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Hinweis: Aus verfahrensrechtlichen Gründen kann die ENHK keine inhaltlichen Auskünfte zu den Gutachten und Stellungnah-
men erteilen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Adressaten. 

Remarque: pour des raisons procédurales, la CFNP ne peut publier des informations sur le contenu des expertises et des 
prises de position. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser au destinataire de l’expertise. 

Avvertenza: per motivi procedurali, la CFNP non può fornire informazioni sui contenuti delle perizie e delle prese di posizione; 
per informazioni supplementari si prega di contattare i destinatari della perizia. 

 

Projekt / projet / progetto Adressat / desti-

nataire / destinatario 

Bundesinventare / 

inventaires fédé-

raux / inventari fede-

rali1  

Datum / 

date / data 

Richtplan Kanton Solothurn: Anpassung Kapitel 
E-2.2 Wasserkraft – Prüfung und Genehmigung 

Bundesamt für Raum-
entwicklung ARE 

BLN/ISOS/IVS 01.03.2021 

Richtplan Kanton Graubünden: Anpassung 
Festsetzung Zubringeranlage UNESCO Welter-
be Tektonikarena Sardona (02.FS.30) – Vorprü-
fung 

Bundesamt für Raum-
entwicklung ARE 

BLN/ISOS/IVS 05.03.2021 

Schweizerische Südostbahn AG (SOB): Alter-
nativerschliessung Bahnübergänge Sihlbrücke 
km 8.7 sowie unter Schindellegi km 7.89, Nauer 
km 8.36 und Bachmann km 8.45, Gemeinden 
Feusisberg und Wollerau SZ – Vorabklärungen 

Bundesamt für Ver-
kehr BAV 

BLN Nr. 1307 09.03.2021 

Neubau einer Mobilfunkanlage auf GB 222 
Stein am Rhein – Baugesuch 

Planungs- und Natur-
schutzamt SH 

BLN Nr. 1411 
ISOS Stein am Rhein 

09.03.2021 

Verordnung des VBS über die Ausserbetrieb-
nahme von Immobilien des VBS (VAI) und 
Bericht des BR in Erfüllung der Postulate 
11.3753, SiK-SR, 05.07.2011 und 13.4015, FK-
NR, 14.11.2013 – Ämterkonsultation (gemein-
same Stellungnahme mit der Eidg. Kommission 
für Denkmalpflege EKD) 

Generalsekretariat 
VBS 

BLN/ISOS/IVS 09.03.2021 

Axpo Grid AG: 110 kV-Leitung zwischen den 
Unterwerken Buchs und Wildhaus L-0157089.9 
Umbau Freileitung M11-M72 – Plangenehmi-
gungsverfahren 

Eidg. Starkstromin-
spektorat ESTI 

BLN Nr. 1613 10.02.2021 

Projet de décharge de type A de Carre d’Aval, 
commune de Meinier GE – demande préalable 

Département du terri-
toire GE 

ISOS Carre 10.02.2021 

Modification des infrastructures d’accueil des 
Grottes de Vallorbe : Plan d’affectation « Les 
Grottes » valant permis de construire, dossier 
d’enquête publique ; Commune de Vallorbe VD 

Direction générale de 
l’environnement VD 

BLN Nr. 1022 12.03.2021 

Erweiterung Steinbruch Starkenbach II, Wild-
haus-Alt St. Johann und Nesslau, ergänzte 
Unterlagen aufgrund der Anhörung des BAFU 
vom 4. Juni 2020 

Amt für Jagd, Natur 
und Fischerei SG 

BLN Nr. 1613 
IVS SG 45.1 

16.03.2021 

Richtplan Kanton St. Gallen, Richtplananpas-
sung 2021 – Vorprüfung 

Bundesamt für Raum-
entwicklung ARE 

BLN/ISOS/IVS 18.03.2021 

Neubau Station-Interventionswerkstatt der Mat-
terhorn Gotthard Bahn (MGB) in Hospental UR 
– Voranfrage (gemeinsame Stellungnahme mit 
der Eidg. Kommission für Denkmalpflege EKD) 

Kantonale Denkmal-
pflege UR 

ISOS Hospenthal 19.03.2021 
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Planungshilfe für den Abbau von Steinen und 
Erden zur Herstellung von Zement – Konsultati-
on 

Bau-, Planungs- und 
Umweltdirektorenkon-
ferenz BPUK 

BLN/ISOS/IVS 30.03.2021 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
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 


