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Zweite Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes: Vernehmlassung 

Stellungnahme der SVIL  
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
als Verein, der sich gemäss Zweckartikel der Vereinsstatuten mit der sparsamen Bo-
dennutzung befasst, nehmen wir zum vorliegenden Entwurf gerne Stellung. 
 
 
A. Allgemeine Stellungnahme, Seiten 2 bis 3 
 
B. Stellungnahme zu einzelnen Artikeln, Seiten 4 bis 11 
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A. Allgemeine Stellungnahme 
Die Revision des RPG II. Etappe ist charakterisiert durch einen Paradigmenwechsel 
in der Philosophie des Gesetzes: Die Raumplanung, die im bisherigen Gesetz von 
1979 als offener Koordinationsprozess konzipiert ist (rechte Spalte), verschiebt sich 
unter der gemachten Erfahrung eines bisher eher mangelhaften Vollzuges immer 
mehr zu einer obrigkeitlichen Verwaltungsplanung (linke Spalte). Die bisherigen drei  
 

 
 

Abb.: Gegenüberstellung der obrigkeitlich/hierarchischen Raumplanung (linke Spalte) und 
der partizipativen Raumplanung als Koordinationsprozess (rechte Spalte). 
 

Darstellung obere Zeile nach Christopher Alexander, Architekt und Systemtheoretiker, The 
Nature of Order, 2002 – 2005, Berkeley    
 

Darstellung untere Zeile nach Hans Flückiger, Die Anliegen der Raumplanung gegenüber 
der Sachplanung, in Raumplanung Schweiz, 1/1979, S. 5   
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Staatsebenen Gemeinde, Kanton, Bund werden durch das Einfügen von sogenann-
ten „Funktionalen Räumen“ wesentlich in ihrer Stellung im demokratischen Koordi-
nationsprozess und der partizipativen Getaltung des Lebensraumes unseres Landes 
eingeschränkt. So hat bereits die Revision RPG I. Etappe von 2013 die Gemeinde-
autonomie im Bereich der Raumplanung faktisch aufgehoben, obwohl der bisher 
teilweise mangelhafte Vollzug des RPG nicht die Folge der Gemeindeautonomie war. 
 
Auch wenn nun die Lösung in einer strafferen Zentralisierung der Raumplanung 
gesucht wird, letztlich müssen die Strategien, Konzepte und getroffenen Festsetzun-
gen auf dem ‚Boden’ umgesetzt werden. Damit trifft aber auch die eher zentralistisch 
konzipierte Raumplanung auf die gleiche Konfliktebene des Vollzuges, wie sie die 
koordinative Raumplanung seit gut 30 Jahren kennt. Es wäre ein Fehlschluss zu 
meinen, der mangelnde Vollzug sei ganz einfach durch die verschärfte ‚Anordnung 
von oben’ zu beheben.  
Die hierarchisch-obrigkeitliche Raumplanung, wie wir sie nennen, versucht nun eben 
dies, den Konflikt des schleppenden Vollzuges mit Anordnungen und Regulierungs-
massnahmen von oben zu lösen. Sie bedient sich zunehmender Einschränkung der 
Eigentumsfreiheit an Grund und Boden, um die Durchsetzung zu gewährleisten. Dies 
führt teilweise zu fragwürdigen praxisfernen Vorschlägen, die im vorliegenden Revi-
sionsentwurf das kleine und ländlich-dörfliche Grundeigentum von Landwirtschaft 
und dörflichem Gewerbe unverhältnismässig stark treffen.  
Grosse Investoren in den Metropolitanräumen betrachten den ländliche Raum als 
Komplementärraum ihrer eigenen Entwicklungsinteressen. Diese Interessen am 
ländlichen Raum als Erholungs- und Schutzgebiet streben deshalb die Aufwertung 
der Standortqualität der Metropolitanräume an. Der Wettstreit um die Boden- und 
Immobiliennutzung wird von den grossen Investoren zunehmend bestimmt. Was bei 
flüchtiger Betrachtung als Einschränkung des kleinen Grundeigentums gegen die 
ausufernde Zersiedelung zu beobachten ist, für die es verantwortlich gemacht wird 
und wozu es in seinem wirtschaftlichen Spielraum zunehmend eingeschränkt wird,  
beinhaltet aber auch eine staatlich gelenkte Umverteilung der Grundeigentumsrechte 
zu Gunsten der Ballungsgebiete. 
Es wird die Weiche gestellt zwischen der foederalen Raumstruktur der Schweiz und 
der Förderung der Entwicklung der drei Metropolitanräume. 
 
