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Gutachten und Stellungnahmen der ENHK, Dezember 2022 
Expertises et prises de position de la CFNP, décembre 2022 
Perizie e prese di posizione della CFNP, dicembre 2022 
 
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 

 

Verordnungsrevisionen zur Umsetzung des 
neuen Artikels 71a des Energiegesetzes (Pho-
tovoltaik-Grossanlagen) – Konsultation 

Bundesamt für Ener-
gie BFE 

BLN/ISOS/IVS 08.12.2022 

Richtplan Kanton Appenzell Innerrhoden: Wind-
park Honegg-Oberfeld – Genehmigung 

Bundesamt für Raum-
entwicklung ARE 

BLN/ISOS/IVS 12.12.2022 

Nationalstrasse N01 Kantone Thurgau und St. 
Gallen, Neubau Vollanschluss Wil West, Gene-
relles Projekt - Ämterkonsultation 

Bundesamt für Stras-
sen ASTRA 

BLN/ISOS/IVS 12.12.2022 

Aménagement d’un hangar à plaquettes aux « 
Grandes Roches », avant-projet ; Commune du 
Chenit VD 

Division Biodiversité 
et paysage VD 

BLN Nr. 1022 19.12.2022 

Photovoltaikanlage an der Staumauer Räte-
richsboden, Gemeinde Guttannen, BE – Voran-
frage (eBau 2022-11527) 

Regierungsstatthal-
teramt Interlaken-
Oberhasli 

BLN Nr. 1507/1706 19.12.2022 

Photovoltaikanlage an der Staumauer Oberaar, 
Gemeinde Guttannen, BE – Voranfrage (eBau 
2022-11421) 

Regierungsstatthal-
teramt Interlaken-
Oberhaseli 

BLN Nr. 1507/1706 19.12.2022 

Steinschlagschutzmassnahmen St. German, 
Gemeinde Raron (VS) – Bauprojekt 2022 

Bundesamt für Um-
welt BAFU 

BLN Nr. 1711 19.12.2022 

Verordnungsänderungen im Bereich des BFE 
mit Inkrafttreten Juli 2023 – Vernehmlassung 

Bundesamt für Ener-
gie BFE 

BLN/ISOS/IVS 20.12.2022 

Plan directeur du canton du Jura : Révision des 
chapitres Tourisme et loisirs, Nature et pay-
sage, Environnement et Energie – Examen 
préalable 

Bundesamt für Raum-
entwicklung ARE 

BLN/ISOS/IVS 20.12.2022 

Abbruch von vier Alpgebäuden und Neubau 
Doppelalpstall, Alp Oberlaui, Gemeinde Wild-
haus-Alt St. Johann (SG) 

Denkmalpflege SG BLN Nr. 1612 
ML Nr. 387 

22.12.2022 

VS Stalden – Törbel, Luftseilbahn, 2. Voranfra-
ge (gemeinsam mit Eidg. Kommission für 
Denkmalpflege EKD) 

Dienststelle für Mobili-
tät VS 

ISOS Stalden und 
Törbel 

22.12.2022 

Bundesgesetz über die Aufsicht und Transpa-
renz in den Energiegrosshandelsmärkten (GA-
TE) 

Bundesamt für Ener-
gie BFE 

BLN/ISOS/IVS 22.12.2022 
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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 


