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Revision des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) als indirekter Gegenvor-
schlag zur Volksinitiative «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiver-
sitätsinitiative)»; Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Mit Schreiben vom 31. März 2021 laden Sie uns zur Vernehmlassung zur Revision des 
Bundesgesetzes über Natur- und Heimatschutz (SR 451; abgekürzt NHG) als indirekter 
Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Bio-
diversitätsinitiative)» ein. Wir danken für diese Gelegenheit und nehmen gern wie folgt 
Stellung: 

Wir begrüssen grundsätzlich die vorliegende Revision des NHG im Rahmen des 
indirekten Gegenvorschlags zur Biodiversitätsinitiative. Wir teilen die Einschätzung des 
Bundesrates, dass die biologische und landschaftliche Vielfalt stärker zu schützen und zu 
fördern ist. Beim indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates zur Biodiversitätsinitiative 
werden die Hauptanliegen der Initiative zur Erhaltung der Artenvielfalt flexibler 
berücksichtigt als in der Initiative. Es wird bewusst auf einen absoluten Schutz verzichtet, 
damit auch künftig ein Abwägen zwischen Schutz- und Nutzungsinteressen möglich ist. 
Zudem wird durch den neuen Gliederungsabschnitt zur Förderung der Baukultur die hohe 
Bedeutung von Baukultur als qualitatives Element unserer Umwelt angemessen 
berücksichtigt. 

Wir stellen folgende Anträge: 

— Der Kern des indirekten Gegenvorschlags, 17 Prozent der Landesfläche als Biodiversi-
täts-Schutzgebiete im NHG zu verankern, ist ein Schritt in die richtige Richtung, um in 
allen Landesteilen und für alle Lebensraumtypen die notwendige Fläche für die biologi-
sche Vielfalt zu sichern. Fläche allein reicht jedoch nicht aus, um die Biodiversität und 
damit ihre Leistungen für Wirtschaft und Gesellschaft langfristig zu erhalten und zu för-
dern. Als viel wichtiger erachten wir die Qualität dieser Flächen als auch die stärkere 
Vernetzung von Lebensräumen, um die Verinselung und das weitere Artensterben zu 
verhindern. In diesem Sinne fordern wir, dass durch die vorliegende Revision des NHG 
ein besonderer Fokus auf dem ökologischen Ausgleich im Siedlungsraum gelegt wird. 
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— Der Begriff der Ökologischen Infrastruktur wird im Erläuterungsbericht mehrfach er-
wähnt, im vorliegenden Art. 18bis NHG und im ganzen revidierten NHG ist der Begriff al-
lerdings nicht existent. Wir fordern, dass Art. 18b's NHG als neuer Gesetzesartikel für 
die Ökologische Infrastruktur definitiv im NHG zu verankern ist. Dabei sollen der Zweck, 
die wesentlichen Elemente der Ökologischen Infrastruktur, die Kern- und Vernetzungs-
gebiete genau erläutert werden. 

— Die Schonung des baukulturellen Erbes und die Wahrung einer hohen Baukultur sollen 
als Ziel der Siedlungsentwicklung festgeschrieben werden. Damit werden die Kantone 
in die Pflicht genommen, im Richtplan geeignete Instrumente zur Förderung der Bau-
kultur vorzusehen. Art. 8a des Bundesgesetzes über die Raumplanung (SR 700; abge-
kürzt RPG) hält die Richtplanpflicht der Kantone und die wesentlichen Inhalte der Richt-
pläne fest. Wir fordern, dass der Art. 8a Bst. c RPG um die Forderung nach der Wah-
rung einer hohen Baukultur ergänzt wird. 

