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Vernehmlassung zur zweiten Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG II)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Gerne ergreift die Konferenz der Kantonalen Landwirtschaftsdirektoren (LDK) die Möglichkeit, sich
zum Gesetzesentwurf RPG II vernehmen zu lassen. Nach eingehender Vorbereitung in der Konferenz,

hat der Vorstand die folgende Stellungnahme an seiner Sitzung vom 02.04.2015 beschlossen.

l. Allgemeine Bemerkungen

Die LDK hat sich an mehreren Arbeitstagungen mit der Vorlage RPG II auseinandergesetzt und sich

auch intensiv mit der Konferenz der kantonalen Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren (BPUK)

ausgetauscht und abgesprochen. Diese Abstimmung hat auch kantonsintern stattgefunden. Die

vorliegende Stellungnahme ist daher als Ergänzung zur Stellungnahme der BPUK zu verstehen und

verdeutlicht diese in einigen Punkten.

Die Gesetzesvorlage RPG II ist unreif, überladen, widersprüchlich und für die volkswirtschaftliche
Entwicklung von Gemeinden, Kantonen und auch des Bundes schädlich. Der beabsichtigte Schutz der

Fruchtfolgeflächen geht zu weit und wischt in Kombination mit der Stärkung der Schutzanliegen nach
NHG den raumplanerischen Handlungsspielraum ausserhalb der Bauzone gerade der

Mittellandkantone nahezu aus. Auch sind die in der Vorlage ersichtlichen Tendenzen zum Ausbau der

Bundeskompetenzen in der Raumplanung abzulehnen. Als Fazit muss die Gesetzesvorlage RPG II

abgelehnt werden.

2. Das RPG muss ein Rahmengesetz bleiben.

Die tiefgreifende Wirkung der Raumplanung auf das Eigentum und die Nutzung der Landesfläche
erfordert einen langfristig verlässlichen Gesetzesrahmen, den das RPG als Rahmengesetz bilden soll.

Ein schlankes Rahmengesetz muss weniger oft revidiert werden, was der Verlässlichkeit nützt. Das

RPG steuert die Nutzung der Landesfläche. Die Umsetzung ist und muss die Aufgabe der Kantone
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bleiben. Aus ihrer Kenntnis des Raumes, der Nutzungsansprüche und dervolkswirtschaftlichen

Bedürfnisse sind sie am besten in der Lage, eine angemessene Interessenabwägung vorzunehmen. In

den letzten Jahren haben einige Volksabstimmungen die Kantone an den geltenden Rahmen

gemahnt. Gleichzeitig hat das Volk bisher aber auch alle Versuche, dem Bund mehr Kompetenzen in

Sachen Raumplanung zu geben, abgewiesen. Dem muss die Vorlage RPG II besser Rechnung tragen.

Für seine eigene Planung steht dem Bund das Instrument der Sachplanung zur Verfügung. Es

garantiert eine Abstimmung mit den kantonalen Richtplänen, wird vom Bund aber leider nicht aktiv
genutzt. Stattdessen werden zu oft Konzepte und dergleichen kreiert.

3. Raumplanerische Interessenabwägung stärken

Eine zentrale Aufgabe des Raumplanungsbehörden ist die raumplanerische Interessenabwägung,

wozu das RPG Beurteilungskriterien vorgibt (Art. l und 3 RPG). Bei näherem Hinsehen muss
festgestellt werden, dass Interessenabwägung im Rahmen von Bauprojekten und innerhalb der

Bauzone noch möglich ist. Ausserhalb der Bauzone bzw. des Siedlungsgebietes bestehen aber kaum

mehr Handlungsspielräume, was die Interessenabwägung aushöhlt. Deshalb hat die BPUK eine

Expertengruppe Vorschläge zur Sicherung der raumplanerischen Handlungsspielräume ausarbeiten

lassen. Der gleiche Gedanke, nämlich die Erweiterung der raumplanerischen Handlungsspielräume,

liegt auch dem Konzept zum Kulturlandschutz der LDK zugrunde. Die wichtigsten Nutzungen bezogen

auf den Flächenverbrauch, also Siedlung/lnfrastruktur, Wald, Landwirtschaft und Schutzinteressen,

sollten in etwa das gleiche Gewicht und den gleichen Rang haben. Nur so endet die raumplanerische

Interessenabwägung nicht jedesmal zulasten des Kulturlandes.

