherheit, sondern auch dem
ökologischen Ausgleich und der Naherholung. Zudem
trägt sie zur Beschränkung der Infrastrukturkosten bei.
Kommentar zu Art. 16a Abs.1bis:

Biomassekraftwerke sind industrielle, nicht
standortgebundene Betriebe und sollten nicht in der
Landwirtschaftszone angesiedelt werden, sondern in
Spezialzonen.

Art. 16a Abs. 1bis und 2
1bis Bauten und Anlagen zur Gewinnung und für den Transport
von Energie aus Biomasse oder für damit im Zusammenhang
stehende Kompostanlagen sind auf einem
Landwirtschaftsbetrieb zonenkonform, wenn die verarbeitete
Biomasse einen engen Bezug zur Land- oder Forstwirtschaft
des Standortbetriebes und von Betrieben in der Umgebung
hat. Die Bewilligungen sind mit der Bedingung zu verbinden,
dass die Bauten und Anlagen nur zum bewilligten Zweck

Art. 16a Abs.1bis:
streichen
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verwendet werden dürfen. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.

Kommentar zur Streichung Art. 16a Abs. 2:

Die zonenkonforme innere Aufstockung – früher
mittels Ausnahmebewilligung nach Art. 24 Abs 2a RPG
bewilligt – soll offenbar entgegen der gesetzgeberischen
Absicht auf Betriebe erweitert werden, bei denen die
Intensivtierhaltung der Schwerpunkt der Tätigkeit bildet.
Das lehnt der Trägerverein ab: Grossställe der
Intensivtierhaltung sollten nicht noch mehr in der offenen
Landschaft erstellt werden dürfen. Die zonenkonforme
innere Aufstockung muss im Sinne der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung begrenzt bleiben.

2 Bauten und Anlagen, die der inneren Aufstockung eines
landwirtschaftlichen oder eines dem produzierenden
Gartenbau zugehörigen Betriebs dienen, sind zonenkonform.
Die bewilligungsfähigen Dimensionen der inneren Aufstockung
werden bei der Tierhaltung anhand des Deckungsbeitrags
oder anhand des Trockensubstanzpotenzials bestimmt. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Art. 16a Abs. 2:
streichen
Art. 25 Abs. 3 und 4
3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzungen innert
nützlicher Frist festgestellt und anschliessend sofort untersagt
und unterbunden werden; Rückbauten zur Wiederherstellung
des rechtmässigen Zustands sind ohne Verzug anzuordnen
und zu vollziehen.

Einverstanden

Kommentar:

Diese neuen Regeln sind eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.

4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann gültig den
ausnahmsweisen Verzicht auf die Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustandes beschliessen.
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Wir bedanken uns nochmals für die Gelegenheit, Ihnen unsere Stellungnahme zur vorgeschlagenen
Gesetzesrevision unterbreiten zu können und deren Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse,

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit
Für den Vorstand,
Lucie Steiner, Präsidentin
sam@archaeologie-schweiz.ch
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Kommission für Umwelt, Raumplanung,
Energie und Kommunikation
Präsident Martin Schmid
3003 Bern

Elektronischer Versand
info@are.admin.ch

5223 Riniken, 13. September 2021

Vernehmlassung «Revision Raumplanungsgesetz (RPG-2)»

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident,
sehr geehrte Damen und Herren

Gerne benutzen wir die Möglichkeit, zu der in der Betreffzeile erwähnten Thematik Stellung beziehen
zu können, auch wenn unser Verband nicht direkt zur Stellungnahme eingeladen wurde.

Grundsätzliches
Der Schweizerische Verband für Landtechnik (SVLT) ist die Dachorganisation von 23 Sektionen und
zählt rund 20000 Mitglieder. Der Verband vertritt die Interessen der Schweizer Landwirte und Lohnunternehmer in allen Fragen der Landtechnik. Die Raumplanung ist für die Landwirtschaft ein zentrales Thema, speziell für Lohnunternehmer, Maschinenringe und für Landwirte mit einem hohen
Grad an Eigenmechanisierung.
Stellungnahme des SVLT
Die Vorlage enthält Elemente aus der Botschaft des Bundesrates zur Revision des Raumplanungsgesetzes RPG-2 wie auch solche, die eine Alternative zur Landschaftsinitiative bieten. Damit soll die
Vorlage einerseits die seit Jahren pendente Revision RPG-2 abschliessen und anderseits als Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative dienen. Diesen pragmatischen Ansatz kann der SVLT unterstützen.
Im Gegensatz zu den vorangegangenen Revisionsprojekten hat die UREK-S nun eine Vorlage kreiert, die neben den Anliegen des Landschaftsschutzes, der Wirtschaft und der Subsidiarität nun auch
jenen der Landwirtschaft Rechnung trägt. Daher kommt der SVLT zum Schluss, dass die Vorlage
im Grundsatz als Basis für die Weiterarbeit taugt. Punktuell sind jedoch zwingend Korrekturen, Ergänzungen und Präzisierungen notwendig.

