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Herbstsession: Ständerat 
berät Fristverlängerung für die 
Parlamentarische Initiative Eder
Der Ständerat wird am Donnerstag, 14. Septem-
ber 2017, über eine Fristverlängerung für die 
Parlamentarische Initiative «Die Eidgenössische 
Natur- und Heimatschutzkommission und ihre 
Aufgabe als Gutachterin» (12.402) von Stände-
rat Joachim Eder (FDP/ZG) beraten. Es wird 
keine materielle Diskussion der Vorlage geben.
 Die Initiative beantragt eine Änderung des 
Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG). Dem-
nach dürften Gutachten der Eidgenössischen 
Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) 
nicht mehr alleinige Entscheidungsgrundlage 
bei Interessenabwägungen sein, sondern nur 
noch eines von verschiedenen Elementen, die 
dabei zu berücksichtigen wären. Im Gegenzug 
würden kantonale und kommunale Vorgaben 
mehr Gewicht erhalten, insbesondere wenn es 
um den Ausbau der erneuerbaren Energien oder 
die energetische Sanierung von Gebäuden geht.
 Die ständerätliche Kommission für Umwelt, 
Raumplanung und Energie (UREK-S) beantragt 
eine Verlängerung der Behandlungsfrist um 
zwei Jahre bis zur Herbstsession 2019, um über 
ausreichend Zeit für die Ausarbeitung einer 
Revision der entsprechenden NHG-Artikel 
(6 Absatz 2 sowie 7 Absatz 3) zu verfügen.
 Eine Minderheit der Kommission ist hinge-
gen der Auffassung, dass die Artikel 12 und 13 
des revidierten Energiegesetzes den Anliegen 
der Initiative bereits ausreichend Rechnung 
tragen. Da damit aber jeglicher Handlungsspiel-
raum erschöpft sei, sei die Initiative abzu-
schreiben.

Kulturpolitische 
Aktualitäten

Herbstsession: Ständerat berät drei 
Vorlagen zur Raumplanung
Die Standesinitiative des Kantons Graubünden 
mit dem Titel «Anpassung des Bundesgesetzes 
über die Raumplanung» (16.308) fordert, dass 
Bauten ausserhalb der Bauzonen für Wohn-
zwecke umgenutzt werden können. Der Kanton 
Wallis doppelte nach und reichte die Initiative 
«RPG. Maiensässe und Stadel. Unterstützen 
wir die Bündner Idee!» (16.310) ein. In der 
Begründung betont er die Dringlichkeit des 
Problems, von dem das Wallis gleichermassen 
wie Graubünden betroffen sei.
 Die ständerätliche Kommission für Umwelt, 
Raumplanung und Energie (UREK-S) gab den 
beiden Initiativen keine Folge. Sie anerkannte 
jedoch das Anliegen der Vorstösse und reichte 
die Kommissionsmotion «Umnutzung nicht 
mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten 
zur Wohnnutzung» (17.3358) ein. Darin wird 
der Bundesrat beauftragt, das Raumplanungs-
recht den Standesinitiativen entsprechend zu 
ändern. Der Bundesrat beantragt die Ablehnung 
der Motion, da er der laufenden Revision des 
Raumplanungsgesetzes nicht vorgreifen möchte.

2. Etappe der Revision des 
Raumplanungsgesetzes fällt durch
Am 31. August 2017 endete die Frist für die Ver-
nehmlassung zur zweiten Etappe der Revision 
des Raumplanungsgesetzes (RPG 2). Gemäss 
Medienmitteilungen der meisten Parteien, 
Umweltverbände, von Seiten der Wirtschaft, 
Bauern und der Gemeinwesen fällt die Vorlage 
auf breiter Front durch und wird zurückgewie-
sen. Damit scheitert der zweite Versuch dieser 
Teilrevision, nachdem bereits die erste Vorlage 
2015 vom Bund noch vor Ablauf der Vernehm-
lassungsfrist sistiert worden war.
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Kernelement der Vorlage war der sogenannte 
Planungs- und Kompensationsansatz, mit dem 
das Bauen ausserhalb der Bauzone geregelt 
werden sollte. Die einen zweifeln, dass die 
Kantone dieses Instrument verantwortlich 
nutzen würden, für die anderen beinhaltet der 
Entwurf zuviele Einschränkungen. Noch nicht 
geäussert haben sich die Kantone, die massgeb-
lich am Revisionsentwurf mitgearbeitet haben. 
Ihre Vernehmlassungsfrist läuft noch bis zur 
Hauptversammlung der Bau- und Planungsdirek-
torenkonferenz (BPUK) am 21. September.

Revision des Bevölkerungs- und 
Zivilschutzgesetzes in Vorbereitung
Derzeit wird eine Revision des Bevölkerungs- 
und Zivilschutzgesetzes (BZG) vorbereitet. Die 
Vernehmlassung zum revidierten Gesetzesent-
wurf startet voraussichtlich im September 2017. 
Das BZG regelt unter anderem auch Massnah-
men des Kulturgüterschutzes im baulichen und 
materiellen Bereich und ist deshalb auch für die 
kantonalen Fachstellen für Archäologie oder für 
Museen von hoher Relevanz. Die NIKE wird eine 
Musterstellungnahme vorbereiten und sie allen 
Interessierten zur Verfügung stellen.


