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1. Einleitung 

In den öffentlichen und Fachdiskussionen über die räumlichen Nutzungskonflikte in der Schweiz taucht eine Zahl 

bzw. Statistik immer wieder auf: In den Jahren zwischen 1985 und 2009 ging pro Sekunde rund 1 m² Landwirt-

schaftsfläche verloren (BFS, 2013). Im gleichen Zeitraum ist die Siedlungsfläche in der Schweiz, um etwa ein Viertel 

gewachsen – zu Lasten der Landwirtschaftsflächen (Netzwerk Raumplanung, 2018). Hochgerechnet ist das etwa 

eine Fläche von zehn Fussballfeldern, die pro Tag überbaut wurden (BFS, 2017a). Die dahinterstehende Kernaus-

sage: Da die Schweiz flächenmässig ein eher kleines Land ist und ein Grossteil ihrer Fläche ungeeignet (Fels, Geröll, 

Eis, Schnee) oder restriktiv geschützt (Forst) ist, um Landwirtschaft zu betreiben oder sie zu besiedeln, findet das 

Siedlungswachstum insbesondere auf Landwirtschaftsland statt. Die dazu benötigte Ressource Boden ist in der 

Schweiz knapp und nicht vermehrbar. Ein sorgsamer und nachhaltiger Umgang mit dem Boden ist unumgänglich. 

Verschärft wird diese grundlegende Problemlage dadurch, dass das prognostizierte und anhaltende Bevölkerungs-

wachstum die Nachfrage nach Wohnraum weiter stärken wird. Zusätzlich führt die hohe und tendenziell weiter 

steigende Lebensqualität auch zu höheren Platzansprüchen pro Kopf, was zu einem absoluten und relativen Anstieg 

des Flächenverbrauchs führt. Die Landwirtschaft findet parallel zu dieser Entwicklung als solche eine immer grös-

sere Anerkennung in der Bevölkerung, da Versorgungssicherheit und Lebensmittelqualität in der Schweiz eine zu-

nehmend wichtige Rolle einnehmen. Die wachsende Bevölkerung und zunehmende Verstädterung führt schluss-

endlich auch zu einer grösseren Wichtigkeit des Freiraumes und der Erholungsmöglichkeiten. 

Diese grundsätzlichen, räumlichen Nutzungskonflikte müssten durch eine zielgerichtete, methodisch abgesicherte 

Raumplanung angegangen werden. Die Grundlagen, Zusammenhänge und Instrumente der schweizerischen Raum-

planung werden in der Lehrveranstaltung «Raum- und Landschaftsentwicklung Grundzüge» und anhand dieses die 

Lehrveranstaltung ergänzenden Skripts vermittelt, geübt und diskutiert. 

1.1  Warum Raumplanung? 

Die folgenden sieben Gründe veranschaulichen beispielhaft, weshalb die Raumplanung für die Schweiz heute einen beson-

ders wichtigen Stellenwert einnimmt bzw. einnehmen sollte. Sie stammen aus der Informationskampagne mit dem Titel „Da-

rum Raumplanung“ der ETH Zürich und des SIA (Schweizerischer Ingenieur und Architekturverein) (ETH Zürich und SIA, 2014). 

 Die Raumplanung schützt die Landschaft. Durch das Bevölkerungswachstum und die gesellschaftlichen Ver-

änderungen benötigt der/die Einzelbürger*in immer mehr Fläche. Wie Studien und Statistiken des Bundes-

amtes für Statistik (BFS) zeigen, vergrössert sich die Siedlungsfläche hauptsächlich zu Lasten des Kultur-

landes. Die Raumplanung zielt jedoch darauf ab, bereits besiedelte Gebiete zu verdichten und gänzlich 

unbesiedelte Flächen zu schützen. 

 Die Raumplanung schont Ressourcen. Je weitläufiger Siedlungen wachsen, desto grösser ist die Nachfrage 

nach Strassen, Kanalisation und Wasserleitungen, was wiederum die gesellschaftlichen Kosten erhöht. Die 

Raumplanung lenkt deshalb bauliche Vorhaben in bereits bebaute Gebiete, um gezielt Boden, Energie und 

Infrastrukturkosten zu sparen. 

 Die Raumplanung reduziert Staus. Durch die starke unkontrollierte Ausdehnung der Siedlung müssen immer 

grössere Distanzen für die Arbeitstätigkeit, den Einkauf oder die Freizeit zurückgelegt werden. Die Raum-

planung jedoch setzt sich dichte Siedlungen und Mischnutzungen zum Ziel, denn dadurch können die Wege 

entscheidend verkürzt und gleichzeitig Lärmbelastungen, Luftverschmutzungen und der Energieverbrauch 

verringert werden. 

 Die Raumplanung schützt vor Naturgefahren. Die Schweiz war in den vergangenen Jahren vermehrt durch 

Unwetter und Naturgefahren betroffen und das Ausmass der Schäden nahm kontinuierlich zu (BAFU, 2016). 

Nicht nur, dass der Klimawandel veränderte Wetterlagen in der Schweiz bewirkt, sondern auch, dass die 

Siedlungen sich zunehmend in Gefahrengebiete ausbreiten, wirken dieser Problematik nicht entgegen. Die 

Raumplanung zeigt deswegen auf, wo gebaut werden kann und schützt dadurch Menschen und Infrastruk-

turen. 

 Die Raumplanung schafft Lebensqualität. Sie setzt sich zum Ziel lebenswerte, bezahlbare und helle Woh-

nungen entstehen zu lassen. Sie ist verantwortlich dafür, ein angenehmes Wohnumfeld mit absprechenden 

crueegse
Hervorheben

crueegse
Hervorheben
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Freiräumen, Strassen, öffentlichen Plätzen und Gewerbezonen zu gestalten. Es soll ein ausgewogenes Ver-

hältnis zwischen den verschiedenen Nutzungsansprüchen herrschen. 

 Die Raumplanung lenkt über Grenzen hinweg. Eine der Erfolgseigenschaften der Schweiz ist ihr föderalisti-

scher Staatsaufbau. In der Raumplanung ist es jedoch unabdingbar, dass die Planung an den jeweiligen Kan-

tons- bzw. Gemeindegrenzen nicht Halt machen darf. Der Bund ist verpflichtet die Abstimmung der raum-

wirksamen Tätigkeiten der einzelnen Behörden sicherzustellen, schlussendlich aber ist es eine gemeinsame 

Verantwortung den Lebensraum zu gestalten. 

 Raumplanung geht uns alle an! Jede Aktivität benötigt Fläche. Für alle unsere Tätigkeiten brauchen wir 

Raum. Deswegen ist die Raumplanung ein demokratischer Prozess und versucht in partizipativen Herange-

hensweisen alle Interessen einzubinden. 

1.2  Der Raum als Lebensraum des Menschen 

Der Mensch beansprucht und gestaltet den physischen Raum. Umgekehrt bestimmt der Raum die Aktivitäten des 

Menschen. Mit aller Deutlichkeit zeigt zum Beispiel die anthropogene Klimaveränderung auf, dass die Beeinflus-

sung des Raumes durch den Menschen heute globale Dimensionen angenommen hat. Umgekehrt ist die Beanspru-

chung des Raumes eine Lebensvoraussetzung. Dies galt in der Vergangenheit für die Agrargesellschaft und heutzu-

tage in hohem Masse für die moderne Funktionsgesellschaft. Diese zeichnet sich aus durch eine hochgradige 

Arbeitsteilung und durch eine idealerweise ausgewogene räumliche Zuordnung der Daseinsgrundfunktionen im 

Hinblick auf die gesellschaftliche Gesamtleistung. 

Wie in Abbildung 1 ersichtlich ist, sind alle sieben Daseinsgrundfunktionen eng miteinander verknüpft, wobei das 

Wohnen als zentrales Element angesehen werden kann und die Grundfunktionen Bildung, Ver- und Entsorgung, 

Arbeiten und Erholen sich um dieses Zentrum anordnen lassen. Die Daseinsgrundfunktionen Verkehr und Kom-

munikation ermöglichen erst die Verknüpfung dieser fünf Elemente. Daneben bietet das natürliche Umfeld ver-

schiedenartige Potentiale, welche die Grundlagen für die Erfüllung der Daseinsgrundfunktionen bilden. Erst die In-

wertsetzung dieser natürlichen Potenziale bietet die Grundlage für die Deckung der sozioökonomischen 

Bedürfnisse, welche in den Daseinsgrundfunktionen ausgedrückt werden. 

Die Effizienz der modernen Gesellschaft beruht wesentlich auf der räumlich-funktionalen Arbeitsteilung. Bei zu-

nehmender Globalisierung der Märkte führt dies zu einer Steigerung von Verkehr und Kommunikation. Dies führt 

u.a. wiederum zu entsprechenden Umweltbelastungen. Soll Raumplanung auch Umweltvorsorge sein, so sind die 

Daseinsgrundfunktionen mit dem vorhandenen natürlichen Umfeld und dessen Potenzialen aufeinander abzustim-

men. 

 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Zusammenspiels der sieben Daseinsgrundfunktionen und der Ökosystempotentiale. 
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Der Raum ist also nicht nur flächenhaft in seiner physischen Ausprägung zu verstehen, sondern schliesst die Res-

sourcen und das Klima mit ein. Ein Lebensraum lässt sich durch Elemente, wie Landschaft (Siedlungs- und Nicht-

siedlungsgebiet), Wirtschaft, Kultur, Staatsgebiet, politisch-administrative Organisation usw. beschreiben (Lendi, 

1983). Der Lebensraum des Menschen ist somit zugleich ökologischer Lebensraum, Wirtschaftsraum, Kulturraum 

oder politisch-administrativer Raum. Gegenstand der Raumplanung ist dieser Lebensraum des Menschen. Raum-

planung erfasst somit alle Tätigkeiten des Menschen in ihrem Raumbezug sowie den Raum als Ökosystem. 

1.3  Die Raumbeanspruchung durch den Menschen 

Die Raumbeanspruchung des Menschen kann eine vielfältige aktivitätsbezogene Nutzung beinhalten. Siedlung, 

Verkehr, Ver- und Entsorgung, Erholung, Produktion und Schutz bilden dabei die Hauptkategorien. Diese Raum-

beanspruchungskategorien lassen sich in Grund- und Sekundärnutzungen einteilen. Grundnutzungen sind dadurch 

gekennzeichnet, dass sie einander typischerweise nicht überlagern können. Dazu gehören Siedlung, Land- und 

Forstwirtschaft. Eine Raumeinteilung kann grundsätzlich klar in eine dieser Kategorien zugeordnet werden. Hinge-

gen gibt es Sekundärnutzungen, die sich überlagern lassen. Dies wären zum Beispiel die Freiraumerholung und der 

Landschaftsschutz, welche sich gut überlagern lassen. In bestimmten Fällen können sie aber auch Grundnutzung 

sein. 

Eine weitere, oft verwendete Einteilung von Nutzungen ist diejenige in bodenerhaltende und bodenverändernde 

Nutzungen. Bodenerhaltende Nutzungen benötigen den Boden als Produktionsmittel oder als Nutzungsträger. Zu 

diesen Nutzungen gehören die klassische Land- und Forstwirtschaft, der Natur- und Landschaftsschutz und die 

Erholung. Die bodenverändernden Nutzungen sind auf den Boden nicht angewiesen. Ihnen dient er lediglich als Un-

tergrund, z.B. als Baugrund oder als Rohstoff. Bodenverändernde Nutzungen sind vor allem diejenigen, die mit einer 

Bautätigkeit oder mit Materialabbau verknüpft sind. Aber auch hier sind die Begriffe nicht unbedingt eindeutig. Für 

Nutzungen, die üblicherweise als bodenerhaltend klassiert werden, hängt dies wesentlich von der Art und Weise 

der Nutzung ab (z.B. Hors Sol-Landwirtschaft). 

 

Tabelle 1: Aktivitätsbezogene Einteilung von Nutzungen 

Siedlung i. e. S Verkehr 
Versorgung und 

Entsorgung 
Erholung Produktion Schutz 

Wohnen 

Arbeiten (Sektor II) 

Arbeiten (Sektor III) 

Gesundheit 

Bildung/Kultur 

Freizeit 

Strasse 

Eisenbahn 

Seilbahn 

Schifffahrt 

Luftfahrt 

Wasser 

Abwasser/Abfall 

Energie 

Kommunikation 

Kurzerholung 

Tageserholung 

Wochenenderholung 

Ferienerholung 

Landwirtschaft 

Forstwirtschaft 

Bergbau 

Energiewirtschaft 

Jagd/Fischerei 

Naturgefahren 

Zivilisationsgefahren 

Zivilschutz 

Landesverteidigung 

Naturschutz 

Landschaftsschutz 

 

1.4  Die Planung als Mittel zur Bewältigung räumlicher Probleme 

"Raumplanung ist die vorwegnehmende Koordination von raumwirksamen Handlungsbeiträgen und deren 

Steuerung über längere Zeit. Als Oberbegriff umfasst die Raumplanung alle räumlichen Planungen der öf-

fentlichen Hand auf allen Staatsebenen und in allen raumrelevanten Sachgebieten wie Verkehr, Umwelt, 

Wirtschaft usw.“ (Lendi, 1983) 

Räumliche Probleme entstehen aus einer räumlichen Konfliktsituation heraus, wenn verschiedene Nutzungsinte-

ressen zu nicht vereinbarenden Raumbeanspruchungen führen. Dies kann dadurch kommen, dass es in manchen 

Situationen für die gleiche Fläche mehrere Nutzungsansprüche gibt, jedoch nicht alle gleichzeitig realisierbar sind. 

So muss der Staat Priorisierungen machen, damit die Raumnutzung klar definiert ist. Es kann jedoch auch versucht 

werden, gleichzeitige Raumnutzungen zu realisieren. 
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Diese Konfliktfelder in den Nutzungsansprüchen nehmen durch die zunehmende Raumbeanspruchung durch den 

Menschen stetig zu. Die Fläche ist als eine quantitative, aber auch in Bezug auf das Nutzungspotential qualitativ 

limitierte Ressource zu verstehen. Konflikte zwischen den verschiedensten Raumansprüchen sind daher unver-

meidbar. Die Dichte der Konflikte und deren Komplexität haben in der jüngeren Vergangenheit, erheblich zugenom-

men. 

Dabei ist die übliche Betrachtungsweise der Betonung der Überschneidung zwischen privaten und öffentlichen In-

teressen überholt. Der Umfang und die Intensität der Raumbeanspruchung der öffentlichen Hand führen zu zahlrei-

chen Konflikten zwischen Raumansprüchen im öffentlichen Interesse. Es ist daher angebracht, von konkurrierenden 

öffentlichen Interessen sowie von Konflikten zwischen privaten und öffentlichen Interessen zu sprechen. Die Kon-

kurrenz öffentlicher Interessen prägt zunehmend die Raumplanung. 

Der Lebensraum ist zu knapp und zu kostbar, als dass er einer ungeordneten Beanspruchung überlassen werden 

kann. Der Staat hat daher im Interesse der Gesellschaft der heutigen und zukünftigen Generationen ordnend einzu-

greifen. Insbesondere ist es eine der zentralen Aufgaben der Raumplanung, die konkurrierenden Interessen unter 

Beachtung der raumordnungspolitischen Ziele und raumplanerischen Grundsätze zu koordinieren. Der Interes-

senausgleich mittels der Raumplanung lässt sich aber nur dann realisieren, wenn ein Konsens darüber besteht, wie 

die privaten und im öffentlichen Interesse stehenden Beanspruchungen des Raumes zu bewerten sind. Dies ist eine 

politische Frage, also eine Frage der Raumordnungspolitik. 
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2. Raumplanung als staatliche Aufgabe 

Die staatlichen Aufgaben und Pflichten umfassen eine Vielzahl von Themengebieten. Grundsätzlich ist es die Auf-

gabe des Staates die Lebensbedingungen seiner Bevölkerung zu sichern, weiterzuentwickeln und zu schützen. So 

kommt auch der Raumplanung eine wichtige Rolle zu: Sie organisiert, koordiniert und entwickelt den Raum in der 

Schweiz. Dabei ist die nutzbare Fläche in der Schweiz durch die naturräumlichen Gegebenheiten stark limitiert, die 

Bevölkerung der Schweiz wächst im europäischen Vergleich überdurchschnittlich stark und Werte und Normen der 

schweizerischen Gesellschaft (z.B. Natur- und Landschaftsschutz, Selbstversorgung, Mobilität, Wohnraum) sind 

wichtige Einflussvariablen. Zudem kann die Stimmbevölkerung durch das direktdemokratische System über viele 

wichtige Fragen mitbestimmen. Um zum Wohle des Landes und seiner Bevölkerung und unter Berücksichtigung 

dieser vielschichtigen Rahmenbedingungen, die Weiterentwicklung der Schweiz gewährleisten zu können, kann die 

Raumplanung als wesentliche und wichtige staatliche Aufgabe und Pflicht verstanden werden. 

2.1  Übergeordnete Aufgaben der Raumplanung 

Die Erhaltung und Entwicklung des Lebensraumes des Menschen ist die oberste Zielsetzung der Raumplanung. 

Eine weitere wichtige Aufgabe der einzelnen behördlichen Instanzen ist die gemeinsame Verwirklichung der Raum-

planung und die gemeinsame Sorge für eine haushälterische Bodennutzung. Die Behörden sind verpflichtet ihre 

Handlungen und Entscheidungen aufeinander abzustimmen. 

2.2  Der Verfassungsauftrag 

In der Schweiz hat das föderalistische Prinzip stark die noch heute gültige dezentrale Siedlungsstruktur geprägt. 

Rodung und Urbanisierung führten von einer naturnahen Landschaft zu einer intensiv genutzten Kulturlandschaft, 

wie wir sie heute kennen. Es war nicht zuletzt die überbordende Baukonjunktur nach dem zweiten Weltkrieg, die 

den Bund schliesslich zwang, raumplanerisch aktiv zu werden. 

Am 14. September 1969 haben Volk und Stände zwei voneinander unabhängige Verfassungsartikel gutgeheissen, 

die jedoch miteinander verbunden waren: der eine dieser Artikel behandelte den Schutz des Eigentums, der andere 

befasste sich mit der Raumplanung. Diese beiden Artikel wurden leicht verändert als Art. 26 (Eigentumsgarantie) 

und Art. 75 (Raumplanung) in die neue Bundesverfassung (April 1999) übernommen. Der Raumplanungsartikel ist 

in der neuen BV dem Abschnitt „Umwelt und Raumplanung“ zugeordnet. Im selben Abschnitt werden auch an-

dere, eng mit der Raumplanung verbundene Themen behandelt: Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Wasser, Wald, Na-

tur- und Heimatschutz etc. 

Um die Raumplanungsgesetzgebung in der Schweiz zu verstehen, sollte jede Hierarchieebene des schweizerischen 

Gesetzgebäudes einzeln betrachtet werden. Auf der höchstmöglichen Stufe, das bedeutet in der Bundesverfassung, 

sind zwei für die Raumplanung zentrale Artikel angesiedelt: Der Art. 75 BV über die Raumplanung und der Art. 26 

BV über die Eigentumsgarantie. 

 

Art. 75 BV Raumplanung 

1 
Der Bund legt Grundsätze der Raumplanung fest. Diese obliegt den Kantonen und dient der zweckmässigen und 

haushälterischen Nutzung des Bodens und der geordneten Besiedelung des Landes. 

2 
Der Bund fördert und koordiniert die Bestrebungen der Kantone und arbeitet mit den Kantonen zusammen. 

3
 Bund und Kantone berücksichtigen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die Erfordernisse der Raumplanung. 

 

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de
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Die Schweizerische Bundesverfassung übergibt in Art. 75 BV die Kompetenz zur Grundsatzfestlegung in der Raum-

planung dem Bund, wobei sie die zweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens und die geregelte Besied-

lung des Landes als übergeordnetes Ziel festlegt. Die konkrete Umsetzung bleibt jedoch gemäss dem föderalisti-

schen Aufbau der Schweiz Sache der Kantone. Der Bund koordiniert und fördert lediglich die Bestrebungen der 

Kantone und berücksichtigt bei seinen eigenen Aufgaben die Erfordernisse der Landes-, Regional- und Ortsplanung. 

Die Realität in der schweizerischen Raumplanung ist jedoch nicht so einfach, wie dies der Verfassungsartikel aus-

drückt. Tatsächlich werden Bund, Kantone und Gemeinden zur gemeinsamen Sorge für die haushälterische Boden-

nutzung und Kooperation verpflichtet. Sie tun dies unter anderem, indem sie ihre raumwirksamen Tätigkeiten auf-

einander abstimmen und eine „auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Besiedlung des Landes“ 

(Art. 1 RPG) verwirklichen (VLP-ASPAN, 2012). Da jedoch der Bund als oberste Instanz nur eine begrenzte Gesetz-

gebungsmacht innehat (siehe Art. 75 BV), haben sich in der Schweiz viele unterschiedliche Instrumente und Be-

grifflichkeiten rund um die konkrete Ausführung der Raumplanung durch die Kantone entwickelt (VLP-ASPAN, 

2012). Diese Diversität kann einerseits eine Spannbreite an Möglichkeiten zur Lösungsfindung bieten und anderer-

seits eine Herausforderung in der Handhabung darstellen. 

Die früher ungeschriebene Eigentumsgarantie wurde 1969 in die damals geltende Verfassung aufgenommen. Das 

Eigentum ist in der Schweiz gewährleistet. Unter folgenden drei Voraussetzungen können trotzdem Eigentumsbe-

schränkungen vorgesehen werden:  

 Falls eine gesetzliche Grundlage vorliegt 

 Falls ein öffentliches Interesse vorliegt 

 Unter Wahrung der Verhältnismässigkeit 

Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, sind voll entschädigungspflich-

tig. Dabei wird zwischen formeller und materieller Enteignung unterschieden. Der Tatbestand der formellen Ent-

eignung ist erfüllt, wenn das Eigentum an einen öffentlichen Grundeigentümer übergeht. Eine materielle Enteig-

nung liegt vor, wenn der/die ursprüngliche Eigentümer*in zwar Eigentümer*in bleibt, aber materielle 

Eigentumsbeschränkungen auferlegt erhält (bspw. Einschränkung der Nutzung einer Fläche). 

Die Art. 26 BV und Art. 75 BV sind zwar zwei voneinander unabhängige Artikel, der eine betrifft die Eigentumsga-

rantie, der andere die Raumplanung. Aus der Vorgeschichte zu diesen Artikeln geht jedoch hervor, dass die beiden 

Artikel 1969 gleichzeitig zur Abstimmung gebracht wurden, um das Bodenrecht neu zu regeln. Stellt man die bei-

den Artikel im Zusammenhang, so lässt sich entnehmen, dass erstens die Raumplanung als im öffentlichen Inte-

resse liegend betrachtet wird und zweitens die Raumplanung zu Beschränkungen des Grundeigentums führen 

kann und darf. 

 

Art. 26 BV Eigentumsgarantie  

1 
Das Eigentum ist gewährleistet.  

2 
Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt. 

 

 

  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de
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In Tabelle 2 sind die wichtigsten Änderungen und Beschlüsse der Raumplanungsgesetze seit 1969 aufgelistet. 

 

Tabelle 2: Geschichte und Entwicklung des Raumplanungsgesetzes 

14.09.1969 Art. 26 BV (Eigentumsgarantie) und Art. 75 BV (Raumplanung) in Bundesverfassung 

17.03.1972 Bundesbeschluss über dringliche Massnahmen auf dem Gebiet der Raumplanung (Wegen der Gefahr der un-

kontrollierten Bautätigkeit in der Übergangszeit bis zum Wirksamwerden des RPG) 

13.06.1976 Entwurf eines Raumplanungsgesetzes vom 4. Oktober 1974 in der Abstimmung verworfen 

01.10.1979/ 

01.01.1980 

Ablauf der Referendumsfrist für das 2. Raumplanungsgesetz am 01.10.1979. 

Das Referendum wurde nicht ergriffen. Das „Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979“, abge-

kürzt auch als RPG bekannt, ist auf den 1. Januar 1980 in Kraft getreten, also gut zehn Jahre nach Annahme 

des Verfassungsartikels. 

07.02.1999 Teilrevision des Art. 24 RPG nach zehn Jahren mit dem Hauptziel: Flexiblere Ordnung bei Ausnahmen für Bau-

ten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen kreieren, um den regional sehr unterschiedlichen Bedürfnissen in 

der Landwirtschaft gerecht zu werden. Die Revision betraf also eine Kernfrage der Raumplanung, indem nun 

das Bauen in der Landwirtschaftszone erleichtert und die bisher strenge Trennung von Nichtbaugebiet und 

Baugebiet durchbrochen wurde. 

03.03.2013/ 

01.05.2014 

Volksentscheid zur Revision des RPG (siehe Kapitel 3.4.1) 

Revidiertes RPG Etappe 1 (RPG 1) tritt in Kraft. Wichtigste Neuerungen: Erstmalig gesetzliche Verankerung der 

Siedlungsentwicklung nach innen, Mehrwertabschöpfung, Pflicht zur Reduktion überdimensionierter 

Bauzonen. 

15.05.15 Vernehmlassung zur zweiten Etappe der RPG-Revision (RPG 2) mit Fokus auf das Bauen ausserhalb der 

Bauzonen 

Bis 08.2017 RPG 2 ergänzende Vernehmlassung des Planungs- und Kompensationsansatzes 

2018 Bundesrat veröffentlicht Botschaft zu RPG 2 

2014 bis 

2019 

Frist für die Kantone, die kantonale Richtplanung an das RPG 1 anzupassen. 

2019 Nationalratskommission lehnt den Vorschlag RPG 2 in der vorgelegten Form ab. Kritisiert wird vor allem der 

vom Bundesrat vorgeschlagenen Planungs- und Kompensationsansatz. 

21.05.2021 Vernehmlassung des neu entworfenen RPG 2 als Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative (entworfen von der 

Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerats UREK-S) 
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Soll die Raumplanung greifen, so genügt es nicht, sich alleine auf das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) 

abzustützen. In der Schweiz gehört heute zu der Raumplanung eine zielgerichtete Auseinandersetzung mit allen 

politischen Problemen, welche den Lebensraum berühren. Dementsprechend sind neben dem nominalen Recht 

(RPG und dessen Verordnung), auch alle Rechtsnormen, von denen eine räumliche Wirkung ausgeht, ebenso rele-

vant. Beispielsweise befasst sich die Raumplanung auch mit Infrastrukturbauten insbesondere des Verkehrs (Natio-

nalstrassengesetz, Eisenbahngesetz), mit dem Umwelt- und Naturschutz (Natur-und Heimatschutzgesetz, Waldge-

setz, Gewässerschutzgesetz) oder weiteren wichtigen raumrelevanten Aspekten, wie das Wohnbau- und Eigen-

tumsförderungsgesetz, das bäuerliche Bodenrecht usw. Diese zahlreichen Erlasse werden als funktionales Raum-

planungsrecht bezeichnet und müssen mit dem nominalen Raumplanungsrecht abgestimmt werden. Auf Bundes-

ebene sorgen das Bundesamt für Raumplanung und die zuständigen Fachämter dafür, dass die Ziele und Grunds-

ätze der Raumplanung in diese Fachplanungen einfliessen. Da viele verschiedene Sachbereiche tangiert werden 

kann die Raumplanung als Querschnittplanung verstanden werden. Die Raumplanung in der Schweiz tangiert des-

halb horizontale und vertikale Fachstellen. So zeigen sich zum Beispiel verschiedene Verflechtungen zwischen den 

diversen Departementen des Bundes oder der Kantone, aber auch vertikal zwischen den verschiedenen Staatsebe-

nen. 

2.3  Die materiellen Planungsziele und -grundsätze des RPG 

Gestützt auf den Verfassungsartikel über die Raumplanung, werden die übergeordneten Zielsetzungen im Art. 1 

des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG) umfassender ausformuliert: 

 

Art. 1 RPG Ziele 

1 
Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom 

Nichtbaugebiet getrennt wird. Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen 

eine auf die gewünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Besiedlung. Sie achten dabei auf die natürlichen 

Gegebenheiten sowie die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft. 

2 
Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen: 

a. Die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft zu schützen; 

abis. Die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken, unter Berücksichtigung einer angemessenen 

Wohnqualität; 

b. Kompakte Siedlungen zu schaffen; 

bbis. die räumlichen Voraussetzungen für die Wirtschaft zu schaffen und zu erhalten; 

c. Das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in den einzelnen Landesteilen zu fördern und auf 

eine angemessene Dezentralisation der Besiedelung und Wirtschaft hinzuwirken; 

d. Die ausreichende Versorgungsbasis des Landes zu sichern; 

e. Die Gesamtverteidigung zu gewährleisten. 

 

 

Wie bereits im Art. 75 BV festgehalten, konkretisiert der Art. 1 RPG die Ziele der Raumplanung in der Schweiz. 

Ausschlaggebend ist wieder die Betonung auf die gemeinsame Sorge und Abstimmung der raumwirksamen Tätig-

keiten und vor allem die strikte Trennung nach Baugebiet und Nichtbaugebiet. Diese Formulierung war vor der 1. 

Revision des Raumplanungsgesetztes nicht im Art. 1 RPG Abs. 1 auf diese Weise festgehalten, obwohl das gesamte 

RPG klar darauf abzielen wollte. 

Ähnlich wie der Bund übergeordnete Zielsetzungen kennt, verfügen auch die Kantone über entsprechende überge-

ordnete Zielsetzungen, die meist in Form von Leitbildern oder Grundsätzen vorliegen. In jedem konkreten Pla-

nungsfall sind jeweils die Ziele unter Beachtung der übergeordneten Zielsetzungen zu konkretisieren und in einem 
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Zielsystem zusammenfassend zu operationalisieren. Die erforderlichen Methoden werden im Kapitel 10 «Systems 

Engineering - Problemlösungsverfahren» behandelt. 

Entsprechend der übergeordneten Zielsetzung lassen sich der Raumplanung folgende Funktionen zuordnen: 

 Ökonomische Funktion: Die Raumplanung schafft Voraussetzungen für eine anzustrebende wirtschaftliche 

Entwicklung unseres Landes. Sie kann räumliche Potentiale gezielt ausschöpfen, indem sie beispielsweise 

die Wettbewerbsfähigkeit von Standorten oder Regionen verbessert.  

 Gesellschaftliche Funktion: Die Raumplanung schafft Voraussetzungen für eine harmonische Entwicklung 

für die Bevölkerung.  

 Gestalterische Funktion: Die Raumplanung ordnet die Nutzungen in der Art, dass die Erhaltung und die 

gewünschte Entwicklung der Kulturlandschaft nach Möglichkeit gewährleistet ist. 
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2.4  Die drei Prinzipien der Raumplanung 

Neben den übergeordneten Zielen und Funktionen der Raumplanung gelten in der Schweiz die folgenden Prinzi-

pien. 

 Subsidiaritätsprinzip 

Entsprechend dem föderalistischen Staatsaufbau gilt auch für die Raumplanung das Subsidiaritätsprinzip. Konkret 

bedeutet dies: Es werden auf der übergeordneten politischen Ebene nur die Kompetenzen angesiedelt, die in eige-

ner Verantwortung von der nachgeschalteten Ebene nicht wahrgenommen werden können. Damit kennt die über-

geordnete Ebene jeweils die Wirkungsmöglichkeiten der nachfolgenden Ebene an. Das Prinzip steht im Gegensatz 

zum Zentralismus. 

Die Raumplanung erfasst somit alle politischen Ebenen in der Schweiz: die Bundesebene, die kantonale und kom-

munale Ebene. Die regionale Ebene ist in der Schweiz keine formelle politische Ebene. In einigen Fällen kann es je-

doch sinnvoll sein, auf regionaler Ebene zu planen und zu handeln. Gerade in grösseren Kantonen kann es bspw. 

zweckmässig sein, Planungsregionen und/oder Wirtschaftsregionen auszuscheiden. In der Regel konstituieren sich 

die Regionen als öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Zweckverbände. Die Raumplanung ist eine vertikal alle 

Planungsebenen erfassende und wegen ihres Querbezugs zu allen raumrelevanten Fachplanungen (bspw. USG, 

NHG, WEG) auch horizontal durchgehende Planung. Wegen ihres Prozesscharakters ist die Raumplanung eine dau-

ernde Aufgabe des Staates. 

 Kooperationsprinzip 

Behörden auf allen Stufen und Private müssen in der Raumplanung miteinander kooperieren, an der Raumplanung 

mitwirken und miteinander im Gespräch bleiben (Querschnittsbezug der Raumplanung nicht nur horizontal, son-

dern auch vertikal). Art. 4 RPG legt zudem auch die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Betroffenen der Raum-

planung fest. Dazu stehen folgende Mittel zur Verfügung: Erstens durch die Wahrung von berechtigten Einzelinte-

ressen, welche über den Rechtsschutz mit den entsprechenden Rechtsmitteln erfolgen muss. Zweitens sind die 

Pläne gemäss Art. 4 RPG Abs. 3 öffentlich. Und drittens durch die Mitwirkung der Öffentlichkeit, welche auf-

grund des Legitimationsbedarfs der Raumplanung nicht nur erwünscht, sondern auch erforderlich ist. Dazu stehen 

verschiedene Wege offen:  

 Der Planerlass liegt in der Zuständigkeit der Bürger resp. der Bürgerversammlung (Gemeindeversammlung). 

Die Planfestsetzung ist in der Regel in der Verantwortung genau bezeichneter Organe. Zusätzlich lassen 

sich vorbereitende Kommissionen einsetzen. 

 Der Planerlass liegt bei der Regierung oder dem Parlament. Die Mitwirkung der Bürger auf kantonaler Ebene 

lässt sich sicherstellen durch ein nicht förmliches Einspracheverfahren, durch die Einsetzung von Kommis-

sionen, durch die Durchführung von Vernehmlassungsverfahren oder die Durchführung von Meinungsum-

fragen. 

Liegt die Zuständigkeit für den Planerlass nicht bei den Bürger*innen, so ist eine effektive Partizipation der Bür-

ger*innen nur sehr schwer sicherzustellen. Die Partizipation der Bürger*innen birgt die Gefahr, dass kurzfristige 

Partikularinteressen vertreten werden und Minderheiten ein überproportionales Gewicht erhalten. Die Beteiligten 

an der Planung sind sehr oft nicht identisch mit den Betroffenen, da Planung in die Zukunft gerichtet ist. Die Parti-

zipation bringt aber andererseits auch Vorteile, da ein Mitdenken einer breiten Öffentlichkeit die Verantwortung 

des Einzelnen für die Zukunft stärkt. 

 Gegenstromprinzip 

In der Raumplanung sind zwei Prinzipien denkbar. Eines ist bestimmt durch Planung von oben nach unten (top-

down). Demnach hätten die Pläne des Bundes Vorrang gegenüber den Raumplänen der Kantone und diese wiede-

rum Vorrang gegenüber denjenigen der Gemeinden. Das andere Prinzip geht von einer Planung von unten nach 

oben (bottom-up) aus. 
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Das Gegenstromprinzip hingegen geht davon aus, dass weder allein von oben nach unten, noch von unten nach 

oben geplant wird, sondern zugleich von beiden Seiten her. Das Gegenstromprinzip verlangt demnach eine Plana-

bstimmung, nicht im Sinne der Widerspruchsfreiheit, sondern im Sinne einer gesamthaften Übereinstimmung in 

der Auffassung und Betrachtung der Raumordnungsaufgabe. Die Planabstimmung beinhaltet zudem die Koordina-

tion der raumrelevanten Nutzungsansprüche zu einem Ganzen. Instrumente der Planabstimmung bilden aufgrund 

des Raumplanungsgesetzes die kantonale Genehmigungspflicht für kommunale Nutzungspläne. Auf Bundesebene 

unterliegen die kantonalen Richtpläne der Genehmigung des Bundesrates. Zugleich kann das bundesrechtlich vor-

gesehene Rechtsmittel gegen Verfügungen und Nutzungspläne (die sich auf das Bundesgesetz über die Raumpla-

nung und seine kantonalen und eidgenössischen Ausführungsbestimmungen stützen) der Planabstimmung dienen 

(Art. 33 RPG). 

2.5  Die Organisation der Raumplanung in der Schweiz 

 Bund 

Im Eidgenössischen Departement Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) ist das Bundesamt für 

Raumentwicklung (ARE) angesiedelt, welches für Fragen der räumlichen Entwicklung und der Mobilität zuständig 

ist. Das ARE als Fachbehörde für Raumentwicklung kümmert sich unter anderem um die Zusammenarbeit der Kan-

tone und Gemeinden, aber auch um die Vernetzung mit der internationalen Umgebung. 

Der Bund geht folgenden Aufgaben nach: 

 Formulierung der allgemeinen Planungsgrundsätze 

 Strategien und Konzepte (Landschaftskonzept Schweiz, Konzept Windenergie, ...) 

 Koordination mit den Kantonen 

 Genehmigung der kantonalen Richtplanung 

 Erarbeitung von Sachplanungen (Fruchtfolgeflächen Schweiz, Verkehr, Militär, Übertragungsleitungen, 

Asyl, Geologische Tiefenlager) 

 Koordination mit dem Ausland 

 Information der Bevölkerung 

 Kantone 

Die Kantone haben gemäss dem RPG eine Fachstelle für Raumplanung zu bezeichnen. Diese Fachstelle ist in den 

meisten Kantonen dem Baudepartement und seltener dem Volkswirtschaftsdepartement zugeordnet. 

Die Kantone gehen folgenden Aufgaben nach: 

 Koordination mit Gemeinden 

 Zweckmässige räumliche Ordnung gemäss den Planungsgrundsätzen des Bundes 

 Erlassung von Richtplänen 

 Entwurf von kantonalen Konzepten oder Strategien (bspw. Raumentwicklungskonzepte) 

 Regionen 

Die Regionen sind keine weitere selbstständige politische Ebene. Die Regionen werden getragen von den Gemein-

den und den Kantonen und sind Planungsregionen, im Sinne eines Instrumentes zur Durchführung der Raumpla-

nung in den Kantonen. Die Regionalplanung bringt im Allgemeinen eine weitere Differenzierung und die Möglich-

keit einer konkreteren Vertiefung von speziellen Themenbereichen aufbauend auf den kantonalen Vorgaben. 

Die Regionen gehen folgenden Aufgaben nach: 
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 Koordination mit Gemeinden 

 Zweckmässige räumliche Ordnung gemäss den Planungsgrundsätzen des Bundes 

 Erarbeitung von regionalen Richtplänen 

 Entwurf von regionalen Konzepten oder Strategien 

 Gemeinden 

Die grösseren Gemeinden besitzen meist eine entsprechende Planungsstelle. Für die kleineren Gemeinden der 

Schweiz gibt es jedoch keine einheitliche Begrifflichkeit bzw. administrative Zuteilung zu einem Amt. Meist ist die 

Bauverwaltung, welche sich mit raumplanerischen Tätigkeiten beschäftigt, bei der Gemeindekanzlei angesiedelt. 

Die Gemeinden gehen folgenden Aufgaben nach: 

 Sie erarbeiten die Nutzungsplanung gemäss kantonalen Gesetzen (kommunale Gesamtplanung bzw. Orts-

planung) 

 Sie erlassen in der Regel das Baureglement (Bauordnung) und den Rahmennutzungsplan (Zonenplan) sowie 

Sondernutzungspläne (Überbauungspläne, Gestaltungspläne etc.) nach Massgabe des kantonalen Rechts 



Raum- & Landschaftsentwicklung Grundzüge – IRL 

  17 

3. Raumordnung in der Schweiz 

Mit dem Begriff Raumordnung wird der der tatsächliche oder angestrebte, künftige Zustand des Lebensraumes in 

einem Gebiet bezeichnet. Die Raumordnung ist das Resultat der Raumplanung bzw. der Raumordnungspolitik und 

ändert sich aufgrund verschiedenster beeinflussbarer und nicht beeinflussbarer Faktoren ständig. Da jeder Mensch 

den Raum für jede Aktivität braucht, aber oftmals unterschiedliche Wünsche und Anforderungen stellt, entstehen 

Interessensdifferenzen, welche sich meist Nutzungskonflikten äussern. Die Raumordnungspolitik und auch die 

Raumplanung, als politische Aufgabe, nehmen sich dieser Differenzen an und suchen systematisch Lösungen, wel-

che den verschiedenen Akteuren entsprechen. 

3.1  Raumordnungspolitik 

Die Raumplanung ist eine staatliche Aufgabe und kann als staatliche Verantwortung für die Gestaltung und Erhal-

tung des Lebensraumes verstanden werden. Dabei hat der Staat nicht nur ordnend, sondern auch vorausschauend 

und lenkend einzugreifen. Will die Raumplanung jedoch nicht nur hinweisenden Charakter haben, so muss sie ver-

bindlich und durchsetzbar sein. Diese Verbindlichkeit schafft das Recht. Die Rechtsgebundenheit der Raumpla-

nung ist nicht nur wegen der Durchsetzbarkeit raumplanerischer Forderungen notwendig, sondern sowohl wegen 

der Rechtssicherheit für private und öffentliche Investoren als auch wegen des Rechtsschutzes für den Bürger 

wichtig.  

Die Erfüllung dieser öffentlichen Aufgabe und Wahrnehmung dieser Verantwortung ist Politik. Einerseits führt des-

halb das Raumplanungsrecht zum Auftrag, aktive Raumordnungspolitik zu betreiben, d.h. die gesetzlichen Instru-

mente der Raumplanung im Hinblick auf die Bewältigung räumlicher Probleme einzusetzen. Andererseits ist es Auf-

gabe der Raumordnungspolitik, die Rechtsgrundlagen für eine wirksame Raumplanung zu schaffen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Hauptaufgabe der Raumordnungspolitik darin besteht, räumliche 

Probleme zu erkennen, aufzunehmen und zu lösen. Formal kann Raumordnungspolitik deshalb als die laufende Be-

wältigung räumlicher Probleme durch das politische System definiert werden. 

Die Raumplanung, als politische Aufgabe verstanden, wird wie die Verkehrsplanung, die Energieplanung oder die 

Finanzplanung als Sachplanung bezeichnet. Hinter jeder Sachplanung steht ein entsprechender Politikbereich, der 

sachgerechtes und zielkonformes Handeln und Entscheiden erst ermöglicht. Rechtlich gesehen geniesst die Raum-

planung keine Sonderstellung gegenüber allen andern staatlichen Aufgabenplanungen. Allerdings weist sie eine Be-

sonderheit auf, indem alle Politikbereiche einen sachlichen (inhaltlichen), finanziellen, zeitlichen und insbesondere 

räumlichen Bezug zu ihr haben. Die Raumordnungspolitik erfasst demnach alle Sachplanungen (sektorale Planun-

gen) in ihrem Raumbezug. Ziel des Bundes ist es, durch verstärkte Koordination der Sektoralpolitiken eine zusam-

menhängende Raumentwicklung zu schaffen (SECO, 2016, „kohärente Raumentwicklung“). 

Wie beispielsweise die Finanzplanung, kommt auch die Raumplanung nicht darum herum, sich mit den anderen 

Sachplanungen zu befassen, sie ist somit neben der Sachplanung auch Querschnittsplanung. Die Querschnitts-

funktion ist nicht einfach zu erfüllen, denn die Anliegen und Interessen der Sektoralpolitiken stehen einander sehr 

oft entgegen. Die Ausführung der Raumordnungspolitik ist somit oftmals eine Auseinandersetzung zwischen diesen 

Ansprüchen und eine Interessensabwägung. 

Grundsätzlich ist der Staat mit all seinen Organen (Regierung, Verwaltung und Gesetzgeber) Träger der Raumord-

nungspolitik. Zusätzlich können sich öffentlich-rechtliche Anstalten und Korporationen, wie zum Beispiel die SBB, 

in den Prozess einschalten. Auf Bundesebene sind insbesondere das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie 

und Kommunikation (UVEK) und das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) für die Raumordnungspolitik zustän-

dig. Um die Koordination und Zusammenarbeit innerhalb der Bundesstellen beziehungsweise zwischen Bund und 

Kantonen zu fördern und sicherzustellen, wurde die verwaltungsinterne Raumordnungskonferenz (ROK) gegrün-

det. Es handelt sich dabei um eine Koordinationsplattform für Vertreter aller raumrelevanten Organisationen des 

Bundes (ARE, 2018a). Alle vier Jahre wird zudem der Rat für Raumordnung (ROR) durch den Bundesrat gewählt, 

welcher als ausserparlamentarische Kommission dem Bundesrat und den Verwaltungseinheiten SECO und ARE 

beratend zur Seite steht (ARE, 2018b). 
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Die Raumordnungspolitik und die Raumplanung sind als laufende Prozesse beziehungsweise als dauernder Vorgang 

zu verstehen, in dem sich Entscheidungsfindung, Entscheiden und Vollzug gegenseitig beeinflussen und abwech-

seln. 

3.2  Entwicklung der Schweizer Raumordnung 

 Ausgangslage 1995/1996 

 Schweizweit steigender Flächenverbrauch – Druck auf die Landschaft 

Der Bericht über die Grundzüge der Raumordnung Schweiz von 1996 geht davon aus, dass mehr Einwohner*innen 

und Arbeitskräfte, eine überproportional steigende Zahl der Haushalte und wachsende Ansprüche den Bedarf an 

Wohn-, Arbeits- und Verkehrsflächen in der Schweiz weiter ansteigen lassen. Durch die Alterung der Bevölkerung 

werden sich zudem neue räumliche Bedürfnisse ergeben. Um diese Ansprüche und Bedürfnisse in der Zukunft be-

friedigen zu können, stand aber genügend Bauland bereit. Im Jahr 1995 waren von den schätzungsweise 244’000 ha 

ausgeschiedenen Bauzonen rund 40 % noch unüberbaut, mehr als die Hälfte davon war erschlossen. Bedeutende 

Entwicklungsmöglichkeiten bestanden zu diesem Zeitpunkt auch im bereits überbauten Gebiet. Die 1995 vorhande-

nen Nutzungsreserven konnten damit theoretisch alle zu erwartenden baulichen Bedürfnisse bis weit über das Jahr 

2000 hinaus befriedigen.  

Die zentrale Frage war nicht, ob der zusätzliche Raumbedarf gedeckt werden kann, sondern wo er gedeckt wird. 

Der Trend zum Wohnen in ländlicher Gegend, abseits der Grossstadt und des öffentlichen Verkehrs, unter gleich-

zeitiger Beibehaltung des Arbeitsortes in Stadtnähe, war und ist auch heute noch ungebrochen. Die Zersiedlung 

führt zu einem hohen Bedarf an Infrastruktur und zu hohen Kosten pro Einwohner*in in den dünn besiedelten Regi-

onen. Die durch die disperse Siedlungsstruktur entstehenden Pendlerströme stützen sich hauptsächlich auf den 

Individualverkehr ab, was zu Umweltproblemen wie Luftverschmutzung, Lärm, Flächenverbrauch, Landschaftsbe-

einträchtigungen und überproportional ansteigendem Energieverbrauch führt.  

Durch den Flächenverbrauch für Wohn-, Arbeits- und Verkehrsflächen, für den Abbau und für Deponien, für die 

Land- und Forstwirtschaft sowie für Erholung und Tourismus werden naturnahe Flächen mehr und mehr zurück-

gedrängt. Damit entstehen immer kleinere und voneinander räumlich isolierte Biotope, in denen schützenswerte 

Pflanzen- und Tierarten langfristig keine Überlebenschancen mehr haben. Intakte, naturnahe Landschaften haben 

nicht nur ökologische Bedeutung, sie sind auch das wichtigste touristische Kapital der Schweiz und langfristig eine 

elementare Voraussetzung für die Attraktivität der Erholungslandschaft.  

Obschon die Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet ein Hauptanliegen der Raumplanung ist, wurden in den 

Jahrzehnten vor 1995 zahlreiche Bewilligungen für Bauten ausserhalb der Bauzone erteilt. Im Jahr 1995 waren ge-

samthaft rund 52’000 ha ausserhalb der Bauzonen bereits überbaut (ohne Verkehrsflächen), was etwa 30 % der 

überbauten Fläche der Schweiz ausmachte. Rund 70 % dieser Gebäude waren landwirtschaftliche Bauten. Mit dem 

Strukturwandel in der Landwirtschaft war ein wachsender Umnutzungsdruck auf solche Gebäude zu erwarten.  

Die wirtschaftliche Lage in den achtziger und neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts war nicht nur konjunktu-

rell beeinflusst, sondern von einem tiefgreifenden Strukturwandel geprägt. Dieser Strukturwandel hatte räumliche 

Auswirkungen, weil die Branchen mit relativ günstigen und jene mit eher ungünstigen Entwicklungsaussichten un-

gleich verteilt sind. Mit überdurchschnittlichen Beschäftigungsentwicklungen war in erster Linie in städtisch ge-

prägten Mittellandregionen mit guten Standortvoraussetzungen für den Dienstleistungssektor zu rechnen. Weni-

ger günstig präsentierten sich die wirtschaftlichen Aussichten in agrarischen und ländlich-industriellen Regionen 

sowie in Teilen der Berggebiete. Die Entwicklung des Tourismus war rückläufig.  

Entwicklungen in Städten und Agglomerationen  

Die Probleme in städtischen Gebieten, d.h. in Agglomerationen oder Städten, welche keiner Agglomeration angehö-

ren, unterscheiden sich stark von jenen in ländlichen Regionen. Im ländlichen Raum sind wiederum unterschiedliche 

Strukturen und Teilräume zu beachten. Die Schweiz ist heute weitgehend verstädtert. Im Jahre 1990 wohnten 

schon 69 % der Gesamtbevölkerung in Städten und Agglomerationen. Im Jahr 2020 waren es 73 % der über 8,5 Mil-

lionen in der Schweiz lebenden Menschen (SSV, 2020). 
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Die Entwicklung in den Agglomerationen wird durch Entmischungsprozesse zwischen der Kernstadt, den Vororts-

gemeinden und der Peripherie geprägt. Während die Zahl der Arbeitsplätze in der Kernstadt und im inneren Agglo-

merationsring konstant bleibt oder wächst, nimmt die Zahl der Einwohner*innen in der Regel ab. Die äusseren Ag-

glomerationsgürtel sind einseitig auf das Wohnen ausgerichtet. Die Folgen dieser Entwicklung sind überlastete 

innerstädtische Verkehrsnetze und demographisch überalterte Stadtquartiere mit abnehmender Wohn- und Le-

bensqualität. Hohe Bodenpreise und Nutzungsverdrängung in den Kernzonen führen zu einem Investitionsdruck in 

den Agglomerationsgemeinden. 

