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Vernehmlassung Raumkonzept Schweiz 
 
 
Sehr geehrte Frau BR Leuthard, sehr geehrte Frau Lezzi, 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Hauseigentümerverband Schweiz (HEV Schweiz) ist mit seinen rund 305'000 Mitgliedern 
der grösste Interessenvertreter der Haus-, Grund- und Stockwerkeigentümer in der Schweiz. 
In dieser Funktion setzen wir uns konsequent für die Förderung und den Erhalt des Wohn- 
und Grundeigentums ein und vertreten die Interessen unserer Mitglieder auf allen Ebenen. 
Fristgerecht möchten wir zum Raumkonzept wie folgt Stellung beziehen. 
 
 

1. Ausgangslage 
 
Vertreter von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden haben am 21. Januar 2011 in Bern 
das Raumkonzept Schweiz der Öffentlichkeit vorgestellt. Ziel des Konzepts ist es, eine von 
allen Staatsebenen akzeptierte Vorstellung der räumlichen Entwicklung der Schweiz zu 
gewinnen.  
 
 

2. Grundsätzliche Überlegungen 
 
Der HEV Schweiz begrüsst den Versuch, mit vorliegendem Konzept eine 
Diskussionsgrundlage über die Zukunft der Raumentwicklung in der Schweiz bereitzustellen. 
Es sind unserer Ansicht nach jedoch noch verschiedene Korrekturen am Konzept 
vorzunehmen. 1 
 
  

                                                 
1 Die Korrekturanliegen des HEV Schweiz sind in diesem Papier mit Einrahmungen hervorgehoben. 
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3. Vernehmlassungsfragen 
 
Zu den Fragen der Vernehmlassung möchten wir wie folgt Stellung beziehen. 
 
3.1 Ist das Raumkonzept ein geeigneter Orientierungsrahmen, um die zukünftigen 
Herausforderungen der Raumentwicklung gezielt und wirkungsvoll angehen zu 
können? 
 
Der HEV Schweiz akzeptiert das Raumkonzept als Orientierungsrahmen, jedoch ohne 
jegliche rechtliche Verbindlichkeit für Kantone und Gemeinden (vgl. 3.5). 
Das Raumkonzept spurt Entscheidungen vor, welche ausschliesslich von demokratisch 
gewählten Gremien getroffen werden können. Dem Raumkonzept soll deshalb keine 
rechtliche Verbindlichkeit erwachsen. Eine explizite Nennung im Raumplanungsgesetz 
(PRG) lehnt der HEV Schweiz aus diesem Grund ab. Durch eine gesetzliche Verankerung 
erhielte das Raumkonzept eine Bedeutung und Legitimierung, welche aufgrund der 
Entstehungsgeschichte des Konzepts nicht gerechtfertigt ist. Mit der Verankerung würde ein 
neues Instrument auf Bundesebene etabliert. Dadurch würden die Kantone und Gemeinden 
sowie die Stimmbürger in ihrer Kompetenz beschnitten. 
 
Die vielen Beteiligten, die lange Entstehungsdauer des Konzepts und der grosse Aufwand 
bei der Erstellung garantieren nicht, dass die Meinung der Bevölkerung zur 
Raumentwicklung in der Schweiz durch das Konzept repräsentativ wiedergegeben wird. Dies 
könnte nur durch ein demokratisch gewähltes Gremium sichergestellt werden. In den letzten 
Jahren sind im Bereich der Raumplanung diverse Gremien entstanden, die nicht oder nur 
sehr indirekt die Bevölkerung repräsentieren. Wir sprechen damit insbesondere die 
Planungsgremien für funktionale Räume und Planungen, wie die Agglomerationsprogramme, 
an. Diese Gremien sind keine demokratisch gewählten Instanzen. Trotzdem entwickeln sie 
Planungen mit weitreichenden Konsequenzen für die Bevölkerung und legen teilweise 
Mittelflüsse fest, welche der Bevölkerung oft nicht zur Abstimmung vorgelegt werden. Dies ist 
stossend. 
 
