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Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren 
 
Vorbemerkung 
 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Vernehmlassung in oben aufgeführter Sache. Die nach-
folgenden Ausführungen beschränken sich mehrheitlich auf die neuen, im Vernehmlassungsent-
wurf Sommer 2017, gelb hinterlegten Textpassagen. Im Übrigen wird soweit noch anwendbar auf 
die Vernehmlassung vom Dezember 2014 verwiesen. 
 
Allgemeines 
 
Ziel der Vorlage ist eine Vereinfachung der Regelungen zum Bauen ausserhalb Bauzone sowie 
eine vollzugsfreundlichere Ausgestaltung derselben. Das RPG soll dabei weiterhin als Rahmenge-
setz fungieren und die Autonomie der Kantone soll gestärkt werden. Letzteres soll insbesondere 
erreicht werden, indem eine Regelung geschaffen wird, die es den Kantonen erlaubt, vermehrt auf 
regionale Besonderheiten einzugehen. Der Grundsatz der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet 
soll dabei nicht verloren bzw. vielmehr gestärkt werden. 
 
Schon die Auflistung dieser Zielsetzungen macht klar, dass es sich bei diesem Unterfangen um 
eine herausfordernde Angelegenheit handelt, scheinen sich die einzelnen Ziele auf den ersten 
Blick doch vielmehr entgegenzustehen, als eine stimmige Einheit zu bilden. Angesichts der 
Schwierigkeit der vorgegebenen Aufgabe sowie der Tragweite der von der RPG2-Revision erfass-
ten Themen, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb ein derart enger Zeitrahmen gesetzt wurde. Die 
Kantone und die BPUK haben denn auch wiederholt darauf hingewiesen, dass die Erarbeitung 
einer inhaltlich soliden Revision wichtiger ist, als die Einhaltung eines starren Zeitplans. Die zeitli-
che Verknüpfung mit der Zersiedlungsinitiative erscheint zudem unnötig, da letztere thematisch 
mehrheitlich in den Bereich der RPG1-Vorlage fällt und im Übrigen auch genügend Gründe beste-
hen, diese unabhängig von der RPG2-Revision abzulehnen. Hinzu kommt, dass die auf zwei Mo-
nate festgelegte Vernehmlassungsfrist angesichts der zahlreich betroffenen Interessenslagen äus-
serst eng bemessen ist und obendrein ungünstig exakt in die Zeit der Sommerferien fällt. Dies, wie 
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auch die vorgegebene Beschränkung der Vernehmlassung auf die gelb hinterlegten Textpassagen 
lässt eine vertiefte Betrachtung dieser komplexen Materie kaum zu und trägt der Tragweite der 
Themen nicht gebührend Rechnung. 
 
Nach der hier vertretenen Meinung werden die Zielsetzungen der RPG2-Revision denn auch 
mehrheitlich verfehlt. Einzig die Systematik in Bezug auf die Bestimmungen zu den zonenkonfor-
men und zonenfremden Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone konnte verbessert werden. 
Dies reicht jedoch nicht aus zu einer Annahme der Vorlage. Der grundsätzlich vielversprechende 
Planungs- und Kompensationsansatz ist im heutigen Zeitpunkt weder rechtlich noch inhaltlich ge-
nügend ausgereift. Die BPUK ist in Zusammenarbeit mit den Kantonen und der LDK dabei, diesen 
zu verfeinern und auf eine solide rechtliche Basis zu stellen. Die Kompensation soll dabei nicht 
einzig auf einem 1:1-Ausgleich von Gebäudevolumina basieren. Diese Regelung, die zur Folge 
hat, dass aus störenden Bauten und Anlagen wertvolle Tauschobjekte werden, welche so lange 
gehortet werden, bis ein möglichst lukratives Angebot für den Abbruch eingeht, ist zu starr und 
wird nicht den erwünschten Effekt (Reduktion von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone) 
erzielen. Zudem führt sie zu einem unverhältnismässig grossen Aufwand, indem ein neues Inven-
tar über störende Bauten und Anlagen erstellt und laufend aktualisiert werden sowie Buch über die 
bereits vorgenommene Kompensation geführt werden muss. Insgesamt ist zum Planungs- und 
Kompensationsansatz in der heutigen Form zu sagen, dass er zu kompliziert, zu aufwendig und im 
Hinblick auf eine Stärkung des Trennungsgrundsatzes nicht zielführend ist, denn ohne eine griffige 
Kompensationsregelung wird die Verwässerung von Bau- und Nichtbauzone und damit eine Zu-
nahme von Bauten und Anlagen ausserhalb Baugebiet automatische Folge sein. 
 