Immer mehr entstehen auch Arbeitsplätze in den Vorortsgemeinden bzw. werden dorthin verlegt. Die Probleme der 

Kernstädte verlagern sich in die Agglomerationsgemeinden und die Agglomerationsringe werden immer grösser. 

Dabei werden auch immer häufiger politisch-administrative Grenzen gesprengt, was die Funktionsfähigkeit der 

Siedlungen negativ beeinflussen kann. 

Durch die Umstrukturierung der Wirtschaft und die Tendenz zur Konzentration auf bestimmte Standortregionen 

werden vor allem einige wenige grossstädtische Zentren gestärkt. Dies sind insbesondere Zürich, dem eine überra-

gende Bedeutung zukommt, sowie Genf und Basel. Bei den mittleren und kleineren Städten sind die Entwicklungs-

aussichten unterschiedlich. Mittlere Städte mit einem traditionellen Schwerpunkt im Bereich der Dienstleistungen 

weisen bessere Entwicklungsmöglichkeiten auf als industriell geprägte Mittel- und Kleinstädte. Trotz dieser Ent-

wicklungen verfügte die Schweiz immer noch über ein relativ ausgewogenes Netz von grossen, mittleren und klei-

nen Städten mit unterschiedlichen Funktionen, die verkehrsmässig hervorragend miteinander verbunden waren 

und sich gegenseitig ergänzten. Damit bestand eine gute Ausgangslage zur Erhaltung und Stärkung unseres de-

zentralisierten Städtesystems als Rückgrat einer international wettbewerbsfähigen Schweiz. 

 Entwicklungen in den ländlichen Räumen 

Die Siedlungsgebiete im ländlichen Raum, besonders im Mittelland, haben sich auf Kosten der freien Landschaft 

wesentlich vergrössert, die Zersiedlung wirkt in dieser Gegend besonders intensiv. Die Verschlechterung der 

Wohnqualität, die Bodenverknappung und die Preisentwicklung in den Agglomerationen erzeugen für ehemals 

ländliche Ortschaften einen zunehmenden Entwicklungsdruck. Begünstigt durch ein gut ausgebautes Strassennetz 

ziehen immer mehr Menschen aus überlasteten Stadtregionen in Dörfer abseits der Grossstadt. Es entstehen soge-

nannte Schlafdörfer und damit eine Siedlungsstruktur, die den Pendlerverkehr fördert. Zudem hat die Landwirt-

schaft eine Bewirtschaftungsintensität erreicht, welche die Natur in starkem Masse zurückdrängt. 

Aus wirtschaftlicher Sicht dürften die Wachstumschancen nicht allzu gross sein, da die Standortqualitäten ländli-

cher Ortschaften in grösserer Entfernung von Agglomerationen für Betriebe aus dem Bereich hochwertiger Dienst-

leistungen wenig attraktiv sind. Hingegen verfügen zahlreiche ländliche Dörfer noch über intakte Entwicklungspo-

tentiale als Wohnorte, wobei allerdings die Grenzen bei der umweltgerechten Mobilitätsbewältigung liegen. 

Die Nachfrage nach siedlungsnahen Erholungsräumen und -einrichtungen gewann wegen des steigenden Stellen-

werts der Freizeit noch an Bedeutung. Eine Vielzahl von Ansprüchen mit unterschiedlichen Auswirkungen auf den 

Landschaftsraum des Mittellandes war die Folge.  

Die Entwicklung im Alpenraum verläuft je nach Gebiet sehr unterschiedlich. Rückzug aus abgelegenen Talschaften, 

Ausdehnung von Brachflächen und Wald einerseits, flächige Zersiedlung der besser erschlossenen Gebiete, Über-

nutzung touristischer Gebiete, Intensivierung der landwirtschaftlichen Flächennutzung auf den gut geeigneten Bö-

den andererseits kennzeichnen die Pole der Entwicklung. 

Vor allem in den renommierten Regionen des Fremdenverkehrs hat eine starke bauliche Entwicklung stattgefun-

den, es wurden neue Strassen gebaut und zahlreiche Zweitwohnungen erstellt. Diese Entwicklung hat die Land-

schaft nachhaltig geprägt und vielerorts zum Attraktivitätsverlust beigetragen. Die wirtschaftlichen Vorteile des 

Baubooms kamen vor allem den grossen Ferienorten zugute. Abseits der Tourismuszentren entstanden kaum zu-

sätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten, die Zahl der Arbeitsplätze verringerte sich im Gegenteil sogar tendenziell. 

Die bekannten Fremdenverkehrsorte mit schneesicheren Skigebieten haben die besten Aussichten, ihre Position zu 

halten und im erschwerten internationalen Wettbewerb zu bestehen. 

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe geht auch in den Alpen zurück. Die vorhandenen Industrie- und Gewer-

bebetriebe gehören häufig Branchen an, die mit Strukturschwächen kämpfen. Trotzdem konnten zwischen 1980 

und 1990 viele Bergregionen überdurchschnittliche Bevölkerungsentwicklungen verzeichnen. Nach einem Rück-
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gang dieses Trends in den Jahren von 1990 bis 2000, hat die Bevölkerung in den darauffolgenden Jahren wieder zu-

genommen. An Orten mit guter Verkehrsgunst erleichtert der steigende Motorisierungsgrad das Wegpendeln in 

auswärtige Arbeitsplatzschwerpunkte. Dies zeigt, dass kleine Bergdörfer attraktive Wohnorte sein können, sofern 

ein gutes Verkehrsnetz vorhanden ist. 

 Die Schweiz im internationalen Umfeld 

Die Entstehung des Europäischen Wirtschaftsraumes und die Öffnung nach Osten schafften neue Voraussetzun-

gen für europaweite Verflechtungen. Weltweit wurden Handelsbedingungen liberalisiert. Die Schweiz konnte sich 

aufgrund der starken Ausrichtung ihrer Wirtschaft auf den internationalen Markt diesen Herausforderungen nicht 

entziehen. Auch die Schweizer Städte sahen sich wachsender ausländischer Konkurrenz gegenüber. Obwohl sich 

jedoch die Lage der Schweiz im europäischen Standortwettbewerb verschlechtert hatte, war der Standort Schweiz 

für wichtige Wirtschaftsbereiche aber immer noch günstig (geringe Steuerbelastung, tiefe Zinsen, hohe Arbeitspro-

duktivität, u.a.). Es waren und sind vor allem städtische Regionen bzw. wirtschaftsstarke Metropolen die europa-

weit in einem Standortwettbewerb stehen. In der Schweiz haben aus heutiger Sicht nur die durch interkontinentale 

Flughäfen bedienten Agglomerationen Zürich und Genf eine Chance, in diesem Wettbewerb zu bestehen. Zürich als 

Finanz- und Versicherungszentrum und Genf als Sitz verschiedener weltweit tätiger Organisationen können sich 

trotz ihrer geringen Einwohnerzahl einer grossen internationalen Bedeutung rühmen und dürfen als Weltstädte 

(etwa auf der gleichen Stufe wie Rom, Madrid, Amsterdam, Brüssel oder München) bezeichnet werden. Die ande-

ren, relativ kleinen Schweizer Stadtregionen sind allein kaum in der Lage, gegenüber den grossen europäischen 

Metropolen konkurrenzfähig zu bleiben. 

Neben Genf haben auch andere Grenzregionen und Grenzstädte (Südtessin, Basel) die Chance, ihren Einzugsbe-

reich über die Landesgrenzen hinaus zu erweitern, ihre Kontakte zu grenznahen Städten im Ausland zu intensivie-

ren und damit ihre Standortgunst zu verbessern. Dadurch könnten sie einen Attraktivitätsschub erfahren, sofern 

die grenzüberschreitenden Probleme (v.a. im Verkehr) befriedigend gelöst werden können. Vermehrte grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit der betroffenen Organisationen (z.B. Regionalplanungsverbände oder kantonale Be-

hörden) sowie das INTERREG-Programm (Förderungsprogramm der EU) könnten dazu beitragen. 

 Die Haupttrends der Raumentwicklung bis heute (Stand 2018) 

 Fortschreitende Verstädterung 

Knapp drei Viertel der Schweizerinnen und Schweizer lebten 2020 in Agglomerationsgebieten. Diese erstrecken 

sich von den Kernstädten bis weit ins Umland hinaus. Weite Gebiete hatten ihren ländlichen Charakter in den ver-

gangenen Jahrzehnten verloren, ohne aber städtische Qualitäten zu gewinnen. In den Agglomerationen kon-

zentriert sich auch die wirtschaftliche Tätigkeit: Rund 80 % der Beschäftigten sind dort angesiedelt. (SSV, 2020) 

Hauptursache dieser Verstädterung war und ist die Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft, die Zunahme der 

Bevölkerung und die kontinuierlich wachsende Mobilität. Der Urbanisierungsprozess erfasste zunehmend auch 

ländliche und alpine Gebiete. In den Städten und Agglomerationsgebieten führen anhaltende Entmischungspro-

zesse und die zunehmend alternde Bevölkerung zu räumlichen Disparitäten zwischen Zentrum und Peripherie. 

Zwar zeichnet sich der ländliche Raum durch geringe Siedlungsdichte und durch eine starke wirtschaftliche Abhän-

gigkeit von den städtischen Gebieten aus, doch in diesem Raum wohnten 2017 nach wie vor 1,7 Mio. Menschen und 

560'000 arbeiteten dort (Regiosuisse, 2021). Hier finden wir nicht nur die meisten Landwirtschaftsbetriebe, sondern 

auch viele kleine und mittlere Unternehmen. Die Arbeitsplatzentwicklung verlief allerdings in den ländlichen Ge-

meinden weniger prosperierend als in den städtischen Gemeinden. In den letzten 20 Jahren kam dem ländlichen 

Raum jedoch stetig mehr Bedeutung für Erholung, Freizeit und Tourismus zu. 
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 Fortschreitender Bodenverbrauch 

In den letzten Jahrzehnten haben sich die Siedlungsflächen stark ausgedehnt, hauptsächlich auf Kosten der Land-

wirtschaftsfläche. Im Zeitraum von 1985 bis 2009 haben die Siedlungsflächen um 23 % zugenommen und weil die 

gesamte Siedlungsfläche schneller gewachsen ist als die Bevölkerung, hat die Siedlungsfläche pro Person zugenom-

men (BFS, 2018a). Seit 2012 wurde schweizweit etwa die Fläche von der Grösse des Walensees neu überbaut (ARE, 

2017b). 

Die rechtsgültigen Bauzonen in der Schweiz umfassten im Jahr 2017 Geschossflächenreserve im Umfang von 

11’000 bis 19’000 Hektaren, auf welchen 1,0 bis 1,8 Millionen zusätzlichen Personen Platz finden könnten. Allein die 

innerhalb weitgehend überbauter Gebiete liegenden Bauzonenreserven für Wohnzwecke böten Platz für 0,7 bis 1,4 

Millionen Menschen. In bereits weitgehend überbauten Gebieten gibt es somit noch erhebliche Nutzungsreserven, 

diese können aber oftmals nur durch gezielte Innenentwicklung ausgenützt werden (Nebel et al., 2017). Problema-

tisch ist, dass sich die Bauzonenreserven insgesamt meist nicht dort befinden, wo die Nachfrage besteht. Vor allem 

in ländlichen Gebieten sind die Bauzonenreserven gross. 

Die durchschnittliche Wohnfläche der Schweizerinnen und Schweizer lag 1990 bei 39 m2 und liegt heute bei 45 m2 

(BFS, 2016). Der Wunsch nach einem Eigenheim bleibt jedoch verankert, denn 2014 waren 57% von den neu erstell-

ten Gebäuden mit Wohnungen Einfamilienhäuser (BFS, 2017a). 

 Weitere Zunahme der Mobilität 

Zwischen 1960 und 2000 hat sich der Bahnverkehr verdoppelt, der Verkehr auf den Strassen und Autobahnen na-

hezu verfünffacht. Im Jahr 2015 machte der Freizeitverkehr den grössten Anteil an der Mobilität aus, und nicht 

mehr der Berufs- und Pendlerverkehr (vgl. Abbildung 2). Aufgrund der fortschreitenden Verstädterung und der zu-

nehmenden Entmischungsprozesse (Wohnen, Arbeit, Freizeit etc.) hat das gesamte Verkehrsaufkommen stark zu-

genommen, ohne dass die einzelnen Personen wesentlich mehr Zeit für ihre Mobilität aufwenden müssen. Von den 

meisten Gemeinden aus kann eine Agglomeration mit dem Auto innerhalb von maximal einer Stunde erreicht wer-

den. 

Von 1972 bis 2003 wurden 40‘000 km neue Strassen und Wege gebaut, welche den Druck auf die Landschaft weiter 

ansteigen und die Grösse der zusammenhängenden, unbebauten Flächen abnehmen liessen (ARE, 2018c). Im Jahr 

2015 waren zudem 9 von 10 Erwerbstätigen Pendler (BFS, 2017b). 

 

 

Abbildung 2: Bedeutung der Verkehrszwecke: Anteile an der Tagesdistanz und Anteile an der Tagesunterwegszeit, 2015 

(BFS, 2017c) 

All diese Entwicklungen führen dazu, dass naturnahe Flächen und landwirtschaftliche Nutzflächen kontinuierlich 

zurückgedrängt werden und dass die Zersiedelung das Landschaftsbild der Schweiz mittlerweile überall prägt. Als 

Folgen dieser dispersen Siedlungsstruktur treten grosse Pendlerströme auf und der Bedarf an Infrastruktur ist hoch. 

Umweltprobleme wie Biodiversitätsverlust oder Gewässerverschmutzung verstärken die Problematik zusätzlich. 
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3.3  Wichtige Raumplanungsberichte 

 «Grundzüge der Raumordnung Schweiz» 1996 

Im Raumplanungsbericht von 1987 hielt der Bundesrat selbstkritisch fest, dass auf Bundesebene ein orientierender, 

raumordnungspolitischer Rahmen fehle. Konsequenterweise stellte er sich die Aufgabe, Grundzüge zur angestreb-

ten räumlichen Ordnung in der Schweiz zu formulieren. Diese Grundzüge sollten als Koordinationsgrundlage für die 

Bundesbehörden, als Diskussionsbasis für die anzustrebende räumliche Entwicklung der Kantone und als Orientie-

rungshilfe für den privaten Sektor dienen und auch eine wichtige Grundlage im Zusammenhang mit der Neuorien-

tierung der Raumordnungspolitik bilden. Der im Auftrag des Bundrates erarbeitete „Bericht über die Grundzüge der 

Raumordnung Schweiz“ wurde 1996 veröffentlicht und 1997 vom Parlament behandelt. Die Grundzüge der Raum-

ordnung Schweiz bzw. das darin enthaltene raumplanerische Konzept werden gelegentlich auch als Schweizeri-

sches Raumordnungskonzept bezeichnet. Sie sind jedoch kein Konzept oder Sachplan des Bundes nach Art. 13 RPG. 

Das Raumkonzept Schweiz (vgl. Kapitel 3.3.3), dessen Erarbeitung 2013 abgeschlossen und seither ständig überar-

beitet wird, stellt die Weiterführung der Grundzüge der Raumordnung Schweiz dar. Es nimmt seine grundsätzlichen 

Aussagen auf und führt sie weiter. 

 «Raumentwicklungsbericht» 2005 

Seit der Publikation der „Grundzüge der Raumordnung Schweiz“ von 1996, in denen die erwünschte räumliche Ent-

wicklung aus Sicht des Bundes dargestellt wurde, hat sich die Schweiz weiter gewandelt. Auch die Rahmenbedin-

gungen für die Raumplanung haben sich verändert. Es fehlte aber bis dahin eine Gesamtsicht der verschiedenarti-

gen Probleme, die sich im Zusammenhang mit dem Wirtschaftswachstum, der wandelnden Raumbeanspruchung 

durch erweiterte Aktivitätsräume und zunehmende Mobilität sowie den Veränderungen in Gesellschaftsstrukturen 

ergaben. 

Vor dem Hintergrund der nachhaltigen Entwicklung sollte der „Raumentwicklungsbericht 2005“ aus einer ganzheit-

lichen Sicht eine Debatte über die Raumentwicklung in der Schweiz – über die Einschätzung des Ist-Zustandes, die 

Zielsetzungen, die zu beeinflussenden Faktoren und die einzusetzenden Mittel – lancieren. Der Raumentwicklungs-

bericht war aber auch eine wichtige Grundlage für die Erarbeitung des Raumkonzepts Schweiz. 

 Beurteilung: die Entwicklung war nicht nachhaltig 

Aufgrund der berücksichtigten Kriterien war die Raumentwicklung der Schweiz in den Jahrzehnten vor 2005 als 

nicht nachhaltig einzustufen. Sie wies unter anderem die folgenden Schwächen auf:  

 Die Wettbewerbsfähigkeit der Metropolitanräume litt ebenso wie jene der wichtigsten Tourismusdestina-

tionen. Sie war langfristig nicht gesichert. 

 In Teilen des ländlichen Raums nahm die wirtschaftliche Substanz ab. Damit verringerte sich dort auch die 

Fähigkeit, eine autonome Entwicklung zu verfolgen. 

 Die Erreichbarkeit war nicht im notwendigen Ausmass verbessert worden. Die Verbindungen zwischen den 

grossen Agglomerationen der Schweiz und den europäischen Metropolen waren teilweise weiterhin unge-

nügend. 

 Bevölkerung und Arbeitsplätze konzentrierten sich übermässig stark in den schweizerischen Metropolen. 

Das „Städtesystem Schweiz“ drohte das Gleichgewicht zu verlieren. 

 In den Agglomerationen bestand die Tendenz zu sozialer und funktionaler Entmischung. 

 Die Agglomerationen dehnten sich weiter aus – mit den bekannten negativen Folgen, wie grosser Boden-

verbrauch, wachsende Distanzen zwischen Wohn- und Arbeitsort, zunehmender Druck auf unbebaute 

Landschaften, Anstieg des motorisierten Individualverkehrs sowie wachsender Energieverbrauch. 

 Die damalige Raumordnung trug nicht zu einer stärkeren Nutzung der umweltverträglichsten Verkehrsmit-

tel bei, sondern erhöhte vielmehr die „Zwangsmobilität“. 

 Die Kosten der Siedlungsentwicklung waren sehr hoch und belasteten die öffentliche Hand immer stärker. 

https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/raumkonzept-schweiz/raumentwicklungsbericht-2005.html
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 Die Zersiedelung schritt weiter voran. 

 Die Bauzonen wurden zu gross bemessen und lagen zudem an strategisch ungünstigen Orten. 

 Die Schweiz um 2030: vier Szenarien aus dem Raumplanungsbericht 

In Raumentwicklungsbericht 2005 wurde festgestellt, dass die damalige Raumentwicklung den Grundsätzen der 

nachhaltigen Entwicklung widersprach. Wie waren die Weichen zu stellen, damit in Zukunft eine nachhaltige 

Raumentwicklung erreichen konnte? Als Grundlage für eine Debatte über die wünschbare bzw. denkbare Zukunft 

der Schweiz wurden im Raumentwicklungsbericht verschiedene Szenarien (vgl. Abbildung 3 bis Abbildung 6) be-

schrieben. 

Jedes Szenario behandelt den internationalen Kontext, die innenpolitische Entwicklung, die wirtschaftlichen An-

triebskräfte sowie deren Auswirkungen auf Besiedlung, Verkehr und Tourismus und fügt sie zu einer Hypothesen-

struktur zusammen. Die qualitativen Hypothesen wurden durch quantitative Schätzungen ergänzt, die es ermögli-

chen, auch die Grössenordnungen von Zuständen und Entwicklungen abzuschätzen. 

Aus den entworfenen Szenarien wurden schliesslich vier ausgewählt, die als repräsentativ für die künftigen Zu-

stände gelten können. Das Szenario 1 zeigt auf, wohin die aktuellen Trends die Schweiz bis 2030 führen, sofern 

keine Korrekturmassnahmen ergriffen werden. Die Szenarien 2, 3 und 4 basieren auf kohärenten Hypothesen be-

züglich der Zukunft des Landes und beinhalten verschiedene Massnahmen und Entwicklungen. Um sie klar vom 

Trendszenario 1 zu unterscheiden, werden sie als „Szenarien 2031“ bezeichnet. 

 

Szenario 1 (2030): „Eine Schweiz der Metropolen“ – Trendszenario 

 

 

Schlüsselfaktor bei diesem Szenario ist die starke Ent-

wicklung der Metropolitanräume und die abnehmende At-

traktivität der peripheren Regionen. Das wirtschaftliche 

Wachstum konzentriert sich auf die drei Metropolen Zü-

rich, Basel und Lausanne-Genf. Diese können sich im 

weltweiten Konkurrenzkampf eine gute Stellung sichern, 

allerdings auf Kosten der kleinen und mittleren Städte, der 

ländlichen Regionen und der Umwelt. Das Trendszenario 

führt zu einer starken Siedlungsausdehnung und zu einer 

markanten Mobilitätszunahme, verbunden mit hohen 

Kosten bei den Infrastrukturen und im Verkehr. Das Sze-

nario gewährleistet keine nachhaltige Entwicklung, denn 

die heute vorhandenen wirtschaftlichen, sozialen und öko-

logischen Ungleichgewichte werden noch verstärkt. 
Abbildung 3: Szenario 1 des Raumplanungsberichts 

(ARE, 2005) 

 

  



Raum- & Landschaftsentwicklung Grundzüge 

 24 

Szenario 2 (2031): „Zersiedelung“ – Niedergang der Städte 

 

 

Das Szenario geht davon aus, dass es den entwickelten 

Ländern nicht gelungen ist, die Wirtschaftskrise und die 

soziale Ungleichheit wirksam zu bekämpfen. Die Globali-

sierung wurde gebremst. Auch die Schweiz ist von der 

Konjunkturflaute stark betroffen. Nach mehreren Jahr-

zehnten der Zersiedelung präsentiert sich die Schweiz im 

Jahr 2031 belastet und geschwächt. Die Städte haben Be-

wohnerinnen und Bewohner sowie Arbeitsplätze einge-

büsst, sie stagnieren wirtschaftlich und befinden sich im 

Niedergang. Die Siedlungsgebiete sind, unter anderem be-

dingt durch vielerorts geringe Überbauungsdichten, stark 

gewachsen. Das Mittelland ist zersiedelt und die Infra-

strukturnetze sind unzureichend. Der motorisierte Indivi-

dualverkehr nimmt stark zu. Als Folge des generellen At-

traktivitätsverlustes der Schweiz verzeichnen die 

Tourismusregionen einen Rückgang der Gästezahlen. 

Abbildung 4: Szenario 2 des Raumplanungsberichts 

(ARE, 2005) 

 

Szenario 3 (2031): „Polyzentrische urbane Schweiz“ – vernetztes Städtesystem 

 

 

Die über eine lange Zeit vorteilhafte Konjunkturlage und 

die vom Bund vorgegebenen Rahmenbedingungen brach-

ten die Stärken der Schweizer Städte zur Entfaltung und 

führten zu einem dynamischen Wachstum. Schlüsselfaktor 

in diesem Szenario ist die Vernetzung der städtischen Ag-

glomerationen. Dank ihrer Komplementarität und der Ver-

netzung, insbesondere durch einen effektiven öffentlichen 

Verkehr, erreichen die Schweizer Städte zusammen eine 

Leistungsfähigkeit, die mit jener einer grossen Metropole 

vergleichbar ist. Dank starker Förderung der Siedlungsent-

wicklung nach innen dehnen sich die Siedlungen relativ 

schwach aus. Die innerhalb des Städtenetzes, im dichtest 

besiedelten Teil gelegenen ländlichen Gebiete werden er-

halten und erfüllen unterschiedliche Funktionen. Die zu 

weit von den grossen Zentren entfernt liegenden ländli-

chen Gebiete erleben hingegen einen Niedergang: Arbeits-

plätze verschwinden, die Bevölkerungszahlen gehen zu-

rück und die Überalterung nimmt zu. Die Schweiz 

vermochte ihre touristischen Vorzüge zu bewahren und 

zieht zahlreiche Touristen aus der ganzen Welt an. Neben 

den bekannten Fremdenverkehrsgebieten entwickelten 

auch einige andere Regionen spezielle Tourismusangebote 

die eine wertvolle Einkommensquelle darstellen (z.B. Na-

turpärke). 

Abbildung 5: Szenario 3 des Raumplanungsbe-

richts  

(ARE, 2005) 
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Szenario 4 (2031): „Eine Schweiz der Regionen“ – territoriale Solidarität 

 

 

Schlüsselfaktor ist die Bildung grosser Regionen mit star-

kem innerem Zusammenhalt. Da die traditionellen klein-

räumigen Strukturen (Kantone, Gemeinden) kaum mehr in 

der Lage waren, den Herausforderungen des internationa-

len Wettbewerbs und der stark steigenden Energiepreise 

gerecht zu werden, stärkte die Schweiz ihren Föderalismus 

durch die Schaffung grösserer Einheiten und führte eine 

neue Struktur mit elf Regionen ein. Infolge der neuen 

räumlichen Organisation richtet sich das Leben der Bevöl-

kerung wieder weitgehend auf die eigene Region aus. Ver-

bunden mit diesem Szenario sind eine dichte und kon-

zentrierte Siedlungsentwicklung nach innen und eine 

weitgehend dezentralisierte Entwicklung. Da die Energie-

preise stark steigen, nimmt die Mobilität nur geringfügig 

zu. Der öffentliche Verkehr hat einen bedeutenden Anteil 

am Verkehrsvolumen und aufgrund der durchschnittlich 

kürzer gewordenen Entfernungen zwischen Wohn- und 

Arbeitsplätzen kommen vermehrt wieder „sanfte“ Ver-

kehrsmittel (Velo, Fussgängerverkehr) zum Einsatz. Der in-

ternationale Tourismus erfährt eine deutliche Abschwä-

chung, dieser Rückgang wird aber teils kompensiert durch 

eine Zunahme des Binnentourismus. 

Abbildung 6: Szenario 4 des Raumplanungsbe-

richts  

(ARE, 2005) 

 

 Raumkonzept Schweiz 2012 

Basierend auf den „Grundzügen der Raumordnung Schweiz“ von 1996 und dem Raumentwicklungsbericht von 2005 

wurde das „Raumkonzept Schweiz“ erarbeitet. Das Raumkonzept legt Ziele und Orientierungsrichtung für die 

Raumentwicklung in der Schweiz fest. Dabei nimmt es die in den Grundzügen der Raumordnung Schweiz enthalte-

nen Ziele und strategischen Leitlinien auf und ergänzt sie. Das „Raumkonzept Schweiz“ soll schlussendlich die von 

Bund, Kantonen und Gemeinden, bzw. Städten gemeinsam erarbeitete Vorstellung einer nachhaltigen Entwicklung 

darstellen. Die so genannte tripartite Trägerschaft bestehend aus dem Bund, der Konferenz der Kantonsregierun-

gen (KdK), der Schweizerischen Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK), dem Schweizerischen 

Städteverband (SSV) und dem Schweizerischen Gemeindeverband (SGV). Es wurden eine technische und eine poli-

tische Arbeitsgruppe eingesetzt, welche das Konzept erarbeiteten. Neben der tripartiten Trägerschaft wurden wei-

tere interessierte Kreise im Rahmen von insgesamt 19 Foren in verschiedenen Regionen der Schweiz in die Erarbei-

tung einbezogen. Darunter Vertreter von Organisationen, Verbänden sowie aus lokaler und regionaler Politik, 

Raumplanung, Wirtschaft und Wissenschaft. 

Im Januar 2011 wurde der Entwurf des Raumkonzepts veröffentlicht und im Sommer 2011 zur Konsultation von 

Bund, Kantonen, Gemeinden, Verbänden und politischen Parteien freigegeben. Die Veröffentlichung und Verab-

schiedung des Raumkonzepts durch die tripartite Trägerschaft erfolgten 2013. Die politische Verabschiedung be-

deutete nicht, dass das Raumkonzept ein eigenständiges und verbindliches raumplanerisches Instrument wird, son-

dern dass die Beteiligten verpflichten sich, das Raumkonzept als Orientierungs- und Entscheidungshilfe 

umzusetzen. Somit kommt dem Raumkonzept Schweiz kein Konzeptcharakter im Sinn von Art. 13 RPG zu. 

 Trends und Herausforderungen der Raumentwicklung 

Als Grundlage zur Erarbeitung des Raumkonzepts Schweiz erarbeitete die Trägerschaft eine Zusammenstellung der 

zentralen Trends und Herausforderungen, welche die Raumentwicklung in den folgenden Jahren prägen werden. 

Das Dokument enthält eine Zusammenstellung von Ergebnissen des Monitorings des Bundes und Prognosen des 

Bundesamts für Statistik (BFS). Das Raumkonzept Schweiz reagiert mit seinen Strategien und Empfehlungen auf 

die festgestellten Entwicklungen. Die wichtigsten Punkte sind im Folgenden aufgelistet: 

https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/raumkonzept-schweiz.html
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Standortwettbewerb und Strukturwandel 

Die Schweizer Wirtschaft ist international stark verflochten. Inländische Unternehmen stehen nicht nur unterei-

nander in starker Konkurrenz, sondern auch mit internationalen Betrieben. Um angesichts des Strukturwandels in 

der Wirtschaft die Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen, ist es notwendig, dass jeder Betriebsstandort beziehungs-

weise jede Unternehmerschaft seine spezifischen räumlichen Vorteile optimal nutzt. Auf der anderen Seite muss 

eine Balance zwischen der Konzentration der Wertschöpfung in den Metropolitanräumen oder Agglomerationen 

und einer zu starken Zentralisierung gefunden werden. 

Soziale und demografische Veränderungen 

Das Bevölkerungswachstum in der Schweiz ist verglichen mit dem europäischen Durchschnitt relativ hoch. Länger-

fristig geht das BFS jedoch von einer Stabilisierung der Bevölkerungszahl bei ca. 10 Millionen Einwohnern bis ins 

Jahr 2045 aus (BFS, 2018b). Gleichzeitig ist die Geburtenrate tief, was zu einer Verschiebung des Altersdurch-

schnitts nach oben führt. Die sogenannte Überalterung wird Auswirkungen haben auf das Bildungs- und Gesund-

heitswesen, den Arbeitsmarkt, die soziale Sicherheit, die Mobilität und in starkem Masse auch auf die Wohnraum-

nachfrage. Letztere wird auch dadurch beeinflusst, dass die Anzahl Personen die in einem Haushalt wohnen stetig 

sinkt. Damit steigt die Anzahl Haushalte stark an (Prognose des BFS: +23 % von 2017 bis im Jahr 2045, dies ent-

spricht einer Gesamtzahl von ca. 4,6 Millionen Haushalten im 2045 (BFS, 2017d)), was sich wiederum auf die Ener-

gienachfrage und Mobilität auswirkt. Von den geänderten sozialen und demografischen Verhältnissen und deren 

Auswirkungen werden die verschiedenen Regionen der Schweiz unterschiedlich stark betroffen sein. 

Mobilität 

Die Entmischung und Verteilung der verschiedenen Lebensbereiche (Wohnen, Arbeit, Freizeit) und der wachsende 

Anteil des Freizeitverkehrs bewirken auch in Zukunft eine starke Zunahme der Mobilität. Vor allem die Nachfrage 

nach Leistungen des öffentlichen Verkehrs wird in Zukunft stark steigen. Der motorisierte Individualverkehr bleibt 

jedoch der dominierende Verkehrsträger. Siedlungs- und Verkehrsentwicklung bedürfen einer aufeinander abge-

stimmten Entwicklung. 

Verflechtung zwischen Stadt und Land 

Durch die Tertiarisierung der Wirtschaft haben sich die räumliche Spezialisierung und die Konzentration der Ar-

beitsplätze auf Zentren verstärkt. Städtische Gebiete haben sich ausgebreitet, Verbesserungen der Mobilität haben 

dazu geführt, dass Verflechtungen zwischen Stadt und Land stärker geworden sind. Problematisch sind jedoch ins-

besondere der starke Siedlungsdruck im periurbanen Raum und in den Agglomerationsgebieten sowie die Verände-

rungen im peripheren ländlichen Raum, wie beispielsweise die Problematik der Landflucht oder die Erhaltung der 

landwirtschaftlichen Flächen. 

Energie 

Der Energiebedarf ist in den letzten Jahrzehnten sehr stark angestiegen und wird weiter steigen. Vor allem der Ver-

brauch von Treibstoffen, Elektrizität und Erdgas hat zugenommen. Zwar wurde der Anteil der erneuerbaren Ener-

gien am Bruttoenergieverbrauch zwischen 1990 und 2009 von 4,8 auf 6,9 % gesteigert, er ist aber noch immer ge-

ring. Es stellt sich nicht nur die Frage nach den geeigneten Energieträgern zur Deckung des steigenden Bedarfs für 

die Zukunft, sondern auch die steigenden Anforderungen an die bestehende Infrastruktur (Übertragungsnetze sind 

teilweise stark ausgelastet und müssen ausgebaut werden). 

Klima und Naturgefahren 

Der Klimawandel führt einerseits zu einer Zunahme von Schadensereignissen (Hochwasser und Murgänge durch 

Starkniederschläge). Gleichzeitig führt die Expansion der Siedlung in stärker gefährdete Gebiete zu einem grösseren 

Schadenspotential. Andererseits haben die Klimaveränderungen negativen Folgen für den Tourismus, da in tief ge-

legenen Skigebieten die Schneemenge stetig abnimmt. 
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Bodennutzung, Landschaft und Biodiversität 

Der steigende Wohlstand und die Zunahme der Anzahl Haushalte führen zu einer steigenden Flächenbeanspru-

chung. Die Bauzonenreserven sind zudem regional ungleich verteilt. In ländlichen Räumen, wo die Nachfrage gering 

ist, befinden sich zu viele Reserven, in den Agglomerationen eher zu wenige. Die intensive Flächennutzung hat zu 

einer Verminderung der landschaftlichen und biologischen Vielfalt geführt. Auch die landwirtschaftlichen Flächen 

stehen unter Druck, da jede Sekunde 1,12 m² Landwirtschaftsfläche (inkl. Alpwirtschaft) bebaut wird (BFS, 2021). 

 Ziele Raumkonzept Schweiz 

Folgendes sind die wichtigsten Ziele gemäss dem Raumkonzept Schweiz: 

1. Siedlungsqualität und regionale Vielfalt fördern: Die ausgezeichnete Lebens- und Umweltqualität der 

Schweiz soll erhalten bleiben, indem jede Region auf ihren charakteristischen Stärken aufbaut und so das volle 

Potential nachhaltig ausschöpfen kann. Die räumliche und bauliche Verdichtung soll sowohl im urbanen als 

auch im ländlich geprägten Siedlungsgebiet qualitativ hochwertig realisiert werden. Dabei sollen „Identität 

stiftende, naturnahe und urbane Landschaften gestaltet und kulturhistorische Bauten“ erhalten werden. 

2. Natürliche Ressourcen sichern: Die übermässige Beanspruchung von natürlichen Ressourcen, insbesondere 

des Bodens (Zersiedelung, Versiegelung) ist zu beenden. Die Siedlungen dehnen sich nicht weiter in die Land-

schaft aus. Raumplanerische Entscheide sorgen für einen haushälterischen Umgang mit dem Boden. Die Sied-

lungsentwicklung soll nach innen gerichtet sein. Der Landschaft wird ein eigenständiger Wert zugestanden. 

Der Energieverbrauch der Siedlungen ist zu reduzieren, die Gewässer und die Luft zu schonen und die erneu-

erbaren Energien sind zu fördern. 

3. Mobilität steuern: Ziel ist ein nachhaltiges Verkehrssystem. Dies bedeutet, dass Bund, Kanton, Städte und 

Gemeinden ein finanzierbares raum- und energiesparendes Verkehrsnetz erstellen, betreiben und unterhalten. 

Dabei hat die optimale Nutzung der bestehenden Verkehrsinfrastrukturen Vorrang vor dem Bau neuer Infra-

strukturen. Die Bedürfnisse der einzelnen Lebens- und Wirtschaftsräume werden in die Planung mit einbezo-

gen. Die Anbindung an das internationale Netz soll sichergestellt werden. Insbesondere sind Fehlanreize, wel-

che zu einem übermässigen Mobilitätsverhalten der Bevölkerung führen, zu beseitigen. 

4. Wettbewerbsfähigkeit stärken: Mit dem polyzentrischen Städtesystem soll sich die Schweiz als attraktiver 

Wirtschaftsstandort mit internationaler Ausstrahlung positionieren. Die verschiedenen Zentren sollen unter-

einander verbunden werden, um Synergien zu nutzen und vielfältige und optimale räumliche Rahmenbedin-

gungen für die Wirtschaft zu bieten. 

5. Solidarität leben: Partnerschaften sollen verstärkt und die Solidarität insbesondere zwischen städtischen und 

ländlichen Räumen verbessert werden. Die öffentliche Hand überprüft neue Ansätze für den Ausgleich von 

Nutzen und Lasten zwischen und auch innerhalb der Regionen. Der soziale Zusammenhalt ist ein Ziel der 

räumlichen Entwicklung. Es soll dabei anerkannt werden, dass nicht jede Entwicklungsmöglichkeit an jedem 

Ort sinnvoll ist. 

 Strategien Raumkonzept Schweiz 

Um die vorher genannten Ziele zu erreichen, wurden im Raumkonzept drei Strategien formuliert: 

Strategie 1: Handlungsräume bilden und das polyzentrische Netz von Gemeinden und Städten stärken 

In der Schweiz soll die polyzentrische Raumentwicklung gefördert und gestärkt werden. Der Bevölkerung ermög-

licht dies kürzere Verkehrsdistanzen und einen besseren Zugang zu Arbeitsplätzen, Versorgungs-, Bildungs- und 

Dienstleistungseinrichtungen. Von grosser wirtschaftlicher Bedeutung sind dabei die Metropolitanräume und die 

Hauptstadtregion als Kerngebiete eines Netzes von kleinen und mittleren Städten sowie ländlichen Zentren (vgl. 

Abbildung 7). 
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Abbildung 7: Strategie 1 des Raumkonzepts Schweiz  

(Schweizerischer Bundesrat, KdK, BPUK, SSV, SGV, 2012) 

Da die meisten raumplanerischen Probleme administrative Grenzen überschreiten, müssen sie in funktionalen Räu-

men angegangen werden. Diese funktionalen Räume werden in der ersten Strategie des Raumkonzepts Schweiz als 

Handlungsräume bezeichnet. Das Raumkonzept Schweiz schlägt insgesamt zwölf sogenannte Handlungsräume vor, 

innerhalb und zwischen welchen die Zusammenarbeit gestärkt werden soll. Die Handlungsräume bilden grossräu-

mige funktionale Einheiten. Ein Handlungsraum ist weder räumlich klar abgegrenzt, überlappungsfrei noch in sich 

homogen (z.B. urbane und ländliche Gebiete innerhalb jedes Handlungsraumes). Er weist jedoch über sein gesamtes 

Gebiet eine ähnliche Ausgangslage und ähnliche Herausforderungen auf. Letztere sollen durch verstärkte Koopera-

tion innerhalb des Handlungsraumes besser angegangen werden können. Folgende Handlungsräume werden im 

Raumkonzept der Schweiz identifiziert:  

 Grossstädtisch geprägte Handlungsräume: Metropolitanräume Zürich, Basel und Bassin Lémanique, so-

wie Hauptstadtregion Bern. Die Herausforderung der wirtschaftlichen und politischen Entscheidungszen-

tren der Schweiz liegt vor allem in der Erhaltung der internationalen und nationalen Ausstrahlung, ohne 

die überdurchschnittliche Lebensqualität zu mindern.  

 Klein- und mittelstädtisch geprägte Handlungsräume: Luzern, Città Ticino, Jurabogen, Aareland, Nord-

ostschweiz. Diese Handlungsräume sind durch kleinere und mittlere Agglomerationen mit ihrem ländli-

chen Umland geprägt. Die Herausforderung besteht darin, die Räume im nationalen Umfeld besser einzu-

ordnen. Zusammen mit den grossstädtisch geprägten Handlungsräumen sollen sie dazu beitragen, die 

Schweiz als Ganzes international optimal zu positionieren.  

 Alpin geprägte Handlungsräume: Gotthard, Südwestschweiz, Südostschweiz. Diese Handlungsräume 

weisen mit ihren Städten, ländlichen Gebieten und alpinen Tourismuszentren die grösste Heterogenität 

auf. Die spürbaren Auswirkungen des Klimawandels sind aber allen gemeinsam. Ausserdem sind Teile die-

ser Handlungsräume durch Stagnation und Abwanderung bedroht, dazu kommt eine starke Prägung durch 

die Nord-Süd-Achsen.  

Zusätzlich zu den Handlungsräumen werden im Raumkonzept grenzüberschreitende Kooperationsräume ausge-

schieden, welche dafür sorgen sollen, dass die überörtliche Kooperation und das Denken in funktionalen Räumen 

nicht an der Landesgrenze aufhören. Die Raumvorstellungen der Schweiz sollen mit den europäischen Vorstellun-

gen koordiniert und grenzüberschreitende Leitbilder erarbeitet werden. Grenzräume sollen durch bessere Koordi-

nation vermehrt von ihrer Grenzlage profitieren können.  
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Strategie 2: Siedlungen und Landschaften aufwerten 

Es sollen die Siedlungsqualitäten und die regionale Vielfalt mittels einer haushälterischen Nutzung des Bodens, ei-

ner qualitätsvollen Verdichtung und einem frühzeitigen Einbezug der Landschaften in den Planungsprozess geför-

dert werden. Die Siedlungsentwicklung soll primär nach innen ausgerichtet sein. Mit der Verdichtung sollen auch 

urbane Qualitäten gefördert werden (Schaffung von Grünflächen, öffentlichen Plätzen sowie funktionaler und sozi-

aler Durchmischung), dabei soll auf das kulturelle Erbe Rücksicht genommen werden. Mit sinnvollen Massnahmen 

soll der Hortung von Bauland entgegengewirkt werden (vgl. Abbildung 8). 

 

 

Abbildung 8: Strategie 2 des Raumkonzepts Schweiz 

(Schweizerischer Bundesrat, KdK, BPUK, SSV, SGV, 2012) 

 

Die Landschaft ist als eigenständiger Wert bei raumrelevanten Entscheiden einzubeziehen. Die Vielfalt und die 

Identität von Natur- und Kulturlandschaften sind zu erhalten. In Siedlungsnähe sollen Naherholungsgebiete ge-

schaffen werden, wo diese fehlen. Zwischen Schutz und Nutzung grossräumiger Naturlandschaften ist ein Gleich-

gewicht zu finden. Ein wichtiger Teil dieser Naturlandschaft bildet dabei der Wald. Aufgrund seiner vielen Funktio-

nen (Holzproduktion, Schutz vor Naturgefahren, Lebensraum für Flora und Fauna, Regenerations- und 

Erholungsraum) kommt dem Erhalt und der Aufwertung des Waldes eine grosse Bedeutung zu.  

Ausserdem ist das Kulturland zu erhalten und die Landwirtschaft zu stärken, da das Kulturland nicht nur der Versor-

gung mit Lebensmitteln dient, sondern auch viele weitere Ökosystemdienstleistungen wie Biodiversität, Regulierung 

des Grundwassers und Naherholung bereitstellt. Damit diese Potentiale optimal genutzt werden können, ist eine 

grenzüberschreitende koordinierte Planung besonders wichtig. 
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Strategie 3: Verkehr, Energie und Raumentwicklung aufeinander abstimmen 

Mit der dritten Strategie soll erreicht werden, dass Verkehr, Energie und Raumentwicklung besser aufeinander ab-

gestimmt werden. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf einer besseren Koordination von Siedlung und Verkehr. Die 

Weiterentwicklung des Verkehrsnetzes soll verkehrsträgerübergreifend sein und in den Raumplanungsprozess ein-

bezogen werden. Umgekehrt soll die Siedlungsentwicklung auf das bestehende Verkehrsnetz ausgerichtet werden 

(vgl. Abbildung 9). Der Langsamverkehr soll insbesondere gefördert werden und in die Siedlungsstruktur integriert 

werden. 

 

 

Abbildung 9: Strategie 3 des Raumkonzepts Schweiz 

(Schweizerischer Bundesrat, KdK, BPUK, SSV, SGV, 2012) 

 

Ein weiteres Augenmerk liegt auf der Sicherstellung der Energieversorgung. Die Raumplanung soll die Vorausset-

zung für einen sparsamen Umgang mit Energie schaffen, indem sie kompakte Siedlungsformen fördert und effizi-

ente Energietransportwege ermöglicht. In Richt- und Sachplänen sollen räumliche Voraussetzungen für Alternativ-

energien festgelegt werden. Eine sichere und effiziente Energieversorgung ist für die Wirtschaft und die 

Bevölkerung zentral. 

Zentral für die Stärkung der polyzentrischen Raumentwicklung und der Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirt-

schaft ist eine ideale regionale und internationale Erreichbarkeit. 
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 Umsetzung 

Das Raumkonzept enthält klare Empfehlungen an die drei Staatsebenen über Entwicklungsvorstellungen, zuge-

schnitten auf die zwölf Handlungsspielräume. Insbesondere eine aktive Zusammenarbeit der drei Ebenen soll geför-

dert werden und das Raumkonzept soll als Orientierungs- und Entscheidungshilfe in die Raumplanung der drei Ebe-

nen einfliessen. Die Ebenen sollen das Raumkonzept stufengerecht konkretisieren, die bestehenden Instrumente 

wie Sach-, Richt- und Nutzungspläne oder Agglomerationsprogramme an den Aussagen des Raumkonzepts aus-

richten. Die Zusammenarbeit in und zwischen funktionalen Räumen soll auf allen Ebenen gefördert werden. Auch 

innovative Instrumente, projektorientiertes Vorgehen und die Zusammenarbeit mit privaten Akteuren sollen in al-

len drei Planungsebenen gefördert werden. Schliesslich soll das Raumkonzept im Sinne eines Controllings alle fünf 

Jahre durch die tripartite Trägerschaft überprüft werden. Sie erstattet Bericht über den Stand der Umsetzung und 

passt das Konzept gegebenenfalls an. 

Die nachfolgende Darstellung bettet das Raumkonzept Schweiz in die Systematik der Raumplanungsinstrumente 

und deren Umsetzung in der Schweiz ein. Das Schema ist nicht abschliessend, es stellt lediglich eine strukturierte 

Übersicht dar. 

 

 

Abbildung 10: Einbettung des Raumkonzepts in die Raumplanungssystematik in der Schweiz  

(ARE, 2011) 

Der Begriff “Raumkonzepte” wird hier breit verstanden. Auch einige Kantone, Regionen, Städte und Gemeinden 

haben bereits “Raumkonzepte” entworfen oder sind dabei, ein solches zu formulieren. Diese “Raumkonzepte” nen-

nen sie beispielsweise Raumordnungskonzept, Raumentwicklungskonzept, Stadtentwicklungsstrategie oder Pla-

nungsleitbild. 
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3.4  Revisionen des Raumplanungsgesetzes und Zweitwohnungsinitiative 

Seit der Verabschiedung des geltenden Bundesgesetzes über die Raumplanung 1979 hat sich die Schweiz grundle-

gend verändert. Das Gesetz und das damit zusammenhängende raumplanerische Instrumentarium müssen deshalb 

stets an die neuen und an zukünftige Herausforderungen angepasst werden. 

 RPG-Gesamtrevision 

Das Raumplanungsgesetz wies nach den diversen Teil-Revisionen in den Jahren zwischen 1995 und 2007 einerseits 

Mängel in der Umsetzung auf, andererseits hatte sich durch die geänderten Verhältnisse in der Schweiz der Bedarf 

zu einer grundsätzlichen Überarbeitung des Gesetzes ergeben. Der Bund nahm unter anderem die Ergebnisse des 

Raumentwicklungsberichts 2005 als Anlass zu einer Gesamtrevision des RPG. Obwohl bereits im ursprünglichen 

RPG die haushälterische Bodennutzung verlangt wurde, dehnten sich vielerorts die Siedlungen ungesteuert aus und 

in vielen Gemeinden wurden „grosszügig Bauzonen ausgeschieden“ (VLP-ASPAN, 2018). Dieser Entwicklung 

musste Einhalt geboten werden. 

Im Jahr 2008 schickte der Bund den Entwurf eines neuen Raumentwicklungsgesetzes (REG), welches das RPG von 

1979 ersetzen sollte, in die Vernehmlassung. Dieser Versuch, das fast 30-jährige RPG durch ein neues Raument-

wicklungsgesetz abzulösen, scheiterte jedoch bereits in der Vernehmlassung. Über den grundsätzlichen Revisions-

bedarf des RPG herrschte zwar Einigkeit, trotzdem gingen während der Vernehmlassung zahlreiche kritische Stel-

lungnahmen ein. Aufgrund der breiten Opposition gegen den Gesetzesentwurf verzichtete der Bundesrat im Herbst 

2009 deshalb auf die Ersetzung des RPG in Form des Raumentwicklungsgesetzes. Anstelle dessen begannen in der 

Folge die Vorarbeiten für eine zweistufige Gesamtrevision des RPG unter Beteiligung der Teilnehmenden des Ver-

nehmlassungsverfahrens zum Raumentwicklungsgesetz. 

