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Siehe auch:

Belastete Standorte;

Ableitung und Reinigung des 
Abwassers;

Grundwasser;

Bodenschutz;

Luftreinhaltung;

Materialabbau;

Wald;

Naturgefahren: Hochwasser;

Naturgefahren: Lawinen;

Naturgefahren: 
Massenbewegungen

Betroffene Stellen:

Koordinationsstelle:
Amt für Umwelt

Gemeinden:
Alle

Kantonale Stellen:
VetA, SANIMA, WaldA, BNS, 
LwA, LIG, BRPA

Andere Kantone:
BE, VD

Bund:
BAFU, ARE, BLW

Andere Stellen:
Abwasserreinigungsverbände, 
CIRTD, FKV, KBWK, 
Koordinationskommission für 
Abfallbewirtschaftung 

1. PROBLEMSTELLUNG

Die Abfallbewirtschaftung hat sich im Laufe der letzten Jahre 
relativ stark verändert. Zurückzuführen ist ihre Entwicklung auf die 
stetige Zunahme der erzeugten Abfallmengen und auf deren immer 
komplexere Zusammensetzung. Das Ziel sämtlicher getroffener 
Massnahmen ist es, die durch die Behandlung von Abfällen 
erzeugte Umweltbelastung langfristig auf ein tolerierbares Mass 
zu senken. 

Während der letzten zwanzig Jahre hat der Bund eine Reihe 
von Vorschriften für Abfallbehandlungsanlagen erlassen. So legt 
die technische Verordnung über Abfälle (TVA) namentlich die 
gesetzlichen Anforderungen an Deponien, Verbrennungs- und 
Kompostieranlagen fest. Die TVA verpflichtet die Kantone ausser-
dem, eine kantonale Abfallplanung zu erarbeiten, mit der jeder 
Kanton für eine Planungsdauer von ca. zwanzig Jahren seinen 
Bedarf an Abfallbehandlungsanlagen erfasst und bestimmen 
kann, welche Anlagen für die Abfallentsorgung des Kantons 
verwendet werden sollen. 

Die Abfallplanung des Kantons Freiburg, die 1994 erstellt 
und seither mehrere Male überarbeitet wurde, legt für jede 
Abfallkategorie das Behandlungs- bzw. Entsorgungsverfahren 
fest: Auswahl der Entsorgungswege, Standorte der notwendi-
gen Entsorgungseinrichtungen, usw. Auf der Grundlage der 
Abfallplanung wurden bereits fast alle Abfallbehandlungs- 
und -entsorgungsanlagen eingerichtet. Die neuen Abfall- und 
Klärschlammverbrennungsanlagen in Hauterive vervollständigt 
das Netz der Abfallbewirtschaftungsanlagen des Kantons.

Der Kanton Freiburg verfügt auch auf Kantonsebene über ein 
Abfallbewirtschaftungsgesetz und eine entsprechende Verordnung. 
Diese dienten als gesetzliche Grundlage bei der Ausarbeitung der 
Ausführungsbestimmungen des Bundesrechtes, insbesondere auf 
Gemeindeebene. Im Laufe der letzten Jahre haben die Freiburger 
Gemeinden in Sachen Abfallbewirtschaftung grosse Anstrengungen 
unternommen. Auch haben Sie in ihren Gemeindereglementen 
eine proportionale Gebühr eingeführt. 

Die Entsorgung einiger Sonderabfälle wird in besonderen 
Bestimmungen behandelt, die teilweise in anderen Gesetzgebungen 
als diejenige über den Umweltschutz geregelt sind. So 
werden die Bedingungen für die Entsorgung von tierischen 
Abfällen im Bundesgesetz über Tierseuchen (TSG) und dessen 
Ausführungsbestimmungen festgelegt. Die Frage der Anlagen für 
die Behandlung von tierischen Abfällen wird dennoch in diesem 
Abschnitt angesprochen. Die Planung zur Abdeckung des Bedarfs 
an Sammelstellen für tierische Abfälle bestimmt den Standort der 
für den Kanton vorgesehenen Anlagen.

Da die Planung und Überwachung der Behandlung radioaktiver 
Abfälle in den Zuständigkeitsbereich des Bundes fällt, wird sie 
im vorliegenden Dokument nicht erwähnt. 

Das Thema «Abfallbewirtschaftung» beschreibt die allgemeinen 
Ziele der Abfallpolitik.
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2. GRUNDSÄTZE

ZIELE DER KANTONALEN POLITIK

· Verminderung der Abfallproduktion.

· Verwertung der Abfälle.

· Umweltgerechte Abfallentsorgung.

· Kurz-, mittel- und langfristige Einrichtung von umweltverträg-
lichen und wirtschaftlich tragbaren Entsorgungswegen.

· Berücksichtigung so weit möglich der Bedürfnisse der Regionen 
im Bereich der Abfallbehandlungsanlagen.

· Sicherstellung der Koordination mit den anderen Kantonen 
im Bereich der Abfallbehandlungsanlagen.

· Überwachung der Abfallbehandlungsanlagen.

· Sanierung von Anlagen, die eine inakzeptable Umwelt-
gefährdung darstellen.

GRUNDSÄTZE ZUM STANDORT

Die Grundsätze sind nach Abfallkategorie und Art der Abfall-
behandlungsanlage eingeteilt.

Siedlungsabfälle

· Vermeidung der Entstehung von Abfällen bei Herstellung und 
Konsum von Gütern durch Schaffung von Anreizen, Appell 
an das Verantwortungsbewusstsein der Konsumentinnen und 
Konsumenten sowie durch Öffentlichkeitsarbeit.

· Trennung der Abfälle bei ihrer Entstehung und Wiederverwertung 
durch Einrichtung von Systemen auf Gemeindeebene zur 
getrennten Sammlung von Abfällen (Abfallsammelstellen) 
sowie Suche nach geeigneten Verwertungsmöglichkeiten der 
Abfälle.

· Verbrennung der nicht verwerteten Siedlungsabfälle in einer 
Anlage, die sämtliche gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

Organische Abfälle

· Verwertung der kompostierbaren Abfälle, wenn möglich am 
Ort ihrer Entstehung (direkt im Garten oder im Quartier).

· Behandlung der verwertbaren organischen Abfälle in einer 
bewilligten Anlage, falls die Wiederverwertung vor Ort nicht 
möglich ist. Die Bestimmungen zu den Einzugsgebieten im 
Gesetz über die Abfallbewirtschaftung (Art. 20) bleiben 
vorbehalten.