Letzteres muss auch mit Bezug auf den vorgeschlagenen Systemwechsel zu „Bewilligungen auf 
Zeit“ gesagt werden. Indem auf den Nachweis der längerfristigen Existenzfähigkeit zugunsten ei-
ner Beseitigungsauflage für den Fall, dass der ursprüngliche Zweck entfällt, verzichtet werden soll, 
werden die Anforderungen für den Erhalt einer Baubewilligung insgesamt gesenkt. Die Erreichung 
des Ziels, nämlich die Schonung der Landschaft vor unnötigen Bauten und Anlagen, basiert damit 
auf der Hoffnung, dass ein griffiger Vollzug die erleichterte Bewilligungsregelung später wieder 
richten wird. Erfahrungsgemäss werden bereits errichtete Bauten und Anlagen jedoch selten frei-
willig wieder abgebrochen. Vielmehr stellt die juristische und faktische Durchsetzung des Abbruchs 
ein langwieriger und aufwendiger Prozess dar, oftmals unter Ausschöpfung des gesamten 
Rechtsmittelweges, welcher nicht selten in einem Zwangsvollzugsverfahren endet. Daran ändert 
auch nicht die Tatsache, dass der Rückbau neu durch ein gesetzliches Grundpfandrecht gedeckt 
werden soll, zumal sich überdies die Frage stellt, ob das haftende Grundstück überhaupt die Kos-
ten für den Rückbau decken kann. Nach der hier vertretenen Meinung kann es nicht sein, dass mit 
dem Vollzugsverfahren eine erleichterte Bewilligungsregelung korrigiert werden soll. Vielmehr ist 
weiterhin im Zeitpunkt der Erteilung der Bewilligung zu prüfen, ob die Notwendigkeit und der Be-
darf für eine Baute oder Anlage besteht und der Schutz der Landschaft vor unnötigen Bauten und 
Anlagen zu diesem Verfahrenszeitpunkt möglichst zu gewähren (Ausnahme reine Zweckbauten, 
vgl. dazu bei den einzelnen Bestimmungen). Auch mit dieser Beseitigungsregelung werden somit 
insgesamt die Ziele der Revision verfehlt, denn es ist eine Zunahme von Bauten und Anlagen aus-
serhalb der Bauzone zu erwarten und das Verfahren wird langwieriger, ineffizienter und komplizier-
ter als es unter der aktuellen Gesetzgebung der Fall ist. 
 
Zu begrüssen ist somit einzig die neue Systematik des Gesetzes, welche eine übersichtlichere 
Anordnung aus Bestimmungen zu zonenkonformen und zu zonenwidrigen Bauten und Anlagen 
schafft, als dies heute der Fall ist. Auch wird das Anheben diverser, heute in der RPV und damit 
aktuell nicht stufenkonform geregelter Bestimmungen auf Gesetzesebene gutgeheissen. Gleich-
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zeitig gilt es aber auch anzumerken, dass das RPG kaum noch als Rahmengesetz gelten kann, zu 
detailliert ist dafür die Ausgestaltung der einzelnen Tatbestände. Im Übrigen stehen dem Bundes-
rat weitgehende Kompetenzen zur näheren Regelung der aktuell in Vernehmlassung stehenden 
Gesetzesbestimmungen zu. In vielen Bereichen ist die letztendliche Tragweite der Bestimmungen 
somit noch unklar (vgl. z.B. Art. 23g Abs. c E-RPG). Insgesamt kann wohl eine weitere Tendenz 
zur Verrechtlichung der Inhalte und eine Kompetenzverschiebung hin zum Bund beobachtet wer-
den. Dies ist im Hinblick auf das Revisionsziel der Stärkung der kantonalen Kompetenzen unbe-
dingt im Auge zu behalten. 
 