— Die Bezeichnung von Gebieten nationaler Bedeutung für die Erhaltung von Fischen und 
Krebsen, die vom Aussterben bedroht oder stark gefährdet sind und die Gewährung 
von Abgeltungen an die Kosten für die Erhaltung dieser Gebiete, erachten wir für die 
Stärkung der Ökologischen Infrastruktur als zweckmässig. Wir fordern, dass Art. 7a des 
Bundesgesetzes über die Fischerei (SR 923.0) so ergänzt wird, dass gewährleistet 
bleibt, dass auch in Schutzgebieten von nationaler Bedeutung wasserbauliche Mass-
nahmen umgesetzt werden können, sofern sie für den Hochwasserschutz zwingend er-
forderlich sind. 

Die Anliegen zu den einzelnen Artikeln entnehmen Sie bitte der Beilage. Wir danken 
Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Beilage: 
Anhang 

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an: 
franziska.humair@bafu.admin.ch 
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RRB 2021/546 / Anhang 

Anhang zur Vernehmlassungsantwort «Revision des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) als indirekter 
Gegenvorschlag zur Volksinitiative Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)» 

Die Regierung des Kantons St.Gallen weist im Zusammenhang mit der genannten Vorlage im Einzelnen auf folgende Punkte hin: 

Artikel Bemerkung Antrag 

Art. 18b1s des Bun-
desgesetzes über 
den Natur- und 
Heimatschutz 
(SR 451; abge-
kürzt NHG) 

Mit Art. 18b  NHG soll die gesetzliche Grundlage für eine Ökologische Infrastruktur eingeführt werden. 
Der Begriff der Ökologischen Infrastruktur wird im Erläuterungsbericht zur Vorlage der NHG-Revision 
mehrfach erwähnt. Im vorliegenden Art. 18' und im ganzen revidierten NHG ist der Begriff der Ökologi-
schen Infrastruktur jedoch nicht existent. 

Art. 18b1s NHG ist als neuer Gesetzesartikel für die Ökologische Infra-
struktur definitiv im NHG zu verankern. Darin ist der Begriff der Öko-
logischen Infrastruktur explizit einzuführen. 
Es ist dabei die inhaltliche Zielsetzung der Ökologischen Infrastruk-
tur zu beschreiben und gleichzeitig sind die wesentlichen Elemente 
der Ökologischen Infrastruktur (Kerngebiete, Vernetzungsgebiete) 
einzuführen. 

Art. 7a und Art. 12 
Abs. 1 b' des Bun-
desgesetzes über 
die Fischerei 
(SR 923.0; abge-
kürzt BGF) 

Die Bezeichnung von Gebieten nationaler Bedeutung für die Erhaltung von Fischen und Krebsen, die 
vom Aussterben bedroht oder stark gefährdet sind und die Gewährung von Abgeltungen an die Kosten 
für die Erhaltung dieser Gebiete, erachten wir für die Stärkung der ökologischen Infrastruktur als zweck-
mässig. Der Art. 7a soll so ergänzt werden, dass gewährleistet bleibt, dass auch in Schutzgebieten von 
nationaler Bedeutung wasserbauliche Massnahmen umgesetzt werden können, sofern sie für den Hoch-
wasserschutz zwingend erforderlich sind. 

Art. 7a soll folgendermassen ergänzt werden: 
«Der Bundesrat bezeichnet im Einvernehmen mit den Kantonen Ge-
biete von nationaler Bedeutung für die Erhaltung von Fischen und 
Krebsen, die vom Aussterben bedroht oder stark gefährdet sind. Er 
legt die Schutzziele und die zulässige Nutzung unter Berücksichti-
gung der Anforderungen des Hochwasserschutzes fest.» 

Art. 8a und c des Die Schonung des baukulturellen Erbes und die Wahrung einer hohen Baukultur muss auch als Ziel der Art. 8a Abs. 1 Bst. c soll folgendermassen ergänzt werden: 
Raumplanungsge- Siedlungsentwicklung festgeschrieben werden. Hierzu scheint eine Verankerung dieses Anspruchs in «[...] wie eine hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen unter 
setzes (SR 700; den kantonalen Richtplänen, namentlich im Richtplan Siedlung naheliegend. Wahrung einer hohen Baukultur  bewirkt wird [...]» 
abgekürzt RPG) 
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