Kriterien für die Erteilung einer Bewilligung

· Strikte Einhaltung der in der TVA festgelegten Anforderungen 
an die Errichtung und den Betrieb sowie Einhaltung des 
einschlägigen Rechts auf Bundes- und Kantonsebene; dies 
gilt insbesondere für die Bestimmungen zur Luftreinhaltung 
sowie zum Boden- und Gewässerschutz.

Baustellenabfälle

· Verminderung der Abfälle durch Wiederverwendung der 
Stoffe und Wahl von Baumaterialien, die wenig Abfall ver-
ursachen.
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· Sortieren der Baustellenabfälle vor Ort durch die Verwendung 
eines Mehrmuldensystems, mit dem die wiederverwertbaren 
Stoffe und Abfälle nach Kategorien getrennt gesammelt werden 
können. 

· Beförderung der Abfälle in eine Feinsortieranlage oder zur 
Grobsortierung mit Umladung, wenn die Sortierung vor Ort 
nicht möglich ist.

· Verwertung mineralischer Bauabfälle in bewilligten Anlagen und 
Förderung der Verwendung der so gewonnenen Produkte.

· Entsorgung der nicht verwerteten inerten Abfälle in einer 
Inertstoffdeponie (ID).

· Verwendung von unverschmutztem Aushubmaterial und unbe-
lastetem Bodenaushub gemäss folgender Prioritätenordnung: 
Verwendung vor Ort für Umgebungsarbeiten im Zusammenhang 
mit den Bauten, von denen das Material stammt; Verwendung 
als Recyclingbaustoff anstelle von primären Rohstoffen; 
Wiederauffüllung von Materialentnahmestellen (Rekultivierung); 
Verwertung für berechtigte Terrainveränderungen; Lagerung 
in Aushubdeponien (ID-AM).

Terrainveränderungen

Die Verwendung von unverschmutztem Aushubmaterial oder 
unbelastetem Bodenaushub für Terrainveränderungen kann in 
folgenden Fällen bewilligt werden:
a) Umgebungsarbeiten, die zur Erreichung eines spezifischen 

Ziels notwendig und gerechtfertigt sind (Lärmschutzwälle, 
Fliessgewässerverbauungen, vorgängige Gestaltung einer 
Bauzone usw.).

b) Umgebungsarbeiten im Rahmen eines zonenkonformen 
Projekts zur Strukturverbesserung (Meliorationen oder land-
wirtschaftliche Baute); Beispiele wären Landumlegungen, 
Wege, Wasserversorgung, Jauchegruben etc.; dabei gelten 
folgende Bedingungen:

- Verwertung des Aushubmaterials und/oder Bodenaushubs 
auf dem Umschwung des Bauprojekts;

- Keine Zufuhr von Baumaterial aus anderen Baustellen;
- Keine Verwertung von verschmutzem Aushubmaterial 

oder Bodenaushub;
- Rekultivierung und Aussaat innerhalb von ein paar weni-

gen Wochen;
- Dem Vorhaben stehen keine überwiegenden Interessen 

entgegen (Naturschutz, Landschaftsschutz, Gewässerschutz, 
Stabilität usw.);

- Gesuch und Begründung für eine Terrainveränderung 
sind Teil der Auflageunterlag.

c) Auffüllungen und Terrainveränderungen, die folgende 
Anforderungen erfüllen:

- Wesentliche Verbesserung der Bodeneigenschaften und/
oder Bewirtschaftung, die durch kein anderes Mittel (z.B. 
Entwässerung) erreicht werden kann:
· Kleine Auffüllung, die für die Bewirtschaftung einer 

Fläche erforderlich ist;
· Ausgleich oder Verkleinerung von äusserst stören-

den künstlichen Hindernissen wie Strassen- und 
Bahnböschungen etc.;

· Verbesserung der Struktur von anthropogenen und 
degradierten organischen Böden sowie von Böden, 
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die durch ein Naturereignis (Erdrutsch, Erosion) in 
Mitleidenschaft gezogen wurden;

· Ersatz eines Bodens, dessen Belastung den Prüfwert 
übersteigt.

- In den Unterlagen zum Baubewilligungsgesuch sind 
die Arbeiten begründet und deren Ablauf beschrieben. 
Begründung und Ablauf werden im Gutachten des LwA 
ausdrücklich gutgeheissen. Bei Bedarf kann das LwA vom 
LIG oder einem anderen Bodenschutzspezialisten eine 
Expertise ausarbeiten lassen.

- Dem Vorhaben stehen keine überwiegenden Interessen 
entgegen (Naturschutz, Landschaftsschutz, Gewässerschutz, 
Stabilität usw.);

- Die Erdarbeiten werden während der Vegetationszeit 
und in einem Zug ausgeführt. Die Dauer vom Zeitpunkt 
der Abhumusierung bis zur fertiggestellten, angesäten 
Rekultivierung beträgt maximal 6 Monate. In Ausnahmefällen 
können mehrere, jeweils vollständig abgeschlossene Etappen 
angelegt werden.

- Je nach Art und Umfang des Vorhabens können die 
zuständigen Dienststellen eine bodenkundliche Begleitung 
durch ein spezialisiertes Büro verlangen.

Sonderabfälle

· Limitierung oder sogar Verbot gewisser umweltschädigender 
Stoffe bei der Produktion von Konsumgütern: (Quecksilber in 
Batterien, Kadmium in Kunststoffen, halogenisierte organische 
Verbindungen, usw.)

· Information und Beratung der Industrie- und Gewerbe-
betriebe.

· Einsammeln der in den Haushalten anfallenden Sonder-
abfälle.

· Weiterverarbeitung der Sonderabfälle in geeigneten ausserkan-
tonalen Einrichtungen gemäss den interkantonalen Abmachungen 
und Vereinbarungen.

Klärschlamm

· Klärschlammentsorgung in einer zentralen Verbrennungs-
anlage.

Für alle Abfallbehandlungsanlagen

· Konzentration der Abfälle in Anlagen mit angemessener 
Ausrüstung.

· Grösstmögliche Beschränkung der durch die Beförderung 
verursachten Belastungen (Luft, Lärm).