Jene Elemente in der Vorlage, welche diesen grundlegenden Systemwechsel beför-
dern, sind deshalb abzulehnen.  
 
 
 
 
 
B. Feststellungen im Einzelnen 
 
Der funktionale Raum 
In Art. 1, Abs. 2, lit. cbis wird neu der „funktionale Raum“ eingeführt und in Art. 1, Abs. 
3 wird der „funktionale Raum“ als „eng verflochten“ definiert. 
 
Unser Kommentar: 
Was ist ein „funktionaler Raum“? Der Lebensraum ist immer auch funktional. In Absatz 3 
wird postuliert, dass die „Verflechtung“ der Nutzungen den funktionalen Raum bestimme.  
Zunächst muss festgehalten werden, dass die Schweiz territorial bereits gegliedert ist. Diese 
territoriale Gliederung wächst und wandelt sich in der Zeit auch nach funktionalen Gegeben-
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heiten. Der ‚funktionale Raum’ ist nur ein Aspekt des gesamten Lebens- und Kulturraumes, 
der nicht separat als neue territoriale Grösse gefasst werden kann. 
Es muss deshalb die Frage gestellt werden, ob die „Verflechtung zu funktionalen Räu-
men“ eine Änderung der bestehenden territorialen Gliederung der Schweiz anstrebt? Bereits 
die RPG Revision I. Etappe führt im Vollzug zu einer deutlichen Einschränkung der Gemein-
deautonomie.  
Die vorliegende Reform dient der Beseitigung bestehender Strukturen, ohne zu sagen, wohin 
die Reise geht. Wenn unter dem Begriff „funktional“ nur ein besseres Management des Ver-
städterungsprozesses verstanden wird, dann werden jene Strukturen geschleift, die für 
eine nachhaltige, nicht am aktuellen Wirtschaftswachstum orientierte Entwicklung 
unerlässlich sind. Historisch gewachsene Strukturen sind in ihrer Qualität derart komplex 
und multifunktional, dass eine funktionale Neugliederung der Schweiz als Metropolitanraum 
der falsche Weg ist. Es geht darum, die bestehenden Strukturen als Lebens- und Wirt-
schaftsraum zu stärken. Das heisst für die Schweiz, dass unsere Raumordnung eine weitere 
Verstädterung zu metropolitanen Grossräumen nicht mehr verträgt. Die bauliche Erneuerung 
der bestehenden Gebäudemasse innerhalb der bestehenden Raumstruktur muss die Ziel-
richtung sein. Dies hat das RPG 1980 angestrebt. Die Raumplanung der Schweiz kann des-
halb nur eine Art Binnenkolonisation betreiben. Die Kräfte der Immobilienwirtschaft und die 
Promotoren einer expansiven Verstädterung versuchen demgegenüber mit „funktiona-
len“ Reformen mehr Spielraum zu gewinnen und in die EU-gelenkte Grossraumentwicklung 
überzuleiten. Das volkswirtschaftliche Wachstum der Schweiz beruht zur Zeit zum grössten 
Teil auf dem Immobilienwachstum. Hier liegt der Grundkonflikt zwischen der territorialen 
Gliederung der Schweiz und dem neu vorgeschlagenen „funktionalen“ Raumentwicklungs-
ansatz. 
Lebensraum ist ein politisch gewachsener Kulturraum. Der „funktionale Raum“ interpretiert 
das Territorium als Funktion nach Grundsätzen administrativer oder betriebswirtschaftlicher 
Effizienz.  
Das ist eine viel zu enge Sicht, die nicht als Planungsziel gelten kann. Stattdessen ist 
der koordinative Ansatz des RPG mit der verfügbaren politischen und territorialen 
Gliederung unseres Landes weiter zu verfolgen. 
 
 
Die Interessenabwägung  
Art. 2, lit. b 
Unter den Planungspflichten, Art. 2, wird neu die Interessenabwägung separat als 
der Raumplanung quasi vorgeschaltete oder die Raumplanung übergreifende Pflicht 
postuliert. 
 
