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Gutachten und Stellungnahmen der ENHK, August 2022
Expertises et prises de position de la CFNP, août 2022
Perizie e prese di posizione della CFNP, agosto 2022
Hinweis: Aus verfahrensrechtlichen Gründen kann die ENHK keine inhaltlichen Auskünfte zu den Gutachten und Stellungnahmen 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 / destinataire / destinatario

Bundesinventare /
inventaires fédéraux / inventari federali1

Datum /
date / data

Piano direttore del Cantone Ticino, modifica no.
19: schede V6, V7, R4 e R9 2020 – Approvazione

Bundesamt für Raumentwicklung ARE

BLN/ISOS/IVS

08.08.2022

Rhätische Bahn (RHB): Trin - Versam, km 30.5,
Steinschlagschutzverbauung und Steinschlaggalerie Aulta, Gemeinde Trin, GR – Plangenehmigungsgesuch

Bundesamt für Verkehr BAV

BLN Nr. 1902

08.08.2022

Richtplan Kanton Graubünden: Anpassung
«Regionaler Naturpark / Parco naturale regionale Val Calanca» – Vorprüfung

Bundesamt für Raumentwicklung ARE

BLN/ISOS/IVS

12.08.2022

Plan directeur du canton de Vaud – adaptation
4quater, procédure d’approbation

Bundesamt für Raumentwicklung ARE

BLN/ISOS/IVS

15.08.2022

Anpassung Umweltverordnungen Paket Herbst
2023 – 1. Ämterkonsultation

Bundesamt für Umwelt BAFU

--

16.08.2022

Richtplananpassungen 2017-2022 Kanton Aargau – Prüfung und Genehmigung, 1. ROKKonsultation

Bundesamt für Raumentwicklung ARE

BLN/ISOS/IVS

16.08.2022

Sachplan Militär (SPM), Anpassung Objektblatt
02.502 «ALC Thun, Aussenstelle Burgdorf» –
Ämterkonsultation

Generalsekretariat
VBS, Raum und Umwelt

BLN/ISOS/IVS

22.08.2022

Neubau einer Stallscheune auf Parzelle Nr.
1783 im Weiler Steinibach, Elm (Glarus Süd)
GL – Unterstützung Stallbau mit Bundesbeiträgen

Bundesamt für Landwirtschaft BLW

ISOS Steinibach

30.08.2022

Projet « Autoroute solaire Fully », commune de
Fully VS – demande préalable

Service des forêts, de
la nature et du paysage VS

BLN Nr. 1712
ISOS Branson und
Saillon

30.08.2022

Richtplan des Kantons Wallis: Festsetzung
Windpark Grimsel – Vorprüfung

Bundesamt für Raumentwicklung ARE

BLN/ISOS/IVS

30.08.2022

Erschliessung Seefeld und Renaturierung
Moorbiotope, Beatenberg, Habkern BE

Amt für Gemeinden
und Raumordnung BE

BLN Nr. 1505
ML Nr. 13
Hm Nr. 194
Flm Nr. 3491, 3496

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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