Für alle geordneten Deponien

· Sicherstellung einer ausgewogenen geografischen Verteilung 
der Anlagen, mit der den in der KAP definierten Bedürfnissen 
Rechnung getragen wird und die Transportdistanzen zwi-
schen den Produktions- und der Ablagerungsstätten auf ein 
Minimum reduziert wird.

· Berücksichtigung der interkantonalen Planung (namentlich 
für die Grenzregionen) und des Sachplans Materialabbau 
(SaM).

· Strikte Einhaltung der in der TVA festgelegten Anforderungen 
an den Standort, die Errichtung und den Betrieb, um nament-
lich den Gewässerschutz gewährleisten zu können.
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· Treffen der Massnahmen, die für die Wahrung der Bodenqualität 
nötig sind.

· Berücksichtigung der geschützten oder schützenswerten 
Biotope sowie der natürlichen Lebensräume bedrohter Arten; 
Vorkehrungen treffen, um den bestmöglichen Schutz, die 
Wiederherstellung oder, wenn diese nicht möglich ist, einen 
angemessenen Ersatz sicherzustellen.

· Einteilung des Betriebes und der Wiederherstellung der 
Standorte in aufeinanderfolgende Etappen.

· Rechtskonforme Wiederherstellung, die den Eigenheiten des 
Standorts Rechnung trägt.

Für die Inertstoffdeponien

· Prüfung der Möglichkeit gemäss folgender Prioritäten-
ordnung:

- Vergrösserung einer bestehenden Anlage,
- Nutzung eines Reservestandorts,
- Einrichtung einer neuen Anlage – vorzugsweise an 

einem Materialabbaustandort, um neue Aushube oder 
Geländeveränderungen (insbesondere neue Rodungen) 
zu vermeiden,

- Abklärungen für einen neuen Standort, falls die oben 
erwähnten Vorgehensweisen in der betroffenen Region 
nicht möglich sind.

· Reservestandorte können in Betrieb genommen werden, 
wenn die Kapazitäten der Region geringer sind als der für 
die kommenden 2 Jahre geschätzte Bedarf oder wenn diese 
Inbetriebnahme aufgrund der Bedürfnisse einer nahegele-
genen Region gerechtfertigt ist.

Für Aushubdeponien

· Einrichtung einer neuen ID-AM, falls es in einem Umkreis von 10 
km weder eine Wiederauffüllung von Materialentnahmestellen 
noch eine andere ID-AM gibt, mit der die Bedürfnisse der 
Region abgedeckt werden können.

· Mindes t vo lumen von 20'000 m3 und minimale 
Bodennutzungseffizienz gemäss Vorgaben des Bundesamts 
für Umwelt (BAFU) von 5 m3 pro m2.

GRUNDSÄTZE ZUR KOORDINATION

· Bei der Einrichtung von Abfallbehandlungsanlagen sind alle 
bekannten vorbeugenden Massnahmen zu treffen, damit auf 
lange Sicht eine umfassende Sanierung der Anlage vermieden 
werden kann. 

· Bei der Wiederinstandstellung von Materialabbausstandorten 
ist der Bedarf an Lagerung von Inertstoffen und an Aushub 
zu berücksichtigen.

· Bei der Verwendung von stillgelegten Materialabbaustandorten 
ist sicherzustellen, dass Biotope, die für die Tierwelt von 
Bedeutung sind, erhalten oder verlegt werden.

· Förderung der Verwertung der durch die Abfallbehandlung 
entstehenden Produkte.
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3. AUFGABENVERTEILUNG

Der Kanton:
· Geht in Sachen Abfallentsorgung mit gutem Beispiel voran, 

sowohl hinsichtlich des Betriebs als auch beim Bau von 
Anlagen.

Der Staatsrat:
· Nimmt die kantonale Abfallplanung an.

· Schliesst die zur Verwendung interkantonaler Abfallbehandlungs-
anlagen notwendigen Abkommen mit anderen Kantonen 
ab.

· Sorgt für die Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur für die 
Sammlung und Zwischenlagerung von tierischen Abfällen.

Die Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion:
· Legt die Bedingungen für die Bewirtschaftung der verschie-

denen Abfallkategorien sowie den Bedarf an Anlagen in der 
Kantonalen Abfallplanung fest.

· Genehmigt die Gemeindereglemente über Abfal l -
bewirtschaftung.

· Erteilt die laut Kantons- und Bundesgesetzgebung erforderli-
chen Bewilligungen;

· Sorgt dafür, dass bei der Einrichtung einer Abfallbehandlungs-
anlage alle bekannten Massnahmen getroffen werden, damit 
auf lange Sicht eine umfassende Sanierung der Anlage ver-
mieden werden kann.

· Verfügt die Sanierung von potenziell umweltgefährdenden 
Anlagen.

Die Direk t ion der  Ins t i t u t ionen und der  Land -  und 
Forstwirtschaft:
· Bezeichnet die geeigneten Standorte für das eventuelle 

Vergraben von Tierkadavern.

· Überwacht die Anwendung der Gesetzgebung über die 
Entsorgung von tierischen Abfällen.

Das Amt für Landwirtschaft:
· Begutachtet und überwacht die angemessene Nutzung 

von unverschmutztem Aushubmaterial und unbelastetem 
Bodenaushub auf landwirtschaftlichen Flächen.

· Billigt die Begründung und den Ablauf der Arbeiten bei 
Auffüllungen, Terrainveränderungen, Bodendepots und 
Geländenivellierungen zur Verbesserung der landwirtschaft-
lichen Bewirtschaftung.

Das Amt für Umwelt:
· Weckt das Interesse der Bevölkerung und der Behörden für 

das Thema Abfallentsorgung.

· Schätzt die Menge der anfallenden Abfälle (Siedlungs-, Sonder-, 
Baustellenabfälle, ...), plant ihre Entsorgungswege und erstellt 
Statistiken über die in den verschiedenen Behandlungsanlagen 
verarbeiteten Abfälle.

· Analysiert die Standorte für geordnete Deponien, wenn keine 
regionalen Lösungen gefunden werden konnten; davon nicht 
betroffen sind die ID-AM.
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· Arbeitet mit den Gemeinden zusammen, um illegale Entsorgungs-
wege zu bekämpfen, insbesondere die illegale Verbrennung 
von Abfällen unter freiem Himmel.

· Überwacht die verschiedenen Entsorgungswege der Abfälle 
und die Sanierung von Anlagen, die eine Gefahr für die 
Umwelt darstellen können.