Unser Kommentar: 
Der hier ins Gesetz aufgenommene Begriff der „Interessenabwägung“ ist wesens-
mässig impliziter Teil der koordinativen Raumplanung. Dieser Artikel macht nur Sinn, 
wenn die Raumplanung als Koordinationsprozess verstanden wird. Raumplanung ist 
Querschnitts- und Koordinationsaufgabe. Interessenabwägung kann nur innerhalb 
des Vollzugs als Koordinationsprozess geleistet werden. Einen Interessenausgleich 
in einer zentralistischen Planung gibt es nicht — ausser man überlässt die Interes-
senabwägung fremden, übergeordneten Instanzen oder den Gerichten. Die Art und 
Weise, wie hier die Interessenabwägung ins Gesetz eingeführt wird, tendiert dazu, 
die Interessenabwägung aus dem eigentlichen Planungsprozess an übergeordnete 
Instanzen auszulagern. Es ist aber letztlich nicht Sache der Beschwerdeinstanzen, 
substantiell Raumplanung zu betreiben.  
 
 
 
Mehr Erholungsräume, mehr Artenvielfalt, mehr preisgünstige Wohnungen 



 5 

Art. 3, Abs. 2 und 3 
Hier wird vorgeschlagen, die Erholungsräume aufzuwerten, Lebensräume für die 
Artenvielfalt neu zu schaffen, Wohnraum für geringe Einkommen zu schaffen. 
 
 
Unser Kommentar: 
Das sind alles nun im Gesetz explizit aufgeführte und verankerte Forderungen, die 
den Wettstreit um den Boden verschärfen und die Koordinationsarbeit der Raum-
planung stark behindern können. Dazu soll die Raumplanung noch billigen Wohn-
raum zur Verfügung stellen. Dabei bewirkt gerade die im revidierten Gesetz ange-
strebte Beschleunigung der Bodenmobilität und der Intensivierung der Raumnutzung 
durch weitere Konzentration der Infrastrukturen zu einer wertschöpfungsstärkeren 
Raumnutzung das Gegenteil.  
Im Grunde sind die Aufzählungen in Art. 3 keine Planungsgrundsätze, sondern Art. 3 
wird zum ständig erweiterbaren Forderungskatalog, der nur noch durch eine anord-
nende Verwaltungsplanung mittels neuen funktionalen Räume oder Metropolitan-
räume umgesetzt werden kann.  
 
 
Berichterstattung 
Art. 4 lit. a 
In diesem neuen Artikel wird die Berichterstattung über die Raumentwicklung ver-
langt. 
 
Unser Kommentar: 
An sich gehört die Beobachtung der Raumentwicklung auf allen Planungsebenen zum uner-
lässlichen Handwerkszeug der Raumplanung, das dauernd aktualisiert, kommuniziert wird 
und dadurch helfen soll, die nicht gelösten Konflikte in der öffentlichen Diskussion konsens-
reif zu machen. Ob genügend Land für die Ernährungssicherheit noch zur Verfügung steht, 
interessiert die Stimmbürger. Es sind unerlässliche Grundlagen, die letztlich das Bewusst-
sein, massvoll mit dem eigenen Lebensraum umzugehen, bestimmen. Ein Einwanderungs-
saldo von jährlich gut 80'000 Einwohnern wird als Überforderung wahrgenommen. Diese 
Information war entscheidend für die Abstimmung zur Masseneinwanderungsinitiative und 
für den Einzonungsstopp in vielen Gemeinden. 
Die in Art. 4a vorgeschlagene Zentralisierung der Raumberichterstattung in den Händen des 
Bundesrates geht auch hier in die Richtung der obrigkeitlichen Verwaltungsplanung. 
 
 
 
Gemeinsame Planungen 
Art. 5 lit. a 
Dieser Artikel steht unter dem ebenfalls neu eingefügten Titel „Gemeinsame Planun-
gen“. Dieser Artikel verpflichtet Gemeinden, Kantone und Bund zu einer „gemeinsa-
men Strategie“.  
 
Unser Kommentar: 
Vergleichen wir dazu den seit 1980 geltenden Art. 1 RPG, Ziele:  
1 Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt 
und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird. 5 Sie stimmen ihre raumwirksamen 
Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung 
des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die 
natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft. 
In diesem Artikel ist die koordinative Raumplanung klar definiert. 



