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

 

Teilrevision Ortsplanung Underem Boga Hal-
denstein, Chur GR (gemeinsam mit Eidg. 
Kommission für Denkmalpflege EKD) 

Denkmalpflege Grau-
bünden 

ISOS Halden-
stein/Chur 

03.10.2022 

Parc éolien de la Combe de Barasson, Com-
mune de Bourg-Saint-Pierre VS 

Service immobilier et 
patrimoine VS 

ISOS l’hospice du 
Grand-Saint Bernard 

07.10.2022 

Abbruch Alpgebäude und Neubau Hüttli und 
Alpstall Haghütten sowie Alpstall Under Stofel, 
Alp Gamplüt, Gemeinde Wildhaus-Alt St. Jo-
hann (SG) 

Bundesamt für Land-
wirtschaft BLW 

BLN Nr. 1612 07.10.2022 

Abbruch Alpställe und Neubau Hütte sowie 
Anbau Laufstall, Betrieb Rietegg, Alp Neuenalp, 
Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann (SG) 

Bundesamt für Land-
wirtschaft BLW 

BLN Nr. 1612 
ML Nr. 387 

07.10.2022 

Einzonung Parzellen 292 und 293, Bürglen TG Amt für Denkmalpfle-
ge TG 

ISOS Bürglen 13.10.2022 

Gestaltungsplan Gruebisbalm, Anpassungen, 
Gemeinde Vitznau (LU) 

Raum und Wirtschaft 
(rawi) LU 

BLN Nr. 1606 14.10.2022 

22.3969 Interpellation Bregy « ISOS soll nach-
haltige, komplexe Grossprojekte im Interesse 
der Schweiz oder einer Region nicht länger 
verhindern» – Ämterkonsultation 

Bundesamt für Kultur 
BAK 

ISOS 17.10.2022 

Richtplan Kanton Bern, Anpassungen 2022 – 
Vorprüfung 

Bundesamt für Raum-
entwicklung ARE 

BLN/ISOS/IVS 19.10.2022 

SÜL 202 Innertkirchen – Mettlen: Zustimmung 
zur direkten Mitteilung des Planungsgebiets 

Bundesamt für Ener-
gie BFE 

BLN Nr. 1608, 1512 
ISOS Blatten, Ru-
denz, Lungern, Ob-
see, Brünigen, 
Meiringen 
ML Nr. 15 

20.10.2022 

Richtplan Kanton Thurgau: Anpassung Klein-
siedlungen – Genehmigung 

Bundesamt für Raum-
entwicklung ARE 

BLN/ISOS/IVS 24.10.2022 

Stromversorgungssicherheit: Verordnung über 
den Einsatz von Reservekraftwerken für den 
Winter 2022/2023 – Vernehmlassung 

Eidg. Departement für 
Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommu-
nikation UVEK 

--- 27.10.2022 
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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 