 
3.2 Unterstützen Sie die fünf Ziele des Raumkonzepts (Kapitel 2)? Fehlen zentrale 
Aspekte, die durch diese Ziele nicht abgedeckt sind? 
 
Die fünf im Raumkonzept enthaltenen Ziele sind sehr allgemein gehalten und können vom 
HEV Schweiz in dieser Form mitgetragen werden. Die Geister beginnen sich dann zu 
scheiden, wenn die Ziele konkretisiert werden. In den abgeleiteten Handlungsanweisungen 
wird klar, was die Ziele für die Planungspraxis und den einzelnen Eigentümer bedeuten.  
 
 
3.3  Antworten die Strategien in Kapitel 3 auf die zentralen Herausforderungen der 
zukünftigen Raumentwicklung? Fehlen zentrale Aspekte, die durch den Entwurf nicht 
abgedeckt sind? 
 
Tatsächlich ist für die künftige Raumentwicklung eine verstärkte Zusammenarbeit von Bund, 
Kantonen und Gemeinden von Nöten. Wir halten es aber für verfehlt, für die verstärkte 
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Zusammenarbeit neue Koordinationsstellen zu errichten. Vielmehr muss die Koordination 
nach Ansicht des HEV Schweiz innerhalb der bestehenden Strukturen erfolgen (S. 29).  
 
Die Idee der polyzentrischen Raumentwicklung befürworten wir. Dadurch erhalten auch die 
Kleinzentren Entwicklungschancen (S. 34), was der HEV Schweiz explizit befürwortet.  
Eine Verdichtung nach innen, insbesondere bei den Agglomerationsgemeinden und den 
ländlichen Zentren, ist eine sinnvolle Forderung. Es ist jedoch realitätsfremd, im so breit 
definierten periurbanen Raum (S. 34 und Karte 2), nur noch „kleinere Arrondierungen der 
Siedlungsgebiete“ zulassen zu wollen. Art. 15 RPG, wonach für den Bauzonen-Bedarf der 
nächsten 15 Jahre geplant werden muss, hat unvermindert Gültigkeit. Dies erfordert nach 
Ansicht des HEV Schweiz auch Neueinzonungen in gut erschlossenen Gebieten mit 
zusätzlichem Baulandbedarf. 
 
Die Bildung von kleinräumigen Schwerpunkten der Entwicklung in Kantonen, Städten und 
Gemeinden ist richtig. Die Verkehrsinfrastruktur hat sich zwangsläufig an der 
Siedlungsentwicklung auszurichten und nicht umgekehrt (S. 34). Dies gilt zumindest so 
lange, wie an gut erschlossenen Lagen nicht mehr Bauland eingezont werden kann. Viele 
gut erschlossene Gemeinden verfügen nicht über die nötigen Industriebrachen. Hier müssen 
entweder Neueinzonungen erfolgen oder bestehende Bauzonen müssen intensiver genutzt 
werden können. 
 
Die „Aktivierung“ der inneren Nutzenreserven hat über Anreize und nicht über 
Zwangsmassnahmen zu erfolgen (vgl. S. 35). Es muss den Eigentümern freistehen, wann 
und zu welchem Preis sie ihr Grundeigentum verkaufen wollen  
 

Änderungsantrag: Der Satz „Der Hortung von Bauland muss mit gezielten Massnahmen 
entgegengewirkt werden…“ ist deshalb ersatzlos zu streichen. 