Zu den einzelnen Bestimmungen 
 
Art. 16a und Art. 18 Abs. 4 und 5 E-RPG (Speziallandwirtschaftszonen und Spezialzonen) 
 
Die beiden neuen Bestimmungen sollen die Anforderungen zur Ausscheidung von Spezialzonen 
ausserhalb Siedlungsgebiet mit baulichem Charakter (Speziallandwirtschaftszonen Art. 16a E-
RPG; übrige Spezialzonen Art. 18 E-RPG) an diejenigen zur Ausscheidung von Bauzonen anglei-
chen. Das heutige Konzept der „Speziallandwirtschaftszone“ ist beizubehalten. Es handelt sich 
dabei nicht um eine eigentliche eigene Nutzungszone sondern um ein Gebiet der Landwirtschafts-
zone, welches vom Kanton in einem Planungsverfahren freigegeben wurde. Dies hat sich bewährt 
und bedarf keiner Anpassung. 
 
Nach der hier vertretenen Meinung wird in Frage gestellt, ob das Erfordernis von überkommunalen 
Abstimmungen zur Lage und Grösse von derartigen Zonen im Rahmen der Nutzungsplanung 
zweckdienlich wäre. Zu berücksichtigen gilt, dass gerade Speziallandwirtschaftszonen Ergebnis 
projektorientierter und betriebsbezogener Vorhaben sind, für welche eine überkommunale Ab-
stimmung nicht zielführend erscheint. Der reine, von konkreten Projekten losgelöste Planungsan-
satz hätte bei Speziallandwirtschaftszonen vielmehr zur Folge, dass landwirtschaftliche Gewerbe-
zonen entstünden - Zonen, die unter Umständen nicht oder nur teilweise benötigt würden, was 
nicht das erwünschte Ergebnis sein kann. Die wichtigsten Spezialzonen nicht landwirtschaftlichen 
Charakters und mit erheblichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt (Abbau, Deponien) sind oh-
nehin richtplanrelevant, sodass sich eine dort anschliessende, nutzungsplanerische Abstimmung 
über die Gemeindegrenzen hinaus erübrigt. 
 
Mit einem Verzicht auf die Änderung wird auch die darauf basierende Änderung von Art. 60 Abs. 1 
Bst. j BGBB obsolet. 
 

4. Kapitel: Bauen ausserhalb der Bauzonen 
 
Art. 23b und 23c E-RPG (Beseitigungsrevers) 
 
Nebst den bereits unter den allgemeinen Ausführungen erwähnten Vollzugsproblematiken (s. oben 
„Allgemeines“, 4. Abschnitt) sind folgende Ergänzungen zum Systemwechsel „Bewilligung auf Zeit“ 
zu machen: 
 
Aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit, die eine derartige Beseitigungsauflage mit sich bringt, 
ist davon auszugehen, dass mit einer kostengünstigen Bauweise versucht werden wird, die Inves-
titions- und Rückbaukosten so gering als möglich zu halten. In aller Regel ist es mit einer kosten-
günstigen Bauweise kaum möglich, energetisch sinnvoll und umweltbewusst zu bauen sowie den 
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erhöhten Anforderungen an die Gestaltung und Einpassung der Gebäude in die Landschaft Rech-
nung zu tragen. Gemäss ARE soll in Bezug auf leichtentfernbare Wohnbauten, welche gemäss 
Art. 23b Abs. 3 E-RPG von der Beseitigungsauflage befreit werden können, diese „anspruchsvolle 
aber lösbare Aufgabe, Typen günstiger, leicht entfernbarer Wohnbauten von hoher baukultureller 
Qualität zu entwickeln“ Aufgabe der Architektur werden (vgl. S. 12 erläuternder Bericht). Diese 
Haltung ist unseres Erachtens idealistisch und praxisfremd. Schon heute gestaltet es sich in der 
Praxis oftmals als grosse Herausforderung, Bauherrschaft und Projektverfasser nebst finanziellen 
Interessen auch für die raumplanerischen Interessen des Landschafts(bild)schutzes zu sensibili-
sieren. Mit dem vorgesehenen Systemwechsel wird diese Herausforderung noch erheblich wach-
sen, denn das Kriterium kostengünstig zu bauen wird noch wichtiger werden. Gerade für Wohn-
bauten sind Bewilligungen auf Zeit schlichtweg ungeeignet und ein Rückbau normalerweise un-
verhältnismässig. 
 
