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Gutachten und Stellungnahmen der ENHK, Mai 2021 
Expertises et prises de position de la CFNP, mai 2021 
Perizie e prese di posizione della CFNP, maggio 2021 
 
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 

Landwirtschaftliches Verordnungspaket 2021 Bundesamt für Land-
wirtschaft BLW 

-- 11.05.2021 

Kantonaler Richtplan Zug, Anpassung 21/1 – 
Vorprüfung 

Bundesamt für Raum-
entwicklung ARE 

BLN/ISOS/IVS 11.05.2021 

Richtplan Kanton Appenzell Ausserrhoden: 
Anpassung Abfall- und Deponieplanung – Ge-
nehmigung 

Bundesamt für Raum-
entwicklung ARE 

BLN/ISOS/IVS 19.05.2021 

Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL) –
Festsetzung des Objektblatts Nr. 611 für einen 
Planungskorridor für eine neue 2 x 380 kV-
Leitung Niederwil – Obfelden - Ämterkonsultati-
on 

Bundesamt für Ener-
gie BFE 

BLN Nr. 1305 19.05.2021 

Verlegung 380 kV-Freileitung Lavorgo-Mettlen 
(Lukmanierleitung) und 220/132 kV-Freileitung 
Airolo-Mettlen (Gotthardleitung) im Gebiet Ober-
Rüthi/Chamersboden, Gemeinde Lauerz SZ - 
Voranfrage 

Eidg. Starkstromin-
spektorat ESTI 

BLN Nr. 1606 28.05.2021 

Bauprojekt Mittelbau SIG-Areal, Gemeinde 
Neuhausen am Rheinfall (SH) – Voranfrage  

Planungs- und Natur-
schutzamt SH 

BLN Nr. 1412 31.05.2021 

    

 
 
 
                                                      
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 
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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 


