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Projekt / projet / progetto

Adressat / destinataire / destinatario

Bundesinventare /
inventaires fédéraux / inventari federali1

Datum /
date / data

Totalrevisionen der Rohrleitungssicherheitsverordnung und der Safeguardsverordnung sowie
weitere Verordnungsänderungen im Bereich
des BFE mit Inkrafttreten am 1. Juli 2021 –
Vernehmlassung

Bundesamt für Energie BFE

BLN/ISOS/IVS

08.01.2021

Neubau Gemüselagerhalle und Lagerhalle für
landwirtschaftliche Geräte, Grundstück Nr.
1098.01, Oltigen, Gemeinde Radelfingen BE –
Baugesuch

Amt für Gemeinden
und Raumordnung BE

BLN Nr. 1316
Au Nr. 53
WZVV Nr. 110

08.01.2021

Verordnung über das Bundesinventar der
schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (VISOS): Änderung des Anhangs 1 – Ämterkonsultation

Bundesamt für Kultur
BAK

ISOS generell

14.01.2021

Sumiswald (BE); Revision der Ortsplanung,
baurechtliche Grundordnung – Vorprüfung

Amt für Gemeinden
und Raumordnung BE

ISOS Sumiswald

15.01.2021

Abbruch und Neubau Alpstall Obere Steinbodenalp, Gemeinde Eggiswil BE – Baubewilligungsverfahren

Bundesamt für Landwirtschaft BLW

BLN Nr. 1321

21.01.2021

Konzept Deponie Tannuwald, Zusatzunterlagen, Gemeinde Gondo-Zwischbergen VS

Dienststelle für Wald,
Flussbau und Landschaft VS

BLN Nr. 1717

21.01.2021

Plan directeur Canton de Fribourg, adaptation
fiche T304 „Hameaux hors de la zone à bâtir » examen préalable

Bundesamt für Raumentwicklung ARE

BLN/ISOS/IVS

21.01.2021

Richtplan Kanton Nidwalden, Anpassung Kapitel E2 Abfälle – Vorprüfung

Bundesamt für Raumentwicklung ARE

BLN/ISOS/IVS

21.01.2021

Steinschlagschutzmassnahmen St. German,
Gemeinde Raron VS

Bundesamt für Umwelt BAFU, Abteilung
Gefahrenprävention

BLN Nr. 1711

29.01.2021

Richtplan Kanton Zürich: Teilrevision 2020 –
Vorprüfung

Bundesamt für Raumentwicklung ARE

BLN/ISOS/IVS

29.01.2021

Sicherung Hauptzufahrt hinteres Gasteretal,
Gemeinde Kandersteg BE – Baugesuch

Bundesamt für Landwirtschaft BLW

BLN Nr. 1507/1706
IVS BE 19.3.1, 19.3.2
Au Nr. 74

29.01.2021

1

1BLN: Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung / Inventaire fédéral des paysages, sites
et monuments naturels d'importance nationale (IFP) / Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza
nazionale (IFP)
ISOS: Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung / Inventaire des sites construits à
protéger en Suisse (ISOS) / Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS)
IVS: Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz / l’Inventaire fédéral des voies de communication historiques
de la Suisse (IVS) / Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS)
ML: Bundesinventar der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung / Inventaire fédéral des
sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale / Inventario federale delle zone palustri di particolare
bellezza e d’importanza nazionale
Hm: Bundesinventar der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung / Inventaire fédéral des hauts−marais et des
marais de transition d’importance nationale / Inventario federale delle torbiere alte e intermedie d’importanza nazionale
Flm: Bundesinventar der Flachmoore von nationaler Bedeutung / Inventaire fédéral des bas-marais d’importance nationale /
Inventario federale delle paludi d’importanza nazionale
Au: Bundesinventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung / Inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale
/ Inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale
Tww: Bundesinventar der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung / Inventaire fédéral des prairies et pâturages
secs d'importance nationale / Inventario federale dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale
Am: Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung / sites de reproduction de batraciens d’importance nationale / siti di
riproduzione degli anfibi di importanza nazionale
WZVV: Bundesinventar der Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und nationaler Bedeutung / Inventaire fédéral
sur les réserves d’oiseaux d’eau et migrateurs d’importance internationale et nationale / Inventario federale sulle riserve
d’uccelli acquatici e migratori d’importanza internazionale e nazionale
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