Zeitgleich wurde 2007 die Volksinitiative „Raum für Mensch und Natur“ (bekannt als „Landschaftsinitiative“) beim 

Bund eingereicht. Sie forderte eine Änderung des Raumplanungsartikels in der Bundesverfassung (Initiativkom-

mitee Landschaftsinitiative, 2010). Das Ziel der Initiative war es, den nachhaltigeren Umgang mit dem Boden zu 

fördern und die bis heute anhaltende Zersiedelung einzudämmen, das Kulturland zu schützen, die Trennung des 

Baugebietes vom Nichtbaugebiet zu stärken und der Siedlungsentwicklung nach innen mehr Gewicht zu geben. Der 

am kontroversesten diskutierte Inhalt der Landschaftsinitiative war die Übergangsbestimmung, welche einen Ein-

zonungsstopp für die nächsten 20 Jahre vorsah. 2010 lehnte der Bundesrat die Landschaftsinitiative ab und be-

schloss, die auf die gescheiterte Totalersetzung des Raumplanungsgesetzes folgende Gesamtrevision des RPG als 

indirekten Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative an die Urne zu bringen. Der Bundesrat sah insbesondere das 

20-jährige Moratorium für neue Bauzonen als problematisch, denn es würde nicht den regional unterschiedlichen 

Verhältnissen gerecht werden und war der Auffassung, dass die Anliegen der Initiative auch ohne Verfassungsände-

rung erreicht werden könnten (Schweizerischer Bundesrat, 2010). 

Schliesslich zog das Initiativkomitee 2012 die Landschaftsinitiative zurück, weil die Initianten den Gegenvorschlag 

(die zweistufige Revision des RPG) als zielführend erachteten (Initiativkommitee Landschaftsinitiative, 2012). In 

ihren Augen wurden die Kernthemen der Initiative mit der geplanten Teilrevision des RPG passend aufgegriffen: 

Die Zersiedlung würde eingedämmt, „indem überdimensionierte Bauzonen verkleinert werden“ und die Mehr-

wertabschöpfung wird angepasst (Initiativkommitee Landschaftsinitiative, 2012). Es handelte sich um einen be-

dingten Rückzug, denn die Initianten forderten die Inkraftsetzung des Gegenvorschlages als Voraussetzung für ih-

ren Rückzug. 

 Gesamtrevision RPG 1 – 1. Etappe 

Im Parlament wurde die Gesamtrevision gutgeheissen. Da jedoch der Schweizerische Gewerbeverband gegen die 

Revision des RPG das Referendum ergriffen hatte, kam die Vorlage am 3. März 2013 zur Volksabstimmung. Der 

Bundesrat empfahl den Stimmbürgern im Vorfeld, der Änderung des Raumplanungsgesetzes zuzustimmen. Die Re-

vision des RPG wurde vom Stimmvolk mit 62,9 % angenommen. Ausser im Wallis erreichte die Gesetzesvorlage in 

allen Kantonen eine Mehrheit. 

Mit Hilfe der ersten Revisionsetappe soll die Zersiedelung gestoppt werden, das heisst Hauptanliegen des RPG1 ist 

es, die Siedlungsentwicklung nach innen zu fördern. Dazu verlangt das neue RPG, dass überdimensionierte Bauzo-

nen verkleinert, Siedlungen verdichtet, Baulandreserven besser genutzt (Baulücken gefüllt) und Industriebrachen 
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umgenutzt werden. Zudem führt das Gesetz die neue Handhabung mit der Mehrwertabschöpfung ein: Mehrwerte 

die durch blosse Planungsentscheide entstehen, sollen mit mindestens 20 Prozent abgeschöpft werden (VLP-AS-

PAN, 2018). 

Um das revidierte RPG umzusetzen, konstituierte sich zunächst eine Arbeitsgruppe aus Vertreter*innen des Bun-

des, der Kantone sowie der Gemeinden und Städte. Sie erarbeitete Entwürfe für die Raumplanungsverordnung 

(RPV), die «Technischen Richtlinien Bauzonen» zur Berechnung des Bedarfs an Bauzonen sowie eine «Ergänzung 

des Leitfadens für die kantonale Richtplanung» im Bereich Siedlung. Das revidierte (RPG) sowie die revidierte 

Raumplanungsverordnung (RPV) traten am 1. Mai 2014 in Kraft. Fast zeitgleich wurden auch die genannten Richtli-

nien und der Leitfaden verabschiedet. 

Die Kantone mussten nun das neue RPG innert fünf Jahren (bis 2019) in der kantonalen Richtplanung ausformulie-

ren und umsetzen. Ab Inkrafttreten des RPG 1 bis zur Genehmigung der Richtplananpassung durften die Kantone 

Einzonungen nur dann genehmigen, wenn an anderer Stelle mindestens die gleiche Fläche ausgezont wurde. Aus-

nahmen sind gemäss der Raumplanungsverordnung des Bundes (Art. 52a RPV) nur möglich, wenn Zonen für öf-

fentliche Nutzungen oder Zonen von kantonaler Bedeutung geschaffen werden, die dringend notwendig sind. 

Folgendes sind die wichtigsten Aspekte der ersten Etappe der RPG-Revision:  

 

Tabelle 3: Liste (nicht abschliessend) der wichtigsten Änderungspunkte der ersten Etappe der RPG-Revision (RPG 1) 

Bisherige Formulierung Änderung durch die Teilrevision RPG 1 

Art. 1 (Ziele) 

1 Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Bo-

den haushälterisch genutzt wird. [...] 

1 Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden 

haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet 

getrennt wird. [...] 

 2 abis. die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken, unter 

Berücksichtigung einer angemessenen Wohnqualität; 

2 b. wohnliche Siedlungen [...] zu schaffen und zu erhalten; 2 b. kompakte Siedlungen zu schaffen; 

Art. 3 (Planungsziele) 

2 a. der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kul-

turlandes erhalten bleiben; 

2 a. der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kultur-

landes, insbesondere Fruchtfolgeflächen, erhalten bleiben; 

3 a. Wohn- und Arbeitsgebiete einander zweckmässig zu-

geordnet und durch das öffentliche Verkehrsnetz hinrei-

chend erschlossen sein; 

 

3 a. Wohn- und Arbeitsgebiete einander zweckmässig zugeord-

net sein und schwergewichtig an Orten geplant werden, die 

auch mit dem öffentlichen Verkehr angemessen erschlossen 

sind;  

 

 3 abis. Massnahmen getroffen werden zur besseren Nutzung 

der brachliegenden oder ungenügend genutzten Flächen in 

Bauzonen und der Möglichkeiten zur Verdichtung der Sied-

lungsfläche; 

Art. 5 (Ausgleich und Entschädigung) 

Nicht vorhanden 1bis Planungsvorteile werden mit einem Satz von mindestens 

20 Prozent ausgeglichen. [...] 

[...] 
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Art. 8a (Richtplaninhalt im Bereich Siedlung) 

Nicht vorhanden 1 Der Richtplan legt im Bereich Siedlung insbesondere fest: 

Wie gross die Siedlungsfläche insgesamt sein soll, [...]; 

Wie Siedlung und Verkehr aufeinander abgestimmt werden, 

[...]; 

wie eine hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen bewirkt 

wird; 

wie sichergestellt wird, dass die Bauzonen den Anforderungen 

von Art. 15 entsprechen 

wie die Siedlungserneuerung gestärkt wird. 

Art. 15 (Bauzonen) 

Bauzonen umfassen Land, dass sich für die Überbauung 

eignet und 

weitgehend überhaut ist oder 

voraussichtlich innert 15 Jahren benötigt und erschlossen 

wird.  

1 Die Bauzonen sind so festzulegen, dass sie dem voraussichtli-

chen Bedarf für 15 Jahre entsprechen. 

2 Überdimensionierte Bauzonen sind zu reduzieren. 

3 Lage und Grösse der Bauzonen sind über die Gemeindegren-

zen hinaus abzustimmen; dabei sind die Ziele und Grundsätze 

der Raumplanung zu befolgen. Insbesondere sind die Fruchtfol-

geflächen zu erhalten sowie die Natur und Landschaft zu scho-

nen. 

[...] 

Art. 18a (Solaranlagen) 

In Bau- und Landwirtschaftszonen sind sorgfältig in Dach- 

und Fassadenflächen integrierte Solaranlagen zu bewilligen, 

[...]. * 

 

1 In Bau- und Landwirtschaftszonen bedürfen auf Dächern ge-

nügend angepasste Solaranlagen keiner Bewilligung [...]. Solche 

Vorhaben sind lediglich der zuständigen Behörde zu melden. 

[...] 

Art. 19 (Erschliessung) 

2 Bauzonen werden durch das Gemeinwesen innerhalb der 

im Erschliessungsprogramm vorgesehenen Frist erschlos-

sen. 

[...] 

2 Das Gemeinwesen hat die Bauzonen innerhalb der im Er-

schliessungsprogramm vorgesehenen Frist zu erschliessen; es 

kann die Erschliessung bei Bedarf etappieren. 

[...] 

Art. 38 (Übergangsbestimmungen) 

Nicht vorhanden 1 Die Kantone passen innert fünf Jahren nach Inkrafttreten der 

Änderung vom 15. Juni 2012 ihre Richtpläne an die Anforderun-

gen der Artikel 8 und 8a Absatz 1 an. 

2 Bis zur Genehmigung dieser Richtplananpassung durch den 

Bundesrat darf im betreffenden Kanton die Fläche der rechts-

kräftig ausgeschiedenen Bauzonen insgesamt nicht vergrössert 

werden. 

[...] 

* Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
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Seit der Revision verlangt Art. 3 Abs. 3, dass Wohn- und Arbeitsgebiete „schwergewichtig an Orten geplant wer-

den“, die bereits angemessen mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen sind (Art. 3 RPG Abs. 3). Es gilt nämlich zu 

verhindern, dass Strassen und Wege infolge zukünftiger Überbauung des Bodens übermässig ausgebaut werden 

müssen. Grundsätzlich will das revidierte RPG die Verkehrs- und Siedlungsentwicklung besser aufeinander abstim-

men. 

Das alte RPG übergab bereits in Art. 5 Abs. 1 RPG (vor 2014) den Kantonen die Kompetenz zur Regelung des Aus-

gleichs von Vor- und Nachteilen, welche durch Planungen nach dem RPG entstanden. Seit der Revision gibt es ei-

nen zusätzlichen Abschnitt, Abs. 1bis, welcher eine genaue Aussage bezüglich der Mindesthöhe des Ausgleichs vor-

schreibt. Falls nun durch Neueinzonen Planungsvorteile für einen Eigentümer entstehen, muss dieser Mehrwert mit 

mindestens 20 Prozent ausgeglichen werden (diese bezahlte Abgabe wird zur Gewinnsteuer hinzugerechnet). Die 

Einnahmen aus der Mehrwertabschöpfung soll der Kanton hauptsächlich zur Entschädigung von Eigentumsbe-

schränkungen (bspw. durch Rückzonungen) sowie zum Schutz und Erhalt von Kulturland bzw. Fruchtfolgeflächen 

oder zur Innenentwicklung bzw. Verdichtung nutzen (Art. 5 RPG). 

Einschneidend für die kommunale Planung sind die neuen Abschnitte zwei und drei des Art. 15 RPG: Erstens wurde 

durch das revidierte RPG eine Redimensionierung der Bauzonen angeordnet (Art. 15 RPG Abs. 2). Gemeinden, wel-

che zu grosse Bauzonenreserven auf ihrem Gemeindeperimeter aufweisen, müssen überdimensionierte Bauzonen 

zurückzonen. Um die benötigten Entschädigungszahlungen für diese Eigentumsbeschränkungen finanzieren zu 

können, wurde unter Anderem der Mehrwertausgleich von 20 Prozent eingeführt. Und zweitens soll zukünftig die 

interkommunale Abstimmung der Raumplanung gefördert werden, um insbesondere das Kulturland zu schützen 

und den Landverschleiss bzw. die Zersiedlung zu stoppen. 

Insgesamt sollen mit der 1. Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes dem Landverschleiss und der Zersiede-

lung Einhalt geboten und Vollzugsdefizite behoben werden. Die Revision soll eine kompaktere Siedlungsentwick-

lung, die bessere Nutzung brachliegender Flächen in Bauzonen und die Verkleinerung überdimensionierter Bauzo-

nen bewirken. Die Grösse der Bauzonen muss sich am voraussichtlichen Bedarf für 15 Jahre orientieren. 

An dem revidierten RPG wird allerdings bemängelt, dass als Berechnungsgrundlagen für den Bauzonenbedarf – 

welche auf der Technischen Richtlinien Bauzonen des Bundes basieren – hohe Bevölkerungsszenarien des Bundes 

herangezogen werden dürfen. Dadurch entstehe zu wenig Druck für eine Redimensionierung zu grosser Bauzonen; 

dies, zumal davon auszugehen ist, dass Rückzonungen nur ab einem für das Jahr 2027 prognostizierten Auslas-

tungsgrad von unter 95 % zu erfolgen haben. Für die Berechnung der Kapazität muss zunächst die Auslastung der 

bestehenden Bauzonen bestimmt werden. Je nach Gemeindetyp kann eine unterschiedliche Dichte erwartet und 

auch eingefordert werden. Für den Bedarf wird die künftige Entwicklung der Einwohner- und Beschäftigtenzahl 

abgeschätzt. Aus dem Verhältnis von kantonaler Kapazität sowie Einwohner- und Beschäftigtenzahl ergibt sich die 

kantonale Auslastung. Je nach Auslastung sind weitere Einzonungen erlaubt oder nicht. 

Die Kantone ihrerseits kritisierten insbesondere die Annahmen zur künftigen Entwicklung, unter anderem, weil die 

Zunahme von Bevölkerung und Arbeitsplätzen nicht immer synchron laufe. Der Bund berücksichtigt in seinen Sze-

narien für die Bevölkerungsentwicklung sowohl die mittlere wie auch das hohe Szenario der Bevölkerungsprognose. 

Die Kantone können sich am einen oder am anderen orientieren, sind aber verpflichtet, sich bei der Erschliessung 

von neuem Bauland an das mittlere Szenario zu halten. 
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 RPG- Gesamtrevision 2. Etappe (Stand August 2021) 

Im Rahmen der zweiten Revisionsetappe sollen weitere zentrale Fragen einer nachhaltigen Raumentwicklung ge-

setzlich neu geregelt werden. Es geht hierbei um folgende Bereiche: 

 Regelungen für eine griffigere Sachplanung des Bundes 

 Höhere Anforderungen an die Richtpläne der Kantone und Stärkung der kantonalen Richtplanung 

 Verbesserung der Zusammenarbeit und Verankerung der Planung in funktionalen, d.h. kantons- und ge-

meindeübergreifenden Räumen 

 Verstärkung des Schutzes von Böden, insbesondere Schutz der besten landwirtschaftlichen Böden 

 Präzisierungen und Optimierungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen  

 Rechtliche Fassung des Planens im Untergrund 

 Bessere Koordination von Umweltschutz und Raumplanung. 

Die zweite Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG 2) hat bereits im Vorfeld viel zu reden gegeben. Am ersten 

Entwurf wurde vor allem der ungünstige Zeitpunkt der Revision kritisiert. Die Revision komme zu früh, insbeson-

dere, weil die Umsetzung der ersten Etappe der Revision noch nicht abgeschlossen und sehr ressourcenintensiv sei. 

Aufgrund der Stellungnahmen aus der Vernehmlassung entschied der Bundesrat, die zweite Etappe der Revision 

des Raumplanungsgesetzes auf wenige, dafür zentrale Themen der Raumplanung zu beschränken: Bauen aus-

serhalb der Bauzone, Speziallandwirtschaftszonen, Raumplanung im Untergrund, funktionale Räume. Das 

Thema der Verbesserungen beim Schutz der Fruchtfolgeflächen (Kulturlandschutz) wurde aus der Vorlage des 

RPG 2 herausgelöst und wird stattdessen im überprüften Sachplan Fruchtfolgeflächen geregelt (ARE, 2017a). 

Gestützt auf das Ergebnis der ersten Vernehmlassung wurde der Entwurf des RPG 2 überarbeitet und erneut in 

Vernehmlassung gegeben. In den darauffolgenden Vertiefungsarbeiten wurde unter anderem der Planungs- und 

Kompensationsansatz entwickelt. Dieser bezweckt eine bessere und flexiblere Abstimmung der Raumplanung auf 

regionale Bedürfnisse beim Bauen ausserhalb der Bauzonen (ARE, 2017a). „Damit aber solche Mehrnutzungen den 

Trennungsgrundsatz nicht aufweichen, verlangt der Revisionsentwurf, dass die zugelassenen Mehrnutzungen kom-

pensiert werden“ (VLP-ASPAN, 2018). Weil dieser Ansatz für die Raumentwicklung ausserhalb der Bauzonen sehr 

wichtig ist, wurde darüber bis Ende August 2017 eine ergänzende Vernehmlassung durchgeführt (Rabe, 2019). 

Nach einer erneuten Überarbeitung des Vorschlags in Zusammenarbeit mit der Bau-, Planungs- und Umweltdirek-

torenkonferenz BPUK legte der Bundesrat dem Parlament 2018 seine Botschaft zu RPG 2 vor. Dieser zweite Vor-

schlag des Bundesrats fand im Nationalrat keine Mehrheit. Anfang 2020 hat die Kommission für Umwelt, Raumpla-

nung und Energie des Ständerates (UREK-S) mit der Behandlung der Vorlage begonnen. 

Da mehrere grössere Umweltorganisationen die bisherigen Vorschläge des Bundesrates für unzureichend hielten, 

haben sie im September 2020 eine Volksinitiative eingereicht (Landschaftsinitiative II). Der Bundesrat lehnt diese 

aber ab, und hat zusammen mit der UREK-S einen indirekten Gegenvorschlag (E-RPG) erarbeitet. Dieser neue Vor-

schlag baut auf dem Entwurf des Bundesrates vom 31. Oktober 2018 auf und soll auch als Gegenvorschlag zur 

Landschaftsinitiative II dienen. Seit dem 29. April 2021 liegt der neuste Vorschlag der UREK-S zur zweiten Teilrevi-

sion des RPG zur Vernehmlassung vor. 

 Zweitwohnungsinitiative 

Um dem wachsenden Anteil an Zweitwohnungen und dem damit verbundenen steigenden Flächenverbrauch sowie 

der fortschreitenden Zersiedelung entgegenzuwirken, entschieden sich die Fondation Franz Weber und Helvetia 

Nostra eine Initiative zu lancieren. „Schluss mit dem uferlosen Bau von Zweitwohnungen“ hiess die Initiative, wel-

che am 11. März 2012 zur Abstimmung kam. Die Initiative hatte zum Ziel, ein striktes Kontingent von Zweitwoh-

nungen in einer Gemeinde zu definieren und dieses in der Bundesverfassung zu verankern. Die Initiative forderte, 

dass die Gemeinden einen Zweitwohnungsanteil von maximal 20 % haben dürfen. Es handelt sich also um eine 

starke und klar festgelegte Einschränkung. Auf Verfassungsebene ist eine solch konkrete Festsetzung mit einer 

starren Grenze nicht üblich. 

https://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/uvek/abstimmungen/zweitwohnungsinitiative.html
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Unterstützung erhielt die Initiative unter anderem von zahlreichen Verbänden und Organisationen, die sich für den 

Schutz der Umwelt einsetzen, wie z.B. Pro Natura, WWF, VCS und die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz. Bun-

desrat und Parlament hingegen empfahlen die Initiative abzulehnen. Des Weiteren wehrten sich vor allem Parteien 

und Organisationen aus dem bürgerlichen Lager wie die CVP, FDP, GLP, SVP, HEV und economiesuisse gegen die 

strikte Beschränkung des Zweitwohnungsanteils. Ein Hauptargument der Gegner*innen war, dass die Initiative zu 

„starr“ sei. Da viele Gemeinden bereits einen Zweitwohnungsanteil von über 20 % aufweisen, käme die Umsetzung 

der Initiative für jene Gemeinden einem abrupten Baustopp für Zweitwohnungen gleich. Betroffen seien vor allem 

touristisch bedeutende Regionen und somit würde die Tourismusbranche geschwächt. In Gemeinden mit einem 

Zweitwohnungsanteil unter 20 % würde diese Initiative zu vermehrter Bautätigkeit führen, was eine stärkere Zer-

siedlung bedeute. Gemeinden in der Nähe von wichtigen Tourismusregionen würden unter Druck gesetzt werden, 

indem sie angehalten wären, weiter auszubauen und Zweitwohnungen anzubieten. Auch würden gemäss den Geg-

nern die regionalen Unterschiede durch die konkrete Kontingentsbestimmung in der Bundesverfassung nicht be-

rücksichtigt. Ein weiterer Kritikpunkt stellte die Definition des Begriffes „Zweitwohnung“ dar, welche als unklar be-

mängelt wurde. 

Auf der anderen Seite argumentierten die Befürworter, dass noch mehr Zweitwohnungen die schon stark beein-

trächtigte Bergwelt weiter belasten und den Tourismus in der Schweiz durch die entstehenden „Geisterstädte“ ge-

fährden würden. Des Weiteren stiegen durch die wachsende Anzahl an Zweitwohnungen die Preise für den Wohn-

raum. Immer mehr Einheimische könnten sich die Wohnungen nicht mehr leisten. Die Initiative strebe einen 

Ausgleich von Wohnraum für Einheimische und Zweitwohnungen an. 

Eine grundsätzliche Frage, die im Rahmen der Diskussionen zur Zweitwohnungsinitiative aufkam, war diejenige 

nach der fachlichen Legitimation, da die Landschaftsinitiative die Thematik bereits behandle. Die Thematiken bei-

der Initiativen wiesen tatsächlich Parallelen auf: Beide Initiativen hatten das Stoppen der zunehmenden Überbau-

ung und Zersiedelung der Schweiz zum Ziel. Die Zweitwohnungsinitiative behandelt nur die Problematik des Zweit-

wohnungsanteils der Gemeinden – mit einer konkreten Obergrenze. Die Landschaftsinitiative I war allgemeiner 

formuliert, indem die Bauzonen grundsätzlich zu begrenzen seien (alle Arten von Bauten und Anlagen betroffen). 

In der Abstimmung vom 11. März 2012 wurde die Zweitwohnungsinitiative vom Volk mit 50,6% angenommen. Da 

die Verfassungsänderung eine Anpassung des Gesetzes zur Folge hatte, entschied der Bundesrat bis zur Einführung 

des Gesetzes eine Verordnung mit den wichtigsten Punkten zu erstellen, um baldmöglichst Rechtssicherheit zu 

schaffen. Diese Verordnung wurde am 22. August 2012 erlassen und trat am 1. Januar 2013 in Kraft. Diese Verord-

nung galt bis zum Inkrafttreten der Ausführungsgesetzgebung zum Verfassungsartikel über Zweitwohnungen (Art. 

75b BV). 

Eine Beschränkung von Zweitwohnungen gilt gemäss einem Leitentscheid des Bundesgerichts aber bereits ab dem 

Datum der Volksabstimmung vom 11. März 2012. Kantonale Gerichte hatten zuvor noch die Auslegung vertreten, 

die betroffenen Berggemeinden dürften bis Ende 2012 neue Zweitwohnungen bewilligen. Helvetia Nostra hatte 

daher rund 2350 Einsprachen gegen Zweitwohnungsgesuche eingereicht, weitere Einsprachen kamen von Privat-

personen. Mit den Rekursen sollten Baugesuche bis zum Inkrafttreten der Zweitwohnungsverordnung blockiert 

werden, damit die Gesuche unter die Nichtigkeitsklausel in den Übergangsbestimmungen der Initiative fallen. Das 

Gericht in Lausanne bestätigte im genannten Urteil diese Auslegung: Angefochtene Bauprojekte seien damit nicht 

mehr zu verwirklichen. 

Ende März 2017 hat das ARE aufgrund des Bundesgesetzes vom 20. März 2015 über Zweitwohnungen und der da-

rauffolgenden Zweitwohnungsverordnung vom 4. Dezember 2015 ein Wohnungsinventar veröffentlicht. Das Woh-

nungsinventar erlaubt eine detailliertere und aktuellere Berechnung der Zweitwohnungsanteile, als dies zuvor mög-

lich war. Dieses Inventar beinhaltet die Nutzungen von Wohnungen. Zusammen mit dem Einwohnerregister jeder 

Gemeinde lässt sich die Anzahl der Erst- und Zweitwohnungen erfassen. Die Resultate des Wohnungsinventars 

zeigen, dass aktuell bei 373 von 2.222 Gemeinden (das sind 16,8 % aller Schweizer Gemeinden) der 20 %- Zweit-

wohnungsanteil überschritten ist (ARE, 2018d). 
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Abbildung 11: Wohnungsinventar und Zweitwohnungsanteil 

(https://map.geo.admin.ch/, Zugriff: 27.08.2021) 
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4. Raumplanungsaufgaben des Bundes 

Gemäss Art. 75 der Bundesverfassung (BV) beschränkt sich die Kompetenz des Bundes auf die Festlegung von 

Grundsätzen für die Raumplanung, denn die Hauptträger der Raumplanung in der Schweiz sind die Kantone. Die 

Grundsätze des Bundes können zwar die ganze Breite der raumplanerischen Aufgaben berühren, sollen aber die 

Themen nicht in der Tiefe behandeln. Nur im Zusammenhang mit den für die ganze Schweiz zentralen Bereichen 

wie die Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet, der Bewilligungspflichten von Bauten und Anlagen, der 

Bauzonendimensionierung, des Bauens ausserhalb der Bauzonen (BAB), sowie bei der Sicherstellung der Erschlies-

sung des Baulandes, erlässt der Bund detaillierte Regelungen. So soll die Ressource Boden zweckmässige und 

haushälterische genutzt werden und somit eine geordnete Besiedlung des Landes sicherstellen. Des Weiteren be-

sagt der Artikel ebenfalls, dass der Bund die Bestrebungen der Kantone fördert, koordiniert und die Zusammen-

arbeit begünstigen. Dies fundiert der Bund einerseits mit Grundsätzen für die Raumplanung in Form von Leitbil-

dern, Konzepten und Sachplänen oder Strategien, welche den Kantonen übermittelt werden, da sie in die 

kantonale Planung einfliessen müssen, weil sie behördenverbindliche Instrumente darstellen. Anderseit fördert und 

koordiniert der Bund die Bestrebungen der Kantone, indem der Bund die Genehmigungen der kantonalen Richt-

pläne prüft und erlässt. 

Der Bund ist bei der Erfüllung seiner Aufgaben genauso wie die Kantone und Gemeinden an das Raumplanungsge-

setz (RPG) und damit an die Ziele und Grundsätze der Raumplanung gebunden. Er ist aber auch an das kantonale 

Recht und die darauf abgestützten Planungen gebunden, wenn er nicht durch besondere Vorschriften davon befreit 

wurde (Gegenstromprinzip). 

 

Tabelle 4: Überblick über die Plansystematik in der Schweiz 

Planungsebene Sachplan Konzepte, 

Leitbilder 

Richtplan Nutzungsplan 

Bund X X   

Kanton  X X (x) 

Region  X X (x) 

Gemeinde  X X X 

 Behördenverbindliche Pläne Grundeigentumsverbindliche Pläne 

X  im Normalfall        X  meistens       (x)  in Einzelfällen 

 

Gemäss dem RPG können die grundlegenden Raumplanungsinstrumente in der Schweiz nach folgendem Schema 

(vgl. Abbildung 12) eingeteilt werden. Jede politische Stufe beeinflusst dadurch die Raumordnung und auch die 

Raumordnungspolitik auf eine andere Art, schliesslich sind aber alle Instrumente aufeinander abgestimmt und 

tragen zusammen zu der räumlichen Entwicklung des Landes bei. 
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Abbildung 12: Raumplanungsinstrumente gemäss Bundesgesetz über die Raumplanung 

(UVEK, 2013) 

4.1  Instrumente auf Bundesebene 

 Leitbilder und Grundsätze 

In Leitbildern werden passend zur behandelten räumlichen Thematik spezifische Aktionsfelder definiert und inner-

halb der Aktionsfelder werden Qualitätsziele erarbeitet. Der Schwerpunkt der Leitbilder liegt demnach bei den 

ausformulierten Zielvorstellungen für eine mögliche künftige Entwicklung einer Thematik. Zusätzlich können 

Programmelemente, die Richtungen für Handlungsmassnahmen vorgeben, im Leitbild spezifiziert werden. Aller-

dings handelt es sich dabei nicht um konkrete, ausformulierte Methoden, sondern es werden dadurch die wesentli-

chen Zielsetzungen erklärend unterstützt. Beispiele solcher Leitbilder auf Bundesebene sind das „Leitbild Land-

schaft 2020“ (BUWAL/BAFU, 2003) oder das „Leitbild für die integrale Bewirtschaftung des Wassers in der 

Schweiz“ (BAFU, 2011). Beide präsentieren sich als Strategiepapier, als Richtungsanweisung und Entscheidungs-

hilfe, jedoch nicht als behördenverbindlich. 

Im Art. 3 RPG sind eine Reihe von Planungsgrundsätzen festgehalten, die einerseits den Rahmenbedingungen ent-

sprechen, die bei einer Planung zu beachten sind. Der Artikel besagt, dass die Landschaft zu schonen ist, die Sied-

lungen nach den Bedürfnissen der Bevölkerung zu gestalten und in ihrer Ausdehnung zu begrenzen sind, sowie für 

die öffentlichen oder im öffentlichen Interesse liegenden Bauten und Anlagen sachgerechte Standorte zu bestim-

men sind (Art. 3 RPG, 1979). 

Die Leitbilder und Grundsätze fungieren zudem als Entscheidungskriterien für eine Interessensabwägung zwischen 

den einzelnen Entwicklungszielen. Jedoch bilden diese Grundsätze kein widerspruchfreies System, so dass im Ein-

zelfall die Ziele gewichtet werden müssen, um eine Entscheidung zu treffen. 

  



Raum- & Landschaftsentwicklung Grundzüge – IRL 

  41 

 Konzepte und Sachpläne des Bundes 

Die wichtigsten Planungs- und Koordinationsinstrumente des Bundes sind die Konzepte und Sachpläne nach Art. 

13 RPG und die dazu erarbeiteten Grundlagen. Konkrete Bestimmungen zur Erarbeitung und Verabschiedung der 

Konzepte und Sachpläne sind in der Raumplanungsverordnung (RPV Art. 14 ff) festgelegt. 

In den Konzepten und Sachplänen zeigt der Bund, wie er die Erfordernisse der Raumplanung bei der Erfüllung sei-

ner Aufgaben berücksichtigen will. Konzepte und Sachpläne befassen sich jeweils mit raumwirksamen Tätigkeiten 

in einem bestimmten Sach- oder Teilsachbereich und zeigen 

 welche Sachziele vom Bund verfolgt werden und wie er diese aufeinander und mit den Raumordnungszielen 

abstimmt;  

 nach welchen Prioritäten, wie und mit welchen Mitteln die Aufgaben räumlich umgesetzt werden sollen. 

 

Abbildung 13: Schematische Gliederung der Aufgaben eines Konzeptes oder Sachplanes 

(ARE, 2018e) 

Sachpläne enthalten zudem räumlich und zeitlich konkrete Aussagen, sowie Anweisungen an die zuständigen 

Bundesbehörden, was den Standort vorgesehener Anlagen oder Massnahmen, die Realisierungsvoraussetzungen, 

die Arbeitsorganisation oder das Arbeitsprogramm betrifft.  

Konzepte und Sachpläne werden durch die für die jeweiligen Sachbereiche zuständigen Bundesstellen in Zusam-

menarbeit mit dem Bundesamt für Raumentwicklung (ARE), anderen Bundesstellen und den betroffenen Kantonen 

erarbeitet. Sie werden durch den Bundesrat verabschiedet und sind behördenverbindlich. Die für die Raumplanung 

allgemeingültigen Grundsätze bezüglich Information und Mitwirkung der Kantone und Gemeinden bzw. der Bevöl-

kerung gelten auch für die Konzepte und Sachpläne des Bundes.  

Eine Voraussetzung für die Erarbeitung von Konzepten und Sachplänen ist das Vorhandensein von geeigneten 

Grundlagen. Die mit raumwirksamen Aufgaben beschäftigten Bundesstellen sind dafür verantwortlich, dass die 

notwendigen Untersuchungen durchgeführt und die benötigten Grundlagen zur Verfügung stehen. Diese Grundla-

gen werden teils von den Bundesämtern selbst, teils durch externe Fachleute erarbeitet. Dazu gehören unter ande-

rem Analysen der vergangenen Entwicklung, Untersuchungen über die gegenwärtige Situation und die bestehen-

den Probleme sowie Prognosen für die Zukunft in den betreffenden Sachbereichen und bezogen auf die räumliche 

Entwicklung insgesamt. 
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Die Tabelle 5 zeigt eine Übersicht aller Sachpläne und einiger Konzepte in der Schweiz, wobei beachtet werden 

muss, dass die Auflistung der Konzepte nicht abschliessend ist. 

 

Tabelle 5: Übersicht der Sachpläne und einiger Konzepte in der Schweiz (Stand September 2021) 

Name Federführende Bundesstelle Stand der Bearbeitung 

   

Sachpläne 

Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) ARE, BLW In Umsetzung 

Sachplan Verkehr   

   Teil Programm ARE In Überarbeitung 

   Teil Infrastruktur Schiene (SIS) BAV In Umsetzung / In Bearbeitung 

   Teil Unterirdische Gütertransportanlagen 

   (SUG) 

BAV In Bearbeitung 

   Teil Infrastruktur Strasse (SIN) ASTRA In Bearbeitung 

   Teil Infrastruktur Luftfahrt (SIL) BAZL In Umsetzung / In Bearbeitung 

   Teil Infrastruktur Schifffahrt (SIF) BAV In Umsetzung 

Sachplan Militär (SPM) GS VBS In Umsetzung / In Bearbeitung / Stand by 

Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL) BFE In Umsetzung / In Bearbeitung 

Sachplan Geologische Tiefenlager (SGT) BFE In Umsetzung / In Bearbeitung 

Sachplan Asyl (SPA) SEM In Umsetzung 

Konzepte 

Landschaftskonzept Schweiz (LKS) BAFU In Umsetzung 

Nationales Sportanlagenkonzept (NASAK) BASPO In Umsetzung / In Bearbeitung 

Konzept Windenergie ARE In Umsetzung 

Konzept Gütertransport auf der Schiene BAV In Umsetzung / In Bearbeitung 

Konzept Transitplätze BAK In Bearbeitung 

(ARE, 2021) 

  

https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-sachplaene/sachplaene-des-bundes.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-sachplaene/konzepte.html
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 Inventare des Bundes 

Aufgrund der sich ständigen verändernden Raumordnung kennt der Bund ein weiteres Koordinationsinstrument, 

welches auf die Erhaltung der heimatlichen Landschaften, Naturdenkmäler oder historischen Verkehrswege 

abzielt. Gestützt auf Art. 5 (ff) des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) erlässt der Bundesrat nach Anhören 

der Kantone Inventare mit Objekten von nationaler Bedeutung. Im NHG Art. 6 wird genauer definiert, dass die 

«ungeschmälerte Erhaltung» und eine «grösstmögliche Schonung» dieser Inventare angestrebt wird. Im selben Ar-

tikel wird definiert, dass «eine Abweichung von der ungeschmälerten Erhaltung von Inventaren nur bei Erfüllung 

einer weiteren Bundesaufgabe in Erwägung gezogen werden kann, wenn ihr gleich- oder höherwertige Interessen 

von ebenfalls nationaler Bedeutung entgegenstehen». Dabei entscheidet der Bund in einer Interessensabwä-

gung, wie sie welche Bundesinteressen gewichten. Die Bundesinventare sind schliesslich durch die Kantone und 

Gemeinden bei allen raumwirksamen Tätigkeiten und Entscheidungen zu berücksichtigen und in deren Richt- bzw. 

Nutzungsplanung als Planungsgrundlagen einzubinden (ARE, ASTRA, BAFU, BAK, 2012). 

 

Tabelle 6: Übersicht der die Inventare des Bundes 

Landschaftsinventare Biotopinventare 

Das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler 

von nationaler Bedeutung (BLN) 

Amphibienlaichgebiete 

Das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder (ISOS) Auengebiete 

Das Bundesinventar für historische Verkehrswege (IVS) Flachmoore 

Hoch- und Übergangsmoore 

Trockenwiesen und -weiden 

(BAK, BAFU 2021) 

 Agglomerationspolitik des Bundes 

Seit der Veröffentlichung des Berichtes „Grundzüge der Raumordnung“ 1996 wurde zunehmend deutlich, dass eine 

Neuorientierung in der Politik für Städte und Agglomerationen nötig war. Verschiedenste Gründe, wie unter ande-

rem die Tertiarisierung der Wirtschaft oder die Tatsache, dass damals bereits zwei Drittel der Schweizer*innen in 

Städten wohnten, veranlassten den Bund 2001 dazu, Massnahmen für eine Agglomerationspolitik zu formulieren. 

Da der urbane Raum sich stetig weiter ausdehnte, wurde es immer dringlicher Ziele, eine Strategie für das Vorge-

hen und konkrete Handlungsoptionen zu erarbeiten um eine koordinierte Abstimmung von Siedlungs-, Verkehrs- 

und Landschaftsentwicklung zu gewährleisten. Der Bericht, welcher diese Inhalte festhält, wurde in enger Zusam-

menarbeit mit Verwaltungen auf allen Stufen und zudem zusammen mit der für diese Problematik speziell gegrün-

dete Tripartite Agglomerationskonferenz (TAK) verfasst (ARE, seco, 2001). 
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4.2  Weitere raumplanerisch relevante Instrumente 

Neben den bereits genannten Instrumenten in diesem Kapitel, hat der Bund auch über die Anwendung des funktio-

nalen Raumplanungsrechts direkt oder indirekt die Möglichkeit, die räumliche Entwicklung des Landes mitzube-

stimmen oder -beeinflussen. Es handelt sich um jene Sachbereiche, die bereits mehrfach erwähnt wurden und in 

denen er zumindest in Teilbereichen Kompetenzen besitzt. Einige der bedeutendsten dieser Bereiche und Beispiele 

dazu sind: 

 

Tabelle 7: Beispiele einiger Sachbereiche, welche die räumliche Entwicklung des Landes beeinflussen 

Der Strassenverkehr Entscheid über Gotthardröhre (Alpenschutzgesetz) 

Der Schienenverkehr Bundesgesetz über die zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB) 

Der Umweltschutz Immissionsgrenzwerte für Luftverunreinigungen (Umweltschutzgesetz, USG) 

Wasserwirtschaft und Gewässerschutz Erlass von Vorschriften für Gewässerschutzbereiche (GSchG; GSchV) 

Der Natur- und Heimatschutz Festlegung von Schutzgebieten z.B. Bundesinventar der Moorlandschaften von 

nationaler Bedeutung 

Die Landwirtschaft Landwirtschaftliche Direktzahlungen z.B. für Biodiversitätsförderflächen 

Das Bäuerliche Bodenrecht (BGBB) 

Der Wald Bestimmung von Waldreservaten 

Die Regionalpolitik Förderung von peripheren Regionen 

Die Siedlung Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (WEG) 

4.3  Internationale Zusammenarbeit 

Entwicklungen in Europa, insbesondere auch in den Nachbarländern, haben die Schweiz, welche im Herzen Europas 

liegt, seit jeher geprägt und werden dies auch in Zukunft tun. Seit dem Beitritt von Österreich zur Europäischen 

Union (EU) ist die Schweiz – abgesehen vom Kleinstaat Liechtenstein – vollständig von Ländern der Gemeinschaft 

umschlossen. 

Die EU ist heute (Stand 2020) mit ca. 447 Mio. Einwohnern und einer Fläche von ca. 4 Mio. km2 nach China und In-

dien die drittgrösste Bevölkerung der Welt. Sie ist jedoch weder geografisch noch gesellschaftspolitisch ein homo-

genes Gebilde: Es treffen viele unterschiedliche Lebens-, Wirtschafts- und Tourismusaktivitäten aufeinander, so 

dass sich oftmals Zielkonflikte für die Raumordnung durch verschiedene Nutzungsansprüche entstehen. Neben den 

unterschiedlichen Sprach- und Kulturräumen in den verschiedenen Teilen Europas haben auch vielfältige natürliche 

Faktoren die jetzige Raum- und Siedlungsstruktur der EU massgeblich geprägt. Auf Grund dessen und der zuneh-

menden Vernetzung der Wirtschaftsräume oder der grundsätzlichen Verkürzung der Mobilitätswege, werden An-

sätze zu einer grenzüberschreitenden Raumplanung in Europa immer wichtiger. 

 Das Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK) 

Die Europäische Union verfügt über keine Kompetenzen im Bereich der Raumplanung. Das Europäische Raum-

entwicklungskonzept EUREK wurde deshalb nicht direkt von der EU, sondern durch die Mitgliedstaaten entwi-

ckelt. Es soll eine Vision des künftigen Raumes der EU vermittelt und die Richtungen der Entwicklung zeigen. Mit 

seinen Ziel- und Leitvorstellungen stellt es einen allgemeinen Bezugsrahmen für raumbedeutsame Massnahmen 

öffentlicher und privater Entscheidungsträger dar, ist jedoch kein rechtlich bindendes Dokument. Die ersten Vor-

stösse für ein derartiges Konzept wurden bereits 1989 unternommen (im Vergleich: in der Schweiz wurden die 
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Grundzüge der Raumordnung erst 1996 formuliert). Parallel zu den eigentlichen EUREK-Arbeiten wurden verschie-

dene Studien über die Zukunft des europäischen Raums in Auftrag gegeben. Im Jahre 1991 hat die Europäische 

Kommission das noch heute geltende Dokument „Europa 2000: Perspektiven der künftigen Raumordnung der Ge-

meinschaft“ veröffentlicht, welches als Voraussetzung für die harmonische Entwicklung der Gemeinschaft und die 

bessere Integration der peripheren Regionen galt. Gleichzeitig würden die möglichen Vorteile des Binnenmarktes 

eher erreicht, wenn die räumlichen Probleme gelöst oder zumindest verringert werden könnten. 

Weiter ist das Ziel der Union, eine ausgewogene und nachhaltige Entwicklung, insbesondere durch die Stärkung des 

wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts, herbeizuführen. Soziale und wirtschaftliche Ansprüche an den Raum 

mit seinen ökologischen und kulturellen Funktionen müssen in Einklang gebracht werden und damit zu einer dauer-

haften, grossräumig ausgewogenen Raumentwicklung beitragen.  

Bereits 1994 verständigten sich die für die Raumordnung zuständigen Minister auf die drei raumentwicklungspoliti-

schen Leitbilder für die räumliche und siedlungsstrukturelle Entwicklung der EU: 

 eine polyzentrische Raumentwicklung und eine neue Beziehung zwischen Stadt und Land 

 die Sicherung eines gleichwertigen Zugangs zu Infrastruktur und Wissen 

 der umsichtige Umgang mit der Natur und dem Kulturerbe 

Die Ziele des EUREK sollen gemeinsam von den europäischen Institutionen sowie den nationalen, regionalen und 

lokalen Regierungs- und Verwaltungsebenen angestrebt werden. Darüber hinaus soll es ein positives Signal für eine 

breite öffentliche Beteiligung an der politischen Debatte über die Entscheidungsfindungen auf europäischer Ebene 

und deren Auswirkungen auf Städte und Regionen in der EU aussenden. Zudem müssen räumliche Entwicklungen 

laufend beobachtet, evaluiert und mit den Zielen des Konzepts verglichen werden. Das EUREK muss sich deshalb, 

wie andere politische Dokumente, Pläne und Programme zur Förderung der Raumentwicklung, periodisch weiter-

entwickeln und auf ihre Aktualität geprüft werden.  

 INTERREG 

INTERREG ist ein im Jahr 1990 gegründetes Regionalprogramm der Europäischen Union zur Förderung der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, wobei sich auch Nicht-EU-Staaten beteiligen können. Ziele dieses Regi-

onalprogramm sind mehr Wettbewerbsfähigkeit, Innovation, Beschäftigung und Bildung, sowie Forschung, mehr 

Energieeffizienz und eine stärkere Nutzung erneuerbarer Energien. So sollen Umwelt‑, Energie‑ und Verkehrsthe-

men angegangen werden. Besonders an der Bodenseeregion und am Rhein sollen gemeinsame Natur- und Kultur-

erbe noch mehr an Attraktivität gewinnen (INTERREG, 2021). Darüber hinaus gibt es die Pilotprojekte des Europäi-

schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Aus diesem Fonds wird u.a. die transnationale Zusammenarbeit im 

Rahmen der INTERREG V – Programms finanziert. Diese Programme sollen nicht nur transnationale Zusammenar-

beit unterstützen, sondern auch grenzübergreifende und interregionale Kollaborationen fördern (Die drei Teilberei-

che der INTERREG Programme). Ziel dabei ist die grenzüberschreitende, themenspezifische Zusammenarbeit und 

somit die Stärkung der koordinierten transnationalen Zusammenarbeit und Vernetzung.  

 Die Alpenkonvention 

Die Alpenkonvention ist ein Rahmenvertrag, in dem sich verschiedene Alpenstaaten zu einer nachhaltigen Politik 

und einer bereichsübergreifenden Umsetzung verpflichten. Bereits 1981 hatte die ARGE ALP (Arbeitsgemeinschaft 

Alpenländer) mit ihrem gemeinsamen „Leitbild zur Entwicklung und Sicherung des Alpengebietes“ einen weitge-

hend geschlossenen Zielkatalog für den Bereich des mittleren Alpenraumes vorgelegt. Im Herbst 1989 kam das Prä-

sidium der CIPRA (Commission Internationale pour la Protection des Régions Alpines) mit Vertretern aus allen sie-

ben Alpenstaaten zusammen, um eine Alpenkonvention vorzubereiten. Eine wichtige Grundlage für diese 

Konferenz bildete das von der CIPRA entwickelte „Leitbild für eine Alpenkonvention“. 1991 unterzeichneten die 

Umweltminister von sechs Alpenstaaten und die Europäische Gemeinschaft auf der 2. Alpenkonferenz in Salzburg 

den Rahmenvertrag der Alpenkonvention. 

Die Rahmenkonvention formuliert die Ziele, regelt das Verfahren der Zusammenarbeit und stellt eine weitere Ab-

sichtserklärung zum Schutz und zur umweltverträglichen Entwicklung des Alpenraumes dar. In Protokollen wurden 

https://www.interreg.org/
https://www.alpconv.org/de/startseite/
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Einzelheiten zu den verschiedenen Sachbereichen geregelt. Die Alpenkonvention ist weltweit das erste Überein-

kommen, das völkerrechtlich verbindlich den Schutz einer Bergregion vorschreibt. Damit wurde erstmals ein Berg-

gebiet über nationale Grenzen hinweg als funktionale geographische Einheit definiert, der vor gemeinsamen kultu-

rellen und wirtschaftlichen Herausforderungen steht. 

Gegenstand der Alpenkonvention ist das Gebiet der Alpen in den beteiligten Vertragsstaaten Deutschland, Frank-

reich, Italien, Slowenien, Liechtenstein, Monaco (nachträglich beigetreten), Österreich und der Schweiz. Die Ver-

tragsparteien verpflichten sich unter Beachtung des Vorsorge-, des Verursacher- und des Kooperationsprinzips eine 

ganzheitliche Politik zur Erhaltung und zum Schutz der Alpen zu verfolgen und die Ressourcen umsichtig und nach-

haltig zu nutzen, dies unter ausgewogener Berücksichtigung der Interessen aller Alpenstaaten, ihrer alpinen Regio-

nen sowie der Europäischen Union. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit für den Alpenraum wird verstärkt 

und räumlich wie fachlich erweitert. 

Das Rahmenabkommen fordert, dass die Forschung im Alpenraum verstärkt und harmonisiert, sowie die Zusam-

menarbeit im rechtlichen, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und technischen Bereich verbessert werden soll. Die 

Alpenkonvention soll zukünftig in allen beteiligten Staaten Grundlage der Politik für das Alpengebiet werden und 

im Rahmen notwendiger Gesetzesanpassungen in die regionale, kantonale und kommunale Ebene integriert wer-

den. Jedem Staat steht es frei, höhere nationale Umweltqualitätsziele bzw. -standards zu verwirklichen oder beizu-

behalten. Die gemeinsamen Anliegen der Vertragsparteien und ihre Zusammenarbeit sind Gegenstand regelmässig 

stattfindender Tagungen der Vertragsparteien (Alpenkonferenz). 

Die Protokolle sind das Herzstück der Alpenkonvention. Sie definieren die Abstimmung der Raumnutzung mit den 

ökologischen Erfordernissen oder die sparsame und umweltverträgliche Nutzung der Ressourcen und des Raumes 

als Zielsetzungen. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die erforderlichen Massnahmen zur Erreichung der im 

Protokoll genannten Ziele unter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips vorzusehen und die zu ihrer Realisierung not-

wendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Raumplanungs-, Entwicklungs- und Schutzpolitiken sollen aufeinander 

ausgerichtet und wirtschaftliche Belange rechtzeitig mit den Erfordernissen des Umweltschutzes abgestimmt wer-

den. Die internationale Zusammenarbeit soll gefördert werden und die Lösung gemeinsamer Probleme soll auf der 

dazu besten geeigneten Ebene erfolgen. Die Ziele des Protokolls „Raumplanung und nachhaltige Entwicklung“ sol-

len auch in anderen Politiken berücksichtigt werden, damit u.a. allfällige negative oder widersprüchliche Auswirkun-

gen vermieden werden können. 

Alle beteiligten Staaten und die EU haben das Rahmenabkommen unterzeichnet und ratifiziert. Die Schweiz hat die 

Rahmenkonvention 1994 unterzeichnet und 1999 ratifiziert. Sie hat auch alle Protokolle unterzeichnet, die letzten 

anlässlich der 6. Alpenkonferenz am 6.10.2000 in Luzern, aber als einziger Mitgliedsstaat noch kein einziges (abge-

sehen von dem Beitrittsprotokoll zum Beitritt von Monaco) ratifiziert. Somit sind die Protokolle als Kernelemente 

der Konvention in der Schweiz nicht in Kraft. 