 6 

  
Demgegenüber heisst es im neu vorgeschlagenen Art. 5 Abs. 3:   
Auf der Grundlage der Raumentwicklungsstrategie Schweiz erarbeitet der Bund in enger Zusammen-
arbeit mit den Kantonen und Gemeinden, insbesondere auch Städten seine Agglomerationspolitik und 
seine Politik für die ländlichen Räume und die Berggebiete. Er trägt dabei den funktionalen Verflech-
tungen innerhalb und zwischen den betroffenen Gebieten Rechnung.  
Hier wird die Planung der Metropolitanräume durch die Bundesverwaltung betont. 
Durch die Revision des RPG II. Etappe wird eine fundamentale Weichenstellung 
über die Raumentwicklung der Schweiz vorgenommen. Der bisher im Gesetz verfolg-
te koordinative Raumplanungsansatz wird durch die Planung des Bundes ersetzt.  
In Art. 5 lit. b des Vorschlages heisst es dann:  
Weitere gemeinsame Planungen  
1 Bei Bedarf erarbeiten die betroffenen Gemeinwesen gemeinsame Planungen zur grenz- oder be-
reichsüberschreitenden Koordination raumwirksamer Aufgaben.  
2 Die Planungsinhalte werden erst durch die Aufnahme in den Konzepten, Sach- oder Richtplänen für 
alle Behörden verbindlich.  
Die „Koordination“ reduziert sich nur noch auf „Bereichsüberlappungen“ in den 
Grenz- bzw. Übergangszonen zwischen den Gemeinwesen.  
Die auf diese Weise vom Bund ausgearbeitete Raumentwicklung ist dann für alle 
Behörden verbindlich. 
 
 
Verbindlichkeit der Richtplanung 
Art. 5 lit. c 
Da nun immer mehr öffentliche Aufgaben privatisiert werden, wird die Verbindlichkeit 
der so entstandenen Raumplanungsstrategie auch für Personen des privaten Rechts 
gültig.  
 
Unser Kommentar: 
Damit wird der bisherige Grundsatz durchstossen, dass Richtpläne nur behördenver-
bindlich und allein die Nutzungspläne grundeigentümerverbindlich sind. Wenn Per-
sonen des privaten Rechts öffentliche Aufgaben wahrnehmen, jedoch gleichzeitig ein 
privatwirtschaftliches Gewinnziel verfolgen, stellt sich auch die Frage nach dem Ent-
eignungsrecht. Wie wird in Zukunft ein Enteignungsrecht legitimiert und wie wird es 
entschädigt?  
Hier wird die gesetzliche Grundlage geschaffen für einen Prozess, der zu Konflikten 
führen wird. Um aufgrund raumplanerischer Entscheide, die bisher nur in Nutzungs-
plänen grundeigentümerverbindlich waren, Grundeigentümerrechte enteignen zu 
können, waren bisher drei Voraussetzungen erforderlich: ein öffentliches Interesse, 
eine gesetzliche Grundlage und eine entsprechende Entschädigung. Wenn die Ver-
dichtung im Richtplan festgelegt wird, könnten Investoren mit dieser öffentlichen Auf-
gabe betraut und mit dem Enteignungsrecht ausstattet werden.  
 
 
Streichung von Art. 6 und 7, Richtplanung,  
Ersatz durch funktionale Räume 
Unter dem Titel „Richtpläne der Kantone“ werden die beiden Artikel 6, Grundlagen, 
und Art. 7, Zusammenarbeit der Behörden, gestrichen. In Art. 8, Abs. 1, lit. abis wird 
der kantonale Richtplan mit den neu eingeführten „funktionalen Räumen“ ersetzt: 
 
Die Kantone müssen neu gemäss Art. 8, Abs. 1, lit. abis zwingend festlegen: 
welche funktionalen Räume innerkantonal oder überkantonal einer gemeinsamen Planung bedürfen.  
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Unser Kommentar: 
Die Richtplanung und deren räumliche Koordinationsaufgabe wird neu durch die 
zwingende vorgängige Festlegung „funktionaler Räume“ ersetzt. Die übergeordnete 
Anordnung gemäss der Strategieentwicklung der Metropolitanräume wird dadurch 
der eigentlichen raumplanerischen Koordinationsaufgabe der Richtplanung vorange-
stellt. (Siehe einleitende Bemerkungen zur Methodik der Raumplanung). 
 