Folgende Punkte sind für den SVLT von übergeordneter Bedeutung:
- Die Ausnahme der zonenkonformen Landwirtschaft bei den Stabilisierungszielen
Der SVLT begrüsst es, dass die Landwirtschaft bei der Bodenversiegelung unter Art. 1 Abs.
2 Bst. bquater ausgenommen wird. Die Anforderungen an das Tierwohl, die Sicherheit, die
Arbeitseffizienz und an den Gewässerschutz werden auch künftig grössere Flächen für Gebäude, Ausläufe, Waschplätze usw. erfordern. Diese Entwicklung ist agrarpolitisch und gesellschaftlich erwünscht und darf nicht durch die Raumplanung behindert werden.
-

Die Förderung des freiwilligen Rückbaus über eine mit der Mehrwertabgabe finanzierten Abbruchprämie
Die Förderung des freiwilligen Rückbaus nicht mehr benötigter Bauten ist für den SVLT ein
zentraler Bestandteil des Stabilisierungsmechanismus und eine Hauptforderung der Landwirtschaft. Insofern sind in Art. 5 die Absätze 2bis und 2ter beizubehalten. Die Mitbegünstigung
der Landwirtschaft bei Ersatzbauten ist zentral. Andernfalls bestünde ein Anreiz, bei Neubauten, die sowieso zonenkonform erstellt werden dürfen, die alten Gebäude in Reserve zu
behalten und später einer zonenfremden Nutzung zuzuführen, was zu unerwünschten Entwicklungen und Fehlanreizen führen kann, die der Landschaft und der Landwirtschaft gleichermassen schaden könnten. Mit der Abbruchprämie entsteht für Landwirte ein Anreiz, alte
Gebäude durch effizientere zu ersetzen und den Betrieb zu modernisieren. Dies trägt zu
diversen agrar- und umweltpolitischen sowie Tierschutzanliegen bei.
Es sollten auch jene Landwirte die Rückbauprämie beanspruchen dürfen, die zu einem früheren Zeitpunkt eine Rückbauverpflichtung eingegangen sind. Im Sinne der Gleichbehandlung
dürfen diese keinesfalls ausgeschlossen werden. Andernfalls hätten Kantone einen Anreiz,
flächendeckend Rückbauverpflichtungen zu verlangen, was dem Sinn und Zweck der Freiwilligkeit dieses Ansatzes zuwiderläuft. Es darf nicht sein, dass die Verantwortungsbewussten nun im Nachhinein abgestraft werden, während jene, die nie etwas abgebrochen haben,
profitieren. Daher braucht es in den Erläuterungen einen entsprechenden Hinweis.
Art. 5 regelt unter anderem die Mehrwertabgabe aus RPG-1, welche die Zweckbindung der
Mittel zugunsten des Kulturlandes beinhaltet. In diesem Sinne soll die Prämie nicht nur auf
den Abbruch, sondern auch auf die Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Nutzfläche
ausgerichtet werden.

-

Eine restriktive Ausgestaltung des Planungsansatzes mit Fokus auf das Berggebiet
Die zonenfremden Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone müssen minimiert werden. Insbesondere gegenüber den zonenwidrigen, nicht standortgebundenen Nutzungen,
die nichts mit der Landwirtschaft zu tun haben, bestehen grösste Vorbehalte. Daher steht
der SVLT auch dem Planungsansatz kritisch gegenüber. Dieser darf keinesfalls zur Behinderung der Landwirtschaft oder zu Kulturlandverlust führen.
Während im Berggebiet Potenzial und verständliche Gründe für den Planungsansatz vorliegen, besteht im Talgebiet grösste Gefahr, dass dieser als Ersatz für die seit RPG-1 knapp
gewordenen Bauzonen missbraucht wird. So könnten insbesondere im Bereich der Sportund Freizeitangebote umfangreiche Perimeter mit zonenwidrigen Bauten und Anlagen übersäht werden. Für neue Golfplätze, Funparks und Biker-Paradiese ist in der Landwirtschaftszone kein Platz. Aus diesem Grund ist der Planungsansatz zwingend auf das Berggebiet zu
beschränken, wobei eine taugliche Abgrenzung noch zu definieren ist.
Die Konflikte mit nicht landwirtschaftlichen Nutzungen ausserhalb der Bauzone haben bereits
heute vielerorts ein bedenkliches Ausmass angenommen. Mit dem Planungsansatz würden
diese zwangsläufig zunehmen. Daher ist ein expliziter Vorrang der Landwirtschaft in der
Landwirtschaftszone gemäss Art. 16 Abs. 4 RPG und Art. 4 Abs. 1bis USG (Minderheit Stark
et. al.) unentbehrlich. Ohne diesen Vorrang ist der Planungsansatz für die Landwirtschaft
untragbar.
Die grössten Nutzungskonflikte und Fehlanreize entstehen dort, wo ehemalige Ökonomiebauten der Landwirtschaft für nicht landwirtschaftliche Wohnzwecke umgebaut werden. Um
eine solche Entwicklung in Grenzen zu halten, ist mindestens Art. 1 Abs. 1bis zu streichen,
zumal dieser mit Art. 1 Abs. 1 bereits abgedeckt ist.
Es ist zu befürchten, dass die «Verbesserung der Gesamtsituation» Massnahmen beinhaltet,
welche die Situation für die Landwirtschaft verschlechtern. Namentlich ökologischer Ausgleich und Behinderung der Arbeit.