Da das System der befristeten Baubewilligung in einzelnen Fällen jedoch durchaus Sinn machen 
kann, wird folgender, differenzierender Überarbeitungsvorschlag gemacht: 
 

• Befristet bewilligt und mit einer Beseitigungsauflage verbunden werden sollten rein land-
wirtschaftlich genutzte Zweckbauten. Schon heute ist ein entsprechender Trend erkennbar, 
indem Stallbauten sowie Bauten zur Futter- oder Gerätelagerung und für die Fahrzeugein-
stellung vermehrt mobil oder in Form von Zeltbauten daherkommen. Dies entspricht offen-
sichtlich einem Bedürfnis der modernen Landwirtschaft. Dabei können solche Bauten ohne 
grossen Aufwand und ohne grosses Investitionsrisiko wieder entfernt werden, wenn ihr zo-
nenkonformer Zweck entfällt. Ob ein Bedarf besteht und ob die wichtigen Anliegen der 
Raumplanung gewahrt sind, muss aber in jedem Fall geprüft bzw. nachgewiesen werden. 

• Investitionsintensive Ökonomiebauten mit umfangreichen Infrastrukturanlagen wie zum Be-
spiel grosse Rindviehställe zur Milchkuhhaltung sollten vom Beseitigungsrevers ausge-
nommen werden. 

• Eine Beseitigungsauflage bei standortgebundenen Bauten und Anlagen wie z.B. Wind-
kraftanlagen, Wasserreservoirs, Wasserkraftwerken etc. bei Aufgabe der Nutzung dersel-
ben (wohl zumeist aus Wirtschaftlichkeitsüberlegungen oder am Ende der „Lebensdauer“) 
kann durchaus Sinn machen.  

• ohne Befristung zu bewilligen wären landwirtschaftliche Wohnbauten. Auf die Unterschei-
dung in leicht und nicht leicht entfernbare Wohnbauten ist zu verzichten. 

 
Art. 23d E-RPG (Planungs- und Kompensationsansatz) 
 
Es wird auf die Erläuterungen unter „Allgemeines“, 3. Abschnitt, sowie die Ausführungen der 
BPUK verwiesen. Der Planungs- und Kompensationsansatz stellt ein vielversprechendes Instru-
ment dar – vorausgesetzt es wird eine vertiefte Auseinandersetzung mit dieser Materie ermöglicht. 
Der aktuelle Vorschlag wird von uns abgelehnt, da kein Mehrwert ersichtlich ist und die Ziele der 
Revision nicht erreicht werden. 
 
Es wird der Antrag gestellt, dass für die weitere Überarbeitung zusätzliche Zeit zur Verfügung ge-
stellt wird.  
 
Art. 23f Abs. 4 RPG (Zonenkonformität von Sömmerungsbetrieben) 
 
Keine Bemerkung. Wir sind mit der Bestimmung einverstanden. 
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Auch wenn nicht Teil des explizit zur Vernehmlassung stehenden Textes, sei an dieser Stelle da-
rauf hingewiesen, dass Abs. 3 dieser Bestimmung im Vollzug zu Schwierigkeiten führen wird. Ab-
gesehen davon, dass ein Betrieb immer als Ganzes anzusehen ist und nicht für einzelne Bauten 
und Anlagen anteilsmässige Flächen als Beurteilungsgrundlage für die Zonenkonformität dienen 
können, würde auch dies wieder bedingen, dass Buch geführt würde, welch Flächen bereits im 
Rahmen frühere Baugesuche als Beurteilungsgrundlage „konsumiert“ wurden, was somit erneut 
einen erhöhten Verwaltungsaufwand generieren würde. Nach der hier vertretenen Auffassung 
muss es daher genügen, wenn geprüft wird, ob die ergänzenden Betriebsteile der bodenabhängi-
gen Produktion insgesamt noch untergeordnet sind. Art. 23f Abs. 3 E-RPG ist demnach zwingend 
zu streichen. 
 
Art. 23g Abs. 1 E-RPG 
 
Hinweis: Der Erläuternde Bericht des Bundes weist zu Abs. 1 Bst. b darauf hin, das zur Begren-
zung das Instrument der Düngerbilanz als messbare Grenze auf Verordnungsstufe zum Einsatz 
kommen soll. 
 