 
Mindestinhalte der Richtplanung 
Nachfolgend werden in den Mindestinhalten der Richtplanung in Art. 8 lit. c die oben bereits 
unter den Planungsgrundsätzen in Art. 3, Abs. 3 eingeführten Inhalte nochmals näher ausge-
führt. Der Richtplan bezeichnet: 
a. genügend Flächen geeigneten Kulturlandes, die der Landwirtschaft erhalten werden sollen, und 

zeigt insbesondere die Massnahmen, mit denen der Erhalt der Fruchtfolgeflächen sichergestellt 
wird;  

b. Landschaften und Lebensräume, die geschützt, vernetzt oder weiterentwickelt werden sollen;  
c. für die intensive touristische Nutzung und die Erholung vorgesehene Gebiete.  
 
Unser Kommentar:  
Wer legt den Mindestinhalt fest? Was heisst „genügend“, wenn die Bevölkerung alle 
10 Jahre um fast eine  Million Einwohner wächst? Der Bundessachplan Ernährung 
hat die Ausdehnung der Fruchtfolgeflächen vor 30 Jahren festgelegt. Diese Flächen 
sind nicht an das Wachstum der Bevölkerung angepasst worden.  
Was versteht man unter „weiterentwickeln“ von Artenschutzgebieten? Wie weit kann 
das gehen? 
Der Boden ist begrenzt. Deshalb müssen Prioritäten gesetzt und nicht immer zusätz-
lich Ansprüche nach den Interessen der Ballungsräume an Komplementärräumen ins 
Gesetz aufgenommen werden.  
 
 
 
Bestimmung der Richtplanung durch Vorgaben der Raumentwicklungsstrategie und 
der Agglomerationsprogramme 
Art. 9 
In diesem neuen Artikel wird die von uns zu Art. 5 lit c aufgezeigte Problematik auf-
gegriffen und wie folgt geklärt: 
Die Kantone...beachten [...] bei der Erstellung und Anpassung der Richtpläne auch Planungen, die 
für sie nicht verbindlich sind im Sinne von Artikel 5c Absatz 1, so insbesondere:  
a. die Raumentwicklungsstrategie Schweiz;  
b. die Agglomerationsprogramme;  
c. die kantonalen und regionalen Konzepte zur Wirtschaftsentwicklung;  
d. das Konzept für den Ausbau der erneuerbaren Energien gemäss Artikel 11 des Energiegesetzes 4; 
und  
e. die gemeinsamen Planungen im Sinne von Artikel 5b. 
 
Unser Kommentar: 
Hier wird der Konzeptbruch zwischen der bisherigen koordinativen Planung und der 
hierarchischen Sachplanung deutlich. Diese von oben eingefügten übergeordneten 
Sachplanungen müssen die Kantone — auch wenn sie „nicht verbindlich sind“ — 
dennoch übernehmen, da sie abhängig sind von der Genehmigung ihrer Richtpla-
nung durch den Bundesrat. Damit wird die Raumplanung beim Bund zentralisiert. 
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Besondere Massnahmen des Bundes  
In Art. 13 wird die Verbindlichkeit der Bundessachpläne für die Kantone von einer 
verfassungsmässigen und gesetzlichen Grundlage abhängig gemacht.  
 
Unser Kommentar: 
Allerdings muss man sagen, dass der Schutz der Fruchtfolgeflächen bisher nicht 
deshalb ungenügend war, weil der Schutz der FFF nur in der Raumplanungsverord-
nung und nicht im Raumplanungsgesetz verankert war. Auch bei den Bauzonen be-
steht ein Vollzugsdefizit, obwohl diese von Anfang an im Raumplanungsgesetz 1980 
klar definiert waren. Die Gründe werden nachfolgend erläutert. 
 
 
Fruchtfolgeflächen: 
Der zweite Abschnitt befasst sich in den Art. 13 lit a bis und mit lit. d ausschliesslich 
mit den Fruchtfolgeflächen.  
 