 Die Landschaftskonvention 

Die Landschaftskonvention ist ein europäisches Übereinkommen, welches die Förderung von Landschaftsschutz, -

pflege und -planung sowie die Organisation der Zusammenarbeit der Vertragsparteien in Landschaftsfragen als 

Ziele verfolgt. Vertragsparteien verpflichten sich Instrumente in ihre Landschaftspolitik aufzunehmen, die zum 

Schutz, zur Erhaltung und Pflege und zur Landschaftsplanung dienen. Zudem strebt es eine Bewusstseinsbildung 

gegenüber der Landschaft an und will die Bildung und Erziehung zum Thema Landschaft in der Bevölkerung för-

dern. Ein weiteres zentrales Anliegen der Konvention ist die gegenseitige Hilfe und der Informationsaustausch zwi-

schen den Vertragsparteien, denn durch die Ratifizierung verpflichten sie sich ausserdem zur Zusammenarbeit. „Die 

Landschaftskonvention basiert auf einem ganzheitlichen Landschaftsverständnis: Sie befasst sich nicht nur mit be-

sonders schönen oder geschützten Landschaften, sondern unterstreicht generell die Bedeutung der Landschaft für 

die Erhaltung des vielfältigen natürlichen und kulturellen Erbes in Europa“ (BAFU, 2015).  

Die Landschaftskonvention (Konvention von Florenz vom 20.10.2000) ist am 1. März 2004 mit der 10. Ratifikation in 

Kraft getreten. Sie wurde durch die Eidgenössischen Räte im Herbst 2012 ratifiziert und trat für die Schweiz am 1. 

Juni 2013 in Kraft (BAFU, 2015). 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/landschaft/fachinformationen/landschaft-im-internationalen-kontext/landschaftskonvention-des-europarates--europaeisches-landschafts.html


Raum- & Landschaftsentwicklung Grundzüge – IRL 

  47 

5. Raumplanungsaufgaben der Kantone und Regionen 

Laut Bundesverfassung übernehmen in der Schweiz die Kantone die Hauptaufgaben der Raumplanung. Das 

bedeutet, ihnen obliegt „die eigentliche Schaffung der Raumplanung“ (VLP-ASPAN, 2012). Für die Erfüllung dieser 

Aufgabe stehen ihnen verschiedene Instrumente zur Verfügung. Die Kantone erlassen zum einen eine kantonale 

Ausführungsgesetzgebung zum RPG (meist kantonales RPG genannt). Dieses Gesetz präsentiert sich detaillierter 

und auf die jeweiligen Besonderheiten der einzelnen Kantone angepasster als das nationale RPG. Es wird schliess-

lich mit den Baugesetzen finalisiert (VLP-ASPAN, 2012). Zum anderen werden oft auch auf kantonaler Ebene Leit-

bilder oder Raumentwicklungskonzepte erarbeitet, um den Gemeinden mittel- und langfristige Raumplanungs-

perspektiven des Kantons aufzuzeigen, Anregungen für erwünschte räumliche Entwicklungsrichtungen zu geben 

oder klare Zielvorstellungen zu formulieren. Jedoch soll dieser strategische Teil (Leitbilder, Konzepte) der kantona-

len Raumplanung bewusst Handlungsspielräume für weitere Konkretisierungen auf kommunaler Ebene offenlassen. 

Die regionale Raumplanung wird hingegen genutzt, um synergetische Potentiale effizient nutzen zu können. Nicht 

nur weil die Raumentwicklung eine Gemeinschaftsaufgabe von Kantonen, Regionen und Gemeinden darstellt, son-

dern auch, weil durch die regionale Planung mehr Transparenz, Koordination und Harmonisierung der einzelnen 

kommunalen Strategien erzeugt werden kann. Auf der anderen Seite kann eine solche neue Planungsebene mehr 

bürokratischen Aufwand bedeuten und die ohnehin bereits langsamen Prozesse der Raumplanung verlangsamen.  

5.1  Instrumente auf Kantonsebene 

 Kantonale Richtplanung 

Die Richtplanung ist das wichtigste Koordinationsinstrument für raumwirksame Tätigkeiten, sowohl in der Hori-

zontalen (betroffene Sektoren: Landschaft, Siedlung, Verkehr, Energie) als auch in der Vertikalen (betroffenen Ebe-

nen: Bund, Kantone, Gemeinden) (Art.7 RPG).  

Das RPG regelt die Grundlagen für die Erstellung der Richtplans (Art. 6 RPG) und setzt den Mindestinhalt fest (Art. 

8 RPG). Ausserdem schreibt es eine enge Zusammenarbeit aller Föderalstaatsebenen vor. Die Kantone setzen einen 

das ganze Kantonsgebiet erfassenden Richtplan entsprechend den Vorgaben des Bundes auf, welcher vom Bund 

genehmigt werden muss. Es ist jedoch den Kantonen überlassen, wie sie erstens interkantonal die Planungen der 

Gemeinden untereinander und zweitens die Planungen der Gemeinden und des Kantons aufeinander abstimmen. 

Die Koordination der Richtplanungen zwischen den Kantonen und zwischen Bund und Kantonen ist insofern im 

RPG vorgeschrieben, als dass die Kantone und der Bund zur Zusammenarbeit verpflichtet sind, und bei Uneinigkeit 

zwischen den Kantonen der Bund ein Bereinigungsverfahren verlangen kann. Zudem hat der Bund den Kantonen 

rechtzeitig seine Konzepte, Sachpläne und Bauvorhaben bekanntzugeben. Die Richtplanung ist einerseits auf das 

Schaffen einer erstrebenswerten Raumstruktur und andererseits auf die Erfassung und Koordination aller raum-

wirksamen Tätigkeiten ausgerichtet. 

 Funktionen, Inhalt und Darstellung der Richtpläne 

Die Richtpläne haben die erstrebenswerte Raumordnung im Sinne der erwünschten Struktur des Raumes aufzuzei-

gen (Verkehrsstruktur, Siedlungsstruktur, Landschaftsstruktur etc.). Um richtungsweisende Angaben formulieren 

zu können, bedarf es Grundlagen, die sowohl Auskunft über die jeweils mögliche Nutzungsform der Gebiete festle-

gen als auch Aufschluss über den momentanen Stand und bisherige Entwicklung geben (Art. 6 RPG). Gemäss den 

Anforderungen der erstrebenswerten Raumstruktur hat der Richtplan die raumwirksamen Tätigkeiten des Ord-

nungs-, Leistungs- und Interventionsstaates zu koordinieren. Insbesondere sind die Richtpläne besorgt für die Ko-

ordination der Nutzungspläne, welche auf Gemeindeebene das entscheidende wegweisende Raumplanungsinstru-

ment darstellen (vgl. Kapitel 7.1).  

Der Inhalt der Richtpläne widerspiegelt die Funktion des Richtplanes. Die Richtplanung hat zum einen den Charak-

ter eines Konzeptes. Sie enthält ausformulierte Vorstellungen über die erstrebenswerte Raumstruktur und zeigt die 

Massnahmen auf, die zu ergreifen sind, um die erstrebenswerte Raumordnung zu erreichen. Zum andern ist die 

Richtplanung auch ein Programm, indem sie Auskunft gibt über den zeitlichen Ablauf der zu ergreifenden Massnah-
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men, vor allem unter dem Aspekt der Finanzierung der Massnahmen. Das RPG fordert dementsprechend als Min-

destinhalt der Richtpläne ein Konzept der erstrebenswerten Raumstruktur und ein Programm über die zeitliche 

Folge der Aufgabenerfüllung und den Mitteleinsatz (finanziell). Die gegenseitige Abstimmung der raumwirksamen 

Tätigkeiten wiederspiegelt sich auch im zentralen Gegenstromprinzip der Raumplanung. 

Seit der RPG Revision im Jahre 2014 gehören zudem detailliertere Aussagen zu den Siedlungen zum Mindestinhalt 

eines Richtplans. Die Kantone legen im Richtplan fest, «wie gross die Siedlungsfläche insgesamt sein soll», […] «wie 

eine hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen bewirkt wird» und wie sichergestellt wird, dass die Bauzonen 

bestimmten Anforderungen nach Art. 15 RPG entsprechen (Art. 8a RPG). 

Die in der Richtplanung enthaltenen raumwirksamen Massnahmen oder Vorhaben werden meist mit der zusätzli-

chen Information über den jeweiligen Stand der Abstimmung zwischen den Behörden ausgestattet. Das kann einer 

der drei folgenden Kategorien sein: 

a) Vororientierung 

Vororientierung bedeutet, dass Kenntnis von einem Vorhaben besteht, welches: 

 erheblich raumwirksam ist, 

 einen räumlichen Koordinationsbedarf auslöst und 

 dessen Realisierung erst langfristig geplant ist. 

Daraus ist abzuleiten, dass die Behörden einen Orientierungsauftrag erhalten, und dann zu informieren haben, 

wenn sich wesentliche Änderungen in Bezug auf das Vorhaben ergeben oder anderweitig Umstände bzw. Verände-

rungen das Vorhaben betreffen. 

b) Zwischenergebnis 

Zwischenergebnis bedeutet, dass die durch ein raumwirksames Vorhaben ausgelöste räumliche Koordination im 

Gange ist. Dies setzt einen Verfahrensauftrag an die Behörden voraus, um eine zeitgerechte räumliche Abstimmung 

des Vorhabens zu gewährleisten. 

c) Festsetzung 

In Bezug auf ein raumwirksames Vorhaben ist die Koordination wahrgenommen, d.h., die Konflikte bereinigt und 

somit das "Entscheidungsverfahren" abgeschlossen. In der Folge kann die Realisierung des Vorhabens an die Hand 

genommen werden. Die Behörde ist in der Sache und im Verfahren gebunden und hat einen entsprechenden Hand-

lungsauftrag. 

Die Form der Darstellung der Richtpläne ist im RPG nicht vorgeschrieben. Jedoch ist die Form der Darstellung dem 

Inhalt anzupassen. Somit werden die Richtpläne vornehmlich in Form von "Richtplantexten“ und "Richtplankarten" 

dargestellt. 

 Verbindlichkeit und Erlass der Richtpläne 

Die Richtpläne sind behördenverbindlich (Art. 9 RPG). Sie sind für alle administrativen Behörden mit Einschluss der 

Regierungen (ohne Gesetzgeber) und darüber hinaus auch für parastaatliche Organisationen, wie z.B. Meliorations-

genossenschaften, die raumwirksame Aufgaben versehen verbindlich. Behördenverbindlichkeit kann nicht absolut 

im Sinne des Wortes verstanden werden, sondern bedarf der Interpretation. Nach Lendi (1980) bedeutet Verbind-

lichkeit der Richtpläne mithin, dass der Planinhalt, resp. dessen Aussagen von den Behörden im Bereich des freien 

Ermessens erwogen und im Rahmen des Pflichtgemässen mitberücksichtigt werden müssen. Art. 9 RPG schreibt 

zudem vor, dass «Richtpläne in der Regel alle zehn Jahre gesamthaft überprüft und nötigenfalls überarbeitet wer-

den», mindestens aber sobald sich die Verhältnisse geändert haben, sich neue Aufgaben stellen oder wenn eine ge-

samthaft bessere Lösung möglich ist. 

Sowohl das genaue Mitwirkungs- und Erarbeitungsverfahren, wie auch die Zuständigkeiten werden von den Kanto-

nen geregelt (Art. 10 RPG). Sie bestimmen, wie «die Gemeinden, andere Träger raumwirksamer Tätigkeiten, sowie 

die beschwerdeberechtigten Umwelt-, Natur- und Heimatschutzorganisationen» […] «beim Erarbeiten der Richt-

pläne mitwirken» (Art. 10 RPG). 
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Der Erlass der Richtpläne erfolgt in vier Phasen:  

1. Phase: Erarbeitung der Grundlagen 

In dieser Phase geht es um die Erarbeitung der Planungsgrundlagen; namentlich um: 

 naturräumliche Grundlagen 

 sozio-ökonomische Grundlagen 

 marktwirtschaftliche Grundlagen 

Zusätzlich wird die Erfassung von Konzepten und Sachplänen des Bundes sowie der Richtpläne der Nachbarkan-

tone vorgenommen und die rege Zusammenarbeit mit benachbarten Kantonen, dem Bund und den benachbarten 

ausländischen Regionen gefördert. 

2. Phase: Festlegung des Inhalts der Richtplanung 

Es sind nur jene planerischen Grundlagen in die Richtplanung aufzunehmen, die einmal behördenverbindlich werden 

sollen oder behördenverbindlich sein können. Damit ist der Inhalt des «Richtplankonzeptes» bestimmt. Der pro-

grammatische Teil des Richtplanes muss überprüft werden auf seine Übereinstimmung mit dem kantonalen Regie-

rungsprogramm und der kantonalen Finanzplanung. 

3. Phase: Erlass des Richtplanes 

Gemäss RPG ist es bezüglich des Erlasses der Richtpläne den Kantonen überlassen, die Zuständigkeiten und das 

Verfahren zu regeln. Grundsätzlich kommen als Instanzen die Regierung, das Parlament, der einfache Gesetzgeber 

in Frage. Auch das Einschalten von zwei Organen, indem z.B. das Parlament zustimmend Kenntnis von den Richt-

plänen nimmt und die Regierung sie erlässt, ist möglich. Welche Regelung in den einzelnen Kantonen gewählt wird, 

hängt einmal von der Bedeutung ab, die der Kanton der Richtplanung zuordnet und nicht zuletzt auch von der Inter-

pretation des Begriffs «behördenverbindlich». Die kantonalen Richtpläne können vor ihrer Genehmigung durch den 

Bundesrat in Kraft gesetzt werden. 

4. Phase: Genehmigung der Richtpläne 

Die Genehmigung der Richtpläne erfolgt gemäss RPG durch den Bundesrat (Art. 11 RPG). Dabei hat der Bundesrat 

folgende Punkte zu prüfen: Wurden die Ziele und Planungsgrundsätze so, wie sie im RPG aufgeführt sind, eingehal-

ten? Und sind die Richtplanungen der Nachbarkantone und die Konzepte und Sachplanungen des Bundes sachge-

mäss berücksichtigt? Teil des Genehmigungsverfahrens ist auch das Bereinigungsverfahren, wenn die Richtpläne 

oder Teile davon nicht genehmigt werden können (Art. 12 RPG). 

 Kantonale Nutzungsplanung 

Grundsätzlich wird die Nutzungsplanung auf kommunaler Ebene festgesetzt, jedoch kann bereits auf kantonaler 

Ebene eine Nutzungsplanung stattfinden. Im Allgemeinen stellt die Nutzungsplanung eine Konkretisierung des kan-

tonalen Richtplanes dar, denn sie ordnet die jeweils zulässigen Nutzungen parzellenscharf und grundeigentümer-

verbindlich (Abteilung Raumentwicklung, Kt. Aargau, 2018a). Grundsätzlich regelt also die kantonale Nutzungspla-

nung auf dieselbe Weise einen zuvor definierten Perimeter wie die kommunale Nutzungsplanung den 

Gemeindeperimeter. Jedoch geht der kantonale Nutzungsplan dem der Gemeinden vor und ist grundeigentümer- 

und behördenverbindlich (ARE, Kt. Schwyz, 2018). Da die Nutzungsplanung auf kantonaler Stufe nicht schweizweit 

vorgeschrieben ist, machen nur manche Kantone von diesem Planungs- und Koordinationsinstrument Gebrauch. 

Der Kanton Aargau bspw. setzt den kantonalen Nutzungsplan ein, um übergeordneten Interessen (regionale oder 

kantonale) an einer bestimmten Nutzung gerecht zu werden (Abteilung Raumentwicklung, Kt. Aargau, 2018b). Der 

Kanton Aargau kennt bspw. diverse kantonale Nutzungspläne zum Schutz von Grundwasservorkommen (Der 

Schutz des Grundwassers als übergeordnetes Interesse). 
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 Die Zürcher Kulturlandinitiative (Anstoss auf kantonaler Ebene) 

Um dem Verlust von gutem Agrarland sowie der Zersiedelung ländlicher Räume entgegen zu wirken wurde im Kan-

ton Zürich die kantonale Volksinitiative zum Erhalt der landwirtschaftlich und ökologisch wertvollen Flächen (Kul-

turlandinitiative) von den Grünen ZH lanciert. Diese Initiative ist insofern bemerkenswert, als dass sie die bisheri-

gen kommunalen (Zonen-)Planungen schlagartig massiv beeinflusste. Sie begründete sich aus der Motivation, die 

landwirtschaftlichen Produktionsflächen zur Sicherung der Ernährungssouveränität zu erhalten und zu diesem 

Zweck der Siedlungsentwicklung zu entziehen. Mit der Annahme der Initiative vom 17. Juni 2012 entschied die Zür-

cher Stimmbevölkerung, dass eine Neueinzonung auf guten ackerbaulichen Böden (Bodeneignungsklassen 1 bis 6) 

grundsätzlich nicht mehr möglich sein sollte, dies betraf insbesondere die Einzonungen von Reservezone zu 

Bauzone und von Landwirtschaftszone zu Bauzone. 

Der Zürcher Regierungsrat erarbeitete im Frühjahr 2013 gemäss Massgabe von §138 Abs. 1 des Gesetzes über die 

politischen Rechte die Umsetzungsvorlage (bestehend aus einzelnen Anpassungen des kantonalen Planungs- und 

Baugesetzes (PBG)) und überwies diese an den Kantonsrat verbunden mit einer Ablehnungsempfehlung, da nach 

Auffassung des Regierungsrates die Anliegen der Kulturlandinitiative bereits mit der laufenden Richtplanrevision 

grundsätzlich erfüllt werden könnten. Der Kantonsrat entschied am 19. Mai 2014, auf die entsprechende Umset-

zungsvorlage nicht einzutreten. Die bürgerliche Mehrheit argumentierte, dass der neue, im März verabschiedete 

Richtplan das Anliegen der Initiative bereits aufnehme. Die Grünen Kanton Zürich reichten daraufhin Stimmrechts-

beschwerde ans Bundesgericht ein: Ihre Auffassung war, dass der neue Richtplan unzureichend sei, da auch im 

Siedlungsgebiet das Kulturland geschützt werden müsse (Grüne Partei, 2018). Das Bundesgericht entschied am 24. 

Juli 2014, dass bis zum Abschluss des Verfahrens zur kantonalen Kulturlandinitiative durch das Bundesgericht im 

Kanton Zürich keine Gebiete in Bauland umgezont werden dürfen. Das Bundesgericht verlängerte damit ein Mora-

torium des Kantons Zürich, das bereits seit Juli 2012 galt. Diese Verfügung stellte jedoch kein Präjudiz dar. Am 28. 

Mai 2015 hiess das Bundesgericht eine Beschwerde der Grünen Kanton Zürich gut. Es kam zu Schluss, dass einer-

seits die Initiative nicht bloss mit der Revision des kantonalen Richtplans umgesetzt werden kann, und, dass ande-

rerseits die Initiative auch inhaltlich nicht korrekt umgesetzt wurde. Insbesondere wurde erwähnt, dass wertvolle 

Landwirtschaftsflächen mit dem revidierten Richtplan nicht ausreichend geschützt werden. Mit diesem Beschluss 

hob das Bundesgericht den Beschluss des Zürcher Kantonsrates vom Mai 2014 auf. Die Umsetzungsvorlage von 

2013 wurde anschliessend erneut in der kantonsrätlichen Kommission für Planung und Bau beraten. Als Ergebnis 

dieser Runde wurde die Vorlage unverändert an den Kantonsrat versandt. Im Februar 2016 stimmte der Kantonsrat 

Zürich der Umsetzungsvorlage zur Kulturlandinitiative zu. Das Stimmvolk hat am 27. November 2016 die Umset-

zungsvorlage allerdings mit einem Nein-Anteil von 59 % abgelehnt, was zur Folge hatte, dass das Anliegen der Initi-

ative, dass ein flächengleicher Ersatz geschaffen werden muss, wenn ackerfähiges Land in eine Bauzone eingezont 

wird, nicht umgesetzt wurde. Zugleich bedeutete diese Entscheidung die Beendigung des Moratoriums im Zusam-

menhang mit der Kulturlandinitiative im Kanton Zürich. Indirekt hatte die Initiative jedoch Auswirkungen auf den 

Richtplan und die damit verbundenen erhöhten Anforderungen an eine Einzonung. 

Weitere Bemühungen zum Schutz des Kulturlandes gibt es beispielswiese im Kanton Bern, dort wurde die „Initia-

tive zum Schutz des Kulturlandes (Kulturlandinitiative)“ durch den Kanton mit einer Änderung des Baugesetzes als 

Gegenvorschlag umgesetzt. 

5.2  Instrumente auf regionaler Ebene 

Die regionale Planungsebene ist nicht im nationalen RPG vorgeschrieben. Meist wird sie durch die Kantone einge-

führt und in ihren Raumplanungs- und Baugesetzen definiert. Wie beispielsweise im Kanton Zürich, wo die 168 Ge-

meinden zu insgesamt 11 regionalen Planungsverbänden zusammengeschlossen sind (ARE, Kt. Zürich, 2018). Die 

Regionalplanung ist im Kanton Zürich seit 1975 nicht mehr freiwillig: Das Planungs- und Baugesetz (PBG) schreibt 

den Gemeinden vor, sich zu Planungsregionen zusammenzuschliessen (RZU, 2018). Es werden für jede Region regi-

onale Richtpläne erarbeitet und schliesslich vom kantonalen Regierungsrat festgesetzt. Ziel ist es, den kantonalen 

Richtplan zu konkretisieren und auf die regionalen Bedürfnisse anzupassen. Im Sinne des Gegenstromprinzips kann 

durch diese zusätzliche Planungsinstanz bzw. Organisationsebene die Abstimmung sowohl top-down als auch bot-

tom-up abgesichert werden.  

Das raumplanerische Instrumentarium auf regionaler Ebene präsentiert sich ähnlich wie das auf kantonaler Stufe. 

Es können wiederum Leitbilder, Strategien oder Grundsätze gesamthaft für eine Region formuliert werden, die vom 
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Charakter her unverbindlich sind. Der regionale Richtplan jedoch wird durch das kantonale Gesetz meist als ver-

bindlich festgelegt. Wie der kantonale Richtplan ist auch der regionale jedoch nicht parzellenscharf und nicht 

grundeigentümerverbindlich, sondern behördenverbindlich (ARE, Kt. Zürich, 2017). 

 Planungsverbände auf regionaler Ebene 

 ZPL – Zürcher Planungsgruppe Limmattal der Richtpläne 

Der Kanton Zürich unterteilt sich wie bereits erwähnt in 11 Planungsverbände. Einer davon ist die Zürcher Pla-

nungsgruppe Limmattal (ZPL), in welcher 11 Gemeinden rund um Urdorf und Dietikon zusammengeschlossen sind. 

Ziel ist es, die Interessen der Region wahrzunehmen und in die räumlichen Entscheidungen miteinzubeziehen. Die 

gemeindeübergreifende Zusammenarbeit und der Austausch vieler betroffener Akteure fördert eine zielgerichtete 

Gebietsentwicklung.  

2011 wurde für dieses Planungsgebiet das Regionale Raumordnungskonzept (Regio-ROK) erarbeitet. „Es skizziert 

die wünschenswerte Entwicklung des Limmattals bis 2030“ (ZPL, 2014). Es besteht aus einem Zielbild für das Jahr 

2030 und einer Liste von Massnahmen um die Siedlungs- und Landschaftsentwicklung koordiniert und zielgerichtet 

zu fördern (ZPL, 2014).  

 RZU – Regionalplanung Zürich und Umgebung 

Seit 1958 besteht der Planungsdachverband „Regionalplanung Zürich und Umgebung (RZU)“ als politisch unabhän-

giger Verein mit Sitz in Zürich. Die RZU stellt ein Kompetenzzentrum für Fragen der räumlichen Entwicklung dar 

und umfasst das Gebiet der Stadt Zürich mit den sechs angrenzenden Planungsregionen (unter Anderem der ZPL), 

welche sich mit dem Kanton freiwillig zu diesem Verband zusammengeschlossen haben (RZU, 2018). Die RZU be-

zweckt eine zielgerichtete Raumentwicklung durch Zusammenarbeit, Kommunikation und Austausch zwischen den 

Mitgliederregionen. Das Tätigkeitsfeld des Verbandes gestaltet sich sehr vielfältig: Die RZU bietet allgemeine 

Dienstleistungen an, steht den Mitgliedern und anderen interessierten Akteuren beratend zur Seite, organisiert 

Projekte und Plattformaktivitäten aller Art und fördert insbesondere mit ihrer Arbeit eine qualitativ hochwertige 

gemeinsame räumliche Entwicklung der Region Zürich. 

Die RZU hat ein Raumentwicklungsleitbild (REL) für die Region geschaffen. Es stellt eine Empfehlung an die Ver-

antwortlichen in der Raumplanung der Region dar und „soll als Grundlage für die Planungen aller Stufen bilden“ 

(RZU, 2005).  
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6. Raumplanungsaufgaben der Gemeinde 

Gemäss der föderalistischen Aufgabenteilung zwischen Bund, Kanton und Gemeinde in der Schweiz schliessen auf 

kommunaler Ebene die sogenannten Nutzungspläne an die kantonalen Raumplanungsinstrumente an. Sie stel-

len eine auf den jeweiligen Gemeindeperimeter bezogene Konkretisierung des Richtplans dar. Nach heutiger Auf-

fassung soll die Raumplanung eine gesamträumliche Planung sein, also eine auch das Nichtsiedlungsgebiet einbe-

ziehende Planung. Dieser Gedanke kommt auch im RPG zum Ausdruck, indem ausdrücklich vorgeschrieben wird, 

dass auch das Nichtsiedlungsgebiet in die Zonenpläne einzubeziehen ist. Im Übrigen spricht – wie im Falle der 

Richtplanung – das RPG von Nutzungsplänen, demnach vom Resultat der Nutzungsplanung und setzt damit still-

schweigend eine entsprechende Planung voraus. Auf Gemeindeebene können, wie auch auf Bundes- oder kantona-

ler Ebene, Strategien oder Leitbilder einer zielgerichteten Lenkung der künftigen Raumentwicklung einer Gemeinde 

verhelfen. 

6.1  Instrumente auf Gemeindeebene 

 Kommunale Nutzungsplanung 

Die Nutzungspläne (auch Zonenpläne genannt), als Resultat der Nutzungsplanung, sind gegenüber den Richtplänen 

in ihrer Funktion begrenzter, indem es ihre Aufgabe ist, die gesetzlich zulässigen Nutzungen zu lokalisieren und zu 

dimensionieren. Sie regeln parzellenscharf, grundeigentümerverbindliche Zwecke, Ort und Mass der zugelasse-

nen Bodennutzung. Nutzungspläne schaffen eine örtlich begrenzte Raumordnung. Die Kantone sind für die Rege-

lung der Verfahren zuständig. Der Bund greift mit Regelungen nur dort ein, wo es gilt, in der Sache Grundsätzliches 

landesweit und einheitlich festzulegen. Nutzungsplanungen haben mit den Richtplänen übereinzustimmen. Hinge-

gen ist keine Gleichzeitigkeit von Richt- und Nutzungsplanung oder gar eine vorangehende Richtplanung gefordert. 

Nutzungspläne dürfen also Richtplänen vorausgehen. 

 Funktionen, Inhalt und Darstellung der Nutzungsplanung 

Die Nutzungspläne geben die Art und die Grenze der wirtschaftlichen Verwendung eines Grundstückes durch sei-

nen Besitzer an. Falls es sich um eine Bauzone handelt, wird in der Nutzungsplanung bspw. spezifiziert, wie viele 

Vollgeschosse ein Gebäude haben darf. So sind in einer sogenannten W4-Zone (W = Wohnzone) in der Regel neben 

Wohnnutzungen nur nicht störende Gewerbe- und Dienstleistungsnutzungen zulässig und die Gebäude dürfen hier 

grundsätzlich vier Vollgeschosse nicht überschreiten. Weniger weitgehende Nutzungen sind daher ebenfalls nach 

Gesetz zulässig. In W4 Zone könnte dementsprechend auch ein Gebäude mit drei Vollgeschossen gebaut werden, 

wenn dies nicht anders im Bau- und Zonenreglement vermerkt ist.  

Gemäss der Funktion der Nutzungsplanung bezieht sich ihr Inhalt auf die Zonenordnung und Infrastrukturerschlies-

sung. Ihrem Wesen nach ist die Nutzungsplanung einmal Konzept und Sachplanung, aber auch Programm, indem 

sie den zeitlichen Ablauf des Mitteleinsatzes aufzeigt und diesen in Übereinstimmung bringt mit der Finanzplanung 

der Kantone und Gemeinden. Hauptsächlich trifft die Nutzungsplanung die grundlegende Abtrennung der Bauzo-

nen von den übrigen Zonen (Landwirtschaftszonen und Schutzzonen). 

Die kommunale Raumplanung kennt verschiedene Instrumente, die von Kanton zu Kanton andere Namen und auch 

Inhalte haben können. Im Wesentlichen kommen in allen Kantonen folgende Instrumente zur Anwendung: 

(Rahmen-)Nutzungsplanung: 

 Zonenpläne/Rahmennutzungspläne unterteilen den Planbereich in Gebiete unterschiedlicher Nutzungs-

zwecke, für welche bei gleichem Nutzungszweck jeweils gleiche Nutzungsvorschriften gelten. Art. 14 RPG 

schreibt in Bezug auf den Inhalt der Nutzungspläne folgende Zonen zwingend vor, wobei es den Kantonen 

überlassen ist, weitere Zonen und Gebiete vorzusehen: Bauzonen, Landwirtschaftszonen und Schutzzonen. 

Ausserdem bezeichnen die Zonenpläne für jede Zone eine Ausnützungsziffer, welche Auskunft über die 

jeweilig mögliche Bruttogeschossfläche im Falle einer Bebauung erzielt werden könnte (Baudirektion, Kt. 

Zürich, 2017a). 
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 Zonenpläne bilden mit den dazugehörigen Bestimmungen des Bau- und Planungsrechtes (kommunales 

Bau- und Zonenreglement) die nutzungsrechtliche Grundordnung („Nutzungsplanung“): Auf ihr bauen 

Sondernutzungspläne auf, und auf sie kann zurückgegriffen werden, wenn besondere Nutzungsvorschriften 

Lücken offenlassen. Die Zonenpläne regeln also die Art und die Gesetze bzw. Reglemente das Mass der 

Zonen eines Gemeindeperimeters. 

Sondernutzungsplanung (ergänzend oder überlagernd zur Rahmennutzungsplanung; sie ersetzen ihn nicht!): 

 Baulinien-, Gestaltungspläne usw. (Begriffe und Aufgaben variieren von Kanton zu Kanton) ordnen Be-

bauungs- oder Gestaltungsmöglichkeiten grösserer zusammenhängender Flächen näher. Sie können bspw. 

bis in die Einzelheiten von Bauästhetik und Gebäudenutzung reichen und sie können von der baurechtlichen 

Grundordnung abweichen (vom kommunalen Bau- und Zonenreglement). Häufig sind sie von Sonderbau-

vorschriften begleitet. 

 Erschliessungspläne legen den Verlauf von Strassen und Zufahrten, von Leitungen der Wasser- und Ener-

gieversorgung und der Kanalisation fest. 

 Enteignungspläne zeigen, wo und wofür Gemeinwesen (oder ermächtigte Private) Boden beanspruchen 

wollen. Für ihren örtlichen und sachlichen Bereich schaffen Enteignungspläne ihre eigene Nutzungsord-

nung. Das bedeutet, sie ersetzen die bisherige Nutzungsordnung. 

Die Form der Darstellung der Nutzungspläne hat ihrem Inhalt zu entsprechen. Nutzungspläne sind daher im Allge-

meinen in Form von Karten und Text darzustellen (Zonenplan und Baureglement). 

Zu den Instrumenten der Nutzungsplanung gehören des Weiteren das Instrument der Landumlegung und der Pla-

nungszone. Planungszonen sind nach Art. 27 RPG dann vorzusehen, wenn für ein begrenztes und genau bezeichne-

tes Gebiet Nutzungspläne anzupassen sind oder noch nicht vorliegen und die Gefahr besteht, dass Planungsabsich-

ten durch die aktuellen Nutzungsbedürfnisse beeinträchtigt werden. Planungszonen sind befristet und dürfen nach 

RPG für längstens fünf Jahre bestimmt werden, wobei das kantonale Recht eine Verlängerung vorsehen kann. Im 

Gebiet einer Planungszone darf nichts mehr unternommen werden, bis der neue Nutzungsplan für diese Zone vor-

liegt. 

 Verbindlichkeit und Erlass der Nutzungsplanung 

Die Nutzungsplanung ist für die gesamte Bevölkerung verbindlich. Verbindlich bedeutet, dass die Bodennutzung 

an unüberschreitbare Grenzen gebunden ist, wobei folgende Ausnahmen gelten: Der Bauwillige gelangt in den Ge-

nuss einer Ausnahmebewilligung gemäss Art. 23 (Ausnahmen innerhalb der Bauzonen regelt das kantonale Recht) 

und Art. 24 RPG (falls der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert und 

keine überwiegenden Interessen entgegenstehen, kann eine Ausnahmebewilligung erteilt werden). Zudem können 

Gerichte auf Beschwerde hin verhindern, dass Nutzungspläne angewandt werden, sei es, dass sie Pläne ganz oder 

zum Teil aufheben, sei es, dass sie Plänen im Einzelfall die Anwendung untersagen. Im Allgemeinen gilt: Das Ge-

meinwesen trägt erheblich veränderten Verhältnissen Rechnung und passt die Nutzungspläne an.  

Nutzungspläne sind einerseits verbindlich für Private und Behörden, die im Rechtsverkehr wie Private auftreten 

und andererseits für Behörden, wenn sie Bauten und Anlagen erstellen, die öffentlichen Zwecken dienen (hoheitli-

ches Handeln). Nutzungspläne sind, da sie für jedermann verbindlich sind, parzellenscharf und eigentümerver-

bindlich. Während die Richtpläne nur die Behörden binden, binden die Nutzungspläne auch, und vor allem, die Pri-

vaten. 

Aufgrund der Verbindlichkeit der Nutzungspläne ergeben sich folgende Wirkungen dieser: Bauwerke müssen zo-

nengerecht sein und dürfen nur auf erschlossenem Land errichtet werden (Erschliessung: mit Zugangsstrassen und 

den nötigen Versorgungs- und Entsorgungsanschlüssen (Art. 19 RPG)). Damit benötigen alle Bauten und Anlagen 

eine Bewilligung. Bauten und Anlagen, die der Zone nicht entsprechen, benötigen eine Ausnahmebewilligung (Art. 

23, Art. 24 RPG). Die Nutzungspläne können also zu Eigentumsbeschränkungen führen. 
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 Verfahren und Zuständigkeit der Nutzungsplanung 

Gemäss RPG sind das Verfahren von Nutzungsplanfestsetzung und -verwirklichung und die dazugehörigen Zustän-

digkeiten Sache der Kantone. Das Bundesrecht äussert sich vorab zu den Fragen, wer auf welche Weise Nutzungs-

pläne festlegt, genehmigt, überprüft und ändert (Art. 14 ff. RPG), Bauzonen erschliesst (Art. 19 RPG), Landumle-

gungen einleitet und durchführt (Art. 20 RPG), Baubewilligungen erteilt, überprüft und ändert (Art. 22 ff. RPG) 

sowie Planungszonen festlegt, überprüft, verlängert und ändert (Art. 27 RPG).  

Im Allgemeinen sind die Gemeinden zuständig für die Schaffung und Durchführung der Nutzungsplanung, wobei 

der Kanton die Nutzungsplanung der Gemeinden überprüft und genehmigt. Nutzungspläne werden ausserdem 

öffentlich aufgelegt (Art. 33 RPG) und bedürfen der Überprüfung und Genehmigung nach bestimmten Massstäben 

durch eine kantonale Behörde; sie sind zuvor nicht rechtsverbindlich (Art. 26 RPG) (Planungszonen vorbehalten). 

Die kantonale Behörde bewilligt zudem Ausnahmen nach Art. 24 RPG oder stimmt ihnen zu (Art. 25 Abs. 2 RPG). 

Der Kanton kann sich für bestimmte Sachbereiche die Nutzungsplanung vorbehalten (Beispiel Kanton Zürich: Kan-

ton legt Landwirtschaftszonen fest). Das Bundesrecht setzt dieser kantonalen Selbständigkeit folgende Grenzen: 

Die Bevölkerung wirkt an der Plansetzung in geeigneter Weise mit (Art. 4 Abs. 2 RPG). 

Nutzungsplanungen sind gemäss RPG nur dann anzupassen, wenn sich die Verhältnisse erheblich verändert haben, 

während Richtpläne in der Regel alle zehn Jahre gesamthaft überprüft und nötigenfalls gesamthaft überarbeitet 

werden. Darüber hinaus müssen Richtpläne laufend fortgeschrieben und an veränderte Verhältnisse angepasst wer-

den. Die Richtplanung ist ihrem Wesen nach in erster Linie Koordinationsinstrument und lediglich für die Behörden 

verbindlich. Sie hat keinen unmittelbaren Einfluss auf das Eigentum. Hingegen greift die Nutzungsplanung in die 

Bodenordnung ein und dies betrifft erhebliche Werte. Aus Gründen der Rechtssicherheit muss daher die Reiz-

schwelle für die Anpassung der Nutzungspläne wesentlich höher liegen als für die Richtpläne.  

 Kommunale Sondernutzungsplanung 

Der raumplanungsrechtliche Stufenbau sieht in der Schweiz ein Instrumentarium vor, welches sich der Rahmennut-

zungsplanung unterordnen lässt: Die Sondernutzungsplanung stellt eine Detaillierung des Rahmennutzungsplanes 

dar, da letzterer meist flächendeckend erlassen wurde und somit an Grenzen der erforderten Genauigkeit stossen 

kann. Sondernutzungspläne sind Sonderbauvorschriften oder Karten „für Teilbereiche oder für spezielle Sachberei-

che. Sie ergänzen, überlagern oder verändern Festlegungen des Rahmennutzungsplanes“ (Gilgen, 2001). Wichtig 

dabei ist, dass die Sondernutzungspläne die Rahmennutzungspläne nicht ersetzen, sondern lediglich differen-

zieren (Heer et. al., 2018). 

Das kantonale Recht regelt die Ausprägung der Sondernutzungspläne, weshalb diesbezüglich bis anhin eine grosse 

Palette an verschiedenen planerischen Instrumenten entstanden ist. In der Abbildung 14 sind einige Beispiele (keine 

abschliessende Liste) aufgelistet. Um den jeweiligen Bedürfnissen und Verhältnissen der einzelnen Kantone gerecht 

zu werden, variieren die Einzelheiten der Verfahren zum Teil stark oder unterscheiden sich die Begriffe der Instru-

mente. 

 

Abbildung 14: Bespiele einiger Sondernutzungspläne (keine abschliessende Darstellung) 

 

Der Kanton Zürich beispielsweise kennt neben den Sondernutzungsplänen auf kommunaler Ebene einen kantona-

len Gestaltungsplan oder einen kantonalen Bau- und Niveaulinienplan. Mit dem kantonalen Gestaltungsplan wer-

den die im kantonalen Richtplan festgelegten Vorschriften und Grundsätze grundeigentümerverbindlich gesichert 

(Baudirektion, Kt. Zürich, 2017b). 
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 Anlass und Motive von Sondernutzungsplänen 

Da in grösseren Städten oder Agglomerationen häufig Pläne in einem grösseren Massstab (1:200, 1:500, 1:1000) für 

Quartiere oder Teilbereiche des Gemeindeperimeters erforderlich sind, benötigt es oft Sondernutzungspläne, wel-

che die Rahmennutzungspläne konkretisieren. Falls eine Gemeinde bspw. Erhaltungsziele für einen schützenswer-

ten Dorfkern erlassen möchte oder Sanierungs-, Umnutzungs- oder Verdichtungsaufgaben in Quartieren anstreben 

will, sollte eine Sondernutzungsplanung durchgeführt werden (Gilgen, 2001). 

Neben einer detaillierteren Darstellung des Zonenplans können jedoch auch weitere Zielsetzungen oder Motive zu 

einem Sondernutzungsplanverfahren führen: Die Ausarbeitung neuer Regelungen zur Bebauung und Nutzung. 

„Diese Konkretisierung besteht in der Detaillierung der Nutzungsvorschriften, in der Festlegung der Bauweise und 

der Gebäudedimensionen, in der Umschreibung von qualitätsbildenden Aspekten und in der Abweichung von der 

Regelbauweise der Grundordnung des Rahmennutzungsplanes“ (Gilgen, 2001). Mit der Sondernutzungsplanung 

kann dementsprechend von der Regelbauweise, welche beispielsweise wohnhygienische und nachbarschaftsrechtli-

che Mindestabstände sicherstellt, abgewichen werden. Mit Hilfe solcher Abänderungen sollte eine optimale Grund-

stückausnützung oder eine qualitative Verbesserung der Siedlung erzielt werden. Falls dies nicht der Fall ist, müs-

sen öffentliche Interessen bekannt sein, die eine Sondernutzungsplanung verlangen. Die kantonalen Planungs- und 

Baugesetzgebungen legen den Rahmen solcher Abweichungen und die Qualitätsanforderungen fest. Jedoch birgt 

sich eine Gefahr im Sondernutzungsplanverfahren: Mit Sondernutzungsplänen kann die Regelbauweise umgangen 

und die Erweiterung baulicher Möglichkeiten bewirkt werden, weshalb Bauherrschaften oft nur deswegen Son-

dernutzungspläne erwirken lassen, obwohl damit keine qualitative Verbesserung angestrebt wird (Gilgen, 2001). 

Bei grösseren öffentlichen oder privaten Bauvorhaben sind Sondernutzungspläne durch das Planungs- und Bauge-

setz der Gemeinde oft vorgeschrieben (Vorhaben bzw. Zonen mit Sondernutzungsplanpflicht). Es handelt sich dabei 

um Vorhaben, von welchen das Vorprojekt oder die Vorstudie meist bereits vorliegt. Dies können touristische Anla-

gen, Deponien, Industrie- und Gewerbeanlagen oder Einkaufszentren, Platzgestaltungen usw. sein. Das Ziel solcher 

Vorhaben ist häufig die aktive Entwicklung und Gestaltung des Lebensraumes durch die öffentliche Hand und die 

allgemeine Verbesserung der Wohn-, Arbeits- oder Freizeitqualität der Gemeinde. Das Mitwirken der lokalen Be-

völkerung als primäre Nutzergruppe solcher Infrastruktur spielt dabei eine zentrale Rolle, was durch das Sondernut-

zungsplanverfahren ermöglicht wird. Nebst der Mitgestaltung der Bevölkerung sind bei der Realisierung grösserer 

Bauvorhaben oft eine Vielzahl komplexer Arbeitsschritte und Baubewilligungen nötig. Damit alle relevanten Inte-

ressen und Akteure einbezogen werden, kann die Sondernutzungsplanung als geordnetes Planungs- und Festset-

zungsverfahren dienen und eine sorgfältige Interessensabwägung in den Planungsprozess einbeziehen (Gilgen, 

2001). 

Als weiterer wichtiger Anlass von Sondernutzungsplänen ist die Herstellung der Baureife. Damit ein Perimeter in 

der Bauzone die Baureife erlangt, muss das Grundstück u.a. erschlossen sein. Die Realisierungsetappen, Vorgehens-

weisen und Kosten der Erschliessung kann in einem Erschliessungsplan festgehalten werden. Für grössere Werke 

und Anlagen (meist öffentliche) wird ein Erschliessungsplan grundsätzlich durch das kantonale Baugesetz verlangt, 

beispielsweise im Kanton Zürich. In manchen anderen Kantonen gehört die Erstellung des Erschliessungsplans je-

doch zur Nutzungsplanung. Auch ein Gestaltungsplan kann zur Herbeiführung der Baureife dienen. 
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 Rechtsgrundlagen und Wirkungsweisen der Sondernutzungspläne 

Sondernutzungspläne sind für alle verbindlich. Das kantonale Recht regelt allenfalls Ausnahmen dieser umfassen-

den Verbindlichkeit (Gilgen, 2001). 

Das kantonale Recht reglementiert zudem, wie bereits erwähnt, die Bezeichnungen, die Inhalte und die Ausprägun-

gen der einzelnen zur kantonalen Sondernutzungsplanung zugehörigen Instrumente. Jedoch müssen alle Son-

dernutzungspläne einigen bundesweiten Bedingungen gerecht werden (aus Gilgen, 2001):  

 Sie werden öffentlich aufgelegt (Art. 33 RPG) 

 Sie müssen von einer kantonalen Instanz geprüft und genehmigt werden (Art. 26 RPG) 

 Sie müssen in einem die Planungspflichten (Art. 2 RPG) beachtenden Prozess aufgestellt werden 

 Sie sind einer Mitwirkung zu unterstellen (Art. 4 RPG) 

 Sie unterstehen der Berichterstattungspflicht gemäss Art. 47 RPV 

Sondernutzungspläne umschreiben ein Recht, das Grundstück entsprechend den Vorschriften des Planes nutzen zu 

dürfen. Es stellt also eine Sicherheit hinsichtlich der Einhaltung der ausformulierten Zielsetzungen für die Behör-

den, aber auch für die Eigentümer*innen oder Betroffenen dar. Denn Sondernutzungspläne dürfen „nur bei verän-

derten Verhältnissen geändert werden (Art. 21 RPG)“ (Gilgen, 2001). Zusätzlich beschreiben die Sondernutzungs-

pläne öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen. Dies ist mitunter ein Grund, weshalb Sondernutzungspläne 

öffentlich, also für jedermann zugänglich einsehbar sein müssen (Gilgen, 2001). Der Erlass eines Gestaltungsplanes 

schränkt die Baufreiheit als Bestandteil der Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) massgebend ein. Deshalb wird im Kan-

ton Aargau beispielsweise der Pflicht zur Gestaltungsplanung ein öffentliches Interesse vorausgesetzt (Heer, 2018). 

Dieser Umstand beschreibt ein wesentliches Prinzip der Sondernutzungsplanung: „Die Sicherung und Durchsetzung 

der Planung muss grundsätzlich im öffentlichen Interesse liegen“ (Gilgen, 2001). Die Planungsmassnahmen und 

Vorschriften der Sondernutzungsplanung müssen die im öffentlichen Interesse liegenden Ziele verfolgen und ver-

hältnismässig sein (Gilgen, 2001; Heer, 2018). Zudem sollten sie einer zweckmässigen Nutzung des Bodens und ei-

ner geordneten Besiedelung des Landes im Sinne von Art. 75 BV dienen (Gilgen, 2001). 

 Inhalte der Sondernutzungspläne 

Mit Sondernutzungsplänen kann von der Regelbauweise abgewichen und der Rahmennutzungsplan konkreti-

siert werden. Dieser Umstand zeigt sich deutlich in den Inhaltskategorien der Sondernutzungspläne, welche trotz 

der kantonalen Vielfalt immer wieder erscheinen. Durch die Sondernutzungspläne werden grundsätzlich Verände-

rungen des Rahmens oder neue Begrenzungen wie Höhenbegrenzungen (Geschosszahl, Geschosshöhe, Gebäude-

höhe, Firsthöhe) oder Abstände (zu Strassen, Leitungen, Gewässer, Wald, Schutzobjekte) angegeben. Das bauliche 

Nutzungsmass (Ausnützungsziffer, Grünflächenziffer…) kann durch Gestaltungspläne oder Detailnutzungspläne 

ausführlich geregelt werden. In einigen Sondernutzungsplänen werden klare Bedingungen oder Pflichten an ein 

Baufeld oder Perimeter gestellt: Die Gebäude- und Aussenraumgestaltung (Baumaterialien, Dachgestaltung, Farb-

gebung, Ästhetik) oder die Nutzungsart (Grünräume, ökologischer Ausgleich, öffentliche Zonen, Haltestellen, 

Lärmschutzeinrichtungen, Wohnanteil) werden verbindlich festgelegt. Zudem können Pflichtbaulinien zur Erhal-

tung oder Schaffung von wichtigen raumbildenden Gebäudefluchten angeordnet werden.  
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7. Landumlegung 

Die Landumlegung (Art. 20 RPG) und die Erschliessung (Art. 19 RPG) sind die beiden wichtigsten im RPG aufge-

führten Realisierungsinstrumente der Raumplanung. Landumlegung ist der Oberbegriff für verschiedene Landneu-

ordnungsverfahren und bezeichnet zunächst eine Vorgehensweise, die erlaubt durch wechselseitigen Abtausch von 

Land eine gegebene (alte) Parzellarordnung in eine neue überzuführen. Dabei entstehen gegenüber dem alten Zu-

stand nach Lage und Gestalt sowie Fläche und Zahl neue Grundstücke. 

Grundsätzlich umfasst eine Landumlegung die Neuordnung des Grundeigentums und bezweckt die Schaffung von 

optimalen Verhältnissen für eine bestimmte Nutzung innerhalb eines umgrenzten Gebietes. Ziel ist es, eine Verbes-

serung hinsichtlich aller beteiligten Interessen und Ansprüche an einem bestimmteren Perimeter mit Hilfe der 

Landumlegung zu erreichen. 

Die Landumlegung steht zwischen den das Eigentum bindenden Nutzungsplänen und der angestrebten Nutzungs-

ordnung (räumliche Ordnung). Es ist Aufgabe der Landumlegung, als Bindeglied diese neue Ordnung zu verwirkli-

chen. Die kommunale Gesamtplanung bildet das Gerüst, die Nutzungsplanung das Fundament der Landumlegung. 

Die folgende Abbildung 15 gliedert die in diesem Skript behandelten Landmanagementbeispiele in das Raumpla-

nungsinstrumentarium der Schweiz ein. 