 
Bodenrechtlichen Zwangsmassnahmen wie Kaufrechte, Bauverpflichtungen, erzwungene 
Landumlegungen oder Enteignungen lehnt der HEV Schweiz ab. Das Konzept nennt zurecht 
keines dieser Instrumente. Vielmehr wird auf die Förderung von bisher unternutzten 
Potenzialen, wie Industriebrachen gesetzt (S. 35). Kaufs-, Vorkaufs- und Enteignungsrechte 
der Gemeinden lehnen wir dezidiert ab. Diese stellen einen übermässigen Eingriff in das 
Privateigentum dar. Sie führen zu einer Verstaatlichung des Bodens und haben in einer 
freien Marktordnung nichts zu suchen. 
 
Der Wohnraum soll nach Ansicht des HEV Schweiz von Privaten erstellt und angeboten 
werden. Die öffentliche Hand soll gute Rahmenbedingungen für genügend Wohnraum 
schaffen. Der entsprechende Paragraph (S. 35) ist diesbezüglich zu offen formuliert.  
 

Änderungsantrag: Im Abschnitt „Ausreichendes, ausgewogenes und erschwingliches 
Wohnungsangebot bereitstellen“ ist obige Rollenverteilung explizit festzuhalten. 
Als Formulierung werden die zwei Sätze „Der Wohnraum wird von Privaten erstellt und 
angeboten. Die öffentliche Hand schafft gute Rahmenbedingungen dazu“ vorgeschlagen. 
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3.4  Antworten die strategischen Stossrichtungen in den Handlungsräumen in 
Kapitel 4 auf die zentralen Herausforderungen ihres Raumes? Fehlen zentrale 
Aspekte, die durch den Entwurf nicht abgedeckt sind? 
 
Zu den verschiedenen Handlungsräumen sollen sich Vertreter aus diesen Regionen 
äussern. Unserer Ansicht nach sind die Kapitel zu den ländlichen Räumen in der 
vorliegenden Fassung stark aus städtischer Sicht geschrieben. Sie stellen damit zu einseitig 
den Schutz- und Erholungsaspekt dieser ländlichen Räume in den Vordergrund. Viele der 
angesprochenen Räume haben als Wohnstandorte grosse Entwicklungschancen. 
Verschiedene Regionen haben dies erkannt. Diese Entwicklungschancen sollten nicht 
verunmöglicht werden. 
 
Eine noch ungenügend erfasste Herausforderung für den ländlichen Raum ist das 
Flächenwachstum des Waldes. Sie sollte nicht nur in den Hintergrundinformationen „Trends 
und Herausforderungen“ Erwähnung finden, sondern auch im Hauptbericht. Der Wald ist im 
Raumkonzept Schweiz unter der Schutzperspektive und unter der Perspektive der 
forstwirtschaftlichen Nutzung (S. 38) erwähnt. Die Waldfläche wird heute durch eine 
Spezialgesetzgebung und nicht durch das RPG geregelt. Die Fläche des Waldes hat in den 
letzten Jahrzehnten in vielen Gegenden der Schweiz auf Kosten des Landwirtschaftslandes 
und der offenen Landschaft stark zugenommen. Der Wald sollte deshalb in Zukunft – wie die 
übrigen Gebiete auch – primär über die Raumplanungsgesetzgebung und nicht über 
Spezialgesetze geregelt werden. 
 
 
3.5  Unterstützen Sie die Empfehlungen im Kapitel 5 „Gemeinsam handeln“? Sind 
sie vollständig oder braucht es noch zusätzliche Empfehlungen? 
 
Die Auseinandersetzung damit, welche Teile des Konzepts konkretisiert werden sollen, muss 
zwingend auf der dafür vorgesehenen Stufe der Kantone und Gemeinden stattfinden. Die 
Konkretisierungen sind den Regierungen, den Parlamenten und wo immer möglich auch der 
betroffenen Bevölkerung vorzulegen. Dabei ist auch mit Varianten zu arbeiten. 
 