Unser Kommentar: 
Bevor wir die einzelnen Artikel durchgehen, zwei Feststellungen. Der Bund hat bisher 
seinen Sachplan Ernährung ungenügend kommuniziert. Ebenso hat er es unterlas-
sen, zusammen mit den auf die einzelnen Kantone aufgeschlüsselten Vorgaben der 
zu reservierenden Fruchtfolgeflächen gleichzeitig klare bodenkundliche Qualitätsan-
forderungen, welche diese Flächen erfüllen müssen, bekannt zu geben. Ohne Anga-
be der Bodenqualität, lässt sich aber keine Fläche verbindlich definieren. Diesen 
Mangel haben sich die Baudirektoren, die über keine Bodenkarten nach der Methode 
Reckenholz verfügen, zu Nutze gemacht und haben Fruchtfolgeflächen in Lagen 
ausgeschieden, die für den Ackerbau überhaupt nicht geeignet sind. 
Aber auch in Wachstumskantonen, die über eine Bodenkartierung verfügen, wurden 
die Bodenkarten nicht benutzt, um FFF in zu grossen Bauzonen oder in den ausge-
dehnten Baugebieten der Siedlungsrichtpläne festzustellen und Massnahmen zu de-
ren besserem Schutz einzuleiten. 
 
Zu den quantitativen Flächenvorgaben gehören deshalb zwingend qualitative Grenz-
werte, die erfüllt werden müssen. 
 
In Art. 13a Festlegung, heisst es aber lediglich: 
1 Fruchtfolgeflächen umfassen das ackerfähige Kulturland, namentlich das Ackerland, die Kunstwie-
sen in Rotation und die ackerfähigen Naturwiesen.  
2 Jeder Kanton stellt die Lage, die Eigenschaften und die Bodenqualität seiner Fruchtfolgeflächen fest.  
Bodenkundliche Qualitätsanforderungen z. B. nach der Methode Reckenholz fehlen.  
Diese Qualitätsanforderungen müssen im Gesetz verankert werden, sonst ist es 
nicht möglich, die Flächen des Bundessachplanes verbindlich zu definieren und zu 
schützen.  
 
Auch der Bestandesschutz nach Art. 13 lit b nützt nichts, wenn der Bestand nicht 
definiert ist. 
 
Leider befassen sich die Art. 13 lit b bis d mit den Voraussetzungen, FFF dennoch 
überbauen zu können. Und dies nota bene in einer Situation, wo nicht einmal ihr Be-
stand geklärt ist. 
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Art. 13 lit b sagt, dass FFF überbaut werden dürfen, wenn die Bauzone „wichtige Zie-
le“ verfolgt. 
Art. 13 lit. c sagt, dass FFF überbaut werden können, wenn die zur Überbauung frei-
gegebenen Flächen kompensiert werden. Dies setzt aber voraus, dass FFF offenbar 
gefunden werden können, die bisher nicht als solche bezeichnet wurden. Das geht 
jedoch nur, wenn auf immer schlechtere Böden ausgewichen wird und Flächen min-
derer Qualität neu als FFF umgewidmet werden oder indem Bodenmaterial, das 
durch Abhumusierung von Neubaugebieten zur Verfügung steht, zur Bodenverbes-
serung auf bisherige Nicht-FFF transportiert wird.  
Fruchtfolgeflächen können nur gewachsene Böden sein mit entsprechender Grün-
digkeit, Struktur, Neigung etc..  
 
Art. 13 lit. d verlangt, dass die Kantone den Mindestumfang an FFF, welcher gemäss 
Bundessachplan den Kantonen längst bekannt ist, nachweisen müssen. Bevor dieser 
Nachweis erfolgt ist, dürfen die Kantone keine weiteren Bauzonen einzonen. Die 
Frage ist jedoch, ob der Mindestumfang die Qualitätsanforderung erfüllt?  
 
Zu dieser oben auseinandergesetzten entscheidenden Frage bringt die Gesetzesre-
vision enttäuschenderweise keine Verbesserung. 
Deshalb muss im Gesetz die Mindestqualität für FFF verankert werden. 
Erst wenn die FFF in ihrer Ausdehnung und klassiert nach ihrer Qualität bekannt sind, 
kann über Regelungen, wie sie dennoch im bestimmten Fällen überbaut werden dür-
fen, verantwortungsvoll diskutiert werden.  
 