 

Abbildung 15: Schematische Gliederung des Raumplanungsinstrumentariums 

7.1  Zweck und Funktion der Landumlegung 

Die technisch-rechtlichen Verfahren der Landumlegung lassen sich für verschiedene Zwecke einsetzen und bein-

halten ebenso unterschiedliche Funktionen, wobei sich in einem Verfahren mehrere Zwecke erreichen lassen und 

sich verschiedene Funktionen überlappen können. 

 Zweck 

 Arrondierung: Die Erbteilung in der Landwirtschaft bewirkt oft eine starke Zerstückelung des Grundei-

gentums. Um dem entgegenzuwirken, kann mit der Arrondierung eine Verminderung der Anzahl und Op-

timierung der Form und Grösse der Parzellen erreicht und zerstreutes Eigentum sinnvoll und durchdacht 

neu angeordnet werden. Zudem beabsichtigt man im Landwirtschaftsgebiet optimierte Arbeitsverhält-

nisse durch die Landneuordnung zu schaffen. Es soll eine erleichterte Bewirtschaftung möglich sein und 

dafür Parzellen hinsichtlich Erreichbarkeit, Grösse, Lage (Hofdistanz) und Form zweckentsprechend zu-

sammenzufügen (Glatthard, 2014). Im Baulandgebiet dient die Arrondierung der Schaffung von überbau-

baren und baureifen Parzellen.  
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 Landbeschaffung: Bei öffentlichen Grossprojekten oder Werken wie Strassen, Bahnen, Energie- und 

Hochwasserschutzanlagen benötigt der Staat Boden. Das unterstützende Verfahren für einen solchen 

Landerwerb bietet die Landumlegung, die die Zuteilung von Grundstücken, die nach Lage, Fläche und Ge-

stalt den Bedürfnissen für den Bau und Betrieb öffentlicher Werke entsprechen, ermöglicht. In neuster 

Zeit wird die Landumlegung auch zur Ausscheidung von Flächen für den Naturschutz, ökologische Aus-

gleichsflächen oder für die Förderung der Biodiversität genutzt oder zur Landbeschaffung für übergeord-

nete Revitalisierungsprojekte (BLW, 2016; Glatthard, 2014). 

 Entflechtung von Nutzungsinteressen: Als dritter Zweck dient die Landumlegung der Entflechtung pri-

vater und öffentlicher Flächennutzungsinteressen an Grundstücken. Mit Hilfe eines Abtausches der Flä-

chen zwischen Nutzungszonen wird eine optimale Neuordnung der Parzellen gemäss den einzelnen Inte-

ressen der beteiligten Akteure erzielt. Seit den 1970er Jahren wird beispielsweise oft auch versucht, „die 

Interessen der Landwirtschaft mit Natur- und Landschaftsschutz und den Bedürfnissen der Erholungssu-

chenden in Übereinstimmung“ (Glatthard, 2014) zu bringen. 

 Funktionen 

 Ökonomische Funktion: Die Landumlegung ist eine Rationalisierungsmassnahme. Sie soll bestehende 

Nutzungen des Grundes und Bodens erleichtern und/oder verbessern sowie neue Nutzungen einleiten. 

Damit kommt die Funktion der Landumlegung als Strukturverbesserungsmassnahme zum Ausdruck, in-

dem sie je nach Zielsetzung zur Erhöhung des Wohn-, Geschäfts-, Handels- und Bewirtschaftungswertes 

von Grundstücken und Gebieten beiträgt. Diese ökonomische Zielsetzung bedingt aber, dass sich die 

Landumlegung nicht in einem blossen Abtausch von Flächen (Arrondierung) erschöpfen kann, sondern sie 

muss, soll sie ihre ökonomische Funktion erfüllen, in der Regel mit spezifischen Infrastrukturmassnahmen 

verbunden sein (insbesondere der Erschliessung und Versorgung). 

 Funktion als Gestaltungsinstrument der Landschaft: Indem eine Landumlegung in Verbindung mit den 

Infrastrukturmassnahmen die Intensität bestehender Nutzungen verändert oder neue Nutzungen ermög-

licht, wird durch sie die Landschaft verändert (z.B. Kontroverse zwischen Güterzusammenlegung und 

Landschaftsschutz). Diese Veränderung der Landschaft lässt sich aber gerade über die Landumlegung mit-

steuern und lenken. Die Landumlegung kann also bewusst als Gestaltungsinstrument der Landschaft ein-

gesetzt werden. 

 Raumplanerische Funktion: Die Funktionen der Landumlegung als ökonomisches und gestalterisches In-

strument sind auf das engste miteinander verknüpft und je nach Zielsetzung wird mehr der ökonomische 

oder der gestalterische Aspekt zum Tragen kommen. Beide Funktionen zeigen deutlich auf, dass die Land-

umlegung eine äusserst raumrelevante Massnahme mit einer tiefgreifenden Wirkung auf die räumliche 

Ordnung darstellt. Die Landumlegung bedarf daher raumordnungspolitischer und raumplanerischer Vorga-

ben, um ihre raumplanerische Funktion (in der alle übrigen Funktionen der Landumlegung zusammenge-

fasst sind) zu erfüllen. 

7.2  Wesentliche Merkmale der Landumlegung 

 Realersatzprinzip 

Das Grundeigentum bleibt in seinem Bestand und Wert gewahrt, indem die durch den/die Grundeigentümer*in in 

das Verfahren eingeworfenen Flächen diesem wieder als Flächen in Form neuer Grundstücke zuzuordnen sind. 

Nach dem Prinzip des wertgleichen Realersatzes muss das zugeteilte Grundstück, verglichen mit dem früheren Be-

sitzstand (alter Bestand), in qualitativer und quantitativer Hinsicht wertgleich sein (Ähnlichkeitsprinzip).  

Da jedoch mit der Landumlegung Landabzüge für die öffentlichen Anlagen (bspw. Wege) verbunden sein können 

oder der Landabzug auch dem/der Eigentümer*in zugutekommen kann (bspw. Erschliessungsstrassen), besteht 

nicht immer Anspruch auf flächengleichen Realersatz. Beim Vergleich des alten mit dem neuen Besitzstand haben 

die Behörden nicht nur die Lage, die Beschaffenheit und die Qualität des Grundstücks zu berücksichtigen, sondern 
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auch die Organisation des Unternehmens und seine Besonderheiten. Mit gewissen Unterschieden bezüglich Be-

schaffenheit und Lage hat sich jeder Eigentümer abzufinden. Dieses Realersatzprinzip folgert sich aus der Bestands-

garantie des Eigentumsartikels der Bundesverfassung (Art. 26 BV). 

 Grundsatz: Die Landumlegung kommt ohne Enteignung aus  

Die Landneuordnung ist ein öffentlich-rechtliches Grundstücktauschverfahren. Die Umlegungen führen zwar zu 

vorübergehenden öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen in Form von befristeten Veränderungs- und 

Verfügungsbeschränkungen (Umlegungsbann). Der/die Grundeigentümer*in hat jedoch Anspruch auf die Zuteilung 

eines neugeformten Grundstücks. Grundsätzlich wird nur Land gegen Land, nicht aber Land gegen Geld getauscht. 

Manchmal jedoch werden die Eigentümer finanziell entschädigt, auf jeden Fall muss nämlich der Wert erhalten blei-

ben. Die Landumlegung kommt also grundsätzlich ohne Enteignung aus. 

 Solidaritätsprinzip 

Ziel ist es, den Landverlust für den Einzelnen klein zu halten, sodass viele Grundeigentümer*innen je nur wenig 

Land abzutreten haben, anstatt wenige Eigentümer*innen grossen Landverlust erleiden. Muss in einer Landumle-

gung Land für öffentliche Anlagen beschafft werden, müssen nicht nur diejenigen Grundeigentümer*innen Land 

abtreten, in deren Parzellen die neue Strasse oder Eisenbahnlinie zu liegen kommt. Wird allen Grundeigentümer*in-

nen innerhalb eines zweckmässig abgegrenzten Perimeters ein gleich hoher Prozentabzug von ihrem Grundeigen-

tum auferlegt; sprechen wir vom Solidaritätsprinzip. Der Landerwerb für öffentliche Werke durch Prozentabzug 

entspricht einer Enteignung, d.h. die Grundeigentümer müssen zum Verkehrswert entschädigt werden. 

7.3  Landumlegungsarten 

Landumlegung ist der Oberbegriff mit den unterschiedlichsten Erscheinungsformen. Je nach Nutzungszone und 

Zweck können die verschiedenen Landneuordnungsverfahren grob wie folgt charakterisiert/gegeneinander abge-

grenzt werden: 

 

Abbildung 16: Gliederung der Landumlegungsarten (keine abschliessende Liste) 
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 Über alle Zonen 

Eine Gesamtumlegung umfasst Bauzone und Nichtbauzone, in der Regel über ein ganzes Gemeindegebiet hinweg 

und bezweckt die gesamträumliche Nutzungsplanung auf Gemeindeebene durchzusetzen. Eine Landerwerbsumle-

gung kann für die Realisierung eines grösseren, oft zonenübergreifenden öffentlichen Werkes, insbesondere für Na-

tionalstrassen und Eisenbahnlinien durchgeführt werden. Ein privatrechtlicher Grundstückstausch ist in jeder Zone 

möglich (nur bei Einverständnis aller Grundeigentümer*innen). Bei einer einfachen Grenzbereinigung handelt es 

sich um die gegenseitige Anpassung bzw. Begradigung von Grundstücksgrenzen. 

 Im Nichtbaugebiet 

Eine Güterzusammenlegung ist die “Urform“ der Landumlegungen. Sie kommt in aller Regel in der Landwirtschafts-

zone zur Anwendung und bezweckt primär die Zusammenfassung und Arrondierung der vielen landwirtschaftlichen 

Grundstücke. 

Eine Gesamtmelioration ist ein gemeinschaftliches und gesamtheitliches Unternehmen im ländlichen Raum. Im 

Rahmen des Gesamtmeliorationsverfahrens wird, kombiniert mit der Realisierung von Strukturverbesserungsmass-

nahmen (wie z. B. Wegebau, Biotopvernetzung, Gewässerrevitalisierung), das Grundeigentum innerhalb eines abge-

grenzten Bezugsgebietes neu geordnet. Eine Gesamtmelioration umfasst oft die ganze Nichtbauzone einer Ge-

meinde. Heute sind die Ansprüche an den ländlichen Raum sehr vielfältig. Es sind nicht allein die Land- und 

Forstwirtschaft, die ihn dominieren, sondern weitere Funktionen wie die Freiraumerholung oder die Sicherung öko-

logischer Potentiale gewinnen zunehmend an Bedeutung. Die Gesamtmelioration muss, soll sie Erfolg haben, den 

z.T. divergierenden Interessen im ländlichen Raum Rechnung tragen. Sie stellt heute zumindest für das Nicht-Sied-

lungsgebiet eine gesamträumliche und gesamtwirtschaftliche Massnahme dar, die mehrere Umlegungszwecke zu 

befriedigen vermag und deren Zielbereich sich etwa wie folgt umschreiben lässt: Verbesserung der Arbeits- und 

Produktionsverhältnisse in der Land- und Forstwirtschaft, Erhaltung und Gestaltung der Kulturlandschaft und Ver-

besserung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse im ländlichen Raum. 

Wie der Begriff schon anzudeuten vermag, geht es bei der Melioration um Verbesserungen. Durch Gesamtmeliora-

tionen werden Bodenverbesserungen, wie beispielsweise die Verbesserung der Produktionsbedingungen, erreicht. 

Ziel ist es, die Qualität des Bodens zu erhöhen, indem bspw. Entwässerungen oder Entsteinungen durchgeführt 

werden. 

Die Waldumlegung wird analog zur Güterzusammenlegung von den gleichen Behörden und Fachleuten durchge-

führt, sehr oft im Zusammenhang mit der Güterzusammenlegung. Die Rebbergzusammenlegung ist eine landwirt-

schaftliche Umlegungsart und wird sehr oft im Rahmen einer Gesamtmelioration durchgeführt. Die Kieslandumle-

gung dient der gewerblichen Nutzung des Bodens. Sie kann im Rahmen der Güterzusammenlegung oder der 

Gesamtmelioration durchgeführt werden, wenn eine behördliche Abbaugenehmigung vorliegt. Sie kann aber auch 

im Anschluss an eine Zonenausscheidung für den Abbau von Steinen und Erden erfolgen. 

 Im Baugebiet 

Die Baulandumlegung stellt im Siedlungsgebiet das Pendant zur Güterzusammenlegung im Nicht-Siedlungsgebiet 

dar. Ihre Funktion ist es, den Baureifegrad von Grundstücken zu erhöhen, d.h. eine zweckmässige bauliche Nutzung 

von Grundstücken zu fördern. Dazu sind zum einen die Neugruppierung von Grundstücken und die Bildung baulich 

günstiger Grundstücksformen notwendig und zum andern, damit in einem Zusammenhang stehend, eine umfas-

sende Erschliessung anzustreben. Im Gegensatz zur Güterzusammenlegung bestehen für die Baulandumlegung 

keine gesetzlichen Verfahrensvorschriften auf Bundesebene, sondern alle Verfahrensregeln sind ausschliesslich im 

kantonalen Recht enthalten, so dass sich die einzelnen Verfahren von Kanton zu Kanton wesentlich unterscheiden 

können. Baulandumlegung ist ein Oberbegriff für alle im Bau- und Bauentwicklungsgebiet zur Anwendung gelan-

genden Neuordnungs- und Landerwerbsumlegungen.  

Die Erschliessungsumlegung ist die einfachste Form der Baulandumlegung. Sie ist nicht mit einem Gestaltungsplan 

verbunden und wird in der Regel als fortgesetzte Grenzbereinigung oder als Landumlegung durchgeführt. Sie be-

zweckt in erster Linie die Ausscheidung und den Bau der Feinerschliessung und die Baureife der Parzellen. Die Lage 

der Infrastrukturanlagen wird verbindlich vorgegeben. 
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Die Landumlegung mit Gestaltungsplan ist die anspruchsvollste Landumlegungsart im Baugebiet. Das Verfahren 

wird mit einem Gestaltungsplan und den entsprechenden Sondervorschriften verbunden, wobei zuerst der Gestal-

tungsplan erstellt und die Neuzuteilung darauf aufgebaut wird. Auch das Quartierplanverfahren kann mit Gestal-

tungsplan durchgeführt werden. 

Die Sanierungsumlegung kommt in teilweise oder gänzlich überbauten Gebieten zur Anwendung und bezweckt 

neben der Neugestaltung der unbebauten Parzellen (Erstellung der Baureife) auch die mit einer Sanierung der Alt-

bauten verbundene Neugestaltung der überbauten Parzellen. Diese Umlegungsart wird häufig mit Spezialbestim-

mungen über die Bauordnung und die Gestaltung verbunden und bedarf einer in einem Stufenplan festgehaltenen 

etappenweisen Durchführung von Siedlungsunter- und -überbau. 

Das Quartierplanverfahren ist eine Umlegungsart des zürcherischen Rechts. Sie beruht im Normalfall auf der fort-

gesetzten Grenzbereinigung und kann daher auch bei teilweise überbauten Parzellen durchgeführt werden (Er-

schliessungsumlegung). Das Verfahren kann aber auch auf der Umlegung beruhen und in Verbindung mit Sonder-

bauvorschriften auch als Sanierungsumlegung durchgeführt werden. 

7.4  Verfahren der Landumlegung 

Gemäss Art. 703 ZGB ordnen die Kantone die genauen Verfahrensabläufe der jeweiligen Vorhaben. Das kantonale 

Recht schreibt vor, wer Landumlegungen einleitet und durchführt. Der Bund regelt lediglich die Grundsätze boden-

verbessernder Massnahmen. 

Die Landumlegung stützt sich mit ihren Durchführungsplänen (Neuzuteilungsplan, technische Ausführungspläne) 

verfahrensmässig und inhaltlich auf die Nutzungspläne, die erstens als Basis zur Entflechtung sowie des zonenge-

rechten Landerwerbs die parzellenscharfe Ausscheidung verschiedener Nutzungsgebiete und deren zonenmässige 

Gliederung enthalten, zweitens zur Ermittlung des Flächenbedarfs (Landerwerb für öffentliche Werke) und der Zu-

teilungswünsche der öffentlichen Hand die Standorte der öffentlichen Werke genau bezeichnen und drittens zur 

bestmöglichen Koordination im ganzen Planungsgebiet (weiterer Landerwerb und Behebung von Nachteilen insbe-

sondere für die Landwirtschaft) die Detailerschliessung sowie die Verkehrs- und Versorgungs-Ausführungsprojekte 

übergeordneter Stufen enthalten. 
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8. Raumbeobachtung 

8.1  Wozu Raumbeobachtung? 

Die Raumbeobachtung ist eine systematische Analyse räumlicher Entwicklungen. Sie schafft und untersucht räum-

lich-statistische Daten über die Zeit. Die Raumbeobachtung bildet eine wichtige Basis um Veränderungen im Raum 

erkennen, dokumentieren und nachweisen zu können. Die Raumbeobachtung liefert Kennwerte zu diesen Verände-

rungen und versucht Wirkungszusammenhänge zu identifizieren. Sie bildet also eine wichtige Grundlage für die 

Raumplanung. Es geht um Fragen wie (ARE, 2021): 

 Wie verändert sich die Landnutzung über die Jahre? 

 Wo geht am meisten Kulturland verloren? 

 Wie sind die Bauzonenreserven räumlich verteilt? 

 Wo schreitet die Zersiedelung am stärksten voran? 

 Welche Regionen sind wie gut erreichbar? 

 … 

Dank der räumlichen Analyse lassen sich Kenntnisse über den Stand und die laufenden Veränderungen der Flächen-

nutzung und der räumlichen Ordnung gewinnen. Mit einer Raumbeobachtung, die alle relevanten quantitativen und 

qualitativen Veränderungen erfasst, können rechtzeitig neuentstandene Probleme und unvorhergesehene Entwick-

lungen erkannt werden. Die Raumbeobachtung bildet damit eine Voraussetzung für das Ergreifen wirksamer plane-

rischer Massnahmen. Andererseits dient sie auch dazu, die Wirksamkeit der früher eingeleiteten Massnahmen zu 

überprüfen (Controlling). Schliesslich können dank der Raumbeobachtung auch wertvolle Erkenntnisse für die Fort-

führung der Grundlagenforschung gewonnen werden. (ARE, 2021) 

Damit die Raumbeobachtung ihre Ziele erfüllen kann, müssen die erhobenen Daten und Informationen gewissen 

Anforderungen gerecht werden: Einerseits müssen sie repräsentativ sein für die räumlichen Veränderungen, ande-

rerseits sollte die Datenbeschaffung (Erhebungen) in angemessenen Zeitabständen und mit möglichst geringem 

Aufwand möglich sein. In diesem Sinne liefert die Raumbeobachtung nicht nur wichtige Grundlagen für die Raum-

planung, sondern auch wertvolle Informationen über den Zustand und die Entwicklung der Umwelt. Raumbeobach-

tungssysteme sind damit auch Umweltbeobachtungssysteme. (ARE, 2021) 

8.2  Raumbeobachtung auf nationaler und internationaler Ebene 

Die Raumbeobachtung des Bundes ist in einem nationalen und internationalen Netzwerk eingebunden. Wichtige 

Ziele des Netzwerks sind, die Datengrundlagen laufend zu optimieren, bestehende Statistiken effizienter zu nutzen 

und sich zu räumlichen Fragestellungen regelmässig auszutauschen. Um die Ziele zu erreichen gründete das ARE 

das «Netzwerk Raumbeobachtung Schweiz» in welchem verschiedene andere Bundesstellen (BFS, SECO, BAFU, 

swisstopo, BWO, BLW) vertreten sind. Die Partner in diesem Netzwerk sollen ihre Arbeiten so besser koordinieren 

und den Informationsaustausch bei Projekten die für die Raumbeobachtung relevant sind verbessern können. Da-

runter fallen jegliche Aufgaben die das Monitoring verschiedener Indikatoren (wie z.B. die Bauzonenreserven, Ge-

bäudefläche ausserhalb Bauzonen, Bodenversiegelung, Landwirtschaftsfläche, Lichtemissionen) beinhalten. Grund-

lagen(daten) sind die Arealstatistik, das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (GWR), der Mikrozensus 

Mobilität und Verkehr, die Bauzonenstatistik Schweiz, die Erhebung zum Umweltverhalten, die Volkszählung, die 

Landschaftsbeobachtung Schweiz (LABES), die Nachhaltigkeitsindikatoren (MONET) etc. 

Die Schweiz ist zudem Teil des europäischen Raumbeobachtungsnetzwerks ESPON. Dies bietet unter anderem fol-

gende Vorteile:  

 Schweizer Forschungsinstitute können sich als Partner in den einzelnen Projekten bewerben 

 Die Schweiz kann auf Daten, welche die schweizerische Raumentwicklung betreffen, direkt zugreifen 

 Fachlicher Austausch im europäischen Netzwerk 
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 Schweizer Daten werden in europäische Studien miteinbezogen 

 ESPON bietet eine Grundlage für grossräumige internationale Vergleiche bezüglich der Raumentwicklung 

Durch diese nationalen und internationalen Netzwerke können Raumveränderungen und deren Entwicklung besser 

erkannt, gesteuert und koordiniert werden. 

8.3  Raumbeobachtung auf kantonaler Ebene 

Wie auf der internationalen und nationalen Ebene gibt es auch auf der kantonalen Ebene die Raumbeobachtung. 

Die Raumbeobachtung der Kantone basiert auf dem RPG und dem kantonalen Planungs- und Baugesetz (PBG). Der 

RPG Art. 6 besagt, dass die Kantone Aufschluss über den Stand der bisherigen Entwicklung bezüglich der Besied-

lung, des Verkehrs, der Versorgung, der öffentlichen Bauten und Anlagen sowie des Kulturlandes geben (RPG, 

2019). 

 

Art. 6 RPG (Grundlagen) 

1 
… 

2
 Für die Erstellung ihrer Richtpläne erarbeiten die Kantone Grundlagen, in denen sie feststellen, welche Gebiete: 

 a. sich für die Landwirtschaft eignen; 

 b. besonders schön, wertvoll, für die Erholung oder als natürliche Lebensgrundlage bedeutsam sind; 

 bbis sich für die Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien eignen; 

 c. durch Naturgefahren oder schädliche Einwirkungen erheblich bedroht sind. 

3
 In den Grundlagen geben sie auch Aufschluss über den Stand und die bisherige Entwicklung: 

a. ihres Siedlungsgebietes; 

b. des Verkehrs; 

bbis der Versorgung, insbesondere mit Elektrizität aus erneuerbaren Energien; 

bter der öffentlichen Bauten und Anlagen; 

c. ihres Kulturlandes. 

4
 Sie berücksichtigen die Konzepte und Sachpläne des Bundes, die Richtpläne der Nachbarkantone sowie regionale 

Entwicklungskonzepte und Pläne. 

 

 

Die Raumplanungsverordnung fordert zudem, dass 

 die Kantone das ARE mindestens alle vier Jahre über den Stand der Richtplanung informieren (Art. 9 RPV). 

 die Gemeinden eine Übersicht über die Erschliessungsplanung und Nutzungsreserven im weitgehend über-

bauten Gebiet führen (Art. 31-32 RPV). 

 die Gemeinden dem jeweiligen Kanton über die Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen und die 

Mobilisierungsmassnahmen Bericht erstatten (Art. 47 RPV). 

Im PBG §10 des Kanton Zürichs beispielsweise ist zusätzlich festgelegt, dass die Besiedlungs- und Nutzungsent-

wicklung des Kantons und seiner Regionen mit dem Bund und den regionalen Planungsverbänden zusammen un-

tersucht wird. Ziele und wünschenswerte Entwicklungen sollen demnach erarbeitet und die Planungsmassnahmen 

koordiniert werden. Der Regierungsrat ist dafür zuständig, dass dem Kantonsrat über die Durchführung und den 

Verwirklichungszustand der Raumplanung mindestens alle vier Jahre Bericht erstattet wird. Wichtige Datenquel-

len sind beispielsweise die Arealstatistik, die Bauzonen, der Überbauungs- und Erschliessungsstand oder die Gebäu-

dedaten (PBG, 2019). 
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Der Kanton St.Gallen beispielsweise führt eine Stelle für Raumbeobachtung welche beim kantonalen Amt für 

Raumentwicklung und Geoinformation (AREG) angesiedelt und auch für die gemeinsame Raumbeobachtung der 

Kantone St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und Glarus zuständig ist. Es werden Indikato-

ren wie die Bauinvestitionen (Fr/Jahr), die Gebäude- und Wohnungszahl, Bauzonenreserven, Mietpreis pro Quad-

ratmeter, Motorisierungsgrad, Bodenversiegelung und viele mehr berechnet und analysiert. Abbildung 17 zeigt am 

Beispiel zweier aus statistischen Daten der Landwirtschaft generierter Indikatoren die Stände in den Jahren 2008 

und 2018. 

 

 

Abbildung 17: Indikatoren für die Raumbeobachtung: Landwirtsch. Kennzahlen in den Kantonen SG, AI, AR und GL 

(AREG, 2019: 39) 
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8.4  Übersicht über Siedlungsflächenreserven: Die Methode Raum+ 

Dieses Kapitel basiert weitgehend auf bestehenden Grundlagen der Fachstelle Raum+ der ETH Zürich. 

Raum+ ist ein analytisch-partizipativer Ansatz zur Erfassung und Aktualisierung von Siedlungsflächenreserven. Die 

Raum+-Methodik wird seit über zehn Jahren in verschiedenen Kantonen und Regionen der Schweiz (AI, AR, BL, FR, 

JU, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, VS) angewandt und an der ETH Zürich weiterentwickelt. Die in diesen Regionen er-

hobene Gesamtsiedlungsreserve beträgt rund 97 km2, was etwa der Fläche des Zürichsees1 entspricht (Hollenstein 

et al., 2021). Ende 2017 wurde von den beteiligten Regionen der Verein Raum+ gegründet, dem auch das Bundesamt 

für Raumentwicklung sowie EspaceSuisse angehören. Die Fachstelle Raum+ an der Professur PLUS der ETH Zürich 

ist für die einheitliche Weiterentwicklung der Methode und die Durchführung von Projekten mit interessierten Re-

gionen, Kantonen und dem Bund zuständig. 

 Weshalb sind Übersichten über Siedlungsflächenreserven nötig? 

In der Schweiz schreiten die Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung weiterhin voran.2 Das flächenintensive 

Wachstum hat unerwünschte Folgen für attraktive Kulturlandschaften, landwirtschaftliche Produktion, Infrastruk-

turkosten und Verkehrsaufkommen (ARE, 2005). Will die Schweiz die Handlungsspielräume für kommende Gene-

rationen bewahren, so muss die Ausdehnung der Siedlungsfläche gebremst werden. Die räumliche Entwicklung 

muss vermehrt innerhalb des bestehenden Siedlungsgebiets stattfinden. Dieser Grundsatz ist seit 2014 explizit im 

Raumplanungsgesetzt verankert. Das Gesetz verlangt ebenfalls, dass Bauzonen reduziert werden, welche den Be-

darf von 15 Jahren übersteigen. Die Bauzonen sind über die Gemeindegrenzen hinaus zu koordinieren und die Bau-

landverfügbarkeit muss verbessert werden (Art. 15 RPG). Ausserdem ist die Bestimmung neuer Arbeitszonen nur 

dann möglich, wenn die Kantone eine Arbeitszonenbewirtschaftung führen, welche die haushälterische Nutzung 

der Arbeitszonen gewährleistet (Art. 30a Abs. 2 RPV). 

Eine Entwicklung innerhalb des bereits bestehenden Siedlungsgebiets eröffnet viele Chancen: Durch die Erhöhung 

der Nutzerdichten an geeigneten Standorten, eine sorgfältige und qualitätsvolle bauliche Weiterentwicklung und 

eine attraktive Gestaltung des öffentlichen Raums – insbesondere der Freiräume – können Dorfkerne und Quar-

tiere belebt und aufgewertet werden. Höhere Nutzerdichten ermöglichen eine bessere Versorgung mit Gütern und 

Dienstleistungen des täglichen Bedarfs in Gehdistanz, was allen, aber speziell den Bedürfnissen einer alternden und 

umweltbewussten Gesellschaft entgegenkommt. Bereits bei einer leicht verdichteten Bauweise im bereits erschlos-

senen Siedlungsraum fallen wesentlich tiefere Erschliessungs- und Infrastrukturkosten an als bei einer lockeren 

Bebauung am Siedlungsrand.3 Deshalb fördert Innenentwicklung eine nachhaltige Gemeindeentwicklung. Wichtig 

ist dabei, dass Innenentwicklung nicht generell mit baulicher Verdichtung gleichgesetzt wird. Es geht primär um die 

Raumnutzer*innenverdichtung. Innenentwicklung bedeutet ausserdem genauso, Orte für Erholung und Freiräume 

in bestehenden Siedlungen zu bewahren oder neu zu schaffen. Dabei müssen unbedingt auch Aspekte wie Klima, 

Artenvielfalt oder das Bedürfnis nach Ruhe berücksichtigt werden (Hollenstein et al., 2021). 

Voraussetzung für die Umsetzung der Innenentwicklung ist die Kenntnis der vorhandenen Siedlungsflächenreser-

ven und derer planungsrelevanten Eigenschaften. Denn nur wenn man weiss welche Reserven für die Siedlungsent-

wicklung – insbesondere die Innenentwicklung – vorhanden sind, welche Mobilisierungsschwierigkeiten vorliegen 

und in welchem Zeithorizont die Reserven zur Verfügung stehen kann die Innenentwicklung gezielt umgesetzt wer-

den. Hier setzt Raum+ an. Ziel der Methode ist die einheitliche Erfassung der rechtskräftigen Bauzonenreserven mit 

ihren quantitativen (Fläche, Anzahl Potenziale) und qualitativen Eigenschaften (Erschliessungsstand, Verfügbar-

keit, Mobilisierungshindernisse etc.). 

                                                                    

1

 Die Fläche des Zürichsees beträgt 88 km2 (https://www.schweizersee.ch/zuerichsee/, Zugriff: 30.08.2021). 

2 Gemäss Arealstatistik 1992/97 bis 2004/09 ca. 0,69 m2 pro Sekunde. In der Periode 1979/85 bis 1992/97 betrug dieser Zuwachs noch 0,89 m2 pro 

Sekunde. Damit kam es in den letzten Jahren zu einer leichten Abnahme des Siedlungsflächenzuwachses. 

3 Beispiel: Werden neu erstellte Reiheneinfamilienhäuser im bereits erschlossenen Siedlungsgebiet mit einer lockeren Bebauung durch Einfamilien-

häuser auf bisher unerschlossenem Land verglichen, sind die Kosten für Entwicklung und Unterhalt der Infrastruktur bis CHF 1500 pro Jahr und Ein-

wohner*in tiefer (Ecoplan et al. 2017).
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 Der Methodische Ansatz Raum+ 

Die Erstellung einer Übersicht über die Siedlungsflächenreserven mit planerisch relevanten Informationen ist also 

das Ziel von Raum+. Eine solche Übersicht entsteht in Zusammenarbeit mit den kommunalen Vertreter*innen, die 

über das aktuellste und akkurateste Wissen zu den Flächen verfügen. Auf der Basis einer Voranalyse zu den Reser-

ven finden Erhebungsgespräche mit den Gemeinden statt, um die Einschätzung zu planungsrelevanten Merkmalen 

der Reserven bei den lokalen Vertreter*innen einzuholen. Ein wesentliches Instrument für die Erhebung ist die in-

ternetbasierte Raum+-Plattform. In ihr werden die Informationen zu den Flächen passwortgeschützt gespeichert. 

Die so erarbeitete Flächenübersicht dient als sachliche Grundlage für weitere Planungen. Beispielweise für die 

Bauzonendimensionierung, die Erarbeitung von Agglomerationsprogrammen, die Schwerpunktsetzung bei der In-

nenentwicklung oder die Arbeitszonenbewirtschaftung. Die Basis für den Raum+-Ansatz bilden folgende drei 

Grundsätze: 

Kooperativ und dialogorientiert 

Für die Erfassung der Flächenreserven sind das Wissen und die Einschätzung der kommunalen Vertreterinnen und 

Vertreter unverzichtbar. Deren Kenntnisse über die einzelnen Flächen sind allerdings häufig nicht dokumentiert. 

Daher ist der persönliche Austausch mit den Zuständigen der jeweiligen Gemeinden (z.B. mit Gemeindepräsi-

dent*innen/ Bauverwalter*innen) für die Erstellung einer systematischen Übersicht unerlässlich. Neben den Orts-

kenntnissen der lokalen Behörden und Planer*innen sowie deren Kooperation braucht es aber auch den unvoreinge-

nommenen Blickwinkel von externen Expert*innen, um die gesamte Siedlungsflächenreserve sachlich und 

einheitlich zu erfassen. Erfahrungen haben gezeigt, dass gerade die Kombination von lokalen Behörden und Pla-

ner*innen, Kantons- und Regionsvertreter*innen und unabhängigen, externen Fachleuten ein wichtiges Erfolgs-

merkmal ist, um Ergebnisse zu erreichen welche von allen Beteiligten akzeptiert werden. 

Dezentral und nachführungsfähig 

Die technische Grundlage für Raum+ bildet die internetbasierte Raum+-Plattform. Mit diesem Instrument ist es 

möglich, die Siedlungsflächenreserven zeit- und ortsunabhängig einzusehen und dezentral zu verwalten. Vorausset-

zung für die Nutzung ist lediglich ein Computer mit Internetzugang und Browser. Standardisierte Schnittstellen 

sorgen dafür, dass andere Basisdaten in der Plattform dargestellt und die Raum+-Daten exportiert werden können. 

Die Plattform ist nicht öffentlich zugänglich. Der Zugriff erfolgt mittels individueller Zugangsdaten und berechtigt 

je nach Zugangsstufe nur die Sicht auf die eigene Gemeinde oder den Kanton. Benutzer*innen mit Schreibrechten 

können die Daten verändern. Die im Erhebungsgespräch erfassten Daten entsprechen jeweils einer Momentauf-

nahme. Um die Aktualität der Daten zu gewährleisten, bedarf es einer periodischen Aktualisierung, wie es die 

Raumplanungsverordnung4 vorsieht. Die einfache Nachführungsfähigkeit ist eine wesentliche Voraussetzung des 

Raum+-Ansatzes und wurde bei der Konzeption der Methodik von Beginn an mitberücksichtigt. 

Übersicht und Lagebeurteilung 

Der Raum+-Ansatz eignet sich für eine flächendeckende Auswertung der Informationen zu den Siedlungsflächenre-

serven über politisch-administrative Grenzen hinweg. Dies erlaubt eine differenzierte und sachgerechte Lagebeur-

teilung der aktuellen Situation. Aufbauend auf den Erkenntnissen können Strategien und konkrete Massnahmen 

für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung ausgearbeitet werden. Werden die Daten regelmässig aktualisiert, so 

können Veränderungen über die Zeit beobachtet, ausgewertet und die Wirksamkeit von Massnahmen überprüft 

werden. Die regelmässige Aktualisierung der Übersicht über die Reserven ist somit Teil eines Flächenmanagement-

kreislaufs (vgl. Abbildung 18). 

  

                                                                    

4 Art. 31 Abs. 3 der Raumplanungsverordnung (RPV) vom 28. Juni 2000 (SR 700.1): «Das Gemeinwesen verfolgt die bauliche Entwicklung, stellt die 

Nutzungsreserven im weitgehend überbauten Gebiet fest und führt die Übersicht nach.» 
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Abbildung 18: Die Übersicht als Teil des Flächenmanagementkreislaufs  

(Professur für Raumentwicklung ETH Zürich, 2013) 

 Relevante Begriffe 

Gesamtsiedlungs-

reserve (GSR) 

 Unter der Gesamtsiedlungsreserve wird die Summe der im Rahmen der Raum+-Erhe-

bungen erfassten, für Siedlungszwecke zur Verfügung stehenden planungsrechtlichen 

Reserven verstanden. Zu einer Siedlung werden neben Gebäuden und Anlagen für 

Wohnen und Arbeiten auch öffentliche Einrichtungen gezählt. Die Reserve wird in 

Form von Bauzonenflächen erhoben. Demnach ergibt sich die Gesamtsiedlungsre-

serve aus dem Total der Baulücken, der Innenentwicklungspotenziale und der Aussen-

reserven aller Nutzungszonen (vgl. Abbildung 19Error! Reference source not found.). 

Bauzonen, die nicht oder nur in einem äusserst geringen Umfang bebaut werden dür-

fen, sind nicht Teil der Gesamtsiedlungsreserve. 

Mobilisierung von  

Potenzialen 

 Unter der Mobilisierung (oder Aktivierung) von Potenzialen werden Strategien, In-

strumente und Massnahmen verstanden, die zum Ziel haben, die Flächen verfügbar 

und bebaubar zu machen. Die Gründe für die Nichtverfügbarkeit von Flächen können 

unterschiedlichster Natur sein und Mobilisierungshindernisse genannt. Die Mobilisie-

rung von Potenzialen innerhalb des weitgehend überbauten Gebiets hilft, die Zielset-

zung einer flächensparenden Siedlungsentwicklung nach innen zu realisieren. Um Mo-

bilisierungshindernisse abzubauen, sind massgeschneiderte Ansätze zu wählen. 

Altlasten zu sanieren, erfordert beispielsweise andere Massnahmen, als die Eigentü-

mer*innen für eine Entwicklung eines Grundstücks zu gewinnen. 

Raumnutzer*innen 

(RN) 

 Unter «Raumnutzer*innen» wird die Summe aller Einwohner*innen und Beschäftigten 

in einem Raum verstanden. Diese Einheit eignet sich für den räumlichen Vergleich der 

Gesamtsiedlungsreserve, weil dem Umstand Rechnung getragen wird, dass sowohl 

Einwohner*innen als auch Arbeitsplätze Raum beanspruchen. 

Weitgehend über-

bautes Gebiet 

(wüG) 

 Der in der Raumplanungsverordnung verwendete Begriff des weitgehend überbauten 

Gebiets ist gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts in Anlehnung an Art. 36 Abs. 

3 RPG eng zu verstehen und umfasst im Wesentlichen den geschlossenen Siedlungs-

bereich mit eigentlichen Baulücken. Das weitgehend überbaute Gebiet kann nur an-

hand der gesamten bestehenden Siedlungsstruktur nach planerischem Ermessen be-

urteilt werden. (Vgl. wüG in Abbildung 19) 
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 Definition der Gesamtsiedlungsreserve 

Flächenkategorien 

Mit dem Raum+-Ansatz werden die in den rechtskräftigen Bauzonen liegenden Flächen (Potenziale) erfasst, welche 

eine Mindestgrösse von 200 m2 aufweisen.5 Die Flächen lassen sich in drei Kategorien einteilen: Baulücken, Innen-

entwicklungspotenziale und Aussenreserven. Die Summe dieser drei Kategorien entspricht der Gesamtsiedlungsre-

serve. Zusätzlich können auch Schwerpunktgebiete für Innenentwicklung erfasst werden, bei denen die Erneuerung 

und Transformation des Bestands im Vordergrund steht.6 

Die Einteilung dient in erster Linie dem gezielten Abfragen von Informationen, deren Kenntnis für die Entwicklung 

der jeweiligen Fläche massgebend ist. Grundsätzlich können für die drei Flächenkategorien der Gesamtsiedlungsre-

serve (Baulücken, Innenentwicklungspotenziale, Aussenreserven) dieselben Informationen erfasst werden. Aller-

dings gibt es gewisse Merkmale, welche in der Regel nicht für alle drei Kategorien von Bedeutung sind, denn der 

planerische Aufwand zur Mobilisierung7 eines Potenzials unterscheidet sich je nach Grösse, Eigentümerzahl, Bebau-

ungsstand und Lage. Es wird daher je nach Potenzialart nur soviel Information erfasst, wie nötig. 

 Baulücken: Einzelparzellen von 200–2000 m2 Fläche. Baulücken sind in der Regel baureif. Daher reichen 

Informationen zum Eigentümertyp, zum Eigentümerinteresse sowie zur Nachfragesituation in der Regel 

aus, um eventuelle Mobilisierungshindernisse aufzudecken. Wenn sinnvoll, werden in Ausnahmefällen 

auch mehrere Parzellen als Baulücke zusammengefasst. 

 Innenentwicklungspotenziale: Grössere unbebaute, zu gering oder nicht mehr genutzte Flächen inner-

halb des weitgehend überbauten Gebiets weisen häufig komplexe Problemlagen auf, deren Überwindung 

in der Regel aufwendige planerische Schritte erfordern. Deshalb werden mit Raum+ für die Mobilisierung 

wichtige Informationen erfasst – beispielsweise die Altlastensituation oder der Planungsstand. 

 Aussenreserven: Grössere unbebaute Flächen ausserhalb des weitgehend überbauten Gebiets (am Sied-

lungsrand) sind im Vergleich zu den bebauten Potenzialen in der Regel mit geringerem Aufwand zu entwi-

ckeln. Bei diesen Flächen muss jedoch davon ausgegangen werden, dass die Erschliessung nicht oder nicht 

vollständig vorhanden ist. 

 Schwerpunktgebiete für Innenentwicklung 

Mit dieser Kategorie werden Gebiete im bereits weitgehend überbauten Gebiet erfasst, welche schwer-

punktmässig für die Innenentwicklung vorgesehen sind und Potenzial für Veränderungen und die Weiter-

entwicklungen bieten. Die Auswahl der Gebiete basiert auf den Ortskenntnissen und Einschätzungen der 

Gemeindevertreter*innen, welche die Schwerpunktgebiete für Innenentwicklung im bestehenden Sied-

lungsgebiet identifizieren. So können räumliche Schwerpunkte und mögliche Stossrichtungen für die künf-

tige Siedlungsentwicklung erkannt werden.8  

Die Tabelle 8 zeigt wesentliche Merkmale der Gesamtsiedlungsreserve und der Schwerpunktgebiete für Innenent-

wicklung. Die Prinzipskizze in Abbildung 19 gibt einen schematischen Überblick über die Kategorien. Darüber hin-

aus gibt es weitere planungsrechtliche Nutzungsreserven, die mit der Raum+-Methodik nicht erfasst werden. Na-

mentlich sind dies leerstehende Gebäude und Wohnungen sowie Geschossflächenreserven auf einzelnen Parzellen 

(d.h. bebaute und genutzte Liegenschaften, deren zulässige bauliche Möglichkeiten gemäss Planungsrecht nicht 

vollständig ausgeschöpft sind). 

  

                                                                    

5 Grundsätzlich werden Flächen ab einer Mindestgrösse von 200 m2 erfasst, da kleinere solitäre Grundstücke in der Regel keine zweckmässige Bebau-

ung ermöglichen. 

6 Weitere Raum+ Kategorien die erfasst werden können sind die «Arbeitszonengebiete» und «Arbeitsstätten». Diese beiden Kategorien beziehen sich, 

wie es der Name sagt, spezifisch auf die Arbeitszone. Sie werden bislang nur in einzelnen Regionen verwendet.  

7 Vgl. Erläuterungen zum Merkmal «Mobilisierungshindernisse» in Kap. 8.4.3 

8 Die Schwerpunktgebiete für Innenentwicklung sind methodisch nicht streng von den Gesamtsiedlungsreserven zu trennen. Sie können Innenent-

wicklungspotenziale oder Baulücken überlagern, beispielsweise wenn es sich um ein für eine Gemeinde strategisch wichtiges Gebiet handelt. 
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Abbildung 19: Prinzipskizze der Raum+ Flächenkategorien  

(Fachstelle Raum+, 2021) 

 

Tabelle 8: Typische Merkmale der Raum+ Flächenkategorien 

 

(Fachstelle Raum+, 2021) 
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 Übersicht der Gesamtsiedlungsreserve in den Raum+ Regionen 

Über alle Raum+ Regionen betrachtet sind im Schnitt in den rechtsgültigen Bauzonen 32 m2 Fläche pro Raumnut-

zer*in für Siedlungszwecke vorrätig. Es sind aber grosse Unterschiede zwischen den räumlich und strukturell ver-

schiedenartigen Regionen und auch innerhalb einzelner Regionen zu beobachten. In städtischen Gemeinden ist die 

Reserve pro Raumnutzer*in tendenziell tiefer als in periphereren, ländlichen Gemeinden. 

 

 
Abbildung 20: Gesamtsiedlungsreserve pro Raumnutzer*in nach Raum+ Regionen (Stand: 08/2021)  

(Hollenstein et al., 2021) 

In Bezug auf die Lage der Siedlungsflächenreserve innerhalb oder ausserhalb des weitgehen überbauten Gebiets, 

welche für die Eindämmung der Zersiedelung eine wesentliche Rolle spielt, zeigt sich im Schnitt ein fast ausgegli-

chenes Verhältnis. Allerdings sind die Unterschiede zwischen den Regionen gross. Grundsätzlich ist schweizweit 

noch ausreichend Reserve vorhanden, um das prognostizierte Bevölkerungswachstum auf Innenentwicklungsreser-

ven aufzunehmen (Nebel et al., 2017). Es sind also nicht nur ausserhalb der weitgehend überbauten Gebiete Reser-

ven vorhanden, sondern auch innerhalb bestehender Siedlungen. Auf diesen inneren Reserven lassen sich Einwoh-

ner*innen und Beschäftigte unterbringen, ohne dass dafür die grünen Wiesen an den Siedlungsrändern versiegelt 

werden müssen. 
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Abbildung 21 zeigt die Verteilung der Gesamtsiedlungsreserve der Raum+ Regionen nach unterschiedlichen Zonen. 

Auch hier zeigen sich erkennbare Unterschiede zwischen den Regionen. Dennoch weisen alle Regionen, ausgenom-

men der Agglomeration Fribourg, am meisten Reserve in Wohnzonen auf. 

 

 

Abbildung 21: Zonenverteilung der Gesamtsiedlungsreserve nach Raum+ Regionen (Stand: 08/2021) 

(Hollenstein et al., 2021) 
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9. Planen und Bauen im Untergrund 

An der Oberfläche wird der Raum knapp. Da die Ressource Boden nicht unbegrenzt zur Verfügung steht, die Gesell-

schaft und Wirtschaft jedoch immer mehr Ansprüche an den Raum haben, gelangt das Bauen im Untergrund ver-

mehrt in den Fokus verschiedener Akteure. Das im Jahr 2014 in Kraft getretene revidierten RPG (RPG 1) enthält 

deutliche Akzente in Bezug auf die Nutzung des Untergrunds. Besonders mit dem Ziel der Siedlungsentwicklung 

nach innen (Art. 1 Abs. 2 RPG) sowie dem Grundsatz der Verdichtung der Siedlungsfläche (Art. 3 Abs. 3 RPG) 

kommt der Nutzung des Untergrunds grössere Relevanz zu. Damit auch in Zukunft eine qualitätsvolle Raumstruk-

tur möglich ist, müssen – gerade vor dem Hintergrund des zunehmenden Siedlungsdrucks – auch die Bauten im Un-

tergrund vermehrt wahrgenommen und diskutiert werden (Boillet, Favre und Martenet, 2020). 

Bis anhin besteht grosses Verständnis über die oberirdische Raumplanung und deren Handhabung. Jede Parzelle 

und jeder Nutzungsplan sind exakt vermessen und ihre Nutzungen genau bestimmt. Richtwerte und Massstäbe 

bilden konkrete Kennzahlen. Die Rechte und Pflichten sind strukturiert aufgebaut und gesetzlich klar geregelt. Die 

dritte Dimension spielt in der Raumplanung bisher eine Rolle, jedoch fast ausnahmslos bezogen auf die Höhe und 

nicht den Untergrund. Dies zeigt sich gut darin, dass beispielsweise unterirdische Anlagenteile kaum Regelungen 

unterliegen (Ausnahme Grundwasserschutz). Gleichzeitig steigen die Erwartungen und Forderungen an die Nut-

zung des Untergrundes durch den zunehmenden Druck auf die Ressource Boden (Abegg und Dörig, 2018). Bereits 

heute sind viele verschiedene (bauliche) Nutzungen im Boden vorhanden, jedoch existieren dazu noch keine fun-

dierte Gesetzesartikel. Beispiele für Nutzungen im Untergrund sind Infrastrukturanlagen, die Gewinnung von Roh-

stoffen, die Entsorgung und Lagerung von Abfällen. 

9.1  Gegenstand der Regulierung 

Der Gegenstand der Regulierung ist, wie die gesamte Debatte zum Bauen im Untergrund, gegenwärtig noch nicht 

so akribisch durchstrukturiert, wie es mit den Nutzungen an der Oberfläche der Fall ist. Das Eigentum an Grund und 

Boden erstreckt sich auf den Luftraum und auf das Erdreich, soweit für die Ausübung des Eigentums ein Interesse 

besteht (Art. 667 Abs. 1 ZGB). Diese Aussage führt jedoch dazu, dass keine fixen Richtwerte und Angaben zu allfäl-

ligen Grenzen gezogen werden können. Die Beurteilung der Tragweite des Interessens erfolgt jeweils im Einzel-

fall. Da es in manchen Fällen zu unterschiedlichen Nutzungsinteressen kommt, greift das öffentliche Recht. In der 

Schweiz ist aber kein umfassendes Bodenschutzgesetz vorhanden. Der Schutz des Bodens wird aktuell durch die 

Gesetzgebungen verschiedener Politikbereiche bestimmt, im Wesentlichen das RPG und das Umweltschutzgesetz 

(USG). Es gibt heute in der Schweiz noch kein Gesetz, das sich spezifisch mit dem Untergrund befasst. 

9.2  Kompetenzen und Gesetzmässigkeiten im Untergrund 

Generell gilt eine allgemeine Planungspflicht nach Art. 2 Abs. 1 RPG, welche nicht nur für den oberirdischen Raum, 

sondern auch für die Bauten und Anlagen im Untergrund gilt. Basierend auf diesem Grundsatz des Bundes, müssen 

folglich auch für den Untergrund die «nötigen Planungen» erarbeiten und diese aufeinander abgestimmt werden. 