Die Vorlage RPG II ist in dieser Frage widersprüchlich. Zum einen wird endlich der Wald in die
Raumplanung einbezogen. Im Richtplan ist neu aufzuzeigen, wie die Funktionen des Waldes mit den

übrigen Ansprüchen und Nutzungen abgestimmt werden. Der Flächenschutz des Waldes bleibt

erhalten. Aber zum ändern wird neu den nationalen Inventaren nach Art. 5 NHG absolute Priorität

eingeräumt, womit der Bund direkt und unter Missachtung der kantonalen Hoheit in der

Raumplanung in die kommunale Nutzungsplanung eingreift. Dies kann keinesfalls akzeptiert werden.

Es geht nicht um den gesetzlichen Nachvollzug des Gerichtsentscheids "Rüti", sondern um die

Korrektur dieses falschen Entscheides. Nationale Inventare sind keine Sachpläne, denn es fehlen die

zentralen Elemente der öffentlichen Mitwirkung und demokratischen Legitimation.

In die Vorlage RPG II haben verschiedenste Aufträge aus Spezialgesetzgebungen Aufnahme
gefunden. Das Rahmengesetz RPG wird hier missbraucht, um den Vollzug dieser

Spezialgesetzgebungen zu befördern. Das ist nicht die Aufgabe des RPG. Beispielhaft seien hier die
Aufträge Schutz von Lebensräumen (exklusive Flächendimension), aufwerten, vernetzen,

weiterentwickeln von Schutzobjekten nach NHG genannt. Diese Aufgaben gehören aus der Vorlage

RPG II gestrichen und sind im heutigen gesetzlichen Rahmen sowie in der geltenden Zuständigkeit
Bund/Kantone zu vollziehen.

4. Besserer Schutz des Kulturlandes - Schutz der Fruchtfolgeflächen (FFF)

Das vorgeschlagene Konzept zum Schutz der FFF ist für die Kantone inakzeptabel. Es schränkt die

volkswirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten gerade der Mittellandkantone zu sehr ein. Zwar
befürwortet die LDK den Sachplan FFF, insbesondere den Mindestumfang an FFF und die kantonalen
Kontingente ebenso wie einen besseren Schutz bzw. ein stärkeres Gewicht des Kulturlandes als

Grundlage der landwirtschaftlichen Produktion, jedoch nicht nach dem vorgeschlagenen Konzept,
sondern nach dem Konzept der LDK.

Kulturlandschutz: Konzept LDK:

a. Strengere Anforderungen an die Neuzuweisung von Kulturland in die Bauzone. Mit RPG l ist das

erfolgt. Die Kantone sind jetzt an der Umsetzung bzw. der Überarbeitung ihrer Richtpläne.

b. Lockerung des strengen Waldschutzes. Mit der Lockerung der absoluten Pflicht zur



Ersatzaufforstung hat der Gesetzgeber einen ersten Schritt gemacht. Weitere müssen folgen.

c. Unterwerfung der Schutzanliegen nach NHG, GSchG, USG etc. unter die raumplanerische

Interessenabwägung. RPG II geht den entgegengesetzten Weg. Die Schutzanliegen des NHG

erhalten einen absoluten Status (analog Wald), womit der Bund direkt in die kommunale
Nutzungsplanung und in die Richtplanung eingreift.

d. Grösseres Gewicht für das Kulturland in der raumplanerischen Interessenabwägung. Mit den

strengeren Anforderungen an Neueinzonungen (RPG l) und dem starken Schutz der FFF (RPG II)
besteht in dieser Frage eine positive Entwicklung. Allerdings ist das vorgeschlagene Konzept zum

Schutz der FFF volkswirtschaftlich nicht tragbar und raumplanerisch nicht vertretbar.

LDK und BPUK lehnen den Vorschlag ab und schlagen stattdessen ein dreistufiges Modell zum Schutz
der FFF vor:
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Wird eine FFF der normalen landwirtschaftlichen Nutzung entzogen oder wird die landwirtschaftliche
Nutzung stark eingeschränkt (z.B. erzwungene Extensivierung) und erfolgt keine Umzonung, so ist

das als Zweckentfremdung zu verstehen.