Änderungsantrag: Aus dem Raumkonzept Schweiz soll keine Pflicht zu kantonalen, 
regionalen oder kommunalen Raumkonzepten abgeleitet werden. Das Zusatzblatt 
„Einbettung des Raumkonzepts Schweiz“ ist dahingehend zu präzisieren. Bei der Fussnote 1 
ist nach „… sind dabei, ein solches zu formulieren.“ der folgende Satz einzufügen: „Eine 
Verpflichtung dazu besteht jedoch nicht.“  

 
Wir sind gegenüber den Planungsgremien für funktionale Räume (S. 72) und 
Agglomerationsprogramme (S. 71) aus in Kapitel 5.1 dargelegten Gründen kritisch 
eingestellt. Der Abschnitt „Grundlagen für einfache Zusammenarbeit schaffen“ zeigt, dass 
die gesetzlichen Grundlagen, auf der diese Gremien tätig werden, dürftig sind. Es sollen 
durch die Empfehlungen auf S. 71 und S. 72 keine vierten Staatsebenen und keine neuen 
Instrumente geschaffen werden.  
Aus Gründen der unzureichenden demokratischen Legitimierung lehnt der HEV Schweiz die 
unbefristete Aufrechterhaltung der Projektorganisation für das Raumkonzept Schweiz ab 
(letzter Paragraph S. 72). 
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Das Raumkonzept Schweiz verlagert die Entscheidungshoheit in der Raumplanung in 
beträchtlichem Masse weg von Kantonen und Gemeinden. Dies ist nach Ansicht des HEV 
Schweiz falsch. Die Kantone und Gemeinden sollten selber entscheiden, ob sie durch die 
Richtplanung oder die Orts- und Nutzungsplanung ihre Ziele der Raumentwicklung ebenso 
gut erreichen können wie durch ein Raumkonzept. Diese bestehenden und gut eingeführten 
Instrumente (Richtplan, Nutzungsplan) sollten gestärkt und nicht neue Instrumente kreiert 
werden.  
 

Änderungsantrag: Der Satz S. 71: „Bund, Kantone, Städte und Gemeinden richten die 
bestehenden Instrumente … auf die räumlichen Aussagen des Raumkonzeptes aus“ ist 
abzuschwächen. Vorgeschlagene Formulierung: „Die bestehenden Instrumente und 
Verfahren der Raumplanung zeigen auf, wie die Ziele des Raumkonzepts in die Planung 
eingeflossen sind.“  

 
Die Kantone und Gemeinden sollen überdies weiterhin eigene Entwicklungsstrategien 
entwickeln können, auch solche, welche dem Raumkonzept widersprechen, wenn sie dafür 
die Unterstützung ihrer Bevölkerung gewinnen können. 
 

Änderungsantrag: Das Übersichtsschema „Ziele, Strategien, Umsetzung“ ist im Bereich 
Umsetzung beim dritten Punkt „Richtplanung“ wie folgt abzuschwächen: Die kantonalen 
Richtpläne zeigen auf, wie die Ziele des Raumkonzepts in die Planung eingeflossen sind. 
(vorhandene zwei Sätze streichen).  

 
Der HEV Schweiz begrüsst explizit, dass das Raumkonzept Schweiz keine bodenrechtlichen 
Zwangsmassnahmen (z.B. Kaufs-, Vorkaufs- und Enteignungsrechte der Gemeinden) und 
keine neuen Steuern und Abgaben auf Grund und Boden (z.B. Mehrwertabgabe) fordert. 
Dies soll auch in der Endfassung so bleiben. Die Wahl der geeigneten Massnahmen zur 
Umsetzung von Konzeptteilen sind dem Kantonen und Gemeinden zu überlassen. Der im 
Konzept geforderte frühzeitige Einbezug von Eigentümern und Investoren in die Planung ist 
ebenfalls explizit zu begrüssen (S. 72).  
 
Der HEV Schweiz lehnt eine gesetzliche Verankerung des Raumkonzepts ab (vgl. Kap. 5.1). 
 

Änderungsantrag: Der Abschnitt „Institutionelle Stärkung des Raumkonzepts prüfen“ ist 
deshalb zu streichen. 