 
Die Landwirtschaftszone 
Art. 16 Landwirtschaftszone 
Dieser Artikel, der sich nur zur Fläche äussert, bleibt unverändert. 
Hingegen werden die Art. 16a und 16b, die sich zu den landwirtschaftlichen Bauten 
und Anlagen in der Landwirtschaftszone äussern, gestrichen. 
 
Unser Kommentar: 
Die ganze Gebäudeproblematik inklusive der landwirtschaftlichen Bauten wird neu im 
Kapitel „Bauen ausserhalb Bauzonen“ zusammengefasst. Siehe unten. 
Das landwirtschaftliche Bauen wird dadurch aus seinem zonenkonformen Umfeld 
herausgelöst und ausschliesslich dem Gesichtspunkt des wachsenden Siedlungs-
druckes aus den Metropolitanräumen auf zunehmend begehrte Wohnstandorte in der 
Landwirtschaftszone unterworfen. Das landwirtschaftliche Bauen wird deshalb fast 
gänzlich nur noch aus diesem Gesichtspunkt der nichtlandwirtschaftlichen Umnut-
zung, um eine exklusive Wohnlage zu realisieren, beurteilt. Die Bedingungen der 
landwirtschaftlichen Produktion und die daraus folgenden völlig anderen Anforderun-
gen an das landwirtschaftliche Bauen, werden ignoriert. Dies führt nun im Vorschlag 
zu völlig unverhältnismässigen, d.h. produktionsbehindernden Auflagen zu Lasten 
der Landwirtschaft. 
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Bauen ausserhalb Bauzonen (6. Kapitel) 
 
Allgemeine Bestimmungen 
Art. 23a    Bewilligungsvoraussetzungen für alle Bauvorhaben  
1 Bewilligungen für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen dürfen in jedem Fall nur erteilt werden, 
wenn das betreffende Vorhaben mit den wichtigen Anliegen der Raumplanung vereinbar ist.  
Neu wird in Art. 23a Abs. 1 jede Baubewilligung davon abhängig gemacht, ob das 
Vorhaben mit den wichtigen Anliegen der Raumplanung vereinbar ist. 
 
Unser Kommentar: 
Diese Neuerung „für alle Bauten“ bedeutet für die Landwirtschaft Folgendes:  
Die Begründung einer Baubewilligung für landwirtschaftliche Bauten ergibt sich nicht 
mehr aus der Zonenkonformität und somit aus der klaren Standortgebundenheit der 
Landwirtschaft in der nach ihr benannten Landwirtschaftszone, sondern umgekehrt 
darf auch das landwirtschaftliche Baugesuch nicht mit andern nichtlandwirtschaftli-
chen Ansprüchen an den ländlichen Raum kollidieren. Im Klartext heisst das, jedes 
landwirtschaftliche Baugesuch unterliegt dem Interessenausgleich. Die Interessen 
aus den Metropolitanräumen an der Landwirtschaftszone als Komplementär- und 
Erholungsraum nehmen Einfluss darauf, ob überhaupt und wie die Landwirtschaft in 
der Landwirtschaftszone noch bauen darf. Diese Situation ist für die Landwirtschaft 
absolut inakzeptabel. Diese massive Beschränkung des landwirtschaftlichen Bauens 
ist aber auch aus dem allgemeinen Gesichtspunkt der Ernährungssicherheit nicht 
praktikabel. 
 
 
Einschränkung der Neubautätigkeit der Landwirtschaft, Vorzeitige Schleifung von 
älteren Gebäuden 
Art. 23a Abs. 2 
2 Wenn möglich ist ein solches Vorhaben in einem bestehenden Gebäudevolumen zu realisieren. 
Ist ein Neubau notwendig, so ist nach Möglichkeit bestehendes Gebäudevolumen zu ersetzen.  
 
Unser Kommentar: 
Auch diese Einschränkung ist für die Landwirtschaft, welche unter zunehmendem 
Kostendruck steht, nicht hinnehmbar. Auch Altbauten dienen kostengünstigen exten-
siven Nutzungsmöglichkeiten. Das vorsätzliche Abreissen nutzbarer Bausubstanz ist 
auf die Landwirtschaft nicht anwendbar. 
 
