
 

Zürich, 3. September 2021  

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 

Danke für die Einladung zur Vernehmlassung zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes. 

Casafair setzt sich als Verband der umweltbewussten und verantwortungsvollen Wohneigentümer*in-
nen für eine haushälterische Bodennutzung und gegen die Zersiedelung der Landschaft ein. 

Wir sind erfreut, dass der Bundesrat in seiner Botschaft erneut seine Unterstützung für die Ziele der 
Initiative bestätigt: die Stärkung des Trennungsgrundsatzes zwischen Baugebiet und Nichtbaugebiet 
und die Plafonierung der Anzahl der Gebäude sowie der von diesen beanspruchten Flächen im Nicht-
baugebiet. 

Der im Entwurf vorliegende Gegenvorschlag der ständerätlichen Umweltkommission erachtet Casa-
fair jedoch als ungenügend. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die Stellungnahme unseres 
Verbandes. 

 

Freundliche Grüsse 
 
 
Beat Flach Kathy Steiner 
Vize-Präsident Casafair Schweiz      Geschäftsleiterin Casafair Schweiz                     
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Vernehmlassung zur Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur 
Landschaftsinitiative). Vernehmlassungsvorlage der UREK-S  

 



Stellungnahme Casafair Schweiz 
 
 
Ziel der Landschaftsinitiative ist es, den Trennungsgrundsatz von Baugebiet und Nichtbaugebiet zu 
stärken und den Bauboom ausserhalb der Bauzonen zu stoppen. Das von der Ständeratskommission 
vorgeschlagene langfristige Stabilisierungsziel für die Zahl der Gebäude und für die Bodenversiege-
lung kann diesen Zielen dienen, sofern die nötigen Instrumente dafür zur Verfügung stehen. Proble-
matisch sind demgegenüber die den Kantonen zugestandenen neuen Bau- und Umnutzungsmöglich-
keiten ausserhalb der Bauzonen. Ihre Grenzen sind undefiniert und laufen dem verfassungsrechtli-
chen Trennungsgrundsatz zuwider. Als potenzieller indirekter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitia-
tive ist die Vorlage in der jetzigen Fassung im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung ungenü-
gend, um den Druck auf das Nichtbaugebiet wirksam zu reduzieren. Die Anliegen der Landschaftsini-
tiative werden im Entwurf zwar aufgegriffen, allerdings in zu schwacher Weise. 
 
Für Casafair ist zentral, 
- dass das Stabilisierungsziel (Art. 1 Abs. 2 Bst. bter und bquater und Art. 3 Abs. 2 Bst. abis) auf 

jeden Fall beibehalten und mit klaren und griffigen Umsetzungsinstrumenten abgesichert 
wird, zum Beispiel durch eine Vorgabe zur Verankerung in den kantonalen Richtplänen;  

- dass vom Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c, Art. 18bis) in der vorliegenden Form 
abgesehen wird;  

- dass keine neuen Baumöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen geschaffen werden.  
 
 
Beurteilung dieser Forderungen im Einzelnen:  
 
Stabilisierungsziele für die Zahl der Gebäude und die Bodenversiegelung  
 
Casafair begrüsst die in Art. 1 und 3 der Vorlage formulierten zusätzlichen Ziele und Grundsätze. Sie 
entsprechen im Grundsatz den Zielen der Landschaftsinitiative. Casafair fordert jedoch, dass für das 
Stabilisierungsziel nicht nur die Zahl der Gebäude, sondern entsprechend dem Wortlaut der Land-
schaftsinitiative auch die von ihnen gesamthaft beanspruchte Fläche berücksichtigt wird. Sehr wi-
dersprüchlich erscheint allerdings, dass die Bodenversiegelung ausserhalb des ganzjährig genutzten 
Gebietes wie auch die landwirtschaftlich bedingte Bodenversiegelung vom Stabilisierungsziel ausge-
nommen werden sollen. Auch die Landwirtschaft sollte möglichst einen Beitrag dazu leisten müssen, 
die Bodenversiegelung zu reduzieren. 
 
Der neu in Art. 3 Abs. 2 Bst. abis aufgenommene Planungsgrundsatz, wonach Bauten und Anlagen in 
einem flächensparenden, die Bodenversiegelung begrenzenden Mass auszuführen sind, wird von Ca-
safair besonders begrüsst. Dieser Grundsatz ist konform mit der Bodenstrategie des Bundesrates. 
Das “notwendige Mass” ist allerdings ein zu unbestimmter Begriff. 
 
Ebenfalls begrüsst Casafair Bemühungen, den Abbruch von funktionslos gewordenen Gebäuden aus-
serhalb der Bauzone in geeigneter Form zu unterstützen. Die in Art. 5 Abs. 2bis vorgeschlagene Ab-
bruchprämie geht in diese Richtung. Hinsichtlich der Finanzierung der Abbruchprämie ist es Casafair 
jedoch ein Anliegen, dass die Mittel aus der Mehrwertabgabe innerhalb der Bauzonen zur Unterstüt-
zung der Siedlungsentwicklung nach innen verwendet werden. Eine Umverteilung ist nicht ange-
zeigt. 
 
Indes werden die Stabilisierungsziele durch die unklaren Bestimmungen zur zeitlichen Verbindlich-
keit verwässert. Unverständlich ist der Aufschub eines Richtplanprozesses. Wenn Aufträge für die 
Stabilisierung über den Richtplan erst erteilt werden sollen, nachdem die Stabilisierungsziele 



jahrelang nicht erreicht wurden – wie in Art. 38c vorgesehen -, scheint der Wille zur Erreichung der 
Stabilisierungsziele nicht sehr gross. 
 
 
Planungs- und Kompensationsansatz mit Neubaumöglichkeiten ausserhalb der Bauzone  
 
Den Planungs- und Kompensationsansatz in der nun vorgesehenen Form (insbesondere gemäss Art. 
8c 1bis) lehnt Casafair klar ab. In dieser Form könnten Kantone sämtliche bundesrechtlichen Vorga-
ben zur Erhaltung der Landschaft und landschaftsprägender und schutzwürdiger Gebäude ausserhalb 
der Bauzone durch die kantonale Gesetzgebung umgehen. Der Ansatz untergräbt die Stabilisierungs-
ziele und führt zu einer teilweisen Kantonalisierung des Bauens ausserhalb der Bauzone. Das damit 
verfolgte Ziel bedeutender Mehrnutzungen des Bodens ausserhalb der Bauzonen einschliesslich der 
Möglichkeit von Neubauten widerspricht ausserdem dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz 
Baugebiet/Nichtbaugebiet. 
 
Die Öffnung der Nichtbaugebiete für kantonale, “beschränkte Bauzonen ausserhalb der Bauzonen” 
im Sinne von Art. 8c und 18bis des Entwurfs ist in sich schon ein Widerspruch. Der Kompensationsme-
chanismus, der an der "Verbesserung der Gesamtsituation" gemessen werden soll, bleibt vage und 
öffnet Tür und Tor für Willkür. Die Umsetzbarkeit von solchen unklaren Kompensationsprozessen ist 
äusserst fraglich. Verfassungsrechtlich höchst problematisch ist die Erweiterung der schon bisher 
zahlreichen Ausnahmen um die unbestimmten Mehrnutzungen nach Art. 8c/18bis. 
 
Casafair fordert, die entsprechenden Artikel des Planungs- und Kompensationsansatzes in der vorlie-
genden Form zu streichen. 
 