In Ausübung seiner raumwirksamen Aufgaben beansprucht der Bund ebenfalls FFF. Beispielsweise

für Infrastrukturen oderSchutzanliegen nach dem Gewässerschutzgesetz (Gewässerraum) oder dem

Gesetz über Natur- und Heimatschutz (nationale Inventare). Diesen Verlust an FFF haben die Kantone

nicht zu verantworten. Ergo muss der Bund die Folgen tragen, d.h. den kantonalen Anteil am

Mindestumfang entsprechend herabsetzen.

5. Bauen ausserhalb der Bauzone

Das heutige Regelwerk ist im Laufe der Jahre und durch mehrere punktuelle Revisionen, die der

Berücksichtigung von Partikularinteressen dienten, unübersichtlich geworden. Die LDK begrüsst

deshalb die Neustrukturierung und Systematisierung der Vorschriften zum Bauen ausserhalb der

Bauzone, wenngleich sie unvollendet bleiben. Dem Regelungsgegenstand gemäss sind hier eine

grössere Normendichte und ein höherer Detaillierungsgrad notwendig. Dennoch können Teile der

vorgeschlagenen Regelung zusammengefasst oder schadlos auf die Verordnungsstufe verwiesen

werden. Für eine abschliessende Beurteilung selbst der vorgeschlagenen Regelung müsste die

Verordnung im Entwurf vorliegen. Leider ist dies nicht der Fall.



Soweit die Regeln für das Bauen ausserhalb der Bauzone auf die Landwirtschaft Anwendung finden,

begrüssen wir die erweitere Zonenkonformität, das Festhalten an den bisherigen Bedingungen für

einen nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetrieb (landwirtschaftliches Gewerbe nach Art. 7 BGBB,
Führung und Grossteil der Arbeit durch die Betriebsleiterfamilie, in bestehenden Gebäuden), die
Beschränkung der nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetriebe auf landwirtschaftsnahe
nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe und die Möglichkeit Baubewilligungen nicht mehr für die
"Ewigkeit" zu erteilen. Das Konzept zu Letzterem ist allerdings noch wenig vollzugsfreundlich, und die

Abgrenzungen zu schwammig.

6. Fazit

Die Vorlage RPG II ist zurückzustellen und grundlegend zu überarbeiten. Die Kantone sind

massgebend miteinzubeziehen und ihre Anliegen zu berücksichtigen. Das RPG muss ein

Rahmengesetz bleiben. Anliegen aus Spezialgesetzgebungen sind konsequent zu streichen, soweit sie

über die Bereitstellung von Flächen hinausgehen. Flächenansprüche sind zudem so zu definieren und

zu priorisieren, dass die Kantone noch Handlungsspielraum für eine sachgerechte raumplanerische

Interessenabwägung verbleibt. Diese orientiert sich an den Art. l und 3 des RPG.Für den Schutz der

FFF ist das dreistufige Konzept von BPUK und LDK zu implementieren. Nur die wesentlichen

Vorschriften zum Bauen ausserhalb der Bauzone sollen auf Gesetzesstufe verbleiben. Die übrigen

sind aufVerordnungsstufe zu regeln. Schliesslich soll die Sprache der Vorlage RPG II der klassischen

schweizerischen Gesetzessprache noch besser angenähert werden.

Da die Vorlage in dieser Form abzulehnen und grundlegend zu überarbeiten ist, verzichtet die LDK

auf die Kommentierung einzelner Artikel. Die LDK ist gerne bereit, ihre aufgrund der Diskussion zu

RPG II entwickelten konzeptionellen Vorstellungen und konkreten Vorschläge, speziell für die
Themenbereiche Stärkung der Interessenabwägung, Kulturlandschutz und Bauen ausserhalb der

Bauzone, im Rahmen der weiteren Arbeiten zu einer neuen Vorlage RPG II konstruktiv einzubringen.

Die LDK dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme und hofft, dass Sie unseren Argumenten folgen.

Mit freundlichen Grüßen

Roger Bisig
Sekretär