 
Hinterlegung der Kosten für zukünftigen Rückbau von landwirtschaftlichen Bauten 
Art. 23 a Abs. 3 und 4 
 
Unser Kommentar: 
Die Absätze 3 und 4 sind ebenfalls wirtschaftlich unzumutbar und abzulehnen.  
 
 
Benutzungsverbot 
Art.23 b entspricht dem gestrichenen bisherigen Art. 16 b 
 
 
Bewilligung für zonenkonforme Bauten und Anlegen in der Landwirtschaftszone 
Art. 23 c definiert die Zonenkonformität landwirtschaftlicher Bauten. 
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Unser Kommentar: 
Diesem Artikel kann mit Vorbehalt zugestimmt werden. Da er jedoch den allgemei-
nen Bestimmungen des Bauens ausserhalb der Bauzone unterliegt, bleiben die un-
zumutbaren Einschränkungen der Landwirtschaft von Art. 23a nach wie vor gültig. 
Art. 23b kann nur zugestimmt werden, wenn er nicht mehr dem Wirkungsbereich von 
23 a unterliegt. Das heisst, Art. 23 c ist wie bisher an die Landwirtschaftszone anzu-
knüpfen. 
Wir schlagen deshalb vor, Art. 23 lit. c im Gesetz direkt der Landwirtschaftszone zu-
zuordnen. 
 
 
Zusätzliche Anforderungen für Bauten mit gewerblichen Nutzungen, Einhaltung von 
Standards, die für das Gewerbe gelten 
Art. 23 d formuliert zusätzliche Anforderungen, um die baulichen Möglichkeiten, wel-
che Art. 23 c für die Landwirtschaft öffnet, nicht zu Missbräuchen führt.  
 
Unser Kommentar: 
Dem kann zugestimmt werden. 
 
 
Zusätzliche Anforderungen an nichtlandwirtschaftliche Betriebsteile 
Art. 23 lit. d 
 
Unser Kommentar: 
Art. 23 lit. d, Abs. 5 bietet hinreichend die Gewähr, dass die Inhalte von Art. 23 c und 
Art. 23 d ohne Probleme an Art. 16 angegliedert werden können, um die für die 
Landwirtschaft unzumutbaren Einschränkungen von Art. 23 lit. a beseitigen zu kön-
nen. Siehe dazu Art. 22, Abs. 2, : Voraussetzung einer Bewilligung ist, dass 
a. die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen... 
 
 
 
Ausnahmen ausserhalb Bauzonen 
 
Art. 24 und 24bis kann zugestimmt werden. 
 
Art. 24 a. Dieser geringfügigen Änderung kann zugestimmt werden. 
 
Der Streichung von Art. 24 b kann ebenfalls zugestimmt werden, da diese Anliegen 
in Art. 23 lit. c, d und e berücksichtigt sind. 
 
Der geringfügigen Änderung von Art. 24 lit. c und d kann zugestimmt werden. 
 
Der geringfügigen Änderung von Art. 24 lit. e kann zugestimmt werden. 
 
Dem neuen Art. 24 lit. f kann zugestimmt werden. 
 
 
 
Bundesbeiträge 
Art. 29a 
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Unser Kommentar: 
Die Auswahl der Projekte des NFP 68 (wie auch die zusammengestellte Experten-
gruppe) hat im Hinblick auf offensichtliche Vollzugsprobleme in der Raumplanung, 
um die es in unserem Land geht, nicht überzeugt. Hier sollten die Mittel viel praxis-
bezogener eingesetzt werden! 
 
Auch bei den Modellvarianten 14 – 18 fehlen Projekte, welche aufzeigen, wie Frucht-
folgeflächen an der Grenze zum Siedlungsgebiet und an den Grenzen zu den wach-
senden Flächenansprüchen des Natur- und Landschaftsschutzes in ihrem Bestand 
und ihrer Bedeutung entsprechend erhalten werden können.  
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren,  
wir hoffen, dass unsere Bemerkungen Ihnen bei der weiteren Bearbeitung der Vorla-
ge dienlich sein können. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 
Schweizerische Vereinigung 
Industrie und Landwirtschaft 
               SVIL 
Für den Vorstand: 
 
 
sig. Hans Bieri, Vorsitz 
 

 
 
 