Die Düngerbilanz ist für diesen Zweck gänzlich ungeeignet, währenddessen die bisherigen Rege-
lungen vernünftige Lösungen gebracht haben. 
 
Art. 23g Abs. 2 lit. a E-RPG (ergänzende Betriebsteile) 
 
Die Aufnahme solcher Tätigkeiten unter die zonenkonformen Tätigkeiten im Sinne von die boden-
abhängige Produktion ergänzenden Betriebsteilen wird unterstützt. Wir sind mit der Bestimmung 
einverstanden. 
 
Art. 23g Abs. 3 E-RPG 
 
Die neu in Art. 23g Abs. 1 unter Bst. a und d aufgeführten "ergänzenden" Betriebsteile Aufberei-
tung, Lagerung und Verkauf resp. die Pferdehaltung gelten heute als landwirtschaftliche Bestand-
teile eines Betriebes. Wenn diese Betriebsteile bei der Gesamtbetrachtung der bodenbewirtschaf-
tenden Tätigkeiten neu als nicht bodenabhängige Tätigkeit angesehen werden müssen (was für 
die Pferdehaltung, inkl. Pensionspferdehaltung, als klar bodenabhängige Betriebsform notabene 
geradezu paradox ist), dann steigt der Bedarf nach Speziallandwirtschaftszonen extrem an, ohne 
dass dadurch raumplanerisch Vorteile entstünden. 
 
Die ergänzenden Betriebsteile nach Art. 23g Abs1 Bst. a und d sind deshalb zwingend in der Ge-
samtbetrachtung den boden-bewirtschaftenden Tätigkeiten zuzuweisen. 
 
Art. 24 Standortgebundene Bauten und Anlagen 
 
Die Ausnahmebewilligung für standortgebundene Bauten und Anlagen unterliegt bisher zwei Be-
dingungen: Der Zweck der Baute erfordert einen Standort ausserhalb der Bauzone (lit. a) und es 
dürfen dem Bauvorhaben keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (lit. b). Im Entwurf von 
Art. 24 ist die zweite Bedingung nicht mehr aufgeführt, mit der Begründung, dass Art. 23a Abs. 1 
die Forderung der Interessenabwägung bereits abdeckt („…mit den wichtigen Anliegen der Raum-
planung vereinbar ist.“). Nach der hier vertretenen Ansicht, dient die explizite Erwähnung der Inte-
ressenabwägung im Art. 24 RPG der Klarheit und kann ausserdem einen grösseren Kreis von 
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möglichen wichtigen Interessenlagen erfassen, welche über Raumplanungsanliegen hinausgehen 
können. Diese Bedingung ist im Art. 24 E-RPG wieder aufzunehmen. 
 
Art. 24e Abs. 6 Satz 3 E-RPG (Wiederaufbau kleiner, durch höhere Gewalt zerstörter Neben-
bauten) 
 
Die Bestimmung wird nicht gutgeheissen. Auch wenn es sich nur um eine Rechtsetzungsdelegati-
on an den Bundesrat handelt und die Tragweite dieser allfälligen, neuen Wiederaufbaumöglichkeit 
nicht gross erscheint, wird damit erneut einem Partikularinteresse stattgegeben. Gerade dieses 
Vorgehen hat das RPG zu dem heute vorliegenden Flickwerk werden lassen, was letztendlich ei-
ner der Hauptgründe für die vorliegende Revision ist. Da die Tragweite dieser Bestimmung auf-
grund geringer Praxisrelevanz als klein einzustufen ist, wird nach der hier vertretenen Auffassung 
sodann auch die grundlegende Notwendigkeit dieser Bestimmung bestritten. Mit deren Aufnahme 
in die Revision würde ein weiteres falsches Zeichen gesetzt und im Hinblick darauf, dass ein sol-
ches Vorgehen mit dem neuen Planungs- und Kompensationsansatz gerade verhindert werden 
soll sowie der Tatsache, dass auch in den Erläuterungen festgehalten wird, es handle sich dabei 
um einen Systembruch in der Logik des „Gebäuderecyclings“ (vgl. S. 31), ist auf diese neue bauli-
che Möglichkeit ersatzlos zu verzichten.  
 
