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Gutachten und Stellungnahmen der ENHK, Juni 2022 
Expertises et prises de position de la CFNP, juin 2022 
Perizie e prese di posizione della CFNP, giugno 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 

 

Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL) –
Festsetzung Objektblatt Nr. 203 für einen Pla-
nungskorridor für den Ersatz der bestehenden 
220 kV-Leitung Innertkirchen-Ulrichen – Anhö-
rung Begleitgruppe 

Bundesamt für Ener-
gie BFE 

BLN Nr. 1507, 1710 
ML Nr. 268 
IVS diverse 
ISOS Obergesteln 

02.06.2022 

Neubau einer Mobilfunkanlage Sunrise UPC als 
Ersatz für die bestehende Anlage der SBB, 
Bahnhofstrasse 7, in Berlingen (TG) – Bauge-
such 

Amt für Denkmalpfle-
ge TG 

BLN Nr. 1411 
ISOS Berlingen 

07.06.2022 

Neubau Remise mit Hochsilo, Gemeinde Kie-
sen BE – Baugesuch 

Amt für Gemeinden 
und Raumordnung BE 

BLN Nr. 1314 20.06.2022 

Déplacement d’un cabanon existant et mise en 
conformité de l’aménagement de terrasses, 
Commune de Mont-Vully FR 

Service des forêts et 
de la nature SFN 
Section nature et 
paysage FR 

BLN Nr. 1209 20.06.2022 

Arealentwicklung Neubau Hotel Ostbahnhof auf 
Parzelle Nr. 1840, Interlaken BE – Voranfrage 

Amt für Gemeinden 
und Raumordnung BE 

ISOS Interlaken 20.06.2022 

Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene 
(SIS), Anpassungen und Ergänzungen 2022 – 
1. Ämterkonsultation 

Bundesamt für Ver-
kehr BAV 

BLN/ISOS/IVS 24.06.2022 

Richtplan Kanton St. Gallen, Richtplananpas-
sung 2022 – Vorprüfung 

Bundesamt für Raum-
entwicklung ARE 

BLN/ISOS/IVS 28.06.2022 

Erhöhung der Lawinensicherheit und der Ver-
fügbarkeit der Piste «Hinter Felli», Gemeinde 
Andermatt UR – Voranfrage 

Amt für Raumentwick-
lung UR 

BLN Nr. 1603 30.06.2022 

Abbruch Alphütte und zwei Alpställe, Neubau 
Alpstall, Gitschitaler Boden, Seedorf UR 

Bundesamt für Land-
wirtschaft BLW 

BLN Nr. 1606 30.06.2022 

    

 
                                                      
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) 
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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 


