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

 

Richtplan Kanton Uri, Anpassung 2022 – Vor-
prüfung 

Bundesamt für Raum-
entwicklung ARE 

BLN/ISOS/IVS 01.11.2022 

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

Bundesamt für Ver-
kehr BAV 

BLN/ISOS/IVS 03.11.2022 

Justizvollzugsanstalt Pöschwies, Erweiterung 
Sicherheitsperimeter, Gemeinde Regensdorf, 
ZH 

Baudirektion des 
Kantons Zürich 

BLN Nr. 1407 09.11.2022 

N01 Nouvelle demi-jonction de Vernier-Sud, 
Projet général, Consultation des offices 

Office fédéral des 
routes OFROU 

BLN Nr. 1204 
WZVV Nr. 9 
Am GE36 

09.11.2022 

Neubau einer Mobilfunkanlage mit Antennen-
tragkonstruktion, Systemtechnik und neuen 
Antennen der Swisscom (Schweiz) AG, Ge-
meinde Eischoll VS – Beschwerdeverfahren 

Departement für Si-
cherheit, Institutionen 
und Sport VS 

ISOS Eischoll 14.11.2022 

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

Bundesamt für Ener-
gie BFE 

BLN/ISOS/IVS 14.11.2022 

Verordnung über das Bundesinventar der 
schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (VI-
SOS): Änderung des Anhangs 1 – Ämterkonsul-
tation 

Bundesamt für Kultur 
BAK 

ISOS 15.11.2022 

Revision der Ortsplanung Stadt Murten: Wohn-
überbauung «Fleur de Morat», Prehlstrasse 1-8, 
Stadt Murten FR (gemeinsam mit Eidg. Kom-
mission für Denkmalpflege EKD) 

Staat Freiburg, Amt 
für Kulturgüter 

ISOS Murten 23.11.2022 

BL Arlesheim, Landschaftsgarten Ermitage, 
Ertüchtigung der Stauanlagen (gemeinsam mit 
Eidg. Kommission für Denkmalpflege EKD) 

Kantonale Denkmal-
pflege BL 

ISOS Arlesheim 23.11.2022 

Neubau Bewirtschaftungsweg Nei-Musenalp, 
Gemeinde Isenthal UR – Vorprüfung 

Bundesamt für Land-
wirtschaft BLW 

BLN Nr. 1606 28.11.2022 
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Ersatzneubau Wohnhaus und Ökonomiegebäu-
de mit Carport und Strassenprojekt, Gemeinde 
Vitznau LU – Baugesuch 

Raum und Wirtschaft 
(rawi) LU 

BLN Nr. 1606 29.11.2022 

Richtplan des Kantons Schwyz: Richtplanan-
passung 2022 – Vorprüfung 

Bundesamt für Raum-
entwicklung ARE 

BLN/ISOS/IVS 30.11.2022 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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) 

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 