Art. 60 Abs. 1 lit. j BGBB 
 
Dieser vorgeschlagene neue Ausnahmegrund vom Realteilungsverbot ist zwingend zu streichen. 
 
Wie bei Art. 16a E-RPG erläutert ist das heutige Konzept der Speziallandwirtschaftszone beizube-
halten. Damit wird dieser Absatz hinfällig, zumal die dahinterstehende Idee praxisfremd ist. 
 
Abschliessende Bemerkungen 
 
Der aktuelle Vernehmlassungsentwurf lässt keinen Mehrwert erkennen. Die Revisionsziele wurden 
mehrheitlich verfehlt. Insbesondere ist eine weitere Aufweichung des Trennungsgrundsatzes zu 
befürchten, obschon das Gegenteil erklärtes Ziel der Revision gewesen war. Sowohl die gesenk-
ten Bewilligungsanforderungen aufgrund des Verzichts des Nachweises der längerfristigen Exis-
tenzfähigkeit bei zonenkonformen Bauten und Anlagen, welche nur durch einen griffigen Vollzug 
der Beseitigungsauflage kompensiert werden können, wie auch der im jetzigen Zeitpunkt nicht 
genügend ausgereifte Planungs- und Kompensationsansatz bergen in der heutigen Form mehr 
Risiken als Chancen. Im Vollzug bedeuten die beiden Instrumente eine weitere Verkomplizierung 
und bedingen – wie im Erläuterungsbericht des ARE im allerletzten Satz auf S. 37 en passant 
noch festgehalten – die Bereitstellung der entsprechenden Ressourcen in den Kantonen. Abgese-
hen davon, dass neben der Stärkung des Trennungsgrundsatzes die Vereinfachung der gesetzli-
chen Bestimmungen und des Vollzugs ein weiteres erklärtes Ziel der Revision gewesen war und 
es daher nicht sein kann, dass das neue Gesetz nur durch eine weitere Aufblähung des Verwal-
tungsapparates vollzogen werden kann, geht eine derartige Forderung nach mehr Ressourcen 
auch komplett an der Realität vorbei, sind doch aktuell die meisten Kantone auf Sparkurs. Es ist 
daher zu erwarten, dass sowohl bei der Beseitigung von bereits erstellten Bauten und Anlagen wie 
auch bei den Kompensationsmassnahmen im Rahmen des Planungsansatzes der Vollzug nicht 
gewährleistet werden kann, das gelockerte Bewilligungssystem aber aufgrund des heute bereits 
oftmals grossen Drucks durch die Bauherrschaft zu einer Zunahme von Bauten und Anlagen aus-
serhalb des Siedlungsgebiets führen wird. Als einziger Mehrwert der zu beurteilenden Vorlage 
kann die neue Systematik betreffen der Bauten und Anlagen ausserhalb Siedlungsgebiet gesehen 
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werden. Dieses inhaltlich jedoch wenig relevante Kriterium kann nicht für die Annahme der Vorlage 
ausreichen. 
 
Da insbesondere die Idee des Planungs- und Kompensationsansatzes jedoch im Grundsatz gut-
geheissen wird und die BPUK bekannterweise an der Verfeinerung dieses Instrumentes, gerade 
auch in Bezug auf die Kompensationsmassnahmen, arbeitet, wird hier nicht nur die Ablehnung der 
aktuellen Vorlage beantragt, sondern die Zurverfügungstellung eines zusätzlichen, angemessenen 
Zeitrahmens zur weiteren Überarbeitung des Gesetzes. Die Vorlage wäre entsprechend von der 
Zersiedlungsinitiative zu entkoppeln, wobei die Ablehnungsgründe für letztere im Rahmen der 
Volksabstimmung klar darzulegen und auf die laufenden Arbeiten zur RPG2-Revision hinzuweisen 
wären. Nur so wird es möglich sein, durch die Revision einen Mehrwert zu erzielen und die heute 
schon unbefriedigende Situation bezüglich Bauen ausserhalb Bauzone nicht noch zu verschlim-
mern. 
 
 
Wir bitten Sie höflich um gebührende Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 
 
 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
Dr. Sabine Pegoraro Dr. Peter Vetter 
Regierungspräsidentin Landschreiber 
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