Mit der Teilrevision des RPG 2 soll dies nun im Gesetz stärker zum Ausdruck kommen (Abegg und Dörig, 2018). 

Der Bund verfügt über die Kompetenzen, dass er die Gesetzesartikel in der BV und im RPG bestimmt und diese re-

guliert. Auch mit den verschiedenen Sachplänen kann der Bund den Umgang mit Veränderungen im Untergrund 

steuern. Ebenfalls ist der Anwendungsbereich der Grundeigentumsfrage in Bezug auf das Erdreich im ZGB geregelt. 

Gemäss Art. 667 Abs. 1 ZGB ist das Grundeigentum zu erfassen und der private sowie öffentliche Untergrund zu 

definieren (Abegg und Dörig, 2018). Das ZGB regelt also die eigentumsrechtlichen Fragen, welche im Umgang mit 

Bauten im Untergrund entstehen. Beispielsweise bei verschiedenen Planungen und Bewilligungen grosser Ver-

kehrsinfrastrukturen. 

Da die Kantone die ausführende Instanz in der Raumplanung sind, sind sie dafür zuständig, dass die Konzepte, 

Sachpläne und Gesetzesvorschriften des Bundes auf kantonaler Ebene (in ihren Richtplänen) konkretisiert und voll-

zogen werden. Nach Art. 8 Abs. 2 RPG müssen die kantonalen Richtpläne stets «Vorhaben mit gewichtigen Auswir-

kungen auf Raum und Umwelt» berücksichtigen. Somit müssen raumrelevante Entwicklungen und Eingriffe auch 

im Untergrund beachtet werden. Die Kantone sind also bei raumrelevanten Nutzungen wie dem Untergrund (Bsp. 
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Energetische Nutzung des Untergrundes, Grundwasserschutz) zuständig. So werden je nach Kanton Nutzungszo-

nen definiert, die sich spezifisch auf den unterirdischen Raum beziehen. Solche Festsetzungen unterliegen immer 

einer vorangehenden, umfangreichen Interessensabwägung. 

Gleich wie beim Bund und den Kantonen, gilt auch auf Gemeindeseben, dass die definierten Zonenbezeichnungen 

für den ober- und unterirdischen Raum gelten (sofern keine speziellen Regelungen entgegenstehen). Dadurch kön-

nen Gemeinden unter anderen Nutzungszonen definieren, welche spezifische unterirdische Raumnutzungen bein-

halten, beispielsweise unterirdische Ablagerungszonen oder Biogasanlagen. 
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10. Systems Engineering - Problemlösungsverfahren 

Räumliche Probleme zeichnen sich durch drei grundlegende Aspekte aus: Sie sind raumrelevant, erfordern die Koor-

dination verschiedener staatlicher Aufgabenplanungen und sind keine Routineaufgabe. Diese Eigenschaften lassen 

räumliche Probleme unter Anderem zu komplexen Problemen werden. Deswegen gehen verschiedene Planungsme-

thoden und Lösungsfindungsstrategien in der Raumplanung von den Grundsätzen der Systemtechnik aus.  

Systemtechnik (Systems Engineering) stellt eine Art des Denkens dar, also ein Denkmuster, das dazu dienen soll, 

komplexe Probleme zu lösen. Sie kann weder Fachwissen, Situationskenntnisse, Psychologie, Ethik, Politik noch 

Phantasie ersetzen, ist aber eine Methode, die erlaubt, all das Wissen und Können effizient einzusetzen um ein viel-

schichtiges Problem einer Lösung zuzuführen. Probleme, die sich in der Regel erst mit Hilfe der Systemtechnik effi-

zient lösen lassen, zeichnen sich durch ihre Einmaligkeit, ihre Vielschichtigkeit und durch die Vernetzung verschie-

denster Aspekte aus. Hingegen bedürfen einfache Problemstellungen oder Routineaufgaben, für welche 

standardisierte Lösungsverfahren vorliegen, sicher nicht der Systemtechnik. 

Hier soll versucht werden, anhand des systemtechnischen Vorgehensmodells, den Ablauf der Raumplanung mit ih-

ren Instrumenten darzustellen. Einschränkend sei hier festgehalten, dass der Schwerpunkt im Folgenden auf dem 

Vorgehen bei der Lösung räumlicher Probleme liegt und die organisatorischen, finanziellen und politischen Belange, 

die unter den Begriff Projektmanagement fallen, nur am Rande erwähnt werden. 

10.1  Übersicht über das systemtechnische Vorgehen in Bezug auf die Raumpla-

nung 

Die kurze Zusammenfassung zur Systemtechnik in diesem Kapitel stützt sich sowohl begrifflich als auch im Aufbau 

auf die Lehrbücher „Systems Engineering: Methoden und Praxis“ von Walter F. Daenzer (Herausgeber) aus dem Jahr 

2002 und „Systems Engineering: Grundlagen und Anwendung " von Reinhard Haberfellner aus dem Jahr 2012. 

Das systemtechnische Vorgehen basiert einmal auf der Systemtheorie, was bedeutet, dass der Gegenstand der Sys-

temtechnik folglich immer als System verstanden wird. Das System der Raumplanung ist der Lebensraum respek-

tive Ausschnitte daraus. Da der Lebensraum immer räumlichen und zeitlichen Veränderungen unterliegt, spricht 

man von einem dynamischen System. Ein dynamisches System ist ein System, in dem sich Systemelemente und/o-

der die Relationen zwischen Elementen im Laufe der Zeit verändern. Zudem stehen alle Elemente eines räumlichen 

Systems meist mit den Elementen und Objekten ausserhalb der Systemgrenzen in Beziehung, weshalb man von 

einem dynamischen offenen System spricht. 

Die Schwierigkeiten mit der sich die Raumplanung konfrontiert sieht, liegt nicht allein in der Tatsache, dass sie es 

mit dynamischen und offenen Systemen und damit äusserst komplexen Gegenständen zu tun hat, sondern darüber 

hinaus, dass wegen der Komplexität der Systeme nie vollständige Informationen über die realen raumplanerischen 

Systeme vorliegen. Die zur Verfügung stehenden Informationen sind daher immer unvollständig und zudem un-

scharf, das heisst mit Fehlern behaftet. Dies führt dazu, dass raumplanerische Entscheide immer Entscheide unter 

Unsicherheit darstellen. Bei der raumplanerischen Entscheidungsfindung sind daher Methoden der Entscheidung 

unter Unsicherheit anzuwenden. Dieser Tatbestand führt dazu, dass das Planungsverfahren folgenden Anforderun-

gen genügen muss: 

 

Tabelle 9: Anforderungen an das Planungsverfahren 

Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit 

Das Verfahren muss für jedermann verständlich, nachvollziehbar und reproduzierbar sein 

Zuverlässigkeit Verschiedene Anwender des Verfahrens sollten zu gleichen Ergebnissen kommen 

Gültigkeit Für die gewählten, dargestellten Randbedingungen sollte es gültig sein 

Genauigkeit Die Genauigkeit der Resultate sollten mit der Genauigkeit der verwendeten Daten übereinstimmen 

Akzeptanz Die Vorgehensweise sollte von allen Beteiligten akzeptiert sein 
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Zur Durchdringung von komplexen Problemsituationen ist die Systemtechnik geeignet, da sie erlaubt, die ver-

schiedensten Einflussfaktoren in ihrer gegenseitigen Vernetzung ganzheitlich zu erfassen und zu analysieren und 

darauf aufbauend, Problemlösungen zu erarbeiten. Mit Projekt sind im Folgenden die Lösung von Planungsaufga-

ben, das Projektieren und Erstellen und der Betrieb von Anlagen gemeint. System wird in diesem Zusammenhang 

synonym zu Projekt verwendet. 

Das systemtechnische Vorgehen basiert auf drei Prinzipien: 

 Vom Groben ins Detail 

 Lebensphasen 

 Problemlösungszyklus 

 Vom Groben ins Detail 

Vom Groben ins Detail bedeutet einmal schrittweises Einengen des Betrachtungsfeldes. Zum Beispiel heisst dies, 

keine Detaillösungen vorschlagen, bevor nicht ein Lösungskonzept vorliegt. Zum andern beinhaltet die Regel vom 

Groben ins Detail die stufenweise Variantenbildung und -ausscheidung. Dies bedeutet, dass auf jeder Betrach-

tungsebene jeweils die erfolgversprechendste Lösungsvariante weiter zu behandeln und zu detaillieren ist. Dieses 

Prinzip der stufenweisen Variantenbildung und -ausscheidung ermöglicht es, die Lösungssuche überschaubar zu 

halten. Diese Vorgehensweise impliziert aber zugleich, dass es möglich sein muss, sollte sich auf einer tieferen Be-

trachtungsebene zeigen, dass das gewählte Lösungskonzept nicht adäquat gewesen ist, wieder auf eine höhere Be-

trachtungsebene zurückzukommen, um ein besseres Lösungskonzept auszuwählen. Dieses Prinzip der Rückkopp-

lung (Feedback) muss demnach bei jeder Projektierung gewährleistet sein. 

 Lebensphasen eines Systems 

Der Zweck der Einteilung der Systementwicklung und -realisierung in Lebensphasen besteht darin, den Problemlö-

sungsprozess in überschaubare Etappen zu gliedern. Die drei Hauptphasen sind die Entwicklung, Realisierung und 

Nutzung des Systems. Die Entwicklungsphase beinhaltet die eigentliche Planungs- und Projektierungsphase. Wäh-

rend der Realisierungsphase wird das Projekt ausgeführt. In der Nutzungsphase geht es um die eigentliche Nutzung 

des Projekts. Wichtig ist, dass in der Nutzungsphase das Projekt auf seine Funktionsfähigkeit dauernd überwacht 

wird, um entsprechende Korrekturen vornehmen zu können. Die dauernde Überwachung dient aber auch dazu, 

rechtzeitig entscheiden zu können, wann die Nutzung des Systems nicht mehr zweckmässig, daher der Betrieb der 

Anlage einzustellen und möglicherweise die alte Anlage abzubrechen und eine neue Anlage zu bauen ist. Jeweils 

nach der Vorstudie, der Hauptstudie (oft auch Vorprojekt genannt) und den Detailstudien (oder auch Projekt) sind 

Finalentscheidungen hinsichtlich der Fortführung des Projektes zu fällen. In der Realisierungsphase sind zwar keine 

Finalentscheidungen bezüglich des Abbruches des Projektes mehr vorgesehen, aber immer noch denkbar. Bei kor-

rekter Anwendung des systemtechnischen Vorgehens sollten solche (Abbruch-)Entscheidungen nach Möglichkeit 

in diesen Lebensphasen nicht mehr anstehen. Hingegen ist die Erneuerung des Systems oder die Aufgabe der Nut-

zung eine systemimmanente Aufgabe der Kontrolle und Überwachung der Nutzung des Systems. Damit wird deut-

lich, dass die Einteilung des Projektierungsablaufs in Lebensphasen eine Anwendung des Prinzips "vom Groben ins 

Detail" ist. 
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Abbildung 22: Lebensphasen eines Systems 

 Problemlösungszyklus 

Das Kernstück des systemtechnischen Vorgehens ist der Problemlösungszyklus, welcher die grundlegende Strate-

gie zur Lösung der Probleme bietet. Entscheidend ist, dass der Problemlösungszyklus in jeder Lebensphase, auf al-

len Betrachtungsebenen, für übergeordnete Fragestellungen sowie auch für Detailprobleme zur Anwendung kom-

men kann. 

Im Rahmen der Zielfindung beinhaltet die Situationsanalyse in erster Linie die Problemerkennung, dessen Analyse 

und Strukturierung. Auf ihr baut die Zielformulierung auf. Wichtig dabei ist es, ausformulierte Ziele möglichst klar 

und spezifisch zu definieren. In der Synthesephase geht es um den schöpferischen Aspekt der Lösungssuche, indem 

Lösungen konstruiert, formuliert und entwickelt werden. In der anschliessenden Analysephase werden die Lösun-

gen im Hinblick auf die Randbedingungen und Voraussetzungen sowie die Zielvorstellungen überprüft. Synthese 

und Analyse wechseln sich in der Lösungssuche ab um iterativ die Lösungsvarianten stetig zu verbessern. Daraus 

gehen in der Regel mehrere Lösungsvarianten hervor, und im Rahmen der Auswahlphase ist es in der Folge not-

wendig diese hinsichtlich des Zielsystems zu bewerten, wobei dem Entscheidungsträger die Aufgabe zukommt, in 

Bezug auf die bewerteten Lösungsvarianten sich für eine zu entscheiden. Der Problemlösungszyklus wird als Zyklus 

bezeichnet, um deutlich zu machen, dass insgesamt eine Problemlösung einen iterativen Prozess darstellt. Zielfin-

dung, Lösungssuche und Auswahl beeinflussen sich gegenseitig und führen erst in ihrer iterativen Anwendung zu 

vertretbaren guten Lösungen. Wobei schon hier festzuhalten ist: Planungsprobleme kennen keine "richtigen" oder 

"falschen" Lösungen. 
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Abbildung 23: Problemlösezyklus 

 

Parallel zur Anwendung des Problemlösungszyklus sind Daten zu erheben und zu Informationen zu verdichten. Si-

tuationsanalyse bedeutet nicht, dass alle möglichen Daten gesammelt werden, sondern die Informationen sind ge-

zielt problembezogen, resp. lösungsbezogen, entsprechend der momentanen Bearbeitungsphase zu erheben. Die 

Informationsbeschaffung ist somit eine dauernde Aufgabe, die sich einmal nach der Lebensphase des Projektes als 

auch nach den Phasen des Problemlösungszyklus richtet. 

Räumliche Probleme sind äusserst vielfältig und komplex. Eine Standardisierung des systemtechnischen Vorgehens 

zur Lösung räumlicher Probleme ist daher nicht möglich und widerspricht den Grundsätzen der Systemtechnik. Je-

des räumliche Problem verlangt nach einem problembezogenen Vorgehen. 

10.2  Zielfindung 

 Situationsanalyse  

Ziel der Situationsanalyse ist es, die vorliegende Problemstellung zu erkennen und darauf basierend die Probleme zu 

strukturieren und das Problemfeld zu definieren. Auf dieser Stufe soll sich der Bearbeiter nicht an den Instrumenten 

orientieren, sondern an den Problemen. Beispielsweise ist nicht die Neuordnung der dinglichen Rechte mittels einer 

Landumlegung das Problem, sondern verschiedene Faktoren stehen der möglichst effizienten Nutzung eines be-

stimmten Gebietes für eine Wohnüberbauung entgegen. Eine Orientierung an Instrumenten in der Phase der Prob-

lemerarbeitung führt meist zu einer unzulässigen Einengung des Problemfeldes. 

 Informationsbeschaffung 

Als Erstes müssen problemorientierte Daten erhoben und Informationen beschaffen werden. Entsprechend dem 

Grundsatz der problemorientierten Informationsbeschaffung sind nur soweit Informationen zu beschaffen, als dies 

für die Erarbeitung und Strukturierung und letztlich für die Zielfindung notwendig ist. Informationsbeschaffung 

läuft parallel zum Planungsprozess und ist wie dieser nie abgeschlossen. Da es sich in der Raumplanung um raum-

bezogene Probleme handelt, ist es oft nützlich, Probleme nicht nur verbal, sondern auch kartographisch, soweit dies 

möglich ist, sichtbar zu machen. Datenquellen können sein: Statistiken, Karten, Luftbilder/Fernerkundungsdaten, 

Berichte und Dokumente, Geoinformationssysteme (GIS) und die Raumbeobachtung. 
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 Systemabgrenzung 

Ein weiteres zentrales Element der Situationsanalyse ist die Definition des betrachteten Systems und die Abgren-

zung des Systems von dessen Umwelt. Die Umwelt umfasst jene Elemente, welche ausserhalb der Systemgrenze 

liegen, jedoch Verbindungen mit dem betrachteten System respektive dessen Elementen aufweisen kann. Die Sys-

temabgrenzung als solche kann nicht richtig oder falsch sein. Entscheidend ist aber, dass sie zweckmässig ist, d.h. 

problemgerecht. Dabei ist die vorrangige Frage zu beantworten: Welcher Betrachtungsstandpunkt soll eingenom-

men werden? Was sind die Eigenschaften wichtiger System- und Umweltelemente? Die Systemabgrenzung hat 

immer einen räumlichen, inhaltlichen und zeitlichen Aspekt. 

In der Raumplanung sind naturgemäss immer Probleme mit einem entsprechenden Raumbezug zu behandeln. Die 

räumliche Systemabgrenzung hat demnach auch entsprechendes Gewicht. Je nach Problemstellung bezieht sich die 

räumliche Systemabgrenzung auf das Quartier, die Gemeinde, die Region, das Kantonsgebiet, die Schweiz oder Eu-

ropa. Dabei macht gerade die räumliche Systemabgrenzung sichtbar, dass raumplanerisch relevante Systeme immer 

offene und dynamische Systeme sind, indem Quartier, Gemeinde, Region usw. miteinander verflochten und jeweils 

Teil der nächst übergeordneten Betrachtungsebene sind. 

Die inhaltliche Systemabgrenzung ergibt sich aus der Problemstellung. Beispielsweise können dies eher verkehrsbe-

tonte, industriebezogene, landwirtschaftsbezogene, oder landschaftsschutzbezogene Probleme sein und entspre-

chend ist das System zu gestalten. Es kann dabei durchaus sein, dass bei einer Planungsaufgabe eine ganze Reihe 

von Problemschwerpunkten zu behandeln ist. Dabei ist es oft zweckmässig, Untersysteme mit entsprechenden 

räumlichen und inhaltlichen Schwerpunkten zu definieren und diese wiederum zu einem Gesamtsystem zusam-

menzufassen. 

Jede Problemstellung ist nicht nur inhaltlich und räumlich komplex, sondern auch dynamisch, das heisst, sie verän-

dern sich mit der Zeit. Für die Behandlung eines Problems ist somit der massgebliche Betrachtungshorizont anzu-

geben, es muss also eine zeitliche Systemabgrenzung vorgenommen werden. 

  



Raum- & Landschaftsentwicklung Grundzüge – IRL 

  79 

 Problemmatrix 

Als wesentliches Hilfsmittel für die Problemstrukturierung dient die Problemmatrix. Durch die Gegenüberstellung 

von einzelnen Nutzungsinteressen oder Konfliktbereichen können gegenseitige negative Einflüsse aufeinander ge-

zielt sichtbar gemacht werden. Zudem erlaubt die Problemmatrix dem jeweiligen Effekt einen Schweregrad zu ver-

leihen, was wiederum bei der Priorisierung der Probleme behilflich sein kann. 
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Wohnen          

Gewerbe, Industrie 1 2        

Einkaufen          

Schule          

Freizeit, Erholung          

Landwirtschaft          

Natur-, Landschaftsschutz  3   4 5    

Heimatschutz  6        

Verkehr 7 8 9 10 11  12 13 14 

          

  Kein wesentlicher Effekt 

  Probleme vorhanden 

  Grosse Probleme vorhanden 

   

Legende: 

1. Verdrängung von Wohnraum im Dorfkern durch einträglichere Dienstleistungsunternehmen. 

2. Lehrstehende Industriebauten (Industriebrache). Konkurrenzierung von Detailgeschäften durch Grossverteiler. 

3. Überdimensionierte Industriezone: Beeinträchtigung anliegender Naturschutzgebiete, Beeinträchtigung des Land-

schaftsbildes durch geplante Bauten, ökologische Trennwirkung. 

4. Verschmutzung der Uferzone des Sees durch Erholungssuchende (Abfälle). 

5. Übermässiger Nährstoffeintrag in Gewässer. 

6. … 

Abbildung 24: Beispiel einer Problemmatrix 
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 Konfliktanalyse 

Die vielfältigen Raumansprüche führen zu entsprechenden räumlichen Konflikten. Zum Beispiel beansprucht die 

Landwirtschaft die landwirtschaftlich bestgeeigneten Böden, zugleich soll aus Sicht des Landschaftsschutzes die-

selbe Fläche unter Schutz gestellt und dabei die landwirtschaftliche Nutzung zumindest eingeschränkt werden. Sol-

che Konflikte sind im Wesentlichen Interessenskonflikte. Dabei geht es in der Situationsanalyse nicht allein darum, 

die derzeitigen räumlich relevanten Konflikte, sondern auch diejenigen, die in Zukunft zu erwarten sind, darzustel-

len. Konflikte sind nicht gleichzusetzen mit Problemen, sondern die Konflikte zeigen auf, dass ein Problem besteht. 

Dies gilt es zu erfassen, zu analysieren und zu strukturieren. 

 Zielformulierung 

Im nächsten Schritt des Problemlösungszyklus geht es um die Erarbeitung der Ziele, welche in einem Zielsystem 

festgehalten werden. Die Entwicklung des Zielsystems erfolgt aus einem iterativen Prozess der Problemanalyse und 

-strukturierung mit der Zielformulierung. Dabei ist es wichtig, die schon in der Situationsanalyse erarbeiteten Ziel-

vorstellungen zu bereinigen, auf ihre Vollständigkeit zu prüfen und wenn nötig zu ergänzen und nicht zuletzt in ver-

bindlicher Form festzuhalten. Das Zielsystem bildet zugleich auch der Bewertungsmassstab für die Qualität einer 

Lösungsvariante. Eine sorgfältige Bearbeitung des Zielsystems ist daher im Hinblick auf die Lösungen entscheidend. 

Dabei hat das Zielsystem den allgemeinen, übergeordneten Vorgaben aus der Gesetzgebung, den Verordnungen, 

Leitbildern, Konzepten, Grundsätzen zu entsprechen. Aber ebenso muss es differenziert bis auf die Indikatoren-

ebene ausgeführt sein. Die unterste Zielebene in einem hierarchisch gegliederten Zielsystem beinhaltet somit die 

Messkriterien (=Indikatoren), anhand derer sich der Zielerreichungsgrad messen lässt.  

 Das Zielsystem 

Grundsätzlich werden zwei Zielarten unterschieden: Muss- und Wunschziele. Die Mussziele beinhalten Randbedin-

gungen und Voraussetzungen und Lösungen sind dabei nur dann Lösungen, wenn sie die Mussziele ausnahmslos 

erfüllen. Wunschziele hingegen sind Ziele, die möglichst konform erreicht werden sollten, jedoch die Akzeptanz ei-

ner Lösung nicht vom erreichten Mass eines der Ziele abhängt. Zudem ist es bereits bei der Erarbeitung eines Ziel-

systems zweckmässig Überlegungen bezüglich einiger folgender Zieldimensionen anzustellen. Welcher Art ist der 

Wirkungsinhalt? (inhaltliche Dimension). Wann ist der Zeitpunkt des Beginns respektive die Dauer der Wirkung? 

(zeitliche Dimension). Wo ist der Ort der Wirkung bzw. deren Auswirkungen? (räumliche Dimension). 

Das Zielsystem beinhaltet meist wenige Oberziele, die unterteilt werden in Hauptziele, welche wiederum in Unter-

zielen differenziert werden. Es können zusätzlich pro Unterziel je nach Problemstellung mehrere Teilziele formuliert 

werden. Schlussendlich sollte das Ergebnis ein hierarchisch strukturiertes, übersichtliches Zielsystem sein (vgl. Ta-

belle 10). 

Nach der Strukturierung eines Zielsystems wird dieses auf Widersprüche hin untersucht. Erkannte Konflikte sollen 

möglichst schon in der Phase der Zielformulierung bereinigt werden, da sie sonst bei der Lösungssuche einen grös-

seren Bereinigungs- und Planungsaufwand verursachen. Neben Widersprüchen entstehen oft auch Abhängigkeiten 

zwischen einzelnen Teilzielen, die sich entweder unterstützen (Zielunterstützung) oder konkurrieren (Zielkonflikt). 

Solche Korrelationen verfälschen eine spätere Bewertung, da dieselben Wirkungen mehrfach erfasst werden oder 

einzelne Ziele sich aufgrund der Konflikte nicht erreichen lassen. Deswegen ist das Zielsystem entsprechend zu be-

reinigen. Die Prüfung der Teilziele auf Abhängigkeiten erfolgt in einer Matrix, wobei jedes Teilziel mit jedem ande-

ren konfrontiert wird. Diese Untersuchung ist mehrfach zu wiederholen. 
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Tabelle 10: Beispiel Zielsystem 

 

10.3  Lösungssuche 

Analog zur Problemstrukturierung ist auch die Lösungssuche ein iterativer Vorgang, bei dem sich Synthese und 

Analyse abwechseln. Zwar bestehen Methoden der Lösungssuche, jedoch sind dies lediglich Hilfsmittel, die Motiva-

tion, Erfahrung, Fachwissen und Kreativität nicht ersetzen können. 

 Synthese 

Die Synthese beinhaltet, wie bereits erwähnt, die kreative Phase der Lösungssuche, also den Entwurf einer Lösung. 

Verfahren, die eine solche Ermittlung unterstützen, lassen sich im Allgemeinen in zwei Gruppen einteilen: Analyti-

sche Techniken oder Techniken der freien Assoziation, wie beispielsweise Brainstorming. An dieser Stelle möchten 

wir an die Vorlesung „Systems Engineering“ verweisen und werden diese Methoden nicht vertiefter besprechen. 

 Analyse 

In der Phase der Analyse werden die identifizierten Lösungskonzepte aus der Synthesephase hinsichtlich folgender 

Punkte überprüft:  

 Sind die Randbedingungen und Voraussetzungen eingehalten (Mussziele)? 

 Sind die Lösungskonzepte vollständig oder fehlen wichtige Elemente? 

 Lassen sich den Outputs entsprechende Inputs zuordnen (Wirkungskontrolle)? 

Lässt sich das Lösungskonzept in die bestehende Systemumwelt integrieren? Sind die Nahtstellen zwischen Lö-

sungskonzept und Systemumwelt ausgewiesen? Ist aus Sicht des übergeordneten Systems (Systemumwelt) das 

Lösungskonzept funktionsfähig? 

Wie einleitend festgehalten, wechseln sich Synthese und Analyse ab, bis mehrere iterativ ermittelte alternative Lö-

sungskonzepte vorliegen, die in die Bewertungsphase übergehen. 

In diesem Zusammenhang wird wiederum deutlich, dass alle drei Stufen des Problemlösezyklus ineinandergreifen: 

Jede Phase enthält Elemente der Vorhergehenden und der Nachfolgenden. Durch das Prinzip des Feedbacks kön-

nen Fehler minimiert und Konflikte erkannt und bestmöglich vermindert werden. 
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10.4  Bewertung der Lösungsvarianten 

Um eine fundierte Entscheidung treffen zu können, braucht es vergleichbare Alternativen. Jedes einzelne Lösungs-

konzept muss deshalb hinsichtlich ausgewählter Kriterien bewertet werden. Die Bewertung kann mit unterschiedli-

chen Ansätzen durchgeführt werden, in der Systemtechnik wird jedoch meist das bereits erarbeitete Zielsystem als 

Bewertungsmassstab angewendet. Die unterste Ebene der Zielhierarchie stellt die messbaren Indikatoren dar, an-

hand deren jede Lösungsvariante gemessen und anschliessend von ihrer Sachdimension in eine Wertdimension 

überführt wird. Diesen Schritt nennt man Aggregation: Ein Indikator wird in einer bestimmten Sachdimension ge-

messen, beispielsweise die Hangneigung in % oder die Temperatur in °C. Damit der Indikator Hangneigung ver-

gleichbar mit dem Indikator °C gemacht werden kann, ist ein einheitlicher Wertmassstab einzuführen. Jedes Lö-

sungskonzept erhält schlussendlich einen finalen Wert, der die gesamte Leistung jeder Lösung hinsichtlich der 

definierten zu erreichenden Ziele präsentiert. 

In der Raumplanung gilt es in der Regel, alternative räumliche Problemlösungen zu bewerten und zu evaluieren. Die 

Funktion der Richtplanung, räumlich relevante Tätigkeiten im Hinblick auf eine gewünschte Raumordnung zu koor-

dinieren, beinhaltet immer auch ein Abwägen von Handlungsalternativen und damit eine Bewertung dieser Hand-

lungsalternativen.  

Auf Stufe Nutzungsplanung gilt es, alternative Nutzungszuweisungen zu beurteilen und damit im Hinblick auf die 

gewünschte Nutzungsordnung zu bewerten. Oft gilt es, zwei oder mehrere Nutzungen gegeneinander abzuwägen. 

Damit ist eine Abwägung und Bewertung der Auswirkungen einer Nutzung auf andere und umgekehrt notwendig.  

Als Grundlage, um sowohl auf der Richtplanungsebene räumlich relevante Tätigkeiten und auf Nutzungsplanungs-

ebene alternative Nutzungsordnungen gegeneinander abzuwägen und zu bewerten, muss der in Frage kommende 

Landschaftsausschnitt (Siedlungs- und Nichtsiedlungsgebiet) in seinem sozio-ökonomischen Kontext hinsichtlich 

der in Frage kommenden Nutzungen, inkl. Landschaftsschutz und Naturschutz beurteilt und somit bewertet wer-

den können. Beispielsweise ist ein Landschaftsausschnitt hinsichtlich seiner Eignung für die Freiraumerholung, für 

eine Siedlungserweiterung oder als Schutzgebiet zu beurteilen.  

Diese Art der Bewertung der Landschaft wird in der Raumplanung als Eignungsbewertung bezeichnet. Mit der Eig-

nungsbewertung wird die "Qualität" der Landschaft hinsichtlich verschiedener Nutzungen beurteilt. Zu dieser Beur-

teilung gehören immer zwei Aspekte, der naturräumliche und der sozio-ökonomische. Je nach Nutzungsanspruch 

ist der eine bedeutender als der andere. Zum Beispiel ist für die Eignung eines Gebietes für den Landschaftsschutz 

offenbar der naturräumliche Aspekt des Gebietes massgebend. Für die Eignung eines Gebietes als Industriezone 

überwiegen eher ökonomische und soziale Standortfaktoren.  

Bewertungsfragen in der Raumplanung sind immer sehr komplex und beinhalten folgende grundsätzlichen Prob-

leme:  

 Die quantitative Bewertung: 

Das zu bewertende Objekt lässt sich nicht ohne weiteres quantifizieren. Wie kann/soll der Wert der Erho-

lungseignung quantitativ oder derjenige des Landschaftsbildes ermittelt werden?  

 Indikandum und Indikator: 

Die gewählten Indikatoren beschreiben das Indikandum, den Gegenstand der Bewertung, nicht vollständig. 

Da kein definiertes Mass wie z.B. kWh als Mass für die elektrische Energie existiert, um z.B. den Wert der 

Erholungseignung anzugeben, werden Kriterien gewählt, die diese Erholungseignung beschreiben. Diese 

Kriteriensysteme mit den Indikatoren können den Gegenstand der Bewertung nur annähernd beschreiben.  

 Der Bewertungsmassstab und die Vergleichbarkeit verschiedener Indikatoren: 

Die Indikatorwerte sind von der Sachdimension in eine Wertdimension zu überführen. Dies bietet oft er-

hebliche Schwierigkeiten. Zudem besteht nur in Ausnahmefällen ein entsprechender Wertmassstab für 

Objektbewertungen in der Planung. Es existiert z.B. kein absolut gültiger Wertmassstab für die Frei-

raumerholungseignung. Die Erholungseignung in den Alpen lässt sich im Verhältnis zur Erholungseignung 

im Jura oder Mittelland nicht ohne weiteres einstufen. Eignungsbewertungen, aber auch die übrigen in der 

Planung vorgenommenen Bewertungen sind meist relative Bewertungen.  

 Aggregation von Teilwerten zum Gesamtwert: 

Um letztlich ein Gesamtwert für das zu bewertende Objekt zu erhalten, sind ausgehend von den Indikator-

werten die Teilwerte nach bestimmten Regeln zu einem Gesamtwert zu aggregieren.  
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10.5  Entscheidung 

Nach der Bewertung liegen somit begründete Entscheidungsgrundlagen vor, um den Entscheid durch den Entschei-

dungsträger zu fällen. Da die Raumplanung an das Gesetz gebunden ist, sind auch die Entscheidungsträger für 

Grundsatzentscheidungen (Finalentscheidungen) durch das Gesetz definiert. Im Vordergrund stehen in der Raum-

planung als Finalentscheidungen der Erlass der Richtpläne und der Nutzungspläne. Dabei gilt es zu beachten, dass 

bei solchen Entscheiden folgende Punkte geregelt sind: die klare Bezeichnung des für den Entscheid verantwortli-

chen Organs, die Mitwirkung der Öffentlichkeit und das Einspracheverfahren. 

Liegt der Planerlass wie bei der Nutzungsplanung beim Bürger (Bürgerversammlung), so ist die Mitwirkung der Öf-

fentlichkeit a priori sichergestellt. Zusätzlich lassen sich vorbereitende Kommissionen einsetzen. Das förmliche Ein-

spracheverfahren ist zudem gesetzlich geregelt.  

Liegt der Planerlass wie für den Richtplan bei der Regierung, so ist die Mitsprache nicht so einfach sicherzustellen. 

Es bestehen beispielsweise folgende Möglichkeiten der Mitwirkung: die Durchführung eines nicht förmlichen Ein-

spracheverfahrens, die Einsetzung von Kommissionen, die Durchführung von Vernehmlassungsverfahren oder die 

Durchführung von Meinungsumfragen.  

Zu beachten ist, dass der/ die Bürger*in gegen den Richtplan keine Einsprache machen kann, da er/sie vom Richt-

plan nicht unmittelbar betroffen ist. Für ihn gilt, unabhängig von dem was der Richtplan vorsieht, die bestehende 

rechtskräftige Zonenordnung. Wird aufgrund des Richtplans die Nutzungsordnung revidiert, so kann der Bürger, 

wenn er von dieser Revision betroffen ist, eine entsprechende Einsprache gemäss förmlichem Einspracheverfahren 

machen. In der Folge können bei enteignungsähnlichen Tatbeständen ebenso Entschädigungsforderungen geltend 

gemacht werden.  

Es gilt ganz allgemein, dass Verfügungen staatlicher Organe als solche einsprachefähig sind und eine Rechtsbeleh-

rung enthalten. Dies gilt im Zusammenhang mit der Raumplanung, insbesondere auch für die Erteilung von Baube-

willigungen. 
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11. Kooperative Planung 

In der Raumplanung nahmen in den letzten drei Jahrzehnten die komplexen und adaptiven Dynamiken im Raum 

stark zu. Projekte mit umfassenden Themengebieten und unterschiedlichen Relevanzen diverser Aspekte im Raum 

sorgen dafür, dass oft eine ausgedehntere und dennoch spezifische Sichtweise für Problemstellungen erforderlich 

ist. Der Begriff der sogenannten «kooperativen Planung» wurde wichtiger, weil vermehrt verschiedene Akteure mit 

gleichem Fokus gemeinsam planerische Vorhaben verwirklichen. Dadurch engagieren sich alle betroffenen Akteure 

von privaten und öffentlichen Trägern zu den wachsenden qualitativen und quantitativen Herausforderungen im 

Raum. Dies ist besonders wichtig, weil es im Raum oft keine klar trennbaren Grenzen gibt und somit eine breite Zu-

sammenstellung von Akteuren bei Erarbeitungs- und Entscheidungsprozessen beteiligt sein sollte, um erfolgreiche 

Projekte zu gestalten (Gilgen, 2004). Dies deuteten Henkler et al. bereits 1976 an, als sie folgende Definition ver-

breiteten:  

„Brauchbares Handlungswissen entsteht in der Regel nur im Zusammenwirken der Experten aus der Wissen-

schaft mit den Experten aus der Praxis...die Planer und ihre Wissenschaft, aber ebenso die Bürger und ihr 

lokaler Sachverstand müssen zusammenkommen, wenn das ganze Leben erfasst werden soll.“ (Henkler et al., 

1976) 

11.1  Warum sind kooperative Planungen nötig? 

Beteiligungsverfahren in der Raumplanung sind aus unterschiedlichen Gründen von Relevanz. Aufgrund des konti-

nuierlichen Strukturwandels raumrelevanter Aspekte werden Problemsituationen immer komplexer. Dabei haben 

auch private Akteure wie EigentümerInnen, AnwohnerInnen oder weitere Anspruchsgruppen einen immer grösse-

ren Einfluss in der Raumentwicklung. Es zeigen sich besonders die starken Vernetzungen und Wechselwirkungen 

zwischen dem wirtschaftlichen, sozialen und politischen Umfeld im Zusammenhang mit den privaten und öffentli-

chen Trägerschaften. Dem wird mit dem Ansatz der kooperativen Planung Rechnung getragen. Des Weiteren lie-

fert die kooperative Planung einen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität, indem möglichst optimale Bedingun-

gen geschaffen werden. Ebenfalls kann die Raumplanung dem Bedarf nach Fläche, welche zeitnah und dauerhaft 

zur Verfügung stehen sollte, nachkommen. Für die kooperative Planung sprechen auch zahlreiche an der Projekt-

kommunikation und -kooperation gescheiterten Projekte. Dank kooperativer Planung können Widerstände, wenig 

relevante oder sehr wichtige Aspekte früh erkannt und von den Beteiligten berücksichtigt werden (Healey, 2003). 

Kooperative Planung bezieht sich also auch auf einen bestimmten Stil respektive eine bestimmte Form von Gouver-

nanz. Jessop definiert den Begriff “governance” wie folgt: 

«Two closely related, but nested meanings can be identified. First, governance can refer to any mode of co-

ordination of independent activities. Among these modes, three are relevant here: the anarchy of exchange, 

organizational hierarchy, and self-organizing ‘heterarchy’. The second, more restricted meaning, is heterar-

chy (or self-organization) (…).» (Jessop, 1998) 

Die Logik in der Kooperativen Planung ist also weniger die Weisung, als vielmehr die Verhandlung. Somit erlangen 

Prozess und Sprache eine grosse Bedeutung. 

11.2  Diskursgemeinschaften für agile Planungsgrundsätze 

Die Form der Multi-Akteur-Planung stellt eine Diskursgemeinschaft dar, welche agile Planungen und Lösungsvor-

schläge für raumrelevante Probleme im Dialog angehen kann. Da im urbanen Kontext viele Praktiken und «Welten» 

aufeinandertreffen, ist es unumgänglich, dass man für ein erfolgreiches Projekt die Koexistenz der verschiedenen 

Akteure anerkennt und sie auf eine gemeinsame Ebene bringt (Healey, 2003). Die kooperative Planung stellt des-

halb sicher, dass alle betroffenen Akteure frühzeitig einbezogen werden und vermittelt die Gelegenheit, sich ent-

sprechend der bestehenden Machtverhältnisse an der Planung zu beteiligen. Somit kann die kooperative Planung 

am effektivsten eingesetzt werden, wenn sie sowohl interne als auch externe Beteiligte einbindet. Dies kann unter 
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anderem öffentliche Stellen, Institutionen, die Politik oder weite Bereiche privater Trägerschaften betreffen (Bu-

cher, 2014). Die Zusammensetzungen können je nach Projekt unterschiedlich konstruiert werden und weisen oft 

verschiedene Breiten auf. 

Durch die Form der kooperativen Planung zeigen sich ebenfalls Aufwertungen der Selbstbestimmung gegenüber 

einer unterstellten Systemlogik. Es stellt sich demnach eine inklusive Führung ein, die das hierarchische, modernis-

tische Top-down-Modell relativiert und eine Alternative bietet. Somit werden diverse Interessensgruppen, private 

und politische Akteure miteinander verbunden und bilden eine kollaborative Form der Zusammenarbeit. Durch 

diese Form der Zusammenarbeit können die komplexen und schnelllebigen Dynamiken kompetent angegangen 

werden. Durch das Einbinden verschiedener Fachexperten in allen beteiligten Interessengebieten kann ein grösse-

res Verständnis für eine Problemstellung generiert werden. Dies kann einen breiteren Zugang zu einer Reihe von 

Fähigkeiten und Wissen bieten. Die Herausforderungen und Chancen können demnach mit einer Kooperativen Pla-

nung effektiv angegangen werden und so können in der Gemeinschaft schnell komplexe Aufgaben und Probleme 

gelöst werden. Zentral ist bei der kooperativen Planung aber auch, dass basierend auf dem Wissen von Experten 

eine gemeinsame Heuristik ruht, welche eine optimale Lösung des Problems für alle Beteiligten anstrebt. Somit 

werden nicht nur einzelne Interessen machtvoller Entscheidungsträger berücksichtigt, sondern auch das Gemein-

wohl als Ergebnis des Dialogs gestärkt (Innes, 2003).  

Auch in der kooperativen Planung ist die Planung und Entscheidung von Projekten ein Prozess. Im Dialog mit den 

Beteiligten Akteuren werden Konzepte und Ideen zusammen diskutiert, neue Varianten zur Problemlösung erarbei-

tet oder verbessert. Eine frühe Erkennung von Problematiken durch die Integration der wichtigsten Beteiligten, 

kann grosse Risiken in späteren Projektphasen entschärfen. Durch den Dialog können demnach Lernfortschritte 

durch iterative Prozessvorgänge vergrössert und Planungen gewandelt werden (Healey, 2003). 

Wesentlich für die Planung und den entsprechenden kollektiven Entscheidungsfindungsprozess ist folgendes Ver-

ständnis: Nicht nur «was» eine Entscheidung beinhaltet ist von Bedeutung für ihre Legitimierung und Akzeptanz, 

sondern auch «wie» sie zustande kommt und «wer» an der Erarbeitung von Lösungen beteiligt wird. 

11.3  Diversität als Förderer der Akzeptanz  

Die Vielfalt verschiedener beteiligter Akteure kann eine grosse Herausforderung in der Koordination der verschie-

denen Akteure sein. Durch die Nivellierung der Machtverhältnisse zeigt sich jedoch, dass die Akzeptanz einzelner 

Beteiligter stark zunimmt. Dadurch bildet sich ein Gemeinschaftsgefühl, welches sich aus einer breiten Facette mit 

diversen Interessen zusammenstellt (Healey, 2003). Dieser kollaborative Prozess zur Findung eines gemeinsam er-

arbeiteten Konsenses als Lösung von raumrelevanten Problemstellungen führt dazu, dass sich die einzelnen Ak-

teure zu einem hohen Grad mit dem Prozess/der Lösung identifizieren. Dabei steigt die Zustimmung zu getroffenen 

Entscheidungen und es kommt zu weniger Einsprachen in der Projektplanung und -umsetzung (Healey, 2003). Die 

kooperative Planung kann demnach grosse Vorteile für die Bearbeitung komplexer Problemstellungen zwischen der 

privaten und öffentlichen Hand hervorbringen (Bucher, 2014).  
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12. Design Thinking 

Die Dynamiken in der Welt haben in den letzten Jahrzehnten zugenommen, dies aber nicht nur in Bezug auf den 

Transport oder den Konsum, sondern auch in der Kommunikation oder in der Marktwirtschaft. Dadurch wird unser 

Lebensumfeld, die Geschäftswelt, oder Planungs- und Entscheidungsprozesse stark beeinflusst. Daher ist es wich-

tig, dass die vielschichtigen Problemstellungen aus einer Perspektive angegangen werden, welche die Nutzenden, 

d.h. die menschlichen Aspekte in den Vordergrund rücken. Die Herangehensweise des Design Thinking zeichnet 

sich durch Agilität und Kreativität aus und ist weder rein Technik zentriert, noch auf bestehende Strategien be-

schränkt. Design Thinking reagiert nicht zuletzt auf den Umstand, dass nicht jedes Problem in einer Linearen Ab-

folge von Schritten – wie in dem zuvor beschriebenen Systems Engineering – behandelt werden kann. Schliesslich 

ist Design Thinking innovationsorientert und nutzerbezogen. Sie werden daher in partizipativen oder kollaborativen 

Verfahren der Planung und Entwicklung eingesetzt. 

Design Thinking ist eine Vorgehensweise, die durch verschiedene Prozessschritte und diverse Werkzeuge Lösun-

gen zu definierten Problemstellungen finden kann. Ziel dabei ist es, optimale Lösungen zu Problemstellungen zu 

finden, und zwar durch ein Zusammenwirkenmit den Betroffenen, respektive den Nutzenden. Die Innovationen sol-

len jedoch immer die drei wesentlichen Komponenten berücksichtigen: die Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und 

Wünschbarkeit. Ausgehend von diesen Grundsätzen, sind die Menschen, also die Nutzendenden, im Zentrum des 

Interessens. Mittels Design Thinking sollen innovative Ansätze, Produkte oder Dienstleistungen gestaltet werden, 

die nicht nur attraktiv, sondern auch realisierbar und marktfähig sind (Brown, 2009). Dies soll erreicht werden, 

indem viele kreative Designelemente mit einem strengen technischen Denken kombiniert werden. Tim Brown defi-

niert Design Thinking folgendermassen: 

«Design Thinking ist ein menschenzentrierter Innovationsansatz, der sich aus dem Toolkit von Designern 

bedient, um die Bedürfnisse der Menschen, die Möglichkeiten der Technologie und die Anforderungen an 

den Geschäftserfolg zu integrieren.» (Lewrick, Link & Leifer, 2020). 

Im Design Thinking wird demnach eine explorative Art von experimentellem Lernen gepflegt. Diese kombinierten 

Fähigkeiten resultieren in einem rasanten Lernprozess in den jeweiligen Problemfeldern, welche durch iterative 

Prozesse verstärkt werden. Durch rapide Lernfortschritte können potenzielle Lösungen schnell eruiert werden und 

unterliegen somit einem geringeren Risiko in der Lösungsausarbeitung, da in frühen Prozessschritten erkannt wer-

den kann, welche Lösungsansätze implementierfähig sind (Lewrick, Link & Leifer, 2020). 

12.1  T-shaped organizations  

«Wenn deine Denkhaltung unvoreingenommen ist… ist sie offen für alles. Im Kopf eines Anfängers gibt es 

viele Möglichkeiten, aber im Kopf des Experten gibt es nur wenige.» – Shunryu Suzuki (Lewrick, Link & Lei-

fer, 2020) 

Die agile und anpassungsfähige Denkkultur, die das Design Thinking verkörpert, wird massgeblich durch eine Multi-

disziplinarität verschiedener Disziplinen und Fachbereiche geprägt. Dies fördert die Breite des Wissens und die In-

terdisziplinarität, was grosse Vorteile mit sich bringt, denn so können differenziertere Auseinandersetzungen mit 

den vorherrschenden Problemen stattfinden. 

Das «Drippy-T» - Modell charakterisiert die Zusammenstellung des Designteams. Optimalerweise setzt sich ein 

Team aus Menschen zusammen, welche unterschiedliche Erfahrungshintergründe haben, wodurch die einzelnen 

Fähigkeiten der Teammitglieder*innen besser eingebracht und die Breite an Kompetenzen abgedeckt werden kön-

nen (Lewrick, Link & Leifer, 2020). Die Absicht dieser Form der Ideenbildung ist es, eine Verbindung zwischen den 

Bereichen des Designs und jener der Planungs- und Entwicklungsbranche aufzubauen. Die Etablierung solcher Be-

ziehungen kann die Basis für innovative Lösungsansätze und effizientere Lösungsfindungen schaffen (Brown, 

2009). 
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12.2  Kernelemente und Erfolgsfaktoren im Design Thinking 

Design Thinking hilft die richtigen Fragen zu spezifischen Themen zu angebrachten Zeitpunkten zu stellen. Es sind 

gewisse Lernelemente, die das Modell erfolgreich machen und einen befähigen, Fragen anders zu stellen und Prob-

leme aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. 

Der erste zentrale Punkt, warum Design Thinking erfolgreich sein kann, ist, dass der Mensch mit seinen Bedürfnissen, 

Möglichkeiten, Erfahrungen und seinem Wissen im Fokus des Interesses liegt. Ausgehend vom Menschen als Nut-

zenden werden Problemstellungen definiert und Lösungsräume erarbeitet. Zweitens ist es für die Arbeit im interdis-

ziplinären Team notwendig, dass man eine gemeinsame Heuristik verinnerlicht hat. Sprich: das Team muss ein ge-

meinsames Problembewusstsein schaffen, wobei das Problem genau definiert und die Grenzen geklärt sein sollten. 

Drittens sollte die T-shaped organization aufgebaut werden. Durch die geschaffene Interdisziplinarität öffnen sich 

Blickwinkel. Dies ermöglicht ein besseres Verständnis für die Problem- und Lösungsfindung. Viertens hilft es, wenn 

physische Prototypen einfach umgesetzt und Experimente durchgeführt werden. Dies liefert wertvolle Feedback-

schlaufen von potenziellen Nutzern und fördert wiederum den Lernprozess. Fünftens: Design Thinking lebt vom Ma-

chen. Im Projektprozess soll viel gemacht und getestet werden, anstatt nur darüber zu reden. Sechstens kann es zu 

erheblichen Komplexitäten in gewissen Projekten kommen, wodurch vermehrt systemtechnisch gedacht werden 

muss. Es kann sehr zielgerichtet, agil und schnell reagiert werden, wenn die Komplexitäten des Projekts akzeptiert 

werden. Siebtens etablierte es sich als Erfolgsfaktor, dass auch ökonomische Modelle, Geschäftsmodelle und andere 

Organisationsstrukturen berücksichtigt und somit variierende Denkzustände angeregt werden (Lewrick, Link & Lei-

fer, 2020).  