-

Die Stärkung des Vorrangs der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone mit entsprechender Anpassung im Umweltschutzgesetz
Der Vorrang der Landwirtschaft in der Landwirtschaftszone ist eine Hauptforderung der
Landwirtschaft und muss unbedingt unter Beibehaltung der Formulierung in der Vorlage verbleiben. Wie bereits dargelegt wurde, entstehen zunehmend Konflikte zwischen der zonenkonformen Landwirtschaft und zonenfremden Nutzungen. Diese Konflikte fallen Aufgrund
der Immissionsschutzgesetzgebung meist zulasten der Landwirtschaft aus. Insbesondere
führen Einsprachen und Abstandsregeln zu absurden Standorten für neue Landwirtschaftsbauten. Darunter leiden die Landschaft wie auch die Landwirtschaft, während einzelne Personen mit ihren zonenfremden Nutzungen profitieren. Mit der allfälligen Einführung des unter
Art. 8c skizzierten Planungsansatzes würde sich dieses Problem noch zuspitzen. Ohne diese
Vorrangregelung in Kombination mit der Anpassung von Art. 4 Abs. 1bis USG kann die Landwirtschaft einem Planungsansatz keinesfalls zustimmen. Die Ergänzung im Umweltschutzgesetz ist erforderlich, damit die Raumplanung diesen Vorrang umsetzen kann.

-

Die rechtliche Differenzierung des zonenkonformen, landwirtschaftlichen Wohnens gegenüber dem zonenwidrigen, nicht landwirtschaftlichen Wohnen
Die Regeln für landwirtschaftliche und zonenwidrige Wohnbauten müssen entflechtet werden. Die beiden Typen sind separat und unterschiedlich streng zu handhaben. Eigentlich
sollte es selbstverständlich sein, dass das zonenkonforme, landwirtschaftliche Wohnen gegenüber dem zonenwidrigen, nichtlandwirtschaftlichen Wohnen einen Vorrang hat. Dies gilt
insbesondere bei der Nutzung bestehender Gebäudevolumen. Um dies zu erreichen, sollen
die landwirtschaftlichen Wohnbauten neu unter Art. 16a bei den zonenkonformen Bauten
aufgenommen werden. Das übrige Wohnen bleibt Ausnahmetatbestand wie bisher.
Ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb erfordert traditionsgemäss die generationenübergreifende Mithilfe. Daher ist schon heute neben der Betriebsleiterwohnung auch Wohnraum
für die abtretende Generation zonenkonform. Durch den Strukturwandel werden die Betriebe
grösser und die Ehepartner verfolgen heute oft eine eigene Karriere ausserhalb des Betriebs.
Daher sind die Betriebsleiter auf ganzjährige Angestellte angewiesen, die mit Ihren Familien
ebenfalls Wohnraum brauchen. Mit dem neuen Abs. 5 würde diesem Bedarf in engen Grenzen Rechnung getragen, ohne den nicht landwirtschaftlichen Wohnraum zu fördern, wie dies
mit dem Planungsansatz beabsichtigt wird.
Insbesondere innerhalb des bestehenden Volumens von Bauernhäusern und daran angebauten Ökonomiebauten braucht es mehr Flexibilität, um zeitgemässen Wohnraum für Bauernfamilie, Lernende und ganzjährige Angestellte zu schaffen. Mehr Spielraum braucht es
auch für Büros, Schmutzschleusen und bei der Aufteilung der Wohneinheiten. Für saisonale
Arbeitskräfte, deren kurzzeitige Unterbringung im Siedlungsgebiet schwierig und teuer ist,
sollte eine raumplanungsverträgliche Lösung definiert werden.
Die Motion Müller 15.3997verlangt zugunsten des Tierwohls, der Arbeitseffizienz aber auch
des Wohls der Bauernfamilien, dass landwirtschaftliche Tierhalter beim Stall wohnen dürfen.
Der Nationalrat hatte dieser Motion bereits zugestimmt. Wegen RPG-2 wird die Motion seit
Jahren pendent gehalten. Durch die Anpassung des Raumplanungsgesetzes ist sicherzustellen, dass jedes landwirtschaftliche Gewerbe mit Tierhaltung Anspruch auf eine Wohnung
für die Betriebsleiterfamilie inklusive der abtretenden Generation hat.

Damit die Schweizer Landwirtschaft auch künftig wettbewerbsfähig bleibt und den in der Verfassung
verankerten Auftrag eines hohen Selbstversorgungsgrads auch erfüllen kann, muss sie sich entwickeln und modernisieren können. Dies bedingt wiederum Investitionen in entsprechende Landtechnik, was wiederum punktuell Investitionen in bauliche Infrastrukturen erfordert.
Die neue Gesetzgebung zur Raumplanung muss diese Aspekte zwingend berücksichtigen, damit
die Schweizer Landwirtschaft auch künftig ein produktiver Wirtschaftszweig sein kann.
Mit dem Strukturwandel und einer effizienteren Arbeitsteilung nimmt der von breiten Kreisen geforderte überbetriebliche Maschineneinsatz weiter zu. Für die Unterbringung dieser Maschinen muss
in der Landwirtschaftszone eine bauliche Entwicklung weiterhin möglich sein. Entsprechende Bauten, insbesondere jene für den überbetrieblichen Einsatz, müssen als zonenkonform betrachtet werden, zumal unter dem Strich dann insgesamt weniger Bauvolumen nötig ist, weil auf Betrieben, die
ihre Mechanisierung auslagern, weniger Platz für Remisen beansprucht wird.

Wir hoffen, dass unsere Eingaben in der finalen Ausgestaltung des revidierten Raumplanungsgesetzes gebührende Beachtung finden werden.

