
 

 

 

 
 

 

Anhörung zum Entwurf der Verordnung über das Bundesinventar 
der Landschaften und Naturdenkmäler (VBLN).  

Audition sur le projet de révision de l’ordonnance concernant 
l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels 
(OIFP).  

Indagine conoscitiva relativa all’avamprogetto della revisione 
dell’ordinanza riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e 
monumenti naturali (OIFP).  

Amt / Office / Ufficio 

Stadt Schaffhausen 

Stadt Schaffhausen, 3. April 2014 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme als Word-Dokument elektronisch an: bln@bafu.admin.ch. Sie erleichtern uns damit die Auswertung. 

Besten Dank im Voraus. 

 

Merci d’envoyer votre prise de position en format Word par courrier électronique à : bln@bafu.admin.ch. Ceci facilitera grandement le suivi. 

Nous vous remercions d’avance. 

 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri sotto forma di documento Word all'indirizzo di posta elettronica seguente: bln@bafu.admin.ch. Ci facili-

terete così l’analisi dei dati. Vi ringraziamo anticipatamente. 
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1. Allgemeine Bemerkungen zur Revision der VBLN / Remarques générales sur la révision de l’OIFP / Osservazioni ge-
nerali sulla revisione dell’OIFP  

An dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen und darauf hinweisen, dass innerhalb der revidierten VBLN aus unserer Sicht noch einige Widersprü-

che bzw. Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen. Nebst Fragen zu Verfahren und Zuständigkeiten stellen sich für uns, als Stadt und damit "ausführen-

de" Gemeinde, vorwiegend Fragen zur konkreten Umsetzung bzw. zu Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der BLN-Gebiete. So ist für nicht klar, wie das 

bestehende Siedlungsgebiet im BLN-Perimeter zu behandeln ist. Können diese als Siedlungskörper weiterentwickelt werden oder gelten diese eher als 

kulturhistorische Siedlungen, welche in ihrem Zustand "konserviert" werden müssten? Ähnliche Fragen stellen sich auch bei Flächen ausserhalb der Sied-

lungsgebiete. Welche und/oder wie können landschaftliche Eingriffe vorgenommen werden. Aus diesem Grund möchten wir an dieser Stelle die vertiefte 

Bearbeitung der einzelnen BLN-Objekte mit Darlegung der Entwicklungsmöglichkeiten anregen. Wir könnten uns dies mittels Erstellung einzelner Land-

schaftsentwicklungskonzepte oder eines Sachplanes vorstellen.  
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2. Bemerkungen zur VBLN / Remarques sur l’OIFP / Osservazioni sull’OIFP 
 

 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

 
 

 

Artikel, Ziffer   
Article, chiffre  

Articolo, numero 

Antrag 
Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 (VBLN) Neuer Absatz mit Angaben zum Verfahren erstellen Gemäss Art. 5 Abs. 2 NHG sind die Inventare nicht ab-

schliessend und regelmässig zu überprüfen und zu bereini-

gen. Der Umgang mit Änderungen bzw. Bereinigungen an 

den Objektblättern und dem dazu notwendigen Verfahren ist 

in der VBLN jedoch nicht weiter geregelt. Wir beantragen 

daher die Aufnahme der oben beschriebenen Bestimmungen 

in die VBLN. 

Art. 5 Abs. 1 (VBLN) Änderung/Präzisierung Begrifflichkeit Der Grundsatz der ungeschmälerten Erhaltung wird zwar 

begrüsst, der bisherige Umgang bzw. die bisher erfolgten 

nachteiligen Eingriffe in die BLN-Gebiete lassen jedoch auf 

eine ungenügende Griffigkeit des Grundsatzes schliessen. 

Wir schlagen daher vor, 

 entweder den Umgang mit den BLN-Gebieten darzule-
gen oder gar konkretere Landschaftsentwicklungskon-
zepte mit Angaben über die möglichen Eingriffe in zu 
erarbeiten oder 

 den Grundsatz entsprechend dem effektivem Umgang 
mit den BLN Gebieten umzuformulieren: Die Objekte 
müssen in ihrer natur- und kulturlandschaftlichen Eigen-
art und mit ihren prägenden Elementen weitgehend un-
geschmälert erhalten bleiben. Eine landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung der Kulturlandschaft muss in jedem Fall 
aber gewährleistet bleiben. 
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Art. 5 Abs. 2 lit.b (VBLN) Frage zur Anwendung Mit dem Schutzziel, die natürliche Dynamik der Landschaft, 

namentlich der Gewässer zuzulassen, stellen sich grundsätz-

liche Fragen zur Nutzung von Gewässern. Wie verträgt sich 

beispielsweise eine solche Dynamik mit einer Wasserkraft-

nutzung? Weiter gehören Murgänge bzw. Rutschungen auch 

zu einer natürlichen Dynamik. Sind solche nun grundsätzlich 

zuzulassen? Wir bitten hier um eine konkretere Erklärung der 

Anwendung dieses Schutzzieles. 

Art. 6 Abs. 3 (VBLN) Frage zur Anwendung Als schwerwiegende Beeinträchtigung erachten wir bei-

spielsweise auch die Errichtung eines Wasserkraftwerkes. 

Hierbei ist jedoch der Kanton und nicht der Bund der Kon-

zessionär. Wie verhält es sich nun mit den Bestimmungen in 

Art. 6 Abs. 3? Ist die Errichtung eines solchen Wasserkraft-

werkes nun aufgrund der fehlenden nationalen Bedeutung 

(aufgrund der Konzession) nicht zulässig oder entspricht das 

Vorhaben dennoch einem Vorhaben von nationaler Bedeu-

tung? Wir bitten hierzu um eine kurze Erläuterung.  

Art. 8 Abs. 1 (VBLN) Konkretisierung der kantonalen Aufgaben und Kompeten-

zen 

Die Art der Formulierung dieses Absatzes (die Kantone be-

rücksichtigen das BLN, die Kantone können in Richtplänen 

aufzeigen) bewirkt eine Schmälerung der Bedeutung der 

BLN-Gebiete. Vielmehr sollten die Kantone zwingend die 

BLN Gebiete in ihren Planungen berücksichtigen und die 

räumliche Entwicklung der Gebiete in den einzelnen Objek-

ten des BLN in ihren Richtplänen aufzeigen. 

Art. 10 Abs.1  Konkretisierung der Aufgaben und Kompetenzen des BAFU Damit die Verantwortlichkeiten und somit auch die Ansprech-

personen für die Kantone klar ersichtlich sind, sollten diese 

hier klar deklariert werden.  

Vorschlag: Der Vollzug sowie die Aufgabe der Abstimmung 

des Vollzugs mit den Kantonen obliegen dem BAFU.  

 

 



 
 

 
 

6/6 

 

 

3. Bemerkungen zu den Beschreibungen der BLN-Objekte / Remarques sur les descriptions des objets IFP / Osser-
vazioni sulle descrizioni degli oggetti IFP 
 

 
 

 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

 
 
 

 

BLN-Objektnummer und 

Name 
Numéro et nom de l‘objet 

IFP 
Numero e nome 

dell’oggetto IFP 

Antrag 

Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

 
 
 
Schaffhausen, 03.04.2014 