12.3  Design Thinking Prozessabläufe 

Im Prozessablauf des Design Thinkings gibt es grob zwei Denkabläufe die zu unterscheiden sind. Entweder werden 

viele neue Ideen entwickelt, wodurch der Problemraum divergiert und seinen Umfang dadurch geöffnet wird oder 

es wird konvergiert, also fokussiert und konkretisiert, wodurch auf einzelne Bedürfnisse oder Funktionalitäten be-

schränkt wird. Durch diesen Prozess werden anfangs Informationen und Ideen identifiziert, diskutiert und unter-

schiedliche Perspektiven zusammengetragen bis eine ausreichende Basis vorliegt. Dabei werden viele interdiszipli-

nare Räume geöffnet, welche im zweiten Denkablauf, dem Lösungsraum, strikt selektiert und bewertet werden 

müssen, um auf eine Lösung zu kommen. Besonders bei der Problemdefinition ist es wichtig, dass alle Teammitglie-

der*innen sich den Komplexitäten bewusst sind und sich auf einer gleichen Ebene des Verständnisses befinden, 

denn so werden konkrete, problemorientierte Lösungen schneller gefunden. Nachdem die Problemdefinition gefes-

tigt wurde, kommt es in der Phase des Lösungsraums wiederum sowohl zu einer divergierenden, als auch konver-

gierenden Entwicklung des Prozesses. Dabei werden Entwürfe und Funktionalität geprüft, um so eine optimale Lö-

sung zum definierten Problem zu finden (Lewrick, Link & Leifer, 2018). 

Abbildung 25: «Drippy-T»- Modell 

Lewrick, Link & Leifer, 2020) 
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Abbildung 26: Vereinfachte Prozessübersicht  

(Lewrick, Link & Leifer, 2018) 

 

Im Mikrozyklus des Prozessablaufs des Design Thinkings haben sich sechs Phasen über die Zeit hinweg etabliert. 

Die ersten drei Phasen sind dem Problemraum zugeordnet, die letzteren dem Lösungsraum: 

 Verstehen 

 Beobachten 

 Standpunkte definieren 

 Ideen finden 

 Prototypen entwickeln 

 Testen 

 

Oft wird nach diesem Prozessablauf noch eine weitere Phase, das Reflektieren, angehängt. So können erfolgte Pro-

zessabläufe besser nachvollzogen und differenziert werden. 

 

 

Abbildung 27: Mikrozyklus des Design Thinking Prozesses 

(Lewrick, Link & Leifer, 2018) 
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 Verstehen 

Beim Design Thinking steht zu Beginn das Verständnis des Problems. Um das Verständnis des Problems genauer zu 

definieren, ermittelt man in einem ersten Schritt die Bedürfnisse der Nutzenden und ihrer Wünsche an den Raum. 

Dabei werden viele einfache W-Fragen gestellt, um den Rahmen des Verstehens zu öffnen und somit in weiteren 

Phasen des Prozesses besser auf die erkannten Bedürfnisse eingehen zu können. 

 

Abbildung 28: W-Fragen 

(Lewrick, Link & Leifer, 2018) 

 

Zentral dabei ist es, dass die beteiligten Expert*innen versuchen, nicht voreingenommen an eine Problemstellung 

heranzugehen (Lewrick, Link & Leifer, 2020). Offenheit gegenüber neuen Bedingungen ist relevant, damit verschie-

dene Perspektiven kooperativ zusammengetragen werden können. So kann der Gesamtkontext besser verstanden 

werden (Lewrick, Link & Leifer, 2018). Dadurch kann sukzessiv mehr über das raumrelevante Problem in Bezug auf 

die Nutzenden erfahren werden, was dem Verständnis und der anschliessenden Lösungssuche hilft (Lewrick, Link & 

Leifer, 2020). 

 Beobachten 

Der zweite Schritt besteht im Beobachten. Denn nur in der Realität sieht man, wie gewisse unserer Annahmen sich 

in der physischen Umwelt verhalten. Deshalb ist es zentral, dass die Beobachtungen dort stattfinden, wo sich die 

potenziellen Nutzer*innen aufhalten und mit dem Raum interagieren (Lewrick, Link & Leifer, 2020). Dies kann bei-

spielsweise durch Trendanalysen oder interaktiven Plattformen geschehen, welche über sozialtechnische Aspekte 

Aufschluss geben können. Wesentlich dabei ist es, dass die beobachteten Erkenntnisse dokumentiert und visuali-

siert werden. Denn so kann die qualitative Analyse zu späteren Zeitpunkten im Prozessablauf erweitert und verbes-

sert werden (Lewrick, Link & Leifer, 2018). 

 Standpunkte definieren 

Die Standpunkte werden im letzten Schritt des Problemraums definiert. Nach dem Verstehen und Beobachten hat 

man viele Erkenntnisse über ein Problem gesammelt, welche schliesslich ausgewertet, gewichtet und interpretiert 

werden müssen. Dies geschieht in der Ergebnissynthese, also dem Definieren der eruierten Standpunkte (Lewrick, 

Link & Leifer, 2020). Ziel dieser Prozessphase ist es, dass im Team die Kernelemente präzise formuliert, eine ge-

meinsame Wissensbasis erstellet und so der Problemraum wieder konvergiert werden kann (Lewrick, Link & Leifer, 

2018). 

 Ideen finden 

Die Ideenfindung dient, um zu dem bereits definierten Problemraum auch Lösungsansätze zu finden. Für die Arbeit 

im multidisziplinären Team, welches wichtiges Element des Design Thinking ist, eignen sich spezifische Kreativ-

techniken wie beispielsweise Brainstorming oder Mindmapping besonders (Lewrick, Link & Leifer, 2020). Das Ziel 

der Ideenfindungsphase ist es, den Lösungsraum zu öffnen und divergierende Konzepte und Entwürfe zu generie-
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ren. Oft kommt es dabei vor, dass sich dieser Prozessschritt mit der anschliessenden Phase der Prototypenentwick-

lung überschneidet. Da der gesamte Prozessablauf des Design Thinkings auf iterativen Abläufen beruht, stellt dies 

kein Hindernis dar, sondern kann sogar als Stärke angesehen werden. Der Gedanke, dass man möglichst früh viele 

Ideen in Prototypen umsetzt und testet, hilft zu verstehen, welche Lösungsvorschläge funktionsfähig sind und wel-

che nochmals überarbeitet oder verworfen werden müssen. Diese Fehlerkultur prägt den Lösungsraum stark, kann 

aber als Vorteil dieser Methode und nicht als Hindernis angesehen werden (Lewrick, Link & Leifer, 2018). 

 Prototypen entwickeln 

Prototypen zu entwickeln und anschliessend an den potenziellen Nutzer*innen zu testen, ist eine Möglichkeit die 

entworfenen Ideen risikofrei zu prüfen. Entworfene Ideen früherer Prozessschritte können somit greifbar gemacht 

werden und man erhält wichtige Feedbacks. Diese Feedback-Loops sind besonders für die Verbesserung der Ideen 

und deren Prototypen wertvoll. Nach Lewrick, Link und Leifer (2018) ist die Devise klar: “Love it, change it or leave 

it!” 

 Testen 

Das Testen widerspiegelt die letzte Phase des Lösungsraums. Idealerweise sollte jeder entwickelte Prototyp auf 

seine Funktionalität getestet werden. Dies sollte an einer grossen Anzahl an Nutzer*innen geschehen, um mög-

lichst viel Resonanz bezüglich der Lösungsqualität zu bekommen. Somit können Feedbacks angenommen und die 

Lösungsvorschläge verbessert werden. Wie in der Phase «Standpunkte definieren», wird auch hier der Raum kon-

vergiert. Man versucht die passende Lösung für das gestellte Problem zu finden und beschränkt sich dabei auf die 

besten Lösungen (Lewrick, Link & Leifer, 2020). 

 Reflektieren 

Die Phase des Reflektierens ist ein zusätzlicher Prozessabschnitt, der sich mit der Retrospektive auseinandersetzt. 

Das Reflektieren unterstützt den iterativen Vorgang, indem es Feedback-Schlaufen bildet (Lewrick, Link & Leifer, 

2020). Die Sicht auf bereits durchgeführte Prozessschritte erlaubt es, die eingeschlagene Richtung zu reflektieren 

und zu analysieren, ob die Arbeit bezüglich der Problemlösung immer noch zielorientiert ist. Dabei wird in der Refle-

xion hinterfragt, ob die verwendeten Ressourcen, sozial, technisch und auch wirtschaftlich vertretbar sind. Es wird 

analysiert, was besonders gut funktionierte und was in weiteren Schritten verbesserungsfähig ist (Lewrick, Link & 

Leifer, 2018). 

 The Groan Zone 

Wird die Ebene des Prozesszyklus im Design Thinkings weiter geöffnet, so zeigt sich im Makrozyklus, dass in der 

Praxis mehrmals der Mikrozyklus durchlaufen wird, bis man zu einer finalen Lösung kommt. Nicht trivial ist die 

Phase zwischen der divergierenden und der konvergierenden Phase – The Groan Zone. Oft ist diese Phase gekenn-

zeichnet durch Ungeduld, Unklarheit und Chaos, da sehr viele Ideen und Konzepte erarbeitet wurden, welche für die 

spätere Lösungssuche relevant sind. Diese Breite muss schliesslich wieder priorisiert und in der Lösungsfindung 

gezielt integriert werden. Dabei ist es essenziell, dass die Zusammenarbeit im Team funktioniert und dass die 

Teammitglieder sich nicht im Problem verlieren. Denn wenn eine qualitativ wertvolle Arbeit in der divergierenden 

Phase erbracht wurde, kann die konvergierende Arbeit, also die Auswahl vielversprechender Lösungsoptionen mit 

einer engagierten Gruppe reibungslos vonstatten gehen (Lewrick, Link & Leifer, 2018). 
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Abbildung 29: Makrozyklus des Design Thinking Prozesses 

(Lewrick, Link & Leifer, 2018) 

 

Durch die iterativen Prozessvorgänge zeigt sich, dass es sich im Design Thinking nicht um lineare Prozessabläufe 

handelt. Es sind vielmehr schrittweise Annäherungen durch wiederholende Abläufe, wodurch eine optimale Lösung 

des definierten Problems gefunden werden kann (Lewrick, Link & Leifer, 2020). Dies wurde 2009 ebenfalls vom In-

dustriedesigner Tim Brown festgestellt, welcher zu den wichtigsten Vertretern der Innovationsmethode des Design 

Thinkings gehört. 

"We should design businesses like circles, not straight lines." – Tim Brown, 2009 
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13. Klimaangepasste Raumplanung 

Der voranschreitende Klimaerwärmung führt auch in der Schweiz zu einem Anstieg der Jahresmitteltemperatur. In 

den letzten 150 Jahren stieg diese mit 2 Grad Celsius im Vergleich zur weltweiten Entwicklung überdurchschnitt-

lich. Auswirkungen davon sind heute schon deutlich wahrnehmbar und werden in der Zukunft, ohne einen klimaan-

gepassten Aktionsplan und dessen Umsetzung, noch stärker spürbar sein. Unter anderem sind zunehmende Hitze-

belastungen in den Siedlungsgebieten und vermehrte Starkniederschläge eine Folge davon (BSLA, 2021). 

Besonders markant sind die Hitzebelastungen in den Städten und Agglomerationen, wo wegen der vielen (meist 

dunklen) versiegelten Flächen die Sonnenstrahlen besonders gut absorbiert werden und die entstehende Hitze 

durch die dichte Bebauung und reduzierte Frischluftzufuhr (Windkanäle) schlecht abgeführt werden kann. Grosse 

Wassermengen bei Starkniederschlagereignissen begünstigen in Gebieten mit viel versiegelter Fläche zudem Über-

schwemmungen, da das Wasser schlecht oder gar nicht versickert. Diese Ausgangslage zeigt klar, dass eine klima-

angepasste Raumplanung nötig ist (BAFU, 2018). 

13.1  Klima in der Schweiz 

 Entwicklung und Messung des Klimas in Schweizer Städten 

Klimamessungen zeigen, dass die Regionen Zentraleuropas und auch die Schweiz zu den Regionen zählen, die am 

stärksten von dem Klimawandel betroffen sind. Die Anzahl Hitzetage hat in diesen Regionen über die letzten Jahr-

zehnte im weltweiten Vergleich am stärksten zugenommen. Besonders ausgeprägt zeigt sich dies in Sion. Die Stadt 

Sion ist aufgrund ihrer Lage im Rhonetal und des hohen Versiegelungsgrads im urbanen Raum überdurchschnittlich 

stark von Hitzewellen und -tagen betroffen (BAFU, 2018). 

 

Abbildung 30: Anzahl Hitzetage (Temperatur ≥ 30°C) in Sion 

(BAFU, 2018) 

Weitere Modellberechnungen von MeteoSchweiz zeigen auf, dass Hitzewellen (in der Art wie sie heute nur alle 

zehn Jahre vorkommen) bereits ca. 2040-2069 jährlich wiederkehren werden, sofern keine Massnahmen gegen 

diese Entwicklung vorgenommen werden (BAFU, 2018). 
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Abbildung 31: Graphik zur Anzahl Hitzewellen pro Jahr mit mindestens sieben aufeinanderfolgenden Hitzetagen 

(BAFU, 2018) 

Demzufolge wird es nicht nur häufiger zu Hitzewellen und Ereignissen wie der Jahrhundertsommer im Jahr 2003 

kommen, wo es 25-50 Hitzetage im Mittelland gab. Auch das Risiko einer höheren Sterblichkeit wird zunehmen. Im 

Sommer 2003 waren mehr als 950 Personen betroffen. Bedenkt man, dass in der Schweiz im Jahr 2018 rund 85 % 

der Schweizer Bevölkerung bereits in städtischen Gebieten wohnhaft war, so ist die Relevanz der Thematik noch 

höher einzustufen (BAFU, 2018). 

 Klimaszenarien für die Schweiz 

Für eine klimaangepasste Raumplanung der urbanen Räume, braucht es jedoch ein grosses Bewusstsein über das 

künftige Klima und dessen Hintergründe. Damit die Planung und anschliessende Umsetzung zielorientiert angegan-

gen werden kann hat der Bundesrat einen Aktionsplan verabschiedet. Dabei stellt MeteoSchweiz in Zusammenar-

beit mit der ETH Zürich und weiteren Partnern sicher, dass in regelmässigen Abständen Klimaszenarien für die 

Schweiz bereitgestellt werden. Ende 2018 wurde der Bericht Klimaszenario CH2018 veröffentlicht, welcher die Er-

kenntnisse aus dem fünften Sachstandbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) berücksich-

tigt. Der Bericht enthält verschiedene Szenarien, welche sich auf das Pariser Klimaschutzübereinkommen beziehen 

(Schweizerische Eidgenossenschaft, 2020): 

 RCP2.6: Konsequentes Klimaschutzszenario: Die Emissionsreduktionsziele werden erfüllt. 

 RCP8.5: Klimaszenario ohne Klimaschutzmassnahmen: Die globalen Emissionen steigen weiterhin stetig. 

Im Bericht von MeteoSchweiz wird deutlich, dass sich das Klima, unabhängig vom Szenario, bis etwa in die Mitte 

des Jahrhunderts weiterhin verändern wird. Besonders stark zeigen sich die Veränderung in den immer trockener 

werdenden Sommermonaten, steigenden Höchsttemperaturen und Schneefallgrenzen, der Anzahl Hitzetage, 

häufigeren und intensiveren Starkniederschlägen und selteneren Neuschneetagen. Gerade an der künftigen Ent-

wicklung der Hitzetage (Abbildung 32) lässt sich gut erkennen, dass sich diese in den urbanen Räumen häufen wer-

den (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2020). 

  

https://www.nccs.admin.ch/nccs/de/home/klimawandel-und-auswirkungen/schweizer-klimaszenarien.html
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Die Abbildung 32 und Abbildung 33 zeigen auf, wie sich das Klima in der Schweiz ohne Klimaschutzmassnahmen 

(RCP8.5) bis ins Jahr 2085 in Bezug auf Hitzetage und Sommerniederschläge verändern würde. 

 

 

Abbildung 32: Entwicklung der Anzahl Hitzetage in der Schweiz im 21. Jh. bei Emissionsszenario RCP8.5 

(Schweizerische Eidgenossenschaft, 2020) 

 

 

Abbildung 33: Entwicklung der mittleren Niederschlagsmenge im Sommer in der Schweiz im 21. Jh. bei Emissionsszenario RCP8.5 

(Schweizerische Eidgenossenschaft, 2020) 
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Auffallend beim Sommerniederschlag ist, dass ohne Klimaschutzmassnahmen die Trockenperioden ausgeprägter 

sein werden. Der Wandel der Temperatur kann in vielen raumrelevanten Aspekten massive Veränderungen in de-

ren Berücksichtigung in der Raumplanung hervorrufen (vgl. Abbildung 34) (Schweizerische Eidgenossenschaft, 

2020). 

 

Abbildung 34: Risiken in verschiedenen Handlungsfeldern der Raumplanung in Bezug auf das Klima 

(Schweizerische Eidgenossenschaft, 2020) 

13.2  Aktionsplan 2020-2025 des Bundes 

Mit dem Aktionsplan über die Anpassung des Klimawandels in der Schweiz beabsichtigt der Bundesrat ein koordi-

niertes Vorgehen bei der Anpassung an die Klimaveränderungen. Er beinhaltet mit den Klimaszenarien CH2018 die 

Grundlagen der Umsetzungsstrategien. Mit 75 Massnahmen verfolgt der Bund eine umfassende und sektorenüber-

greifende Umweltpolitik, welche in der Periode von 2020-2025 umgesetzt werden soll. Davon betroffen sind Domä-

nen wie die Wasserwirtschaft, der Umgang mit Naturgefahren, Bodenschutz, Landwirtschaft, Waldwirtschaft, 

Energie, Wohnungswesen, Tourismus, Biodiversitätsmanagement, Gesundheit und Raumentwicklung. Der Ak-

tionsplan soll aufzeigen, welche Sektoren vom Klimawandel betroffen sind und die damit verbundenen Herausfor-

derungen herauskristallisieren, damit nötige Massnahmen anhand einer Anpassungsstrategie umgesetzt werden 

können. Konkret manifestieren sich gemäss Aktionsplan 2020-2025 folgende Themen (Schweizerische Eidgenos-

senschaft, 2020): 

 Zunehmende Hitzebelastung 

 Zunehmende Sommertrockenheit 

 Zunehmendes Hochwasserrisiko 

 Abnehmende Hangstabilität und zunehmende Massenbewegungen 

 Steigende Schneefallgrenze 

 Veränderung der Sturm- und Hagelaktivität 

 Beeinträchtigung der Wasser-, Boden- und Luftqualität 

 Veränderung der Lebensräume, Artenzusammensetzung und Landschaft 
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 Verbreitung von Schadorganismen, Krankheiten und gebietsfremden Arten 

 Verbesserte Standortbedingungen 

 Indirekte Auswirkungen des Klimawandels im Ausland auf die Schweiz 

 Unerwartete Ereignisse und kombinierte Risiken 

Zentral für eine greifende Klimapolitik sind neben dem Erarbeiten von Massnahmen und deren Umsetzung Evalua-

tionen von bereits angegangenen Themen. Vergangene Analysen zeigten, dass das Existieren klarer Strategien eine 

wichtige Basis für die Anpassung des Klimas war (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2020). 

«Strategien zur Reduktion der Hitzebelastung dienen dazu, spezifische Inhalte und Vorgehensweisen festzu-

legen sowie die stets begrenzt verfügbaren Ressourcen zum richtigen Zeitpunkt mit angemessenem Vorgehen 

an den richtigen Ort zu lenken.» (BAFU, 2018) 

13.3  Masterplan Stadtklima der Stadt Zürich 

Für eine klimaangepasste Raumplanung sind generelle Strategietypen, wie übergeordnete Ziele und Leitlinien we-

sentlich. Problemstellungen bezüglich des Klimas in den Städten müssen im grösseren Kontext verstanden und er-

kannt werden, damit in weiteren Schritten konkrete Massnahmen zur Reduktion der Hitzebelastung in Städten an-

gegangen werden können. Daher sind auch die grossmassstäblicheren Klimaszenarien und Prognosen essenziell für 

eine nachhaltige Klimapolitik im urbanen Raum. Umfassende Strategietypen bestehen demnach aus Makroskala-

Modellen, wie auch spezifischen Mikroskala-Elementen, welche die Gesamtstrategie detaillierter in die Raumpla-

nung integrieren. Ein konkretes Beispiel zeigt sich im «Masterplan Stadtklima» der Stadt Zürich (BAFU, 2018).  

Der Masterplan der Stadt Zürich ist ein Steuerungsinstrument des Stadtrats für die städtische Umweltpolitik und 

wird alle vier Jahre geprüft, überarbeitet und wiederum durch den Stadtrat verabschiedet. Er beinhaltet neun lang-

fristige Umweltziele, welche unterschiedliche Handlungsräume tangieren (vgl. Abbildung 35). Die Nutzungsansprü-

che in urbanen Räumen werden weiterhin stark zunehmen, wodurch die Umwelt- und Aussenraumqualität zuneh-

mend unter Druck geraten werden. Analog stellt die Konsum- und 24-Stunden-Gesellschaft eine grosse 

Herausforderung dar. Das Angebot wird grösser und die natürlichen Ressourcen der Erde werden durch wirtschaft-

liche Tätigkeiten und privaten Konsum überstrapaziert. Augenfällig zeigt sich dies in der lang bekannten Umweltbe-

lastung durch den motorisierten Verkehr, welche sich mit zunehmendem Siedlungsdruck noch verschärft. Aufgrund 

dieser Herausforderungen wurden im Masterplan der Stadt Zürich Schwerpunkte bezüglich der Umweltpolitik ge-

setzt (Stadt Zürich, 2016). 

Im Fokus des Masterplans stehen drei umweltbezogene Schwerpunkte, welche eine klimaangepasste Raumplanung 

in der Stadt Zürich fördern sollen. Erstens soll ein günstiges Stadtklima gefördert werden. Das Stadtklima ist mass-

geblich durch die geographische Lage des Raumes und deren Durchlüftungssituation gekennzeichnet. Die Tempe-

raturen in einer Stadt können steigen, wenn Quartiere dicht bebaut, schlecht durchlüftet und stark versiegelt sind 

und viele Luftschadstoffe vorkommen. Durch diese Gestaltung kühlen sich die urbanen Gebiete in der Nacht weni-

ger ab und die Temperaturen steigen folglich weiter an. Zweitens sollen eine ökologische und nutzungsgerechte 

Siedlungsentwicklung und Mobilität erreicht werden. Es sollen adäquate Freiraumversorgungen angestrebt, feh-

lende Langsamverkehrsrouten ergänzt und die Biodiversität gestärkt werden. Diesbezüglich zeigt sich in der Stadt 

Zürich heute noch ein grosses Potenzial für eine qualitativ bessere Gestaltung der bestehenden Räume. Der dritte 

Schwerpunkt des Masterplans zielt auf eine nachhaltige Ernährung der Bevölkerung. Die Bevölkerung soll sensibili-

siert werden, sich bewusstere und umweltfreundlicher zu ernähren. Überdies gibt es (immer noch) Defizite bei der 

Vermeidung von Lebensmittelabfällen in städtischen Betrieben wie Schulen, Spitäler oder Alters- und Pflegzentren. 

Diese Defizite werden im Masterplan als Potentiale angesehen, welche mit gezielten Aktivitäten, wie beispielsweise 

Informationsveranstaltungen oder Kooperationen, zu einer umweltfreundlicheren Ernährung führen sollen (Stadt 

Zürich, 2016). 

Zentral für den Masterplan der Stadt Zürich für die Umweltpolitik sind die verschiedenen Handlungsbereiche. Sie 

zeigen auf, wo primär Handlungsbedarf besteht und wie die Umsetzung aussehen soll. Die acht Handlungsbereiche, 

Siedlung, Mobilität, Grün- und Freifläche, Ver- und Entsorgung, städtische Bauten, Umweltvollzug, Konsum, Bil-

dung und Beratung werden schliesslich von den zuständigen Behörden im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv geför-

dert und dokumentiert (Stadt Zürich, 2016). 
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Abbildung 35: Elemente Masterplan Umwelt 2017 – 2020 der Stadt Zürich 

(Stadt Zürich, 2016) 

13.4  Integration von Klimaaspekten in der Raumplanung 

Die zunehmenden Temperaturen in den Siedlungsräumen stellt auch die Raumplanung vor neue Herausforderun-

gen. Weiter ansteigende Hitzebelastungen beeinflussen die Aufenthalts- und Wohnqualität der lokalen Bevölke-

rung zum Teil stark. Damit diese Qualität auch in Zukunft sichergestellt werden kann, hat der Bund diverse Pla-

nungsgrundsätze und städtebauliche Leitsätze formuliert. Dabei wird versucht multifunktionalen 

Ökosystemleistungen zu berücksichtigen und nutzen (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2020).  

 Planungsgrundsätze 

Im Fall der klimaangepassten Raumplanung sind Planungsgrundsätze Instrumente, welche Leitlinien zum Vorgehen 

der Verminderung von Hitzebelastungen aufzeigen. Es werden diverse Ansätze diskutiert, welche zur Orientierung 

für städtebauliche Massnahmen gelten und einen Massstab für vorausschauende Handlungen setzen. Diese Pla-

nungsansätze beinhalten mögliche Vorgehensweisen und Haltungen, sowie auch konkrete Themenfelder. Im Fol-

genden werden sechs Planungsgrundsätze für eine klimaangepasste Stadtplanung erläutert (BAFU, 2018). 

Siedlungsstruktur und vernetzte Freiräume aus der Klimaperspektive entwickeln 

Zu einer guten Aufenthalts- und Siedlungsqualität gehören funktionierende und vernetzte Freiräume. Sie sind die 

Basis für eine hohe Lebensqualität und sind bedeutende Faktoren in Bezug auf das Wohlbefinden der Bevölkerung. 

In der Freiraumgestaltung ist es wesentlich, dass nicht nur die Vernetzungen untereinander stimmig sind, sondern 

auch dass diese Räume bioklimatisch wirksam sind (BAFU, 2018).  
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Grünräume sind Cool Spots 

Vergleicht man die Temperaturen von versigelten und begrünten Flächen, so stellt man fest, dass letztere deutlich 

tiefere sind. Grünflächen haben eine starke Kühlfunktion im urbanen Raum. Bereits kleine «Cool Spots» sind ent-

scheidend für Aufenthaltsorte und führen zu bedeutenden Temperaturentlastungen. Insbesondere ist die Gestal-

tung von schattenspendenden Bäumen, begrünten Fassaden und Dächern für das Mikroklima in der Stadt wichtig. 

Mit diesem Planungsansatz sollen demnach Räume weiterentwickelt und bestehende Grünräume ausgebaut wer-

den. Ebenfalls soll in verdichteten Siedlungsräumen ein Weg gefunden werden, wie man neuen Grünraum schaffen 

kann (auch auf privatem Grund) (BAFU, 2018). 

Bäume haben grosse Wirkung 

Ein weiterer Planungsansatz für eine klimaangepasste Raumplanung von Städten liegt in der kühlenden Wirkung 

von Bäumen. Bäume tragen wesentlich dazu bei, dass die Hitzebelastung im Siedlungsraum reduziert wird. Setzt 

man sich an einem heissen Sommertag unter einen Baum, so stellt man rasch den wohltuenden Effekt von Schatten 

und Verdunstungskühlung fest. Im Vergleich zu anderen Schattenquellen sind Bäume sehr effektiv und haben zu-

dem einen positiven Einfluss auf die Luftqualität und das gesamte Stadtbild (BAFU, 2018). 

Beschattung schafft Aufenthaltsqualität 

Die Aufenthaltsqualität in Städten hängt – gerade bei zunehmenden Hitzewellen – stark mit der Beschattung zu-

sammen. Schatten ist eine der wirksamsten Kühlungsmethoden im urbanen Raum. Auch wenn Bäume die stärkste 

Wirkung bezüglich der Kühlung des städtischen Mikroklimas ausmachen, können Schattenwürfe von Gebäuden 

oder technisch-baulichen Massnahmen wie Sonnensegel oder Schattendächer ebenfalls gut der Hitzebelastung 

entgegenwirken. Manchmal ist es aus technischen oder Sicherheitsgründen nicht möglich Bäume in die Raumge-

staltung zu integrieren (BAFU, 2018). 

Entsiegelung bringt Kühle 

Da versiegelte Flächen im urbanen Gebiet besonders gut die Wärme im Boden speichern, bleibt diese sehr lange 

erhalten und der Hitzeinseleffekt verstärkt sich. Jede Entsiegelung trägt daher unmittelbar zu einem angenehmeren 

Stadtklima bei. Zudem hilft auch eine hohe Durchlässigkeit des Bodens, die Wärme im Boden zu mindern. Ein grös-

serer Wasseraustausch im Boden fördert die Zirkulation im Boden und Untergrund und sorgt für kühlere Räume 

(BAFU, 2018). 

Wasser ist wertvoll 

Der letzte Planungsansatz setzt sich mit der positiven Wirkung von Wasser in den Städten auseinander. Offene, 

bewegte, den Menschen bestenfalls zugängliche Wasserquellen zeigen positive Effekte für ein günstiges Stadtklima 

und das Wohlbefinden der Bevölkerung. Besonders nützlich ist das Wasser, wenn es in Kombination mit anderen 

Planungsansätzen genutzt werden kann (BAFU, 2018). 
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 Städtebauliche Leitsätze 

Im Vergleich zu den Planungsgrundsätzen stellen die städtebaulichen Leitsätze konkrete Regeln und Handlungsvor-

schläge für die urbane Entwicklung dar (BAFU, 2018). 

Ein optimales Frischluftzirkulationssystem entwickeln 

Für ein angemessenes Stadtklima benötigt es eine Frischluftzirkulation. Dabei benötigt es im Siedlungsraum geeig-

nete und ausreichende Kaltluftentstehungsgebiete. Aber auch Frischluftkorridore, welche kühle Luft in den Sied-

lungskörper verfrachten, sind essenziell. Werden die Kaltluftgebiete und Frischluftkorridore miteinander verbun-

den, so können Cool Spots als Entlastungsflächen für das Stadtklima optimal genutzt werden. Diese ergänzenden 

Vernetzungselemente sind zentral für ein ganzheitlich funktionierendes Klimasystem in einem Siedlungsraum. Bar-

rieren in der Luftzirkulation, wie Gebäude oder topographische Elemente, sollten vermieden werden (BAFU, 2018). 

 

 

 

Abbildung 36: Visualisierung der Kaltluftzirkulation in Siedlungsräumen 

(BAFU, 2018) 
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Gebäudestellung und -typologie klimatisch optimieren 

Wenn man das Stadtklima optimieren möchte, so spielen die Gebäudestellungen im Raum eine wichtige Rolle. Die 

Baustruktur und die Bebauungstypologie (Länge und Höhe) können positive wie auch negative Konsequenzen mit 

sich bringen. Abbildung 37 zeigt schematisch, welche wichtigen Rollen Strassenausrichtungen, Gebäudestellungen 

und -architektur sowie Verschattungselemente bei der klimaangepassten Stadtplanung spielen. Diese Elemente 

bestimmen das Kühlungssystem eines Siedlungsgebiets mit. Strassen, Plätze und Dächer welche der Sonne ausge-

setzt sind erhitzen sich stark. Für die Kühlung des Stadtklimas und die Luftzirkulation ist es zuträglich, wenn die 

Luftzufuhr generell längs zur Hauptdurchlüftungsrichtung geplant wird. Insgesamt ist es aber wichtig, dass das 

Stadtklima immer auch auf einer grösseren Skala betrachtet wird (z.B. Quartier). Diverse Umwelteinflüsse spielen 

mit, welche nicht an einer einzigen Grünfläche oder Strasse gemessen werden können. (BAFU, 2018) 

 

 

Abbildung 37: Visualisierung des Luftaustauschen mit verschiedenen Bebauungstypologien 

(BAFU, 2018) 

 

«Hohe, schlanke Gebäude mit ihren grosszügigen Freiräumen weisen aus klimatischer Sicht deutliche Vorteile 

gegenüber breiten, flächigen Gebäudekomplexen auf. Ebenso sind offene Strukturen wegen ihrer Durchläs-

sigkeit für die Luftzirkulation und der funktionalen Verbindung zwischen innen- und aussenliegenden Grün-

räumen den geschlossenen vorzuziehen.» (BAFU, 2018) 

 

Verdichtung als Chance zur klimatischen Optimierung nutzen 

Durch die Raumplanungsgesetzte in der Schweiz zeigen sich immer dichtere Siedlungsstrukturen, welche die Plane-

rinnen und Planern vor grosse Herausforderungen stellen. Neugestaltungen von Stadtteilen und dessen Verdich-

tung können jedoch auch als Chance zur klimatischen Optimierung genutzt werden. So werden beispielsweise unter 

dem Begriff «Entkoppelung» städtebauliche Ansätze verstanden, welche Baumassnahmen weitgehend von negati-

ven Wirkungen auf das Stadtklima lösen. Dies geschieht oft mit Grossprojekten, wie Ersatzneubauten oder voll-

ständigen Arealtransformationen. Mit Umgestaltungen im Raum können Klimaoptimierungen vorgenommen wer-

den. Beispielsweise dadurch, dass der Freiraum bepflanzt, mit Bäumen beschattet und die Bodenversiegelung 

minimiert wird. Oft helfen für die klimatische Optimierung auch die Integration von Landschaftskonzepten oder 

Regenwassermanagements (Versickerung, Speicherung, Spielmöglichkeiten). Wichtig dabei ist es, dass die um-

strukturierten Gebiete möglichst gut an bestehende Grünanlagen und Entlastungsräume angebunden werden. Die 

Attraktivität und Erholungsqualität des Raums steigen dadurch. Zudem kann durch eine klimaoptimierte Vernet-

zung der Räume die ökologische Vielfalt im urbanen Raum gestärkt werden (BAFU, 2018). 
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17. Glossar 

Bemerkungen zum Glossar 

Wegleitend für viele Begriffe, Definitionen und Umschreibungen des Glossars ist das Bundesgesetz über die Raum-

planung vom 22. Juni 1979 (RPG) oder die VLP-Schrift Nr. 67, Begriffe zur Raumplanung (August 1996). Begriffe 

und Definitionen, die sich auf die kantonale, regionale und kommunale Ebene beziehen, können je nach Kanton und 

Gemeinde voneinander abweichen. Das Glossar beruht in diesen Fällen meistens auf dem zürcherischen Planungs- 

und Baurecht. 

 

Abstandsvorschriften 

bestimmen den Mindestabstand, den eine Baute oder Anlage, bzw. ein Gebäude gegenüber einem Drittgrundstück, 

einer planungsrechtlichen Festlegung oder einem anderen Gebäude einhalten müssen (z.B. Grenzabstand, Gebäude-

abstand, Abstand von Verkehrsanlagen, Waldrandabstand). Die Mindestabstände werden entweder durch Min-

destmasse oder durch Linien mit baubegrenzender Funktion bestimmt. 

Abzonung 

Verringerung des zulässigen Nutzungsmasses oder Bauvolumens (unter Beibehaltung der Nutzungsart) durch Her-

absetzung der Ausnützungsziffer, Verringerung der zulässigen Gebäudehöhe und Geschosszahl (=vertikale Abzo-

nung), Vergrösserung von Grenz- und Gebäudeabständen (=horizontale Abzonung). 

Arealüberbauungen 

sind Überbauungen von Grundstücken oder Grundstückkomplexen mit einer bestimmten Mindestfläche nach einer 

einheitlichen Baueingabe. Sie dürfen je nach den Bestimmungen in der Bauordnung bezüglich der Ausnützung der 

Abstände und der höchstzulässigen Geschosszahl von der Regelbauweise abweichen, müssen aber dafür erhöhten 

Anforderungen an die Gestaltung, Ausstattung und Ausrüstung entsprechen. Arealüberbauungen sind dort zulässig, 

wo sie die Bau- und Zonenordnung gestattet. Sie unterscheiden sich von den Sonderbauvorschriften dadurch, dass 

sie auf einer die gesamte Überbauung umfassenden Baueingabe beruhen müssen, nur in einem eng begrenzten 

Mass von der Regelbauweise abweichen dürfen und nach Massgabe der Bestimmungen in der Bau- und Zonenord-

nung durch die Baubehörde bewilligt werden. Im Gegensatz zum Gestaltungsplan verpflichtet das Institut der 

Arealüberbauung den Bauherrn nicht, sein Grundstück oder Grundstückkomplex in Abweichung zur Regelbauweise 

zu überbauen. 

Aufzonung 

Gegenstück zur Abzonung. 

Ausgleich 

Raumplanung ist als Bodennutzungsplanung mit der Zuweisung eines Grundstücks zu einer Nutzungszone und 

damit mit einer Wertsteigerung bzw. Wertminderung verbunden (Eigentumsbeschränkung). Das Raumplanungsge-

setz verpflichtet die Kantone zur Schaffung eines Ausgleichssystems: Einerseits sollen Grundeigentümer erhebliche 

Mehrwerte, die ihre Liegenschaften durch raumplanerische Massnahmen (Umzonung, Ausnahmebewilligung aus-

serhalb der Bauzonen) erhalten, in einem bestimmten Umfang abliefern müssen. Andererseits sollen Grundeigentü-

mer, deren Liegenschaften aufgrund planerischer Massnahmen erheblich an Wert verlieren (Umzonung, Herabset-

zung der Ausnützungsziffer), für den Verlust angemessen entschädigt werden. 

Der Gesetzgebungsauftrag zur Einführung eines Ausgleichssystems wurde von den Kantonen bisher kaum erfüllt. 

Mehrwerte werden heute nur in wenigen Kantonen (Baselstadt und Neuenburg) speziell abgeschöpft; teilweise 

übernimmt jedoch die Erhebung der Grundstücksgewinnsteuer diese Funktion. Deswegen wurde im Rahmen der 

ersten Teilrevision des RPG neu ein Satz von 20 Prozent Ausgleich bei Planungsvorteilen im Art. 5 RPG eingeführt 

und andererseits der Planungs- und Kompensationsansatz für die zweite Teilrevision herausgearbeitet (Botschaft 

des Bundesrates diesbezüglich noch ausstehend). 
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Ausnützung 

eines Grundstückes ist dessen bauliche Nutzung mit Gebäuden. Das höchstzulässige Mass der Ausnützung wird 

durch Nutzungsziffern, Abstands- und Geschosszahlvorschriften sowie durch Bestimmungen über den Grenzbau, 

das Zusammenbauen (Bauweise), die Bautiefe, die Gebäudelänge und Gebäudebreite bestimmt. 

Ausnützungsziffer 

Die Ausnützungsziffer ist das Verhältnis zwischen Grundstücksfläche und Bruttogeschossfläche und wird 

auch Nutzungsziffer genannt. 

Ausstattung 

Umfasst Anlagen des Gemeinbedarfs, wie Schulen, Spitäler, Heime, Kirchen, öffentliche Verwaltung, öffentlichen 

Verkehr u.a. Häufig wird der öffentliche Verkehr aus der Ausstattung ausgegliedert. 

Auszonung 

Mit der Auszonung (Rückzonung) gelangt Land aus der Bauzone in eine Nichtbauzone – zumeist eine Landwirt-

schaftszone. Diese sauberste und radikalste Lösung zur Verkleinerung der Baugebiete ist wegen möglicher Entschä-

digungsforderungen (Ausgleich) zugleich auch die (vom Gemeinwesen) Unbeliebteste. Solange das rückgezonte 

Land keine Baulandqualität aufweist, haben Entschädigungsforderungen jedoch wenig Aussicht auf Erfolg.  

Baubewilligung  

Die Baubewilligung ist eine hoheitlich in bestimmter Form erlassene Feststellung, dass dem Bauprojekt keine recht-

lichen und tatsächlichen Hindernisse entgegenstehen. Um diese Abklärungen vornehmen zu können, besteht eine 

weitgehende Baubewilligungspflicht. Die Abklärungen werden im Baubewilligungsverfahren vorgenommen.  

Die Baubewilligungspflicht bezieht sich wegen der präventiven Kontrolle grundsätzlich auf alle Bauten und Anlagen. 

Der Bewilligungspflicht unterstellt sind alle künstlich geschaffenen und auf Dauer angelegten Einrichtungen, die in 

bestimmter fester Beziehung zum Erdboden stehen und geeignet sind, die Vorstellung über die Nutzungsordnung 

zu beeinflussen, indem sie beispielsweise den Raum äusserlich erheblich verändern, die Erschliessung belasten oder 

die Umwelt beeinträchtigen. Diese Voraussetzungen gelten sowohl für die Erstellung von Neu- und Ersatzbauten, 

wie auch für Um- und Anbauten und den Wiederaufbau. 

Baubewilligungsverfahren 

Das Baubewilligungsverfahren ist die formelle staatliche Überprüfung eines Bauprojekts. Es dient der Abklärung, ob 

ein konkretes Bauvorhaben den gesetzlichen Vorschriften und namentlich den Bestimmungen der Nutzungszone 

entspricht, ob die Erschliessung vorhanden ist und die baupolizeilichen Vorschriften Ästhetikvorschriften, Hygiene- 

und Sicherheitsvorschriften sowie die übrige Gesetzgebung eingehalten werden. 

Baubewilligungsverfahren werden oft durch weitere, spezielle Bewilligungsverfahren ergänzt (Verfahrenskoordina-

tion). 

Bauentwicklungsgebiet 

ist eine Gebietsart der Richtplanung und innerhalb dieser des Siedlungsplans. Es umfasst Flächen, die zwar voraus-

sichtlich der Besiedlung dienen, hierfür aber bis zum Planungshorizont des Siedlungsgebiets nicht benötigt werden.  

Baugesetz 

Je nach Kanton auch Raumplanungs- und Baugesetz oder Planungs- und Baugesetz genannt. Fasst das nominale 

Raumplanungsrecht der Kantone zusammen und verknüpft es mit dem funktionalen Raumplanungsrecht. 

Baulandumlegung 

Landumlegung 

Baulinie 
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Hauptzweck der Baulinie ist, Land für Bauten und Anlagen im öffentlichen Interesse, deren Landbedarf sich nicht auf 

abgeschlossene Parzellen beschränkt (z.B. Strassen), zu sichern und zu erwerben. Deshalb gelten für Land innerhalb 

der Baulinien grundsätzlich ein Bauverbot, ein Änderungsverbot bestehender Bauten und ein Leitungsbaurecht. 

Verkehrsbaulinien können darüber hinaus Festlegungen über die Gestaltung von Verkehrsräumen und Plätzen so-

wie die angrenzend zulässige Bauweise enthalten. 

Bau- und Zonenordnung 

Baureglement 

Baureglement 

Die Bau- und Zonenordnung ist das klassische kommunale Planungsinstrument, das die zulässige Überbaubarkeit 

und Nutzweise der Grundstücke regelt, soweit diese nicht abschliessend durch eidgenössisches oder kantonales 

Recht bestimmt sind. 

Das nominale Raumplanungsrecht der Gemeinden ist in der Regel in einem Baureglement, teils auch Bau- und Zo-

nenordnung genannt, enthalten. In der Bauordnung finden sich Vorschriften über die Raumplanung, insbesondere 

über den Zonenplan, aber auch Baupolizeivorschriften. Das Baureglement wird ergänzt durch den Zonenplan im 

Sinne eines Rahmennutzungsplanes und durch Sondernutzungspläne. Der Erlass eines kommunalen Richtplanes 

kann kantonalrechtlich vorgeschrieben sein. 

Baureife 

Die Baureife ist Voraussetzung für die Überbauung eines Grundstücks. Ein Grundstück ist nach üblicher Umschrei-

bung baureif, wenn es für die Überbauung geeignet und überdies erschlossen (Erschliessung) ist. Über das erste Er-

fordernis entscheidet zum allergrössten Teil schon der Nutzungsplan. Nur Land, das sich für die Überbauung eignet, 

gehört in eine Bauzone. Zur Erschliessung gehört eine für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt, eine aus-

reichende Versorgung mit Wasser und Energie und die erforderlichen Abwasserleitungen. 

Bauten und Anlagen 

sind alle planungs- und baurechtlich bedeutsamen äusserlichen Veränderungen von Grundstücken oder deren Nut-

zung. Bauten und Anlagen sind nicht nur Gebäude, sondern auch andere Bauwerke oder Anlagen, wie Mauern, 

Tankstellen, Campingplätze, Sportanlagen, Parkplätze oder Reklamen. 

Bauzonen 

Werden durch die Bau- und Zonenordnung innerhalb des Siedlungsgebietes nach Massgabe des Bedarfs und der 

Erschliessbarkeit auf einen Planungshorizont von 15 Jahren ausgeschieden. Die Erschliessung ist durch einen Er-

schliessungsplan sicherzustellen. Zulässige Bauzonen sind Kernzonen, Zentrumszonen, Wohnzonen, Ferienhauszo-

nen, Industriezonen, Zonen für öff. Bauten und Anlagen u.a. 

Berggebiet 

Eine allgemeingültige Abgrenzung des Berggebiets besteht nicht. In den meisten Berggebieten sind grosse Flächen 

landwirtschaftlich unproduktiv oder nur mit erhöhtem Aufwand bewirtschaftbar. Die Nutzungsansprüche sind 

trotzdem vielfältig; Tourismus, Wassernutzung, Landwirtschaft, Landesverteidigung und Natur- und Landschafts-

schutz müssen aufeinander abgestimmt werden. 

 

Bodenerhaltende Nutzungen 

Nutzungen, die den gewachsenen Boden nicht verändern und zugleich voraussetzen, dass er so, wie er ist, erhalten 

bleibt. Zu diesen bodenerhaltenden Nutzungen gehören Land- und Forstwirtschaft, Natur- und Landschaftsschutz 

und Freiraumerholung.  

Bodenverändernde Nutzungen 

Nutzungen, die den gewachsenen Boden verändern (Besiedlung, Verkehrsanlagen usw.). 
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Bruttogeschossfläche (BGF) 

Summe aller unter- und oberirdischen Geschossflächen einschliesslich der Mauer- und Wandquerschnitte abzüg-

lich aller dem Wohnen und dem Gewerbe nicht dienenden oder hierfür nicht verwendbaren Flächen. Unterschieden 

wird zwischen einer "Bruttogeschossfläche Wohnen" und einer "Bruttogeschossfläche Arbeiten". 

Bruttosiedlungsfläche (BSF) 

Nettosiedlungsfläche (NSF) zuzüglich Freifläche im Nichtsiedlungsgebiet. Die Freifläche umfasst offene Flächen, die 

aus Gründen des Landschaftsschutzes freigehalten werden, die für die Erholung benötigt werden oder der Tren-

nung grösserer Siedlungsgebiete dienen. Sie werden meistens landwirtschaftlich genutzt. 

Eignungsbewertung 

Ermittlung und Bestimmung der Nutzungseignung eines Gebietes mit Hilfe von im Voraus definierten Indikatoren 

und Eignungskriterien. 

Einzonung 

Durch die Einzonung gelangt Land von einer Nicht-Bauzone in eine Bauzone. Gegenstück zu Auszonung. 

Enteignung 

Ist der Entzug des Eigentums im öffentlichen Interesse oder eine derartige Beschränkung des Eigentums durch öf-

fentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, dass sie als enteignungsrechtlich qualifiziert werden muss. Es wird 

von einer formellen oder einer materiellen Enteignung gesprochen. Beide Enteignungsarten sind nur gegen volle 

Entschädigung zulässig. 

Bei der formellen Enteignung wird das durch die Eigentumsgarantie geschützte Recht – beispielsweise das Grundei-

gentum – dem Enteigneten entzogen und auf den Enteigner – gewöhnlich das Gemeinwesen – übertragen.  

Materielle Enteignung liegt vor, wenn durch eine Eigentumsbeschränkung der bisherige oder ein voraussehbarer 

künftiger Gebrauch einer Sache untersagt oder in einer Weise eingeschränkt wird, die  

 entweder besonders schwer wiegt, weil dem Eigentümer eine wesentliche aus dem Eigentum fliessende 

Befugnis entzogen wird; 

 oder die, sofern die Einschränkung weniger weit geht, einen einzigen oder einzelne Grundeigentümer so 

trifft, dass deren Opfer gegenüber der Allgemeinheit unzumutbar erschiene, wenn hierfür keine Entschädi-

gung geleistet würde. 

Erholungsgebiet, -zone 

Erholungsgebiet: In einem Plan (Sachplan, Richtplan) bezeichnete Fläche, die sich für die Ausübung von Erholungs-

aktivitäten eignet und hierfür benötigt wird. 

Erholungszone: Im Nutzungsplan abgegrenzte Fläche für den gleichen Zweck. 

 

Erschliessung 

Unter Erschliessung versteht man die Erstellung der für eine Grundstücksnutzung nötigen Grundinfrastrukturen 

(Strassen, öffentlicher Verkehr, Wasser, Abwasser, Gas, Strom, Telekommunikation). Erschliessung teilt sich ge-

wöhnlich in Fein- und Groberschliessung (Detail- und Basiserschliessung) und baut auf der Grunderschliessung auf.  

Die ausreichende Erschliessung ist eine Grundvoraussetzung der Überbaubarkeit (Baureife). Die für ein Bauvorha-

ben massgebenden Erschliessungsanforderungen bemessen sich nach der konkreten Nutzung. 

Erschliessungsplan 

ist ein Sondernutzungsplan der Gemeinde, der zusammen mit der Bau- und Zonenordnung und im gleichen Verfah-

ren mit gleicher Zuständigkeit zu erlassen ist. Er gibt Aufschluss über die öffentlichen Werke und Anlagen, die für 
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die Groberschliessung notwendig sind, zeigt ferner, in welcher Reihenfolge und in welchen Etappen das Gemeinwe-

sen die zeitgerechte Groberschliessung der Bauzonen durchführt.  

Feinerschliessung 

Die Feinerschliessung umfasst den Anschluss der einzelnen Grundstücke an die Hauptstränge der Erschliessungs-

anlagen (Groberschliessung) und umfasst vor allem die Quartierstrassen und die in der Regel öffentlichen Leitungen. 

Nicht zur Baulanderschliessung gehört der Anschluss der einzelnen Baute an die Feinerschließung: hier wird oft 

vom Hausanschluss gesprochen. 

Festsetzung 

Inhaltskategorie des Richtplans. Sie zeigt, wie raumwirksame Tätigkeiten aufeinander abgestimmt sind. 