 
Einer übergeordneten Raumentwicklungspolitik (S. 74) stehen wir skeptisch gegenüber. Die 
Aufgabe des Bundes in der Raumplanung besteht in der Erstellung von Grundlagen und in 
der Koordination von Aufgaben von nationaler Bedeutung. Letztere ist durch die 
Sachplanung gewährleistet. Es sind keine neuen Instrumente oder Befugnisse notwendig.  
 
Die Forderung der Redimensionierung von Bauzonen ist nicht angemessen (S. 76). Die 
Bevölkerung der Schweiz wächst. Die durchschnittliche Haushaltsgrösse nimmt ab. Die zum 
Teil demographisch bedingte Zunahme der Einpersonen-Haushalte führt ebenfalls zu einem 
steigenden Flächenkonsum. Genügend neuen Wohnraum zu schaffen ist eine der grossen 
Herausforderungen der Raumplanung, welche im Konzept und unter „Trends und 
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Herausforderungen“ nur ungenügend gewichtet wird. Aufgrund des Bevölkerungswachstums 
und steigenden Ansprüchen an den Wohnraum werden auch in Zukunft, gerade an 
verkehrsgünstigen Lagen, nicht Redimensionierungen, sondern weitere Neueinzonungen 
von Bauland notwendig sein. Auch beim Büro- und Gewerberaum wird ein Mehrbedarf nach 
Bauzonen entstehen. An der bedarfsorientierten Planung nach Artikel 15 RPG, darf deshalb 
nicht gerüttelt werden. 
 
Das an verschiedenen Stellen erwähnte Flächenmanagement (S. 76) darf die 
Eigentümerrechte nicht beschneiden. Das Glossar zum Raumkonzept Schweiz führt die 
Bestandteile dieses Siedlungsflächenmanagements nicht aus. Für den HEV Schweiz muss 
dieses Management jedoch klar ohne bodenrechtliche Zwangsmassnahmen (Kaufs-, 
Vorkaufs- und Enteignungsrechte der Gemeinden) und zusätzliche Abgaben auf dem 
Grundeigentum (Mehrwertabgabe, u.ä.) auskommen. Dasselbe gilt bei der Empfehlung an 
die Städte und Gemeinden, den „Lasten-Nutzen-Ausgleich zu fördern“. Landumlegungen 
und Landabtausch zwischen den Gemeinden dürfen nur im Einverständnis der betroffenen 
Grundeigentümer erfolgen.  
 
 
3.6  Sind Sie bereit, im Rahmen Ihrer Kompetenzen und Möglichkeiten zur 
Umsetzung des Raumkonzeptes beizutragen? Welche konkreten Massnahmen können 
Sie sich dabei vorstellen? 
 
Wir engagieren uns im Rahmen der Arbeitsgruppen zur Revision des RPG bereits für eine 
eigentümerfreundliche Raumplanung und werden dies weiterhin tun. Über seine 122 
regionalen und kantonalen Sektionen – mit diversen Vertretern in den jeweiligen 
Parlamenten – bring der HEV Schweiz die raumplanerischen Interessen der Wohn- und 
Grundeigentümer sowie der Bauherren auch auf kantonaler und kommunaler Ebene ein. 
 
 

4. Fazit 
 
Der HEV Schweiz akzeptiert das Raumkonzept Schweiz als Orientierungsrahmen, jedoch 
ohne jegliche rechtliche Verbindlichkeit für Kantone und Gemeinden. Der Entscheid, welche 
Teile daraus mit welchen Massnahmen umgesetzt werden, muss bei den Kantonen und 
Gemeinden liegen. 
 
Für die Kenntnisnahme unserer Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen, 
danken wir Ihnen bestens. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Hauseigentümerverband Schweiz 
 
 
        
 
aNR Dr. Rudolf Steiner    Michael Landolt 
Präsident      Volkswirtschaftlicher Mitarbeiter 