Freundliche Grüsse
Schweizerischer Verband für Landtechnik SVLT
Association suisse pour l‘équipement technique de l’agriculture ASETA

SR Werner Salzmann
Präsident
werner.salzmann@gmx.ch

Z.K. - Schweizerischer Bauernverband (SBV)
- Lohnunternehmer Schweiz

Dr. Roman Engeler
Direktor
roman.engeler@agrartechnik.ch
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE
3003 Bern
per Mail an: info@are.admin.ch

Bern, 08.09.2021

Stellungnahme zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag
zur Landschaftsinitiative)
Sehr geehrte Damen und Herren Ständeräte
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur 2. Etappe der Teilrevision des
Raumplanungsgesetzes, wie sie die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
(UREK) des Ständerates vorschlägt.
Der Verband Immobilien Schweiz (VIS) ist der schweizerische Zusammenschluss der institutionellen Investoren und der privaten professionellen grossen Immobilienunternehmen,
die Immobilien als Investitions- oder Kapitalanlage halten. Seine Mitglieder repräsentieren
gesamthaft rund 200 Milliarden Franken Portfoliovermögen in Immobilien.

Ausgangslage
Die Weiterentwicklung des Raumplanungsgesetzes und die rasche Etablierung von Rechtssicherheit in diesem Bereich sind für die Kantone und Gemeinden wie für die Immobilienbranche zentral. Der Bundesrat hat im Oktober 2018 die Botschaft für die zweite Etappe zur
Teilrevision des Raumplanungsgesetzes («RPG II») vorgelegt. Die daran anknüpfende Vorlage der UREK-S Vorlage nimmt zentrale und mehrheitsfähige Vorschläge auf. Sie fokussiert dabei auf die unterschiedlichen Situationen, welche die Kantone in Raumplanungsfragen haben. Die Vorlage soll gleichzeitig indirekter Gegenvorschlag zur eidgenössischen
Volksinitiative «Gegen die Verbauung unserer Landschaft (Landschaftsinitiative)» werden.
Die Mitglieder des Verbandes Immobilien Schweiz sind von den vorgesehenen Bestimmungen des RPG II nicht oder nur in Ausnahmefällen betroffen, da sie grösstenteils innerhalb
des Siedlungsgebietes investieren. Als Verband der Schweizer Immobilieninvestoren äussern wir uns deshalb nur zu ausgewählten Aspekten der Vorlage.

Generelle Position
Wir unterstützen den Entscheid der UREK-S, der Landschaftsinitiative einen soliden Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Die mit der Volksinitiative geforderte Plafonierung von
Gebäuden und der von ihnen beanspruchten Fläche missachtet massiv die Interessen im
ländlichen Raum. Eine zeitgemässe Entwicklung im Bereich der Landwirtschaft und des
Verband Immobilien Schweiz | Zytgloggelaube 4 | 3011 Bern | www.vis-ais.ch
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Tourismus, aber auch bei bestandesgeschützten Wohnbauten ausserhalb der Bauzonen
würde damit verhindert. Dies ist unter allen Umständen zu verhindern.
Der VIS befürwortet zudem den Versuch einer Flexibilisierung des Bauens ausserhalb der
Bauzone zu Gunsten der daran interessierten Kantone. Damit wird die grundsätzliche Planungskompetenz der Kantone (Art. 75 Abs. 1 BV) respektiert. Die Erfahrungen zeigen, dass
es unumgänglich ist, den verschiedenen Voraussetzungen in den einzelnen Kantonen
Rechnung zu tragen.
Der Vorschlag der UREK-S, für den Rückbau in Nichtbaugebieten auf Anreize zu setzen,
erscheint sinnvoll.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln
In den Details beschränken wir unsere Ausführungen auf eine Bestimmung:
Artikel 8c
Dieser Artikel erlaubt es den Kantonen, ausserhalb der Bauzone spezielle Entwicklungszonen für nicht zonenkonforme Nutzungen zu schaffen. Dies betrifft insbesondere auch touristische Einrichtungen. Gemäss dem erläuternden Bericht müssen für eine Mehrnutzung
«substanzielle Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen» sichergestellt werden, welche die Gesamtsituation im betreffenden Planungsraum hinsichtlich der Ziele und Grundsätze der Raumplanung verbessern.
Der Artikel lässt offen, was unter «substanziellen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen» zu verstehen ist. Dies könnte zu Auslegungs- und damit auch zu Vollzugsproblemen führen. Grundsätzlich ist für Immobilieninvestorinnen und -investoren zentral, dass die
Rahmenbedingungen klar sind und dass die erforderlichen Kompensationsmassnahmen in
einem sinnvollen Verhältnis zum Nutzen einer Investition stehen.

Wir danken Ihnen für Ihre Bemühungen und den Einbezug unserer Überlegungen.
Für allfällige Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Bettina Mutter
Geschäftsführerin VIS

Basel, 13. September 2021
Cargo sous terrain AG
Römerstrasse 3
6400 Olten
Bundesamt für Raumentwicklung
Bundeshaus Ost
3003 Bern
Elekronisch an: info@are.admin.ch

Teilrevision Raumplanungsgesetz, 2. Etappe:
Kommission
Stellungnahme der Cargo sous terrain AG