Freifläche 

 Die nicht überbaute Fläche (einschliesslich Gewässer, Wege, Plätze) in einem Siedlungsgebiet. 

 Die offene Fläche in einer überbauten Grundstückfläche (Parzellenmassstab). 

Freihaltezone 

In einigen Kantonen eine Zonenart des Nutzungsplanes, in der Regel ausserhalb der Bauzone. Ihr werden Gebiete 

zugeteilt, die in einem Sachplan oder dem Richtplan als Erholungsgebiete, Schutzgebiete oder Trenngebiete ausge-

schieden worden sind. In der Freihaltezone sind oberirdische Bauten grundsätzlich untersagt, die Bewirtschaftung 

und sonstige Gestaltung der Grundstücke muss mit dem Zonenzweck vereinbar sein. 

Fruchtfolgeflächen 

Fruchtfolgeflächen umfassen das beste Kulturland, vorab das Ackerland und die Kunstwiesen in Rotation sowie die 

ackerfähigen Naturwiesen. Folgende Qualitätsanforderungen spielen dabei eine Rolle: die klimatischen Verhältnisse 

(Vegetationsdauer, Niederschläge), die Beschaffenheit des Bodens (Bearbeitbarkeit, Nährstoff– und Wasserhaus-

halt) und die Geländeform (Hangneigung, Möglichkeit maschineller Bewirtschaftung). 

Die Fruchtfolgeflächen werden mit raumplanerischen Mitteln geschützt. Beabsichtigt wird damit die Erhaltung ge-

nügender Produktionsflächen. Fruchtfolgeflächen geniessen keinen der Walderhaltung (Wald) entsprechenden 

rechtlichen Schutz. Der Schutz erfolgt über eine zweckmässige Nutzungsplanung, die dem Kulturlandschutz einen 

hohen Stellenwert einräumt. Die Kantone sichern ihren Mindestanteil an Fruchtfolgeflächen durch Vorgaben im 

kantonalen Richtplan. Zusätzlich wird der Schutz der Fruchtfolgeflächen im RPG in Art. 3 und Art. 15 und im Sach-

plan des Bundes über die Fruchtfolgeflächen gewährleistet. 

Gebäudeabstand 

ist der Abstand, den zwei Gebäude unabhängig davon, ob sie auf gleichen oder verschiedenen Grundstücken stehen, 

zueinander einhalten müssen. 

Gebiete 

sind Flächenzuteilungen der Richtplanung. In der Nutzungsplanung treten Gebiete als Zonen in Erscheinung. 

Gefahrengebiet, -zone 

Gefahrengebiet: In einem Plan (Sachplan, Richtplan) bezeichnete Fläche, deren Nutzung durch Naturgewalten (Na-

turgefahren; Lawinen, Rutschungen usw.) gefährdet ist.  

Gefahrenzone: Im Nutzungsplan sind die gefährdeten Flächen als Gefahrenzone abgegrenzt. 

Gestaltungsplan 

Zu unterscheiden sind die öffentlichen von den privaten Gestaltungsplänen. 
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Der öffentliche Gestaltungsplan ist ein Instrument der Bau- und Zonenordnung; er wird im gleichen Verfahren wie 

die Bau- und Zonenordnung selbst erlassen. Er ist nur aufgrund eines qualifizierten öffentlichen Interesses zulässig. 

Er umschreibt für die Grundeigentümer in Abweichung zu den Sonderbauvorschriften verpflichtend Zahl, Lage, 

äussere Abmessungen sowie Nutzweise der Bauten. Er hat ferner (vorbehalten bleiben bereits getroffene Regelun-

gen im Quartierplan) die Erschliessung sowie die gemeinschaftlichen Ausstattungen und Ausrüstungen zu regeln. 

Eine nähere Aufteilung und Zweckbestimmung innerhalb der Art der Nutzweise und weitere Festlegungen über die 

Umgebungsgestaltung kann er enthalten. Alle diese Festlegungen dürfen in Abweichung zur normalen Bau- und 

Zonenordnung getroffen werden. 

Private Gestaltungspläne mit öffentlich-rechtlicher Wirkung können auch von den privaten Grundeigentümern auf-

gestellt werden. 

Gewässerschutz 

Gewässerschutz bedeutet Schutz des Wassers und umfasst drei Zielrichtungen: Schutz der Wasser- und Gewäs-

serqualität, Schutz der Wasserquantität und Schutz der Gewässer als Teil des Lebensraums. 

Der Schutz der Qualität besteht vor allem im Schutz des ober- und unterirdischen Wassers vor Verunreinigung (Er-

haltung der Wassergüte) und in der Reinigung des verschmutzten Wassers. Damit genügend sauberes Trinkwasser 

vorhanden ist, werden regelmässig Grundwasserschutzzonen ausgeschieden. Sie dienen dem Schutz des Grundwas-

sers in der Nähe von Wasserfassungen und Wasseranreicherungsanlagen und beinhalten Baubeschränkungen, Bau-

verbote oder Einschränkungen bei der Bewirtschaftung (Verbot für das Ausbringen von Jauche oder anderen Stof-

fen, die ins Grundwasser sickern können). Bei Industriebetrieben wird mit baulichen und betrieblichen Massnahmen 

verhindert, dass gefährliche Stoffe ungereinigt ins Wasser gelangen. Abwässer müssen in eine öffentliche Kanalisa-

tion geleitet und in einer zentralen Anlage gereinigt werden (Erschliessung). 

Der Schutz der Quantität beschlägt den Wasserhaushalt. Fliessgewässer oder stehende Gewässer dürfen nicht aus-

getrocknet werden. Die Wasserentnahme bedarf deshalb einer Bewilligung. Diese dient der Garantie einer (minima-

len) Restwassermenge (Energienutzung, Trinkwassergewinnung). 

Der Schutz der Gewässer als Teil des Lebensraums dient dem Landschaftsbild (Freihaltung von Bauten, Verbot des 

Eindeckens von Bächen und Kleingewässern), der Erholung (öffentlicher Zugang zu See- und Flussufern), der Erhal-

tung der Ufervegetation (Lebensraum für Kleintiere) und schliesslich der Fischerei. Entsprechende Schutzinstru-

mente sind Landschafts- oder Gewässerschutzzonen mit teilweisen oder vollständigen Bauverboten oder Nutzungs-

beschränkungen wie etwa Motorbootverbote. 

Grenzabstand 

ist der Abstand, den ein Gebäude gegenüber der Grenze zu einem Nachbargrundstück mindestens einhalten muss. 

Groberschliessung 

Groberschliessung umfasst die Hauptstränge der Erschliessungsanlagen, namentlich Wasser-, Energie-, Versor-

gungs- und Abwasserleitungen sowie Strassen und Wege, die unmittelbar dem Gebiet dienen, das erschlossen wer-

den soll. 

Grunderschliessung 

Grunderschliessung (mitunter heisst sie auch Basiserschliessung) umfass die übergeordneten Anlagen der Er-

schliessung wie Durchgangsstrassen, Wasserversorgungswerke, Elektrizitätswerke, Abwasserreinigungsanlagen 

und die Transportleitungen zu den Einrichtungen der Groberschliessung hin und von ihnen weg. 

Grundnutzung 

Bezeichnung für Nutzungen, deren Raumansprüche (Nutzungsgebiete) untereinander nicht  

überlagert werden können. 
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Grundwasserschutzgebiet, -zone 

Grundwasserschutzgebiet: In einem Plan (Sachplan, Richtplan) bezeichnete Fläche, in der mit Rücksicht auf das 

nutzbare Wasservorkommen und die Grundwasseranreicherung keine Vorkehren getroffen werden dürfen, welche 

die Gewässer verunreinigen oder anderweitig beeinträchtigen. 

Grundwasserschutzzone: Als Grundwasserschutzzone werden in einem Plan (Sachplan, Nutzungsplan) jene Flächen 

um die Wasserfassungen herum bezeichnet, die aus Gründen des qualitativen Schutzes von Grund- und Quellwas-

ser mit Nutzungsbeschränkungen belegt werden, die weitergehen als die Vorschriften für die Grundwasserschutz-

gebiete. 

Güterzusammenlegung 

Landumlegung 

Haushälterische Bodennutzung 

Die stetig wachsenden Ansprüche an die Nutzung des unvermehrbaren Bodens führen zu Knappheit und zu Kon-

flikten zwischen den verschiedenen Ansprüchen. Ertragsstärkere Nutzungen (Bauten und Anlagen) sind dynamisch 

und verdrängen ertragsschwächere Nutzungen (Landwirtschafts- und Schutzzonen). Das Gebot der haushälteri-

schen Nutzung gebietet deshalb, dass die Siedlungsentwicklung gesteuert und auf den tatsächlichen Bedarf be-

schränkt wird. 

Wege zur haushälterischen Bodennutzung sind: 

 die genaue Bedarfsabschätzung bei der Dimensionierung der Bauzonen (Bauzonengrösse) 

 die örtliche Zuweisung der Nutzung nach der Nutzungseignung 

 die gute Ausnützung und rasche Überbauung der ausgeschiedenen Bauzonen, mithin die Bekämpfung der 

Baulandhortung 

 das bessere Ausnutzen der bestehenden Bausubstanz in der Bauzone und die sinnvolle örtliche Zusammen-

fassung von Nutzungen (Verdichtung) 

 die restriktive Behandlung der Bauwünsche ausserhalb der Bauzonen. 

Indikator 

Im naturwissenschaftlichen Wortgebrauch ein Lebewesen, Stoff oder Gegenstand zum Nachweis einer Grösse, die 

nicht oder nur mit unverhältnismässig hohem Aufwand direkt gemessen werden kann. 

In der Raumplanung wird der Begriff Indikator häufig im Zusammenhang mit Zielsystemen gebraucht. Auf der un-

tersten Stufe der Zielhierarchie wird der Indikator eingesetzt, beispielsweise um die Zielerfüllung messbar zu ma-

chen. Die Planung benötigt neben deskriptiven auch normative Indikatoren.  

 

Industrie- und Gewerbezone 

In erster Linie für die Ansiedlung industrieller und gewerblicher Betriebe der Produktion, der Gütergrossverteilung, 

der Lagerhaltung und des Transports bestimmt. Die Bau- und Zonenordnung kann auch Handels- und Dienstleis-

tungsgewerbe zulassen. 

Infrastruktur 

Die Infrastruktur vereint die Erschliessung und die Ausstattung. 

Inventare 

Inventare sind Bestandsverzeichnisse. Sie geben Auskunft über Objekte, die wegen ihrer besonderen Schönheit, 

ihrer Seltenheit oder aus anderen Gründen erhalten oder geschont werden sollen. Inhaltlich umfassen sie beispiels-

weise Landschaften, Ortsbilder, historische Verkehrswege, Naturerscheinungen und Biotope. 
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Inventare gibt es auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene. Die Schutzobjekte werden in Listen und Plänen be-

zeichnet. Objektblätter beschreiben die Schutzgüter und legen Schutzziele fest. 

Die Rechtswirkungen eines Inventars sind von der jeweiligen Sachgesetzgebung abhängig. Fehlen konkrete, allge-

meinverbindliche Schutzvorschriften, so fliessen die Aussagen eines Inventars mindestens in die raumplanerische 

Interessenabwägung ein. 

Kernzone 

ist ein Planungsinstrument der Bau- und Zonenordnung. Ihr primärer Zweck ist die Erhaltung und, wo sich eine sol-

che rechtfertigt, die Erweiterung von Altstädten sowie Stadt- und Dorfkernen. Entsprechend sind besondere, auf 

die überkommenen Bauweisen angepasste Bauvorschriften zulässig. 

Konzept 

Ein Konzept ist ein umfassendes, ressortübergreifendes System von aufeinander abgestimmten und sich an einem 

denkbaren, künftigen Zustand orientierenden Zielen und Massnahmen. Im Unterschied zu  (Sach-) Plänen sind 

Konzepte allgemein gehalten und weisen in der Regel einen geringeren Verbindlichkeitsgrad auf. Von Leitbildern 

unterscheiden sie sich oft dadurch, dass sie nicht auf die Festlegung von Zielen beschränkt sind, sondern auch An-

gaben darüber enthalten, wie die Ziele zu erreichen sind (Massnahmen). 

Kooperative Planung 

Unter kooperativer (partizipativer oder offener) Planung versteht man den frühzeitigen Einbezug der Bevölkerung 

und aller massgebenden Kräfte in planerische Such- und Entscheidungsprozesse. Lösungen werden gemeinsam von 

den Behörden, der Bevölkerung, interessierten Gruppen und den Promotoren von Projekten und in Zusammenar-

beit mit Fachleuten und Wissenschaftlern erarbeitet mit dem Ziel, einen Konsens herbeizuführen und möglichst 

alle Betroffenen in den Entscheid einzubinden. 

Kooperative Planungen eignen sich vorab für die Realisierung von Grossprojekten, die in der Regel erhebliche Aus-

wirkungen auf Raum und Umwelt zeitigen und daher Opposition hervorrufen (Verkehrsanlagen, Deponien, Anlagen 

zur Energiegewinnung usw.). Aber auch in der Stadtplanung werden Erfahrungen mit offenen Planungen gesam-

melt. 

Koordination 

Abstimmung von Massnahmen, Kompetenzen und Zuständigkeiten, um Vorgänge zieladäquat und/oder effizient zu 

steuern. Hauptaufgabe der Richtplanung. 

Kulturlandinitiative 

Ziel der Zürcher Kulturlandinitiative war es, dem Verlust von gutem Agrarland sowie der Zersiedelung ländlicher 

Räume entgegenzuwirken. Mit der Annahme vom 17. Juni 2012 hat Zürcher Stimmbevölkerung entschieden, dass 

eine Neueinzonung auf guten ackerbaulichen Böden grundsätzlich nicht mehr möglich sein soll. Im Frühjahr 2014 

entschied der Zürcher Kantonsrat, nicht auf die entsprechende Umsetzungsvorlage einzugehen, mit der Begrün-

dung, die Anliegen der Initiativen würden bereits mit der laufenden Richtplanrevision erfüllt. Daraufhin reichten die 

Grünen Kanton Zürich Stimmrechtsbeschwerde ans Bundesgericht ein, welche im Mai 2015 gutgeheissen wurde. 

Somit ist der Zürcher Kantonsrat wieder am Zug, welcher nun die Vorlage inhaltlich behandeln muss.  

Landschaftsplan 

Ergebnis der Landschaftsplanung. Auf kantonaler Ebene meist Bestandteil des Richtplans (und der "Grundlagen"). 

Auf regionaler und kommunaler Ebene oft als formeller Teilrichtplan ("Teilrichtplan Landschaft") bekannt. Er be-

zeichnet die Nutzungsgebiete im Nichtbaugebiet nach Abstimmung der Interessen: Landwirtschaftsgebiet, Wald, 

Schutzgebiet, Erholungsgebiet, Abbaugebiet, Ablagerungsgebiet usw. 

Landschaftsplanung, -entwicklungskonzept 
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Landschaftsplanung übt in der Raumplanung eine Doppelfunktion aus: Sie ist Grundlage der Raumplanung, indem 

sie zwecks Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen die zu schützenden Landschaftselemente und -räume er-

mittelt und die Auswirkungen der Planungen auf die Landschaft aufzeigt. Sie ist ebenso Bestandteil der Raumpla-

nung, indem sie die Nutzungsordnung und die Gestaltung der Landschaft als Teil der Nutzungsplanung festlegt. 

Die Aufgaben sind im Einzelnen: 

 Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen für die Ausscheidung von Baugebiet und Nichtbaugebiet 

 Nutzungsordnung des Freiraumes 

 Ökologische Wirkungskontrolle der Raumplanung 

Zur Landschaftsplanung zählen auch die Landschaftsentwicklungskonzepte (Konzepte), die Vorstellungen über die 

zukünftige Nutzung der Landschaft beinhalten. 

Landschaftsschutzgebiet, -zone 

Landschaftsschutzgebiet: Eine in einem Plan (Sachplan, Richtplan) bezeichnete Fläche, die wegen ihrer besonderen 

Eigenart, ökologischer Funktionen, Schönheit, oder wegen ihrer kulturhistorischen Bedeutung durch direkte 

Schutzmassnahmen gesichert ist. 

Landschaftsschutzzone: Die entsprechende Fläche wird im Nutzungsplan Schutzzone genannt. 

Landumlegung  

Öffentlich-rechtliches Verfahren zur Neuordnung von Grundstücken. Landumlegungen dienen entweder der er-

leichterten Nutzbarkeit und Bewirtschaftbarkeit oder dem Landerwerb. Landumlegungen können einerseits die 

Nutzungsplanung begleiten. Auf diese Weise lassen sich die Nutzungsbedürfnisse der einzelnen Eigentümer be-

rücksichtigen und örtlich so verlegen, dass sie mit der Zonenordnung, die gleichzeitig erstellt wird, möglichst über-

einstimmen. Landumlegungen können andererseits notwendige Vorstufe plangerechter Bodennutzung sein. Sie 

stellen Grundstücksformen und Eigentumsverhältnisse her, die für eine rationelle Bodennutzung nach dem jeweili-

gen Zonenzweck erforderlich sind. 

Landumlegungen umfassen vorab Baulandumlegungen, Güterzusammenlegungen und Grenzbereinigungen. Bau-

landumlegung und Güterzusammenlegung können zur zonenübergreifenden Gesamtumlegung vereinigt werden. 

Landwirtschaftsgebiet, -zone 

Landwirtschaftsgebiet: In einem Plan (Sachplan, Richtplan) bezeichnete Fläche, die sich für die landwirtschaftliche 

Nutzung oder den Gartenbau eignet oder im Gesamtinteresse landwirtschaftlich genutzt werden soll. 

Landwirtschaftszone: Die entsprechende Zone im Nutzungsplan ist die Landwirtschaftszone. 

Landschaftsinitiative 

Das Ziel der 2007 lancierten und 2012 zurückgezogenen Initiative war es, den nachhaltigen Umgang mit dem Boden 

zu fördern und die Zersiedelung einzudämmen, das Kulturland zu schützen, die Trennung des Baugebietes vom 

Nichtbaugebiet zu stärken und der Siedlungsentwicklung nach innen mehr Gewicht zu geben. In einer Übergangs-

bestimmung forderte sie ausserdem einen Einzonungsstopp für die nächsten 20 Jahre. Nach der Ablehnung der Ini-

tiative durch den Bundesrat beschloss dieser, die Teilrevision des RPG als indirekten Gegenvorschlag zur Land-

schaftsinitiative an die Urne zu bringen. Dieser wurde vom Schweizer Stimmvolk am 3. März 2013 angenommen.  

Lärm 

Lärm ist schädigender oder störender Schall. Der Schallpegel wird in Dezibel (dB) gemessen, einem logarithmischen 

Mass, bei dem jede Zunahme um 10 dB ungefähr einer Verdoppelung der wahrnehmbaren Lautstärke entspricht. 

Ob Schall als störend empfunden wird, ist abhängig von der Intensität, der Lärmart und von subjektiven Empfinden 

der Betroffenen. Aufgrund von soziopsychologischen Studien kann für eine Durchschnittsperson festgelegt werden, 

wann Schall störende oder schädliche Wirkung hat (Lärmschutz). 
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Lärmschutz 

Lärmschutz will vor störendem und schädlichem Schall schützen. Diese Aufgabe übernimmt vor allem das eidge-

nössische Umweltschutzrecht (Umweltschutzgesetz, USG). Diese Gesetzgebung begrenzt unter anderem die Lär-

mimmissionen – abgestuft nach dem Zweck – durch Planungswerte, Immissionsgrenzwerte und Alarmwerte: 

 Planungswerte sind einzuhalten bei der Planung und der Erschliessung von Bauzonen sowie der Errichtung 

von lärmigen Anlagen. Sie liegen 5 dB unter den Immissionsgrenzwerten und wollen im Sinne des Vorsor-

geprinzips erreichen, dass auf längere Sicht die Einwirkungen vieler Lärmquellen insgesamt nicht über dem 

Immissionsgrenzwert liegen. 

 Immissionsgrenzwerte zeigen auf, wann Lärmeinwirkungen nach dem Stand der Wissenschaft und der Er-

fahrung als schädlich oder lästig und damit als erheblich störend gelten. 

 Alarmwerte liegen über den Immissionsgrenzwerten und dienen vor allem der Beurteilung der Dringlichkeit 

einer Sanierung bereits bestehender lärmiger Anlagen. 

Die jeweils massgeblichen Belastungsgrenzwerte werden zusätzlich nach der Lärmempfindlichkeit der zonenge-

mässen Nutzung abgestuft. Die dafür verwendeten vier Empfindlichkeitsstufen (ES) werden demgemäss in der 

Nutzungsplanung festgesetzt.  

Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit in einem allgemeinen Sinn will als Postulat bewirken, dass eine Tätigkeit, eine Funktion oder Nut-

zung auf Dauer gesichert wird. Für die erneuerbaren Ressourcen bedeutet dies, dass sich die Nutzung auf den Er-

trag zu beschränken hat. Die Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen ist zu minimieren und unabdingbare Nutzun-

gen sind haushälterisch vorzunehmen. In einem übergeordneten Sinn geht es darum, unter Berücksichtigung der 

gesellschaftlichen Vorgänge die ökologische Stabilisierung zu erreichen, die das Leben auch in Zukunft ermöglicht. 

Das Postulat der Nachhaltigkeit mündet letztlich in die ethisch ausgerichtete Verantwortung gegenüber nachfol-

genden Generationen. 

Naturgefahren 

Die Natur verändert sich ständig. Diese Änderungen können Menschen und seine Werke sowie Tiere gefährden. 

Andererseits sind die natürlichen Prozesse sehr vielschichtig; sie werden bei Eingriffen durch den Menschen oft 

verkannt. Als Naturgefahr werden solche Prozesse dann bezeichnet, wenn sie Kulturlandschaften oder die Men-

schen und ihre Siedlungen und die Infrastrukturen (z.B. Verkehrswege) in ihrem Bestand gefährden. 

Naturgefahren sind bspw. Lawinen, Hochwasser, Rutschungen, Erdbeben, Gewitter, Sturm, Kältewellen, Trocken-

heit, Feuer. Sie entstehen oft als Folge menschlicher Einflüsse, so etwa bei Überschwemmungen durch Verbauun-

gen und Bodenversiegelungen oder bei Geländerutschungen durch Waldrodungen und Terrainveränderungen. Tro-

ckenheit entsteht wegen unzweckmässiger Bewirtschaftung des Bodens und negativer Beeinflussung des 

Wasserhaushalts und schliesslich verändert sich auch die Zusammensetzung der Erdatmosphäre wegen menschli-

cher Aktivitäten (Verbrennungsprozesse durch Feuerung und Verkehr, Freisetzung von Stoffen wie bspw. FCKW, 

CO2 und Methan).  

Passiven Schutz vor Naturgefahren bieten in erster Linie vorbeugende Massnahmen: Abklärung und Vermeidung 

von Risiken im Rahmen der Raumplanung und des Umweltschutzes. Auf der Grundlage von Gefahrenkatastern und 

Gefahrenkarten werden Gefahrenstufen festgelegt, die bei den raumwirksamen Tätigkeiten zu berücksichtigen 

sind. Je nach Gefahr für Mensch und Sachwerte ist die bauliche Nutzungsmöglichkeit differenziert festzulegen (La-

winenschutzzonen, Bauverbote in Überflutungsgebieten, Bezeichnung von Rutschgebieten usw.). Unter anderem 

dient auch das Gebot der Walderhaltung (Wald) dem Schutz vor Naturgefahren.  

Aktive Instrumente zum Schutz gegen Naturgefahren sind etwa Aufforstungen sowie die Erstellung künstlicher 

Schutzbauten (Lawinenverbauungen, natürliche und künstliche Bachverbauungen, Gebäudeverstärkungen). 

Naturschutzgebiet, -zone 

Naturschutzgebiet: In einem Plan (Sachplan, Richtplan) bezeichnete Fläche, in der die Objekte des Naturschutzes 

durch rechtsverbindliche Anordnungen gesichert sind bzw. gefördert werden. 

Naturschutzzone: Die entsprechende Zone wird im Nutzungsplan Schutzzone genannt. 
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Nettobaufläche (NBF) 

Parzellenfläche bzw. die für das Erstellen von Bauten für Wohnen und Arbeiten ausgeschiedenen Flächen ohne 

Verkehrsflächen und ohne die zusätzlich für öffentliche Bauten und Anlagen notwendigen Flächen. 

Nettosiedlungsfläche (NSF) 

Sämtliche besiedelten bzw. zur Besiedlung vorgesehenen Flächen (Nettobaufläche zuzüglich Verkehrsfläche und 

Fläche für öffentliche Bauten und Anlagen). 

Nutzungseignung 

Die für eine bestimmte Nutzung mehr oder weniger günstige Zusammensetzung von Standortfaktoren eines Rau-

mes. Die natürliche Nutzungseignung bezieht sich sinngemäss auf die Kombination von natürlichen Standortfakto-

ren. 

Nutzungskonflikt 

Folgewirkung einer räumlichen Beziehung von Nutzungen, die einander ausschliessen oder behindern. 

Nutzungsplan 

Der Nutzungsplan überträgt die gesetzlich zulässigen Nutzungsarten (als Eigentumsbeschränkungen) durch das 

Instrument des Plans parzellenscharf und für jedermann verbindlich auf den Raum. Der Rahmennutzungsplan (Zo-

nenplan) gilt für das Gemeindegebiet, während die Sondernutzungspläne (Gestaltungsplan, Baulinienplan usw.) be-

sondere Nutzungsanweisungen für Teilräume oder Teilaspekte enthalten. 

Nutzungsplanung 

Zu ihr gehören jene Planungsmassnahmen, die sich in der Regel (Ausnahme: Erschliessungsplan) direkt an den 

Grundeigentümer richten und unmittelbar verbindliche Eigentumsbeschränkungen auslösen. 

Nutzungsziffern 

geben die Intensität der Nutzung an. Dafür wird das Verhältnis zwischen bestimmten Flächen eines Gebäudes oder 

des mit einem Gebäude gewonnenen Raums gegenüber der Grundfläche berechnet.  

 Ausnützungsziffer (AZ): die Summe der Bruttomasse aller ober- und unterirdischen Geschossflächen (in 

der Regel die anrechenbare Bruttogeschossfläche) wird zur Grundfläche ins Verhältnis gesetzt, 

 Überbauungsziffer (ÜZ): die mit Gebäude überbaute Landfläche wird zur Grundfläche ins Verhältnis gesetzt, 

 Freiflächenziffer (FFZ): die offenen Flächen für dauernde Spiel- und Ruheplätze sowie Gärten werden zur 

Grundfläche ins Verhältnis gesetzt, 

 Baumassenziffer (BMZ): der oberirdisch umbaute Raum (Gebäudevolumen; tritt bei Industriebauten an-

stelle der AZ) wird zur Grundfläche ins Verhältnis gesetzt. 

Nutzungszone 

Bezeichnung für die Grundelemente des Nutzungsplanes. Zu den wichtigsten Nutzungszonen zählen die Bauzone, 

die Landwirtschaftszone und die Schutzzone. Die Kantone können weitere Nutzungszonen bestimmen. 

Öffentliches Interesse 

Jede staatliche Tätigkeit muss sich auf ein öffentliches Interesse stützen. Dies gilt auch für die Raumplanung. Als 

öffentliche Aufgabe muss die Raumplanung darauf achten, dass alle ihre Planungen und Massnahmen vom öffentli-

chen Interesse geleitet sind. Dort, wo die Raumplanung als Bodennutzungsplanung zu Eigentumsbeschränkungen 

führt, ist das öffentliche Interesse verfassungsrechtliche Voraussetzung der Rechtmässigkeit. Das gleiche gilt bei 

formellen Enteignungen. 
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Der Begriff des öffentlichen Interesses ist unbestimmt und zeitgebunden. Das öffentliche Interesse besteht in der 

Regel aus mehreren Anliegen der Öffentlichkeit, die sich konkurrenzieren können und demzufolge nach ihrem Ge-

wicht im Einzelfall gegeneinander abzuwägen sind, beispielsweise dort, wo es gleichzeitig um den Bau von Verkehr-

sachsen geht, die wertvollen Landschaften durchschneiden. Das öffentliche Interesse ist zu unterscheiden von den 

privaten Interessen, die ihrerseits rechtmässig und legitim sein können. Im Konfliktfall mit privaten Interessen muss 

das öffentliche die privaten überwiegen. Zeitgebunden ist das öffentliche Interesse in dem Sinne, als es sich im 

Laufe der Zeit ändern kann.  

Ortsplanung 

Ortsplanung oder örtliche Planung bezeichnet die Planung auf der Ebene der politischen Gemeinde durch und in 

Verantwortung ihrer Organe. 

Plan der öffentlichen Bauten und Anlagen 

Teil(Richt)plan 

Planungsgesetz 

Baugesetz 

Planungsgrundsätze 

Planungsgrundsätze sind Leitlinien der erwünschten räumlichen Entwicklung. Sie stellen Wertungsgesichtspunkte 

dar und dienen als Anleitung und Massstab der planerischen Interessenabwägung. Unterschieden werden materi-

elle und formelle Planungsgrundsätze. 

Als materielle Planungsgrundsätze gelten inhaltliche Vorgaben für die Raumplanung, wie beispielsweise das Anlie-

gen einer haushälterischen, landschafts- und umweltschonenden Bodennutzung, die Erhaltung genügenden Kultur-

landes, die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Entwicklung, die Unterstützung des 

kulturellen und sozialen Lebens, die Förderung der Siedlungsqualität und die Erhaltung schutzwürdiger Ortsbilder 

und Landschaften. 

Als formelle Planungsgrundsätze werden die den Umfang und das Verfahren der Planung regelnden Normen be-

zeichnet wie etwa die Bestimmungen über die Planbeständigkeit, über die Information und Mitwirkung bei der Pla-

nung oder der Grundsatz der Planvollständigkeit, welcher besagt, dass die kommunale Planung den ganzen Raum 

lückenlos zu erfassen hat und Teilgebiete nur (zeitlich) beschränkt ausklammern darf. 

Neben diesen materiellen und formellen Planungsgrundsätzen sind in der Planung auch die Grundrechte und allge-

meine Rechtsprinzipien des Verwaltungsrechts zu berücksichtigen. Sie gelten für das gesamte staatliche Handeln, 

also auch für die Planung und stellen in diesem Sinne Planungsgrundsätze im weiteren Sinn dar. 

Die materiellen Planungsgrundsätze sind im Planungsprozess direkt anwendbar, sie lenken aber auch die Baubewil-

ligungsbehörden, wenn diese vom Gesetz zur Interessenabwägung verpflichtet werden (Ausnahmebewilligung für 

das Bauen ausserhalb der Bauzonen, Rodung). 

Planungszone 

Zur Sicherung ausstehender oder in Revision befindlicher Richt- oder Nutzungspläne können Planungszonen ausge-

schieden werden. Sie verhindern bauliche Vorkehren oder sonstige Veränderungen, welche die im Gange befindli-

che Planung ungünstig beeinflussen könnten. Planungszonen dürfen nach RPG für längstens fünf Jahre bestimmt 

werden; das kantonale Recht kann für Einzelfälle eine Verlängerung vorsehen. Im Kanton Zürich dürfen Planungs-

zonen für längstens drei Jahre festgesetzt werden; soweit nötig, kann die Frist um zwei Jahre verlängert werden. 

Prinzipien 

Prinzipien sind Zielvorstellungen, welche als Grundidee generell die politische Zielrichtung leiten und bei der Erar-

beitung einer Gesetzgebung konkretisiert und dadurch zu eigentlichen Rechtssätzen werden und/oder als Ausle-

gungsmittel im Einzelfall heranzuziehen sind. Prinzipien können miteinander in Konflikt geraten. 
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Im Zusammenhang mit der Raumplanung sind vor allem folgende Prinzipien von Bedeutung: Verursacherprinzip, 

Vorsorgeprinzip, Nachhaltigkeit, Verhältnismässigkeit, Rechtsgleichheit. 

Quartierplan 

Seine Aufgabe liegt darin, eingezontes Land überbaubar zu machen. Zu diesem Zweck sind Bauparzellen zu bilden, 

die in einer den örtlichen Verhältnissen und der Bauzone angemessenen Weise überbaut werden können. 

Rahmennutzungsplan 

Der (kommunale) Rahmennutzungsplan ist der Zonenplan, der als grundeigentumsverbindlicher und parzellen-

scharfer Flächenwidmungsplan in der Regel das gesamte Gemeindegebiet umfasst. 

Raumbeobachtung 

Die Aufgabe der Raumbeobachtung besteht darin, Veränderungen der Bodennutzung und der räumlichen Ordnung 

sowie deren Einflussfaktoren in einem bestimmten Gebiet systematisch und laufend zu verfolgen und auszuwerten. 

Gegenstand der Raumbeobachtung sind in diesem Sinne, neben der Bodennutzung, beispielsweise Veränderungen 

der Landschaft, der Natur, des Klimas und der raumwirksamen menschlichen Verhaltensweisen. 

Die Resultate der Raumbeobachtung sind Grundlagen der Planung. Sie bilden eine unabdingbare Voraussetzung für 

eine aktive Raumordnungspolitik und eine sachgerechte Raumplanung und dienen auch der Erfolgskontrolle. 

Raumordnung 

Raumordnung wird verstanden als der tatsächliche, jetzige oder angestrebte, künftige Zustand des Lebensraumes 

in einem Gebiet. 

Raumordnungspolitik 

Umfassender Vorgang der laufenden Bewältigung raumrelevanter Probleme durch das politische System. Als 

Raumordnungspolitik im engeren Sinn werden Raumplanung und Regionalpolitik verstanden; Raumordnungspolitik 

im weiteren Sinn bezieht zusätzlich noch die raumwirksamen Tätigkeiten der Sektoralpolitik mit ein.  

Raumplanung 

Raumplanung umfasst als Oberbegriff alle räumlichen Planungen der öffentlichen Hand auf allen Ebenen. Sie bein-

haltet die Vorausschau, Koordination und Festlegung sowie die Steuerung im Bereich aller raumrelevanten Sachge-

biete wie Verkehr, Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft. 

Raumplanungsrecht 

Raumplanungsrecht umfasst alle Rechtsregeln, die bestimmt oder geeignet sind, den natürlichen oder vom Men-

schen geschaffenen Lebensraum unmittelbar zu verändern oder zu erhalten. Auch die Rechtsregeln über die organi-

satorischen und verfahrensrechtlichen Voraussetzungen zählen zum Raumplanungsrecht. Man unterscheidet das 

nominale und das funktionale Raumplanungsrecht: 

 Das nominale Raumplanungsrecht umfasst alle Rechtssätze, die ausdrücklich als solche des Raumplanungs-

rechts bezeichnet sind (eidgenössisches Raumplanungsgesetz mit Verordnung, kantonale Bau- und Pla-

nungsgesetze, kommunale Bau- und Planungsvorschriften). 

 Das funktionale Raumplanungsrecht umfasst die Gesamtheit der Rechtssätze, die in ihrer Anwendung und 

Wirkung der Raumordnungspolitik dienen. Entsprechende Normen finden sich beispielsweise in den Ge-

setzgebungen zum Verkehr, zum Wohnungswesen, zur Landwirtschaft, zum Wald, zum Schutz der natürli-

chen Lebensgrundlagen, zur Energie, zur Regionalpolitik, zum Tourismus und zur Landesverteidigung. 

Unterschieden wird auch zwischen dem materiellen und dem formellen Raumplanungsrecht. Das materielle Raum-

planungsrecht bestimmt den Inhalt der Planung. Das formelle Raumplanungsrecht ordnet die Behörden und deren 

Kompetenzen sowie das Planungsverfahren. 
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Regionalplanung 

Jene Planungsstufe, die wohl überkommunale, aber noch nicht staatliche (kantonale) Interessen oder Aufgaben 

wahrnimmt. Regionalplanungen befassen sich in der Regel mit zusammenhängenden Gebieten mehrerer Gemein-

den (meist innerhalb eines bestimmten Kantons, in Einzelfällen aber auch über die Kantonsgrenzen hinaus). 

Regionalpolitik 

Die traditionelle schweizerische Regionalpolitik ist vor allem auf den Abbau unerwünschter regionaler Disparitäten 

und auf den Abbau einseitiger wirtschaftlicher Abhängigkeiten ausgerichtet. Ziel ist einerseits die Verminderung 

der Entwicklungsunterschiede zwischen den Regionen nach dem Grundsatz der Dezentralisierung mit regionalen 

Schwerpunkten (Förderung der Problem- und Entleerungsgebiete vorab im Berggebiet, regionale Entwicklungskon-

zepte). Andererseits sollen einseitige Abhängigkeiten durch Diversifikation der Wirtschaft abgebaut werden (Mass-

nahmen zugunsten wirtschaftlich bedrohter Regionen). 

Reservezone 

Die Reservezone umfasst Flächen, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in denen eine bestimmte Nutzung 

erst später zugelassen werden soll. Dieser Begriff wird nicht in allen Kantonen benützt, jedoch schreibt das RPG im 

Art. 18 Abs. 2 vor, dass die Kantone solche Gebiete ausscheiden können bzw. Vorschriften darüber erlassen können. 

Revision des RPG 

Ziel der Revision des Raumplanungsgesetzes ist es, den Landverbrauch und die Zersiedelung einzudämmen und 

Vollzugsdefizite zu beheben. Sie soll eine kompaktere Siedlungsentwicklung, die bessere Nutzung brachliegender 

Flächen in Bauzonen und die Verkleinerung überdimensionierter Bauzonen bewirken.  

Nach dem Scheitern der Totalrevision des Raumplanungsgesetzes im Jahr 2009, beschloss der Bundesrat eine zwei-

teilige Teilrevision. Der erste Teil behandelt nur die Siedlungsentwicklung, da er als indirekter Gegenvorschlag zur 

Landschaftsinitiative diente. Nachdem der Schweizerische Gewerbeverband das Referendum ergriff, wurde die 

Vorlage am 3. März vom Stimmvolk angenommen. Das revidierte RPG trat am 1. Mai 2014 in Kraft, innert fünf Jah-

ren muss es von den Kantonen umgesetzt werden (bis 2019). In der zweiten Etappe der Revision des RPG werden 

Themen wie die Planung in funktionale Räumen, Bodenschutz und Bauen ausserhalb der Bauzonen behandelt. Die 

Vernehmlassungsphasen waren Mitte 2017 abgeschlossen und 2018 wird dazu eine Botschaft des Bundesrates er-

wartet. 

Revision, Planrevision 

Da sich die Verhältnisse, die den Vorstellungen über die räumliche Ordnung und damit auch den Richt- und Nut-

zungsplänen zugrunde liegen dauernd ändern, müssen nach einer gewissen Zeit Planung und Wirklichkeit wieder 

zur Übereinstimmung gebracht werden. Es besteht das Problem des Anspruchs auf Aktualität einerseits und dem 

Bedürfnis nach Rechtssicherheit (Nutzungspläne) andererseits. 

Richtpläne sollen die Behörden gemäss RPG schon anpassen, wenn sich die Verhältnisse geändert haben; Nut-

zungspläne erst, wenn sich die Verhältnisse "erheblich" gewandelt haben. Gemäss Art. 9 Abs. 3 RPG ist die zykli-

sche Revision der Richtplanungen, d.h. ihre Überprüfung und nötigenfalls Überarbeitung, auf 10 Jahre festgesetzt. 

Für Nutzungspläne fehlt eine entsprechende Bestimmung im RPG. Da die Bauzonen Land umfassen, das voraus-

sichtlich innert 15 Jahren benötigt wird, dürften Nutzungsplanrevisionen sinngemäss mindestens alle 15 Jahre er-

folgen. 

Richtplan 

Der Richtplan hält für raumwirksame Tätigkeiten das Ergebnis der kantonalen Planung und der Zusammenarbeit 

mit Bund und Nachbarkantonen fest. Er zeigt wie Bund, Kantone und Gemeinden ihre raumwirksamen Zuständig-

keiten, soweit sie einander berühren, wahrnehmen sollen, damit sie sich im Hinblick auf die erwünschte räumliche 

Entwicklung zu sinnvoller Ordnung fügen. Er ist für die Behörden verbindlich. 
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Richtplanung 

Sie richtet sich im Gegensatz zu den Nutzungsplanungen nicht an die Grundeigentümer, sondern an die Planungs-

träger. Für diese ist sie verbindlich. Die Richtplanung ist auf einen Planungshorizont von 25 Jahren ausgerichtet. 

Ihre Aufgabe ist die Festlegung der erwünschten langfristigen Entwicklung durch die Koordination raumwirksamer 

Tätigkeiten. Richtplanungen werden auf kantonaler, regionaler und kommunaler Ebene durchgeführt. 

Rückzonung 

Auszonung 

Sachplan 

Ergebnis einer speziellen Sachplanung. Er ist ein Bestandteil der Grundlagen für die Richtplanung. In bestimmten 

Fällen kann ein Sachplan auch verbindlich erklärt werden (z.B. Sachpläne des Bundes). 

Sachplanung 

Planung eines begrenzten Sachgebietes wie Natur- und Landschaftsschutz, Landwirtschaft, Gefahrenschutz usw. 

Schutzgebiet, -zone 

Schutzgebiet: Oberbegriff für Gebiete, die aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes geschützt und in der 

Regel in einem Plan (Sachplan, Richtplan) bezeichnet sind. 

Schutzzone: Im Nutzungsplan werden die entsprechenden Flächen der Schutzzone zugewiesen. 

Schutzwürdigkeit 

Die "Nutzungseignung" eines Gebietes oder eines Einzelobjektes aus der Sicht des Natur- und Heimatschutzes. 

Siedlungsgebiet 

Gebietsart der Richtplanung. Ihm sind auf einen Planungshorizont von 20 bis 25 Jahren jene Flächen zuzuweisen, 

die voraussichtlich für diesen Zeitraum benötigt werden und bis zu seinem Ablauf erschlossen werden können. In 

der Nutzungsplanung ist das Siedlungsgebiet Bauzonen mit einem Planungshorizont von höchstens 15 Jahren zuzu-

teilen. 

Siedlungs- und Landschaftsplan 

Ist ein Teilrichtplan. Der Siedlungsplan enthält das auf längere Sicht für die Überbauung benötigte und hierfür ge-

eignete Siedlungs- und Bauentwicklungsgebiet. Der Siedlungs- und Landschaftsplan zusätzlich dazu Landwirt-

schaftsgebiete, Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Erholungsgebiete und andere die freie Landschaft betref-

fende Inhalte sowie das übrige Gebiet. 

Sonderbauvorschriften 

ermöglichen für geeignete Gebiete eine von der allgemeinen Bau- und Zonenordnung abweichende Überbauung 

nach einheitlichen Gestaltungsgrundsätzen. Sie können die Voraussetzungen für besondere Nutzungsarten schaf-

fen. Sonderbauvorschriften können von den Bestimmungen über die Regelbauweise und von den kantonalen Min-

destabständen abweichen sowie die Nutzweise nach ihrer Art und innerhalb der Art nach Aufteilung und Zweckbe-

stimmung näher umschreiben. Im Gegensatz zum Gestaltungsplan bewirken Sonderbauvorschriften keinen Zwang, 

nach ihnen zu bauen. 

Sondernutzungspläne 

Pläne, die Teilräume oder Teilaspekte der Nutzungsplanung behandeln. Sie sind in den verschiedenen Kantonen un-

terschiedlich ausgestaltet. Sondernutzungspläne sind z.B. Überbauungspläne, Quartierpläne, Gestaltungspläne, Er-

schliessungspläne, Baulinienpläne u. a. 

 



Raum- & Landschaftsentwicklung Grundzüge 

 122 

Standortgebundenheit 

Standortgebundenheit im raumplanungs- und forstrechtlichen Sinne bedeutet, dass der Zweck der Baute oder An-

lage einen Standort ausserhalb der Bauzone bzw. im Wald erfordert. Sie ist gegeben, wenn die Baute aus techni-

schen oder betrieblichen Gründen oder wegen der Bodenbeschaffenheit, also aus objektiven Gründen, auf einen 

Standort ausserhalb der Bauzone bzw. im Wald angewiesen ist. Finanzielle Interessen gelten als subjektive Gründe. 

Kommt für die Realisierung des Vorhabens nur ein ganz bestimmter Standort in Frage (z.B. Bergrestaurant), spricht 

man von positiver Standortgebundenheit; erscheint eine Baute oder Anlage innerhalb einer Bauzone wegen der von 

ihr ausgehenden Auswirkungen (Lärm, Geruch usw.) als nicht sinnvoll (Schiessanlagen), spricht man von negativer 

Standortgebundenheit. Nicht erforderlich ist bei der Bejahung der Standortgebundenheit, dass überhaupt kein an-

derer Standort in Frage kommt, sondern nur, dass besonders wichtige Gründe vorliegen, die den vorgesehenen 

Standort gegenüber anderen Standorten als viel vorteilhafter erscheinen lassen (relative Standortgebundenheit). 

Verlangt wird eine bezüglich Betrachtungsraum und Aufwand der konkreten Bedeutung des Falles angemessene 

Standortevaluation. 

Teil(richt)plan 

Der Richtplan oder Gesamt(Richt)plan kann aus einem einzigen Plan bestehen. Der Inhalt des Richtplans oder Ge-

samt(Richt)plan wird aber u. a. aus darstellerischen Gründen in verschiedenen Kantonen auf einzelne Teilrichtpläne 

aufgeteilt. Eine solche Unterteilung wird teils auch bei regionalen und kommunalen Richtplänen vorgenommen. 

Eine Unterteilung in Siedlungsplan, Landschaftsplan, Verkehrsplan, Versorgungsplan und Plan der öffentlichen Bau-

ten und Anlagen ist oft anzutreffen. Weitere Teil(richt)pläne sind nach Bedarf denkbar. 

Trenngebiet 

ist eine Gebietsart der Richtplanung. Sie umfasst Flächen, die zur Gliederung und Trennung des Siedlungsgebiets 

unüberbaut bleiben sollen. In der Nutzungsplanung wird das Trenngebiet der Freihaltezone zugewiesen. 

Überbauungsziffer 

Nutzungsziffer 

Übriges Gebiet 

ist eine Gebietsart der Richtplanung. Es umfasst Flächen, die keinem anderen Gebiet des Siedlungs- und Land-

schaftsplanes zugewiesen worden sind. 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

Jedes Bauvorhaben muss den Anforderungen des Umweltschutzrechts entsprechen. Für bestimmte grössere Bau-

ten und Anlagen, von denen in der Regel eine erhöhte Belastung der Umwelt ausgeht, bedarf es (innerhalb des mas-

sgeblichen Verfahrens) besonderer formalisierter Schritte, mit denen diese Übereinstimmung abgeklärt wird. 

Die der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterstellten Anlagen sind im Anhang zur Verordnung über die UVP 

aufgezählt. Die Liste umfasst beispielsweise Eisenbahnlinien, Flugplätze und grössere Strassen, aber auch Parkie-

rungsanlagen mit mehr als 300 Parkplätzen und Einkaufszentren mit einer Verkaufsfläche von mehr als 5‘000 m2. 

Umzonung 

Änderung eines Grundstückes von einer bestimmten Zone in eine andere (Nutzungsänderung). 

Vororientierung 

Inhaltskategorie des Richtplans. Sie zeigt raumwirksame Tätigkeiten, die sich noch nicht in dem für die Abstim-

mung erforderlichen Mass umschreiben lassen, aber erhebliche Auswirkungen auf die Nutzung des Bodens haben 

können. 
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Wald 

Als Wald im Sinne der schweizerischen Gesetzgebung gilt jede Fläche, die mit Waldbäumen und Waldsträuchern 

bestockt ist und Waldfunktionen erfüllen kann. Die Mindestgrösse wird durch die kantonale Forstgesetzgebung 

bestimmt. 

In der Darstellung des Waldareals im Richtplan liegt keine planerische Festlegung, sondern eine Angabe über den 

tatsächlichen Zustand, wie sich die Abgrenzung der Wälder nach dem Forstrecht richtet. 

Im Nutzungsplan wird die Waldfläche gestützt auf einer Waldfeststellungsverfügung verbindlich abgegrenzt. Die 

Festlegung ist für die Bauzone definitiv, das bedeutet die Grenzen des Waldes sind gegenüber der Bauzone fix und 

können nicht zugunsten einer Bauzone verschoben werden. Gegenüber anderen Nutzungszonen (wie bspw. Schutz-

zone, Landwirtschaftszone) jedoch gilt nach wie vor der dynamische Waldbegriff, welcher den Wald räumlich nicht 

abgrenzt, sondern ihn ins offene Land hinauswachsen lässt und somit die Grenzen nicht definitiv bezeichnet. 

Waldrandabstand 

Der Abstand, den ein Gebäude gegenüber der Waldgrenze mindestens einzuhalten hat. Seine Grösse ist kantonal 

verschieden. Er kann im Nutzungsplan durch spezielle Waldabstandslinien festgesetzt werden. 

Wohnzonen 

Wohnzonen sind in erster Linie für Wohnbauten bestimmt. Mässig störende Betriebe können unter bestimmten 

Voraussetzungen zulässig sein (Bestimmungen der Bau- und Zonenordnung massgebend). 

Zentrumszone 

Zentrumszonen sind bestimmt für eine dichte Überbauung zur Entwicklung von Stadt-, Orts- und Quartierzentren. 

Zone 

Nutzungszone 

Zonenplan 

Nutzungsplan 

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 

Umfasst Grundstücke eines Gemeinwesens oder Zweckverbandes, welche diese Körperschaften zur Erfüllung einer 

öffentlichen Ausgabe voraussichtlich beanspruchen. Die Bau- und Zonenordnung kann besondere, der voraussichtli-

chen Nutzung angepasste Bauvorschriften aufstellen. 

Zwischenergebnis 

Inhaltskategorie des Richtplans. Sie zeigt raumwirksame Tätigkeiten, die noch nicht aufeinander abgestimmt sind 

und was vorzukehren ist, um eine zeitgerechte Abstimmung dieser Tätigkeiten zu erreichen. 


