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1. Basisinformationen
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2. Kommentare zur Norm
A*

Thema / Thème

B*
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Commentaires relatifs à la norme

Kommentar / Commentaire

C* D*

Die	
  Norm	
  erscheint	
  sachlich	
  korrekt,	
  entfaltet	
  aber	
  nur	
  die	
  gewünschte	
  Wirkung,	
  wenn	
  sie	
  konkreter	
  wird	
  und	
  nicht	
  nur	
  allgemeine	
  
Aussagen	
  macht. Speziell	
  im	
  Bereich	
  der	
  Grundlagen	
  (Teil	
  B)	
  bleibt	
  vieles	
  recht	
  vage.
Im	
  Entwurf	
  fehlt	
  der	
  Hinweis	
  auf	
  spezielle	
  Anforderungen	
  an	
  den	
  Gewässerschutz	
  (inkl.	
  Strassenentwässerung	
  etc.)	
  im	
  Bereich	
  von	
  
Grundwasserschutzzonen.	
  Dort	
  gelten	
  individuelle	
  Einschränkungen,	
  die	
  zum	
  Schutz	
  von	
  Trinkwasserfassungen	
  in	
  einem	
  
Schutzzonenreglement	
  festgehalten	
  und	
  verbindlich	
  sind.
3. Kommentare zu einzelnen Kapiteln und Abschnitten (Ziffern)
A*

Kap. / Chap. Ziff. / Par.
F (Literaturverzeichnis)

15

B*

Commentaires relatifs aux chapitres et paragraphes (chiffres)

Kommentar / Commentaire

C* D*

Die	
  geltenden	
  Gewässerschutzvorschriften	
  und	
  Hilfsmittel	
  sind	
  umfangreicher,	
  als	
  im	
  Literaturverzeichnis	
  aufgeführt	
  (dort	
  nur	
  
Ziffer	
  15,	
  Wegleitung	
  Gewässerschutz	
  bei	
  der	
  Entwässerung	
  von	
  Verkehrswegen,	
  BUWAL,	
  2002).
Relevant	
  sind	
  neben	
  den	
  allgemeinen	
  Anforderungen	
  des	
  Gewässerschutzgesetzes	
  SR 814.2	
  und	
  der	
  Gewässerschutzverordnung SR
814.201	
  (auf	
  denen	
  die	
  Wegleitung	
  unter	
  Ziffer	
  15	
  basiert)	
  auch	
  die	
  entsprechenden	
  kantonalen	
  Gesetzgebungen. Zudem	
  stellen	
  
die	
  Behörden	
  Merkblätter	
  und	
  verschiedene	
  andere	
  Planungshilfen	
  zur	
  Verfügung.

Legende: B* Art des Kommentars (T technisch, R redaktionell) / folgende Angaben werden durch den VSS eingefügt: A* Vernehmlassungsnummer, C* Reaktion Kommission, D* Kommentar Kommission
Légende: B* genre du commentaire (T technique, R rédactionnel) / les données suivantes seront ajoutées par la VSS: A* numéro de consultation, C* réaction de la commission, D* commentaire de la commission
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4. Kosteneinschätzung

Estimation des coûts

Erachten Sie die vorliegende Norm bezogen auf den Lebenszyklus eines Bauwerkes als
Jugez-vous que la présente norme, par rapport au cycle de vie d'un ouvrage,

 kostensteigernd / augmente les coûts
 kostenneutral / n’influence pas les coûts
 kostensenkend / baisse les coûts

Erachten Sie diese Veränderung als
Jugez-vous ce changement comme

 substanziell / substantiel
 nicht substanziell / pas substantiel

Legende: B* Art des Kommentars (T technisch, R redaktionell) / folgende Angaben werden durch den VSS eingefügt: A* Vernehmlassungsnummer, C* Reaktion Kommission, D* Kommentar Kommission
Légende: B* genre du commentaire (T technique, R rédactionnel) / les données suivantes seront ajoutées par la VSS: A* numéro de consultation, C* réaction de la commission, D* commentaire de la commission