Vernehmlassung

der

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken für die Möglichkeit, uns zur Änderung des Raumplanungsgesetzes im Rahmen
der 2. Etappe der Teilrevision äussern zu dürfen. Die Cargo sous terrain AG (CST AG) nimmt
als interessierte Betroffene gerne innerhalb der gesetzten Frist Stellung.
Für die Realisierung des Gesamtlogistiksystems Cargo sous terrain, wird, gemäss dem
gegenwärtig im Parlament diskutierten Bundesgesetz über den unterirdischen
Gütertransport (UGüTG), ein neuer Sachplan unterirdischer Gütertransport (SUG) als
eigenständiger Umsetzungsteil des Sachplans Verkehr konzipiert.
Innerhalb der Sachplanperimeter befinden sich die Bauten und Anlagen zur Erfüllung der
vom Bund übertragenen öffentlichen Aufgaben sowie im Fall des unterirdischen
Gütertransports die geeigneten Räume für die Linienführung sowie die Anlagen. Im
vorliegenden Entwurf zur Teilrevision des RPG wird das Sachplangebiet allerdings mit
keinem Wort erwähnt. Aus der geltenden Gesetzgebung geht nicht klar hervor, dass das
Sachplangebiet dem Baugebiet zuzurechnen ist, was zu Widersprüchen zwischen den
Sachplänen des Bundes und den Richtplänen der Kantone führt. In den Kantonen Zürich und
St. Gallen beispielsweise sind innerhalb der Flugplatzperimeter kantonale Landwirtschaftsund Schutzgebiete festgelegt, welche dem Nichtbaugebiet angehören. Kantonale
Festlegungen können die vom Bund festgesetzten Entwicklungsmöglichkeiten faktisch
einschränken sowie den raumplanerischen Status unterirdischer Gütertransportanlagen als
Baugebiet in Frage stellen.
Bauten und Anlagen für den Betrieb des unterirdischen Gütertransports, aber auch
Flugplätzen, der Eisenbahn oder Nationalstrassen sind gemäss der Spezialgesetzgebung
zwingend innerhalb der in der Sachplanung des Bundes festgelegten Perimeter zu erstellen.
Die in der Teilrevision RPG vorgesehene verschärfte Trennung zwischen dem
Siedlungsgebiet als Baugebiet und der Landwirtschaftszone als Nichtbaugebiet lässt diesen
Umstand unberücksichtigt und verstärkt zudem die bereits bestehenden Widersprüche
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zwischen Richt- und Sachplanung. In die Vorlage ist daher eine die Sachplanung des Bundes
betreffende Präzisierung aufzunehmen.
Antrag 1
-

Art. 13 RPG ist wie folgt zu ergänzen:
Abs. 3 (neu)
Die in den Sachplänen ausgeschiedenen Perimeter für Bauten und Anlagen gelten
als Baugebiet im Sinne einer Sonderbauzone.

Bemerkungen und Eventualanträge zu den Bestimmungen
Zusätzlich zu Antrag 1 ist die Gesetzesvorlage gemäss den folgenden Anträgen bzw.
Eventualanträgen zu überarbeiten.
Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater
Aufgrund der Tatsache, dass die Sachplanung des Bundes mit der Richtplanung der Kantone
betreffend
die
Landwirtschaftszonen
innerhalb
der
Sachplanperimeter
nicht
widerspruchslos aufeinander abgestimmt ist, ist Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater wie folgt zu
präzisieren:
Antrag 2
-

Art. 1 Abs. 2 Bst. bquater ist wie folgt zu ergänzen:
die Bodenversiegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone nach
Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich bedingt ist oder es sich
um auf der Sachplanung des Bundes basierende nationale Infrastrukturen handelt.

Art. 3 Abs. 5
Die Nutzung des Untergrunds kann für Bauten und Anlagen, die der Sachplanung des
Bundes unterstehen, zwingend sein (z.B. Sachplan Gütertransport, Sachplan Schiene mit
Tunnelbauten und weitere). Eine über die geltenden Bestimmungen hinausgehende
verstärkte Abstimmungspflicht mit ober- und unterirdischen Schutzinteressen ist daher
abzulehnen. Eventualiter ist Art. 3 Abs. 5 wie folgt zu ergänzen:
Antrag 3
-

Art. 3 Abs. 5 ist ersatzlos zu streichen.
Eventualiter ist Art. 3 Abs. 5 ist wie folgt zu ergänzen:
Ausgenommen ist die Nutzung des Untergrunds für Bauten und Anlagen die der
Sachplanung des Bundes unterstehen.
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Wir bitten Sie, um eine wohlwollende Prüfung und Aufnahme unserer Anliegen in die weitere
Bearbeitung der 2. Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes.
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Als Ansprechperson steht für
Sie gerne Lea Naon, Leiterin Public Affairs CST (lea.naon@cst.ch, Tel 061 205 10 67) bereit.
Freundliche Grüsse
Cargo sous terrain AG

Peter Sutterlüti
Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats
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Liestal, 13. September 2021
Stellungnahme zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe
mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative)

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Genossenschaft Elektra Baselland (EBL) nutzt die Möglichkeit, zu den im Raumplanungsgesetz
vorgeschlagenen Änderungen im Rahmen der 2. Etappe der Revision sowie als indirekter Gegen
vorschlag zur Volksinitiative «Gegen die Verbauung unserer Landschaft (Landschaftsinitiative)»
Stellung zu nehmen.
Die EBL bevorzugt einen Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe gegenüber der Landschaftsinitiative,
die zu starke Einschränkungen bezüglich der Landschaftsnutzung mit sich bringt. Der Gegenvor
schlag hat die Umsetzung der Energie- und Klimastrategie, eine sichere Versorgung mit erneuerba
rer Energie sowie die Bereitstellung eines effizienten Netzes zu gewährleisten.
Für eine nachhaltige Stromversorgung werden neue Erzeugungsanlagen und auch saisonale Spei
cher notwendig sein. Damit diese gebaut und auch der entsprechende Netzanschluss sichergestellt
wird, sind Rechts- und Planungssicherheit mittels vereinfachten Bewilligungsverfahren auch aus
serhalb der Bauzone unabdingbar.

Es ist sicher zu stellen, dass die verschiedenen Nutzungen und Interessen künftig verstärkt und
frühzeitig miteinander abgeglichen werden. Dazu gehören sowohl die verschiedenen Interessen an
der Nutzung der Oberflächen inner- und ausserhalb des Baugebietes, als auch an der Nutzung des
Untergrunds.
Thermische Netze sollen gemäss dem Entwurf ausserhalb der Bauzonen bewilligungsfähig werden
(Art. 24,er). Dies wird unterstützt, jedoch ist diese Bestimmung auf elektrische Anlagen und Leitun
gen auszuweiten. Dies führt regelmässig zu Problemen bei der Standortwahl und der Bewilligung.
Wenn im Gesamtinteresse der Gesellschaft ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird (Energieund Klimastrategie), muss auch der Bau einer nachhaltigen Energieversorgung gewährleistet wer
den.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. Für allfällige Fragen oder zur
Diskussion stehen wir gerne zur Verfügung.

EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) • Mühlemattstrasse 6 • 4410 Liestal • T 0800 325 000 • info@ebl.ch • www.ebl.ch

Freundliche Grüsse
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Par courrier et courriel
Office fédéral du développement territorial
(ARE)
3003 Berne

Courriel : info@are.admin.ch
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Paudex, le 10 septembre 2021
FD/CBI

Révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire (2e étape avec un contreprojet à l’initiative pour le paysage) - mise en consultation
Madame, Monsieur,

Nous avons pris connaissance de la consultation relative au projet mentionné sous
rubrique. Après avoir étudié les documents mis à disposition, nous sommes en mesure de
vous transmettre ci-après notre position.

A titre de rappel, l’Association des développeurs immobiliers vaudois (ADIV) regroupe
plus de trente professionnels actifs comme développeurs immobiliers sur tout le territoire
vaudois.

1.

Remarques générales

La Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du
Conseil des Etats a préparé un nouveau projet de deuxième révision de la LAT qu’elle a
mis en consultation jusqu’au 13 septembre 2021. Il prévoit notamment une stabilisation du
nombre de bâtiments en territoire non constructible, ce qui revient au système de
compensation. D’ailleurs, un tel système est prévu. En outre, l’obligation de démolition est
supprimée au profit d’une prime à la démolition qui serait financée par la taxe sur la plusvalue. Il est prévu davantage de souplesse pour autoriser des constructions liées à
l’agriculture, la reconversion de celles-ci en logements serait aussi possible.
Par ailleurs, ce projet de révision se veut être un contre-projet à l’initiative paysage qui va
effectivement trop loin et prévoit davantage de restrictions.

Si, à première vue, ce nouveau projet est plus souple que les précédentes versions, il
reste encore trop contraignant, maintient une obligation de compensation et restreint
toujours les compétences cantonales, de sorte que l’ADIV rejette ce projet.

Association des développeurs
immobiliers vaudois

Route du Lac 2
1094 Paudex

cmhoyas@centrepatronal.ch
T +41 58 796 33 00
D +41 58 796 33 38
www.adiv.ch
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Remarques particulières s’agissant de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire (LAT)

1 ) Article 1 al. 2 lit, bter et bquater
Cette disposition prévoit que la Confédération, les cantons et les communes soutiennent
par des mesures d’aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins de
stabiliser le nombre de bâtiments en territoire non constructible ainsi que
l’imperméabilisation du sol.

Bien que nous ne remettions pas en cause le fait qu’il y ait lieu de séparer clairement les
zones à bâtir de celles qui ne le sont pas, le principe de stabiliser le nombre de bâtiments
revient à un système rigide de compensation dès lors que le nombre de bâtiments ne peut
pas varier. Au contraire, chaque canton doit pouvoir déterminer s’il est nécessaire
d’autoriser la construction de bâtiments supplémentaires hors zone à bâtir en fonction des
besoins de la population, de l’économie et de l’agriculture en particulier.

Alors que la première révision de la LAT impose déjà des obligations de compensation qui
posent passablement de problèmes et que ses effets ne se sont pas encore fait
pleinement sentir, la deuxième révision prévoit encore de nouvelles restrictions. Par
ailleurs, dans la mesure où ce système de compensation devra être prévu dans le plan
directeur cantonal, il devra être approuvé par le Conseil fédéral, ce qui ne manquera pas
d'alourdir encore la procédure administrative. Enfin, cette nouvelle disposition restreint la
marge de manœuvre des cantons.
Par conséquent, nous rejetons cette disposition.
2) Article 3 al. 2 lit, abis et al. 5
Alors que ce projet de deuxième révision est censé se concentrer sur les zones qui ne
sont pas constructibles, cette nouvelle disposition s’appliquerait aussi bien aux zones à
bâtir qu’aux zones non constructibles, ce qui ne manquera pas d’ajouter une couche
supplémentaire de restrictions.

La première révision de la LAT prévoit déjà la densification, ce qui revient aussi à
économiser les surfaces. Il n’y a donc pas lieu de le prévoir à nouveau. En outre, le fait de
limiter au « strict nécessaire » l’imperméabilisation des sols contribuera à rallonger les
procédures administratives dans le cadre de projets de construction dès lors qu’il y aura
lieu d’apprécier ce qui est strictement nécessaire.

Concernant les utilisations du sous-sol, nous maintenons notre position déjà exprimée
dans le cadre de la précédente procédure de consultation, à savoir que les utilisations du
sous-sol mentionnées dans cette disposition, de même que sa protection peuvent être
menées à bien avec les instruments d’aménagement du territoire existants. Aussi, cet
alinéa 5 est superflu et tend à restreindre les compétences des cantons dès lors qu’ils
seront obligés de prévoir une coordination entre les diverses utilisations dudit sous-sol.
Cette disposition doit donc être supprimée.

3) Article 5 al. 2bis, 2ter et 2 quater
Le fait de prévoir une prime à la démolition est une mesure nettement plus adéquate que
l’obligation systématique de démolition prévue dans le cadre du précédent projet de
deuxième révision de la LAT.
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Cependant, cette prime serait financée notamment avec le produit de la taxe sur la plusvalue qui doit servir également à indemniser les propriétaires qui verraient leurs parcelles
constructibles déclassées. Aussi, le risque existe que le produit de la taxe affecté à ces
indemnisations soit passablement réduit par le versement de primes à la démolition, ce
qui n’est pas acceptable.

D’ailleurs, c’est le lieu de préciser qu’une réglementation devrait être prévue afin de
déterminer les modalités relatives à l’indemnisation des propriétaires qui verraient leurs
terrains déclassés au lieu de laisser la jurisprudence les régler de manière bien trop
stricte.
4) Article 8c
Cette disposition prévoit d’imposer aux cantons l’obligation de mettre en place une
conception d’ensemble du territoire avec un système de compensation pour désigner des
zones spéciales hors zone à bâtir dans lesquelles les utilisations non imposées par leur
destination seraient admissibles. Par ailleurs, ces zones devraient encore améliorer la
situation globale dans le territoire. Il en irait de même pour autoriser la réaffectation de
bâtiments agricoles inutilisés à des fins d’habitation.

Un tel système est trop lourd à mettre en place et restreint passablement les
compétences des cantons dans un domaine où ils sont compétents, la Confédération
devant se limiter à édicter des principes. Nous rappelons que la première révision de la
LAT impose déjà des obligations de compensation qui posent passablement de
problèmes et que ses effets ne se sont pas encore fait pleinement sentir, la deuxième
révision prévoit encore de nouvelles restrictions. Par ailleurs, cette méthode de
planification et de compensation devra être approuvée par le Conseil fédéral, ce qui ne
manquera pas d’alourdir encore la procédure administrative.
Nous rejetons donc cette disposition.

5) Articles 16 al. 4 et 16a al. 1 bis et 2
Nous n’avons pas de remarques particulières à formuler, sous réserve qu’à l’article 16al.
4 les besoins de l’agriculture devraient être avérés et concrets afin qu’ils puissent
bénéficier de la priorité sur les utilisations non agricoles. Autrement dit, la priorisation doit
être déterminée de cas en cas.
Cette priorisation de l’agriculture ne doit donc pas rigidifier et figer les zones agricoles.
Par conséquent, la teneur de l’article 16.al. 4 devrait être la suivante : « En zone agricole,
l’agriculture et ses besoins ont, en principe, la priorité sur les utilisations non agricoles ».

6) Article 18 al. 1, 1bis et 2
S’agissant de l’alinéa 1 bis qui prévoit que, dans les zones d’affectation hors de la zone à
bâtir, des constructions ou installations destinées à des utilisations imposées par leur
destination ne pourraient être autorisées que dans la mesure où leur réalisation permet de
mettre en oeuvre les exigences du plan directeur, cet alinéa est à nouveau trop
contraignant. En outre, le fait que le plan directeur doive régir les conditions d’autorisation
de telles constructions et installations est disproportionné. Celles-ci doivent être réglées
au niveau du plan d’affectation des communes, ce d’autant plus pour des constructions
qui sont destinées à des utilisations imposées par leur destination.
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7) Article 18bis
Concernant l’exigence de mesures de compensation et d’amélioration de l’urbanisation,
du paysage, de la culture du bâti, etc. afin de permettre la planification d’affectation visée
à l’article 8c, nous nous référons à nos remarques ci-dessus au chiffre 4) relatives à
l’article 8c. Elles portent atteinte aux compétences des cantons et sont disproportionnées.
En outre, l’alinéa 2 prévoit qu’aucune mesure de compensation ou d’amélioration n’est
exigée lorsque des utilisations susceptibles d’être autorisées sur la base du droit en
vigueur sont mieux intégrées dans le territoire. Cet alinéa est suffisamment flou pour
engendrer son flot d’interprétations ainsi que de litiges et ne manquera pas de ralentir la
procédure administrative.
Quant à l’alinéa 4 qui donne la compétence au Conseil fédéral pour définir les
augmentations de l’utilisation qui ne doivent pas être compensées dans les petites entités
urbanisées, il doit être rejeté dès lors qu’il porte atteinte aux compétences des cantons.
En outre, le concept de « petites entités urbanisées » est un concept flou et nouveau qui
accorde une bien trop grande marge de manoeuvre aux autorités fédérales dans un
domaine où les typicités locales doivent être impérativement prises en considération.

8) Articles 24bis et 24ter
Nous n’avons pas de remarques.

9) Article 24quater
Si le fait de prévoir que chaque canton peut autoriser des constructions hors zone à bâtir
en fonction de ses typicités est à saluer, cela ne doit en revanche pas conduire à de
nouvelles restrictions qui ne sont actuellement pas prévues par le droit fédéral. En effet,
par exemple, l’actuel article 24a LAT prévoit qu’en cas de changement d’affectation hors
de la zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux de transformation, l’autorisation doit être
accordée, moyennant le respect de certaines conditions. Il ne faudrait pas qu’en vertu du
nouvel article 24quater, le canton décide de ne pas appliquer l’article 24a LAT pour
refuser de délivrer l’autorisation.

En outre, certaines dispositions actuelles (art. 24b, 24c) auxquelles se réfère l’article
24quater prévoient déjà la possibilité pour le canton d’accorder ou non l’autorisation.

Par conséquent, cette disposition est superflue et devrait être supprimée.

10) Article 24e al. 6
Nous n’avons pas de remarques.
11 ) Article 24q
Au vu de nos remarques ci-dessus, dans la mesure où certains articles doivent être
supprimés, les rapports des cantons et de la Confédération ne devraient pas contenir
d’information sur l’imperméabilité du sol et sur l’application du principe prévu à l’article 3
al. 2 let. abis.
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12) Article 25 al. 3 et 4
Le fait de prévoir que le rétablissement de l’état conforme au droit soit obligatoirement et
systématiquement ordonné et exécuté sans délai paraît disproportionné et ne tient pas
compte des typicités de chaque cas d’espèce. Par ailleurs, il est prévu à l’ai. 4 que seule
l’autorité cantonale peut décider qu’il ne soit pas exceptionnellement nécessaire de
rétablir une situation conforme au droit, ce qui complexifiera et alourdira inutilement la
procédure administrative. La commune devrait avoir cette compétence ou, à tout le moins,
le canton devrait pouvoir déléguer sa compétence à la commune.
Aussi, la teneur de ces alinéas devrait être la suivante : « Elle veille à ce que les
utilisations non autorisées soient constatées en temps utile, puis interdites et
interrompues immédiatement ; le rétablissement de l’état conforme au droit est en
principe ordonné et exécuté sans délai (al. 3). L’autorité cantonale ou communale
compétente a le pouvoir de décider valablement qu’il n’est pas nécessaire de rétablir une
situation conforme au droit (al. 4) ».
13) Article 27a
Nous rejetons cette nouvelle disposition qui permettrait aux cantons d’adopter des
restrictions supplémentaires en matière de construction hors zone à bâtir. C’est le lieu de
rappeler que la première révision entrave déjà passablement de projets de construction et
qu’il n’y a pas lieu que les cantons ajoutent de nouvelles restrictions à celles déjà prévues
dans cette deuxième révision pour l’économie immobilière qui représente plus de 15 % du
PIB suisse et plusieurs centaines de milliers d’emplois, ainsi que pour l’agriculture.

14) Article 34 al. 2 let. c

Nous n’avons pas de remarques.

15) Article 38b
Les délais prévus, 3 ans et 5 ans après l’entrée en vigueur de la révision, pour les dépôts
des rapports de respectivement les cantons et le Conseil fédéral, paraissent trop courts,
étant rappelé que les cantons devront adapter leurs plans directeurs et les faire approuver
par le Conseil fédéral, ce qui prend passablement de temps.

16) Article 38c
Outre le fait que nous nous opposons au principe de stabilisation des constructions hors
zone à bâtir et au système de compensation, le fait de prévoir un nouveau moratoire pour
les cantons qui n’auraient pas modifié leurs plans directeurs dans les onze ans après
l’entrée en vigueur de la révision va encore engendrer des multiples blocages et
restrictions inutiles.

Nous rappelons à cet égard que ce type de moratoire a été déjà passablement décrié
dans le cadre de la première révision de la LAT, de sorte qu’il doit être supprimé de cette
deuxième révision.
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3. Conclusions
Au vu de nos remarques ci-dessus, nous considérons que cette deuxième révision de la
LAT doit être rejetée. Elle ne respecte pas l’article 75 Cst. féd. en restreignant davantage
les compétences des cantons dans un domaine où les typicités locales doivent être prises
en compte. En outre, elle tend à rigidifier l’aménagement du territoire et à alourdir les
procédures. La première révision entrave déjà passablement de projets de construction et
cette deuxième révision va rajouter des restrictions supplémentaires pour l’économie
immobilière qui représente plus de 15 % du PIB suisse et plusieurs centaines de milliers
d’emplois. Ce projet va nécessiter de nouvelles adaptations des plans directeurs
cantonaux qui ont déjà dû être récemment modifiés dans le cadre de la première révision
de la LAT. Alors que la première révision n’a pas encore pleinement déployé tous ses
effets, une deuxième révision est envisagée, et, si elle est mise en oeuvre, ne manquera
pas d’augmenter l’insécurité juridique.
Enfin, l’initiative paysage peut être rejetée, même sans contre-projet.

❖
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre position, nous vous prions de
croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre considération distinguée.

ASSOCIATION DES DEVELOPPEURS
IMMOBILIERS VAUDOIS

Le président

Le secrétaire général

Robert Ischer

Frédéric Dovat
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