Das Veterinäramt:
· Legt die Bedingungen für die Bewirtschaftung von tierischen 

Abfällen fest, kontrolliert die Entsorgungsketten und -anla-
gen für tierische Abfälle und überwacht die Sanierung der 
Anlagen.

· Erteilt Genehmigungen für die Entsorgung von tierischen 
Abfällen.

Die Nutztierversicherungsanstalt:
· Mietet oder richtet Sammelstellen für tierische Abfälle ein 

und betreibt sie.

· Stellt die Entsorgung der gesammelten tierischen Abfälle 
sicher.

Die Regionen:
· Können gemeinsam nach günstigeren Entsorgungs- bzw. 

Beförderungswegen der Abfälle für die Gemeinden 
suchen.

· Können die Einrichtung von Abfallbehandlungsanlagen auf 
regionaler oder interkommunaler Ebene planen.

Die Gemeinden:
· Erarbeiten das Gemeindereglement über Abfallbewirtschaftung 

gemäss der kantonalen Gesetzgebung.

· Entsorgen (sammeln, befördern, behandeln) die Siedlungsabfälle 
aus den Haushalten und den industriellen oder gewerb-
lichen Betrieben auf eigene Kosten, ausser wenn eine 
Vereinbarung zwischen dem Abfallunternehmen und der 
Gemeinde besteht.

· Finanzieren gemäss den Bestimmungen des Kantonalen 
Gesetzes über die Abfallbewirtschaftung ihre Abfallentsorgung 
mittels einer mengenabhängigen Gebühr.

· Erstellen über die gesammelten Abfälle Statistiken, die sie dem 
Kanton mindestens alle zwei Jahre vorlegen.

Die Nachbarkantone:
· Informieren sich gegenseitig über die jeweilige Kantonale 

Abfallplanung.

· Führen gemeinsam die Planung und den Betrieb der interkan-
tonalen Abfallbehandlungsanlagen durch.

Die Kantonale Bauwirtschaftskonferenz:
· Übernimmt gewisse Überwachungsaufgaben bei der 

Bewirtschaftung der Baustellenabfälle.

Die Koordinationskommission für Abfallbewirtschaftung:
· Nimmt zur Revision der Abfallplanung Stellung und arbeitet 

an der Umsetzung mit.
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· Nimmt zu Projekten von Abfallbehandlungsanlagen Stellung, 
die ihr unterbreitet werden.

4. UMSETZUNG

KANTONALE STUDIE FÜR DEN SACHBEREICH

Sammelstellen für tierische Abfälle

Im Bezirk der Saane muss für die Sammelstelle Freiburg eine 
Alternative gefunden werden, ebenso im östlichen Teil des Kantons 
für die Sammelstelle in Düdingen. Lösungsansätze werden im 
Rahmen der Aktualisierung des Plans zur Abdeckung des Bedarfs 
an Sammelstellen für tierische Abfälle ausgearbeitet.

Kantonale Abfallplanung

Die kantonale Abfallplanung muss überarbeitet werden.

Im Falle einer Änderung des Bedarfs an Anlagen oder einer 
Aktualisierung der Abfallplanung ist auch der Inhalt des vorlie-
genden Themas entsprechend anzupassen. 

Der Inhalt des kantonalen Richtplans und die überarbeitete Fassung 
der Abfallplanung werden gemäss dem in Art. 21 ff des RPBG 
vorgesehenen Verfahren gleichzeitig erstellt.

Nötigenfalls wird der Inhalt des kantonalen Richtplans mit der 
Nachführung der Abfallplanung koordiniert.

AUSWIRKUNGEN AUF DIE PLANUNGSINSTRUMENTE

Kantonale Grundlagen

Die Planung der Abfallbehandlungsanlagen erfolgt unter Berück-
sichtigung der Angaben im Kataster der belasteten Standorte.

Regionale Studien

Die regionalen Richtpläne können Grundsätze für die Standortwahl 
für Abfallbehandlungsanlagen von regionaler oder interkommunaler 
Bedeutung enthalten.

Ortsplanung

Für den Standort der Abfallsammelstellen sind im Zonennutzungsplan 
Sonderzonen auszuweisen.

VERFAHREN FÜR DIE REALISIERUNG EINES PROJEKTES

Terrainveränderungen

Auf fü l lungen,  Te rra inveränderungen,  Bodendepots, 
Geländenivellierungen zwecks Optimierung der landwirtschaft-
lichen Nutzung bedürfen ausnahmslos einer im ordentlichen 
Verfahren erteilten Baubewilligung. Falls die Arbeiten ausserhalb 
der Bauzone vorgesehen sind, ist eine Sonderbewilligung der 
RUBD erforderlich. Das Verfahren für Bodenverbesserungen nach 
Art. 171 RPBG und Art. 18a Abs. 2 BVG bleibt vorbehalten.

Die Gültigkeit der Gesuche, die im Rahmen von Vorprüfungsgesuchen 
für eine neue ID-AM ausgestellt werden, ist auf 2 Jahre 
beschränkt.
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Abfallbehandlungsanlagen

Vorprüfungsgesuch

· Der Gesuchsteller richtet ein Vorprüfungsgesuch an das Bau- und 
Raumplanungsamt (BRPA), und liefert folgende Angaben:

- Nachweis der Notwendigkeit einer Abfallbehandlunganlage 
in der betreffenden Region.

- Nachweis der Übereinstimmung der Anlage mit den 
Grundsätzen zum Standort.

· Das BRPA führt eine Vorprüfung des Gesuchs durch und holt gege-
benenfalls die Stellungnahme der kantonalen Abfallkommission 
ein, sowie aller betroffenen Parteien (Dienststellen des Kantons, 
Fachkreise und betroffene Gemeinden).

· Wird das Gesuch angenommen, nimmt die Raumplanungs,- 
Umwelt- und Baudirektion (RUBD), wenn nötig, die entspre-
chende Änderung der kantonalen Abfallplanung und des 
kantonalen Richtplans vor, unter Vorbehalt des Ergebnisses 
des Verfahrens hinsichtlich der Wahl des Standortes sowie 
der Nutzung und der Gestaltung der Anlage.

Zonennutzungsplan - Bauvewilligung

· Für den Betrieb einer Anlage ist im Zonennutzungsplan eine 
Sonderzone auszuweisen und die Einführung entsprechender 
Vorschriften im Planungs- und Baureglement der betroffenen 
Gemeinde vorzusehen.

· Der Gesuchsteller erarbeitet in Anwendung der Umweltschutz-
bestimmungen einen endgültigen Entwurf für die Anlage.

· Der Gesuchsteller unterbreitet sein Baugesuch und liefert 
sämtliche in Art. 79 ff des ARRPBG verlangten Unterlagen 
sowie gegebenenfalls einen Umweltverträglichkeitsbericht.

· In Anwendung des ABR legt der Gesuchsteller ausserdem bei 
der RUBD einen Antrag auf eine Betriebsbewilligung gemäss 
Art. 17 ABG vor.

· Zur bestmöglichen Koordination der verschiedenen Verfahren 
müssen die öf fent liche Auf lage der Änderung des 
Zonennutzungsplans, des Baugesuchs und des eventuellen 
Rodunggesuchs sowie die Veröffentlichung des Umwelt-
verträglichkeitsberichts gleichzeitig stattfinden.

Sonderfall Kontrollierte Deponien

· In diesem Fall verlangt das Bundesrecht neben dem oben 
erwähnten Verfahren zusätzlich:

- Eine Errichtungsbewilligung (im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens für den Zonennutzungsplan und des Bau-
gesuchs).

- Eine Betriebsbewilligung (nach Abschluss der im endgül-
tigen Entwurf vorgesehenen Bauarbeiten).

Diese Verfahren bieten verbesserte Garantien für die Wieder-
herstellung des Standortes (Überwachung, Leistung von Finanz-
garantien, usw.)

5. BIBLIOGRAPHISCHE HINWEISE

· Kantonale Abfallplanung, BD, Freiburg, 1994 (vergriffen).

· Kantonale Richtlinien betreffend Planung, Gestaltung und 
Betrieb von Inertstoffdeponien (ID), BD, Freiburg, 1999.
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· Gemeindereglement über Abfallbewirtschaftung, Nachrichten-
bulletin Nr. 32, Gemeindedepartement, Freiburg 1998.

· Planung zur Abdeckung des Bedarfs an Sammelstellen für 
tierische Abfälle, DICA, Freiburg, 1999.
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1. PROBLEMSTELLUNG

Abfälle sind äusserst vielfältig und unterscheiden sich zudem 
durch die Art, wie sie behandelt werden müssen, damit sie die 
Umwelt nicht gefährden. Es werden die folgenden Kategorien 
unterschieden:

Siedlungsabfälle

Haushaltsabfälle und gleichartige Abfälle aus Unternehmen. Die 
Siedlungsabfälle umfassen sowohl solche, die definitiv entsorgt 
werden müssen (die in Kehrichtsäcken eingesammelten Abfälle) 
als auch wiederverwertbare Abfälle (Papier, Glas, Weissblech, 
Aluminium, kompostierbare Abfälle usw.).

Baustellenabfälle

Abfälle, die bei der Bautätigkeit anfallen. Sie bestehen 
hauptsächlich aus unverschmutztem Aushub und aus Abfällen, die 
in Inertstoffdeponien (ID) definitiv gelagert werden können, sowie 
aus vermischten Abfällen und Sonderabfällen (Farben usw.). Die 
Baustellenabfälle sind entweder brennbar (Plastik, Holz, Karton) 
oder inert (Beton, Backsteine).

Sonderabfälle

Abfälle, die aufgrund ihrer Eigenschaften oder des Risikos, das sie 
für die Umwelt darstellen, eine besondere Behandlung erfordern. 
Medikamente, organische Lösungsmittel und Säuren gehören zu 
dieser Kategorie.

Klärschlamm

Rückstände aus der Abwasserbehandlung in den Abwasser-
reinigungsanlagen.

Andere Abfälle

Andere ganz spezifische Abfälle wie Autowracks, Fleischabfälle, 
Elektronikschrot t. Diese müssen alle individuell behandelt 
werden.

Abfallentsorgung

Die Entsorgung der Abfälle umfasst ihre Verwertung oder 
Ablagerung sowie die Vorstufen Sammlung, Transport, Zwischen-
lagerung und Behandlung.

Abfallbehandlung

Die Behandlung der Abfälle umfasst ihre Verwer tung, 
Unschädlichmachung und Entsorgung (die Sammlung und 
Beförderung der Abfälle fällt somit nicht unter diese Definition). 
Abfallbehandlungsanlagen umfassen damit die Einrichtungen, in 
denen die weiter oben aufgeführten Vorgänge durchgeführt werden: 
Anlagen für das Recycling, die Verwertung oder Verbrennung 
von Abfällen sowie kontrollierte Deponien. 

Tierabfälle

Hierunter fallen Tierkadaver, Fleisch- und Schlachtabfälle, Stoff-
wechselabfälle.

Mitwirkende Stellen

AfU, RUBD und BRPA

Rechtlicher Rahmen

Neue eidgenössische oder 
kantonale Gesetzesgrundlage 
seit dem alten kantonalen 
Richtplan

Verwalungspraxis

Unveränderte Ziele der 
kantonalen Politik

Unveränderte Grundsätze und 
Massnahmen für die Umsetzung

Kantonale Studie erforderlich

Keine neuen Auswirkungen auf 
die Ortsplanung

Unveränderte 
Aufgabenverteilung



B S. 2   

8 .  A b f a l l b e w i r t s c h a f t u n g

17.11.2008

Um eine wirksame Abfallbewirtschaftung sicherzustellen, schufen 
Bund und Kanton eine gesetzliche Grundlage, in der die Grundsätze 
der Abfallbewirtschaftung verankert sind. Das Bundesgesetz über 
den Umweltschutz (USG) und die technische Verordnung über 
Abfälle (TVA) zeigen eine Strategie in drei Punkten auf:
· Reduzierung der Abfallproduktion, was bedeutet, dass die 

Herstellung und der Verbrauch gewisser Produkte wie Einweg- 
und unnötige Verpackungen verringert und langlebige Produkte 
gefördert werden müssen.

· Wiederverwertung der Abfälle. Das heisst, dass die ver-
wertbaren Abfälle getrennt eingesammelt und so verarbeitet 
werden müssen, dass daraus neue Gebrauchsartikel hergestellt 
werden können. Dabei ist zu beachten, dass dieses Recycling 
umweltfreundlicher sein muss als die Entsorgung der Abfälle 
und die Herstellung neuer Produkte.

· Umweltgerechte Entsorgung der restlichen Abfälle, was bedeutet, 
dass diese in geeigneten Anlagen behandelt werden müssen, 
damit die verbleibenden Rückstände und Reststoffe in kontrol-
lierten Deponien definitiv gelagert werden können.

Gemäss Bundesrecht muss die endgültige Lagerung der Abfälle in 
kontrollierten Deponien erfolgen. Je nach Art der abzulagernden 
Abfälle gibt es drei Deponietypen:
· Inertstoffdeponien (ID).

· Reststoffdeponien.

· Reaktordeponien.

Die Abkürzung für Aushubdeponien – Inertstoffdeponien, die 
ausschliesslich für unverschmutztes Aushubmaterial verwendet 
werden – lautet vorbehaltlich einer Gesetzesänderung ID-AM.

Auf Gemeindeebene umfasst das Gemeindereglement über die 
Abfallbewirtschaftung insbesondere:
· Die Standortplanung von Abfallsammelstellen.

· Vorschriften über die Sortierung, Einsammlung und Entsorgung 
von Siedlungsabfällen.

· Die im Einklang mit dem Gesetz über die Abfallbewirtschaftung 
stehenden Finanzierungsgrundsätze der Abfallbehandlung 
durch eine mengenabhängige Gebühr.

2. GRUNDSÄTZE

GRUNDSÄTZE ZUM STANDORT

Im Rahmen seiner kantonalen Abfallplanung legt der Kanton die 
für die verschiedenen Abfallkategorien geltenden Prinzipien fest. 
Diese Grundsätze haben Folgen für die Planung und Standortwahl 
der Abfallbehandlungsanlagen von kantonaler Bedeutung.

Organische Abfälle

Als Behandlungsverfahren für Siedlungsabfälle und brennbare 
Bauabfälle sah die kantonale Abfallplanung von 1994 (KAP 
1994) grundsätzlich die Beseitigung durch Verbrennung vor. 
Als einziges Verwertungsverfahren war in der KAP 1994 die 
stoffliche Nutzung der kompostierbaren Abfälle (Küchenabfälle, 
Grünabfälle) eingetragen, mit welcher die Abfälle in privaten, 
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kommunalen oder regionalen Anlagen in Kompost oder Humuserde 
umgewandelt werden. Dank Kantons- und Bundesbeiträge wurden 
drei regionale Kompostieranlagen errichtet.

Der Entwicklung von neuen Abfallverwertungsmethoden im 
Kanton Freiburg – dazu gehört namentlich die landwirtschaftliche 
Biogasgewinnung (anaerobe Vergärung) –, wurde in der überar-
beiteten Abfallplanung Rechnung getragen, was den Markt für 
neue Anlagen geöffnet hat. Voraussetzung ist selbstverständlich, 
dass diese Anlagen die in der TVA festgelegten Anforderungen 
für die Errichtung und den Betrieb erfüllen sowie das einschlägige 
Recht auf Bundes- und Kantonsebene einhalten.

Baustellenabfälle

Spezialfälle unter den Inertstoffen: unverschmutztes Aushubmaterial 
und unbelasteter Bodenaushub

Die Prioritätenordnung für die Verwendung von unverschmutztem 
Aushubmaterial und unbelastetem Bodenaushub wurde nach 
den folgenden Zielen festgelegt:
· Wiederverwendung des unverschmutzten Aushub- und 

Abraummaterials sowie des Bodenaushubs;

· Umweltverträgliche Lagerung von nicht verwertetem unver-
schmutztem Aushubmaterial;

· Grösstmögliche Konzentration bei der Lagerung des nicht 
verwerteten Aushubmaterials dank Deponien (Rekultivierungen 
oder ID-AM) von einer gewissen Grösse;

· Berücksichtigung so weit möglich der Bedürfnisse der 
Regionen im Bereich der Anlagen zur Entsorgung von 
Aushubmaterial;

· Einschränkung der Möglichkeit, Agrarland aufzufüllen; 
dadurch sollen die Fruchtbarkeit des Bodens erhalten, der 
Verbrauch von landwirtschaftlichem Boden eingeschränkt 
und die schädlichen Auswirkungen auf die Natur und die 
Landschaft reduziert werden.

Terrainveränderungen

Die Zulässigkeitskriterien für die Veränderung von landwirtschaft-
lichem Boden wurden auf der Grundlage von den Kriterien, die 
in anderen Kantonen gelten – insbesondere im Kanton Bern und 
in den Kantonen der Zentralschweiz – sowie auf der Grundlage 
der einschlägigen Rechtsprechung des Bundesgerichts (Urteile 
1C_397/2007 und 1C_427/2007) festgelegt. In drei Fällen 
werden Terrainveränderungen als gerechtfertigt angesehen:
· A. Umgebungsarbeiten, die zur Erreichung eines spezifischen 

Ziels notwendig und gerechtfertigt sind (Lärmschutzwälle, 
Fliessgewässerverbauungen usw.): Notwendigkeit und Volumen 
des Auffüllmaterials werden von der zuständigen Dienststelle 
im Rahmen des Baubewilligungsgesuchs und im Hinblick auf 
das angestrebte Ziel geprüft. So wird das AfU etwa unter-
suchen, ob sich die Höhe eines geplanten Lärmschutzwalls 
mit dem Lärmschutz rechtfertigen lässt.

· B. Arbeiten im Rahmen von Bodenverbesserungen oder 
landwirtschaftlichen Bauten, die zonenkonform sind, wie zum 
Beispiel Jauchegruben. In solchen Fällen können gerechtfertigte 
Terrainveränderungen von geringem Ausmass zusammen mit 
der Baubewilligung für das Hauptobjekt bewilligt werden.

· C. And e re  g e re c h t f e r t i g t e  Au f f ü l l u ng e n  und 
Terrainveränderungen: Aufgrund der örtlichen topografi-
schen Gegebenheiten (Senkungen, steil abfallendes Gelände, 
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vorübergehende Ansammlung von Wasser etc.) kann sich 
die Bewirtschaftung gewisser Flächen als schwierig erwei-
sen – namentlich in Bezug auf den Einsatz von Maschinen. 
Laut Aushubrichtlinie des BAFU von 1999 können deshalb 
Aufschüttungen zur Verbesserung der landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung, wie Terrainanpassungen oder Trockenlegungen 
von der zuständigen Behörde – in Ausnahmefällen und in 
der Regel nur für kleine Kubaturen – bewilligt werden.

In einem Fall jüngeren Datums (Urteile 1C_397/2007 und 
1C_427/2007 vom 27. Mai 2008) wies das Bundesgericht 
darauf hin, dass die Veränderung des natürlichen Bodens in 
einer Landwirtschaftszone unter dem Titel Zonenkonformität 
(Art. 16 RPG) nur dann gerechtfertigt ist und bewilligt werden 
kann, wenn sie für die Bewirtschaftung oder die Steigerung der 
Bodenfruchtbarkeit nötig ist. Eine Verbesserung der maschinellen 
Bewirtschaftung ist für sich alleine kein ausreichender Grund für 
eine Terrainveränderung (siehe auch VLP-ASPAN, INFORAUM 
Nr. 5/08). 

In Anwendung dieser Kriterien kann die Auffüllung von Ackerboden 
nur noch bewilligt werden, wenn dadurch die Bodeneigenschaften 
und/oder die Bewirtschaftung wesentlich verbessert werden 
können. 

Sonderabfälle

In diesem Bereich werden die wichtigsten, an der Quelle zu tref-
fenden Massnahmen durch die Bundesgesetzgebung festgelegt. 
Die 1986 in Kraft getretene Verordnung über umweltgefährdende 
Stoffe enthält eine ganze Reihe von Vorschriften.

Die Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen (VVS) legt 
14 Kategorien von Sonderabfällen fest und reglementiert deren 
Kontrolle mittels Begleitdokumenten. Heute überwiegen im Kanton 
in dieser Abfallkategorie die öligen flüssigen Abfälle (rund 68% 
aller gemeldeten Sonderabfälle), gefolgt von verunreinigten Stoffen 
(10%), Lösungsmitteln (6%) und Schlamm aus dem Strassenunterhalt 
(4%). Die Hauptproduzenten der Sonderabfälle sind die Transporte 
(Garagen) und Baustellen.

Was die Sonderabfälle aus den Haushalten angeht, so beste-
hen in den Abwasserreinigungsanlagen (ARA) neun regionale 
Sammelstellen.

Klärschlamm

Seit 2006 entsorgen die Gemeinden und Gemeindeverbände 
den Klärschlamm in der neuen Klärschlammverbrennungsanlage 
von Hauterive, da das Austragen von Klärschlamm seit dem 1. 
Oktober 2006 untersagt ist.

Einzugsgebiete

Die Gesetzgebung in Sachen Abfallbewirtschaftung enthält gewisse 
Beschränkungen der Handels- und Gewerbefreiheit, da sie für 
gewisse Abfallkategorien die Schaffung von Einzugsgebieten zulässt 
oder vorsieht. So müssen für die Anlagen zur Verbrennung von 
Siedlungsabfällen Einzugsgebiete bestimmt werden. Der Kanton 
Freiburg besitzt eine einzige Verbrennungsanlage (KVA), deren 
Einzugsgebiet im kantonalen Gesetz über die Abfallbewirtschaftung 
festgelegt ist. Dieses umfasst den gesamten Kanton. Auf der 
Grundlage interkantonaler Abkommen können gewisse Gebiete 
anderer Kantone Teil dieses Einzugsgebietes werden. Derzeit 
ist nur die Waadtländer Broye von einem solchen Abkommen 
betroffen.
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Wie für die KVA wurde auch für die Klärschlammverbrennungsanlage 
von Hauterive (SVA) ein Einzugsgebiet bestimmt. 

Für die übrigen Abfallkategorien überlässt der Bund es den 
Kantonen, Einzugsgebiete festzulegen, jedoch nur wenn die 
Schaffung derartiger Zonen für eine umweltgerechte Abfall-
entsorgung erforderlich ist.

Tierische Abfälle

Tierische Abfälle müssen auf eine Art und Weise gesammelt, 
befördert und gelagert werden, die eine Verbreitung von Krankheits-
erregern verhindert.

Jede Person, die in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit die 
Schlachtung von Tieren oder Verarbeitung von Fleisch vornimmt, 
muss die tierischen Abfälle in Einklang mit den gesetzlichen 
Bestimmungen entsorgen oder entsorgen lassen. Die übrigen 
Besitzer tierischer Abfälle (Tierkadaver) müssen diese an eine 
vom Kanton bezeichnete Sammelstelle liefern.

Mit kleinem Risiko behaftete tierische Abfälle (Fleisch- und 
Schlachtabfälle, Stoffwechselabfälle) können im Allgemeinen nach 
einer entsprechenden Vorbehandlung verwertet werden.

Der Betreiber einer Anlage zur Entsorgung tierischer Abfälle muss 
eine Genehmigung besitzen.

Die Sammelstellen für tierische Abfälle werden im Allgemeinen 
von interkommunalen Verbänden verwaltet, die der Aufsicht der 
Nutztierversicherungsanstalt unterliegen (SANIMA). Nach der 
Zwischenlagerung in den Sammelzentren werden die tierischen 
Abfälle zur Verbrennung nach Bazenheid (SG) befördert. Die 
im kantonalen Richtplan erwähnte Sammelstelle von Clarens ist 
die einzige Sammelstelle, die über eine Verbrennungsanlage 
verfügt.

Inertstoffdeponien (ID)

Die Grundsätze für die Wahl der Standorte von ID wurden 
aufgrund folgender Ziele definiert:
· Umweltverträgliche Lagerung von nicht verwerteten 

Inertstoffen;

· Berücksichtigung so weit möglich der Bedürfnisse der Regionen 
im Bereich der Ablagerung von Inertstoffen.

Aushubdeponien (ID-AM)

Für die neuen ID-AM wurde ein Mindestvolumen von 20'000 m3 
festgelegt. Dadurch soll verhindert werden, dass eine Vielzahl 
von kleinen Aufschüttungen errichtet werden, was der in der 
Bundesverfassung geforderten zweckmässigen und haushälteri-
schen Nutzung des Bodens widerspräche (Art. 75 Abs, 1 BV und 
Art. 1 RPG). Ferner wurde eine minimale Bodennutzungseffizienz 
von 5 m3 pro m2 festgelegt. Die Bodennutzungseffizienz wurde für 
Materialabbauvorhaben definiert, die Waldflächen beanspruchen, 
und vom BAFU auf 15 m [m3/m2] festgelegt (BAFU, Abteilung 
Wald, Kreisschreiben Nr. 1, Beilage 4, 15.03.2007).

Abfallbehandlungsanlagen von kantonaler Bedeutung

Nachfolgend sind zur Information die bestehenden und geplanten 
Anlagen sowie die Reservestandorte gemäss Abfallplanung vom 1. 
September 2008 aufgeführt. Mit Ausnahme der ID-AM, die faktisch 
die Mehrheit der in Betrieb stehenden Materialausbeutungen 
umfassen, sind alle diese Anlagen auf der Karte des kantonalen 
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Richtplans eingezeichnet; Die Nachführung folgt dem Verfahren 
für kleine Änderungen. Anlagen, die sich nicht auf diesen Listen 
befinden, können nur dann bewilligt werden, wenn sie der 
Abfallplanung entsprechen und den im kantonalen Richtplan 
definierten Grundsätzen entsprechen.

Abfallverbrennungsanlagen

· Die Abfallverbrennungsanlage des Kantons Freiburg befindet 
sich in Châtillon in der Gemeinde Hauterive. Die Grösse der 
Anlage erlaubt es, sämtliche Abfälle des Kantons Freiburg 
sowie der Waadtländer Broye gemäss dem vom Kanton 
festgelegten Einzugsgebiet zu verbrennen. Nach dem Gesetz 
über die Abfallbewirtschaftung (ABG) werden in dieser Anlage 
die nicht verwerteten brennbaren Abfälle behandelt. Darunter 
fallen zur Hauptsache Siedlungsabfälle, siedlungsabfallähnliche 
Industrieabfälle sowie die brennbare Fraktion der Baustellen- 
und Spitalabfälle.

Klärschlammverbrennungsanlage

Die Klärschlammverbrennungsanlage steht am selben Ort wie 
die Kehrichtverbrennungsanlage und wird für die Verbrennung 
des vorgängig entwässerten Klärschlamms verwendet.

Reaktordeponie

· Mit der Reaktordeponie von Châtillon in Hauterive werden 
die Bedürfnisse des Kantons vollständig abgedeckt.

Kontrollierte Inertstoffdeponien

La Côte in Granges-de-Vesin, Chalet Delez in Montagny, La 
Croix in Montet, Vilaret in La Roche, La Tuffière in Hauterive, 
Cornatze in Wallenried, Benewil in Alterswil, Vers Vuichard in 
Semsales, Le Té in Le Glèbe; zwei weitere Standorte dienen 
als Reserve (Le Mont in Ménières und Cheseau Levrat in 
Hauteville).

Kontrollierte Reststoffdeponien

Im Kanton Freiburg gibt es keine kontrollierte Reststoffdeponie und 
es ist auch keine vorgesehen. Derartige Einrichtungen befinden 
sich nämlich bereits in den Kantonen Waadt (ISDS in Oulens) 
und Bern (DETAG in Frauenkappelen). Der Kanton Freiburg war 
an der Errichtung der ISDS in Oulens beteiligt.

Einrichtungen zur Behandlung von Sonderabfällen

Der Kanton Freiburg verfügt nur über Sammelstellen, jedoch über 
keine Einrichtung zur Entsorgung der Sonderabfälle. Es bestehen 
interkantonale Abkommen über die Aufnahme der Sonderabfälle 
in den Einrichtungen von Eclépens (Kanton Waadt) sowie Brügg 
und Rubigen (Kanton Bern).

Sammelstellen für tierische Abfälle

· Die Sammelstellen für tierische Abfälle befinden sich in Broc, 
Kerzers, Romont, Clarens, Moudon, Payerne, Freiburg und 
Düdingen.



 1

Kantonale Abfallplanung - Planung der Ablagerung von 
Inertstoffen 

1. Datenblatt  
 
Begriffe Nach Anhang 1 TVA dürfen folgende Inertstoffe (IS) auf ID abgelagert 

werden: 
a. IS, die zu mehr als 95 Gewichtsprozent aus gesteinsähnlichen 

Bestandteilen bestehen und deren chemischen Eigenschaften 
dem Anhang 1 Ziff. 11 TVA entsprechen. In diese Kategorie 
fallen in erster Linie schwach verschmutztes Aushubmaterial, 
wenig belasteter Bodenaushub und Produktionsabfälle. Die 
Entsorgung von unverschmutztem Aushubmaterial und 
unbelastetem Bodenaushub wird in einem eigenen Datenblatt 
der kantonalen Abfallplanung behandelt. 

b. Bauabfälle, die zu mindestens 95 Gewichtsprozent aus 
Steinen oder gesteinsähnlichen Bestandteilen wie Beton, 
Ziegel, Asbestzement, Glas, Mauerabbruch, Strassenaufbruch 
bestehen und nicht mit Sonderabfällen vermischt sind. 
Metalle, Kunststoffe, Papier, Holz und Textilien müssen 
vorgängig entfernt worden sein. Diese Abfälle stammen 
sowohl aus dem Hoch- als auch aus dem Tiefbau.  

c. Verglaste Rückstände, die die Anforderungen von Anhang 1 
Ziff. 13 TVA erfüllen. 

 
Zielsetzung - Umweltverträgliche Lagerung von nicht verwerteten Inertstoffen, 

d.h. Lagerung in Inertstoffdeponien (ID). 
- Berücksichtigung so weit möglich der Bedürfnisse der Regionen 

im Bereich der Ablagerung von Inertstoffen; 
 

Abfallbehandlungsanlagen 
von kantonaler Bedeutung 
 

Nachfolgend sind zur Information die bestehenden und geplanten ID 
sowie die Reservestandorte gemäss Abfallplanung vom 01.10.2008 
aufgeführt. Anlagen, die sich nicht auf diesen Listen befinden, können 
nur dann bewilligt werden, wenn sie der Abfallplanung (siehe weiter 
unten «Massnahmen und Prioritäten») und den im kantonalen 
Richtplan definierten Grundsätzen entsprechen. 

- La Côte in Granges-de-Vesin (Broyebezirk) 
- Chalet Delez in Montagny (Broyebezirk) 
- La Croix in Montet (Glanebezirk) 
- Villaret in La Roche (Greyerzbezirk) 
- La Tuffière in Hauterive (Saanebezirk)  
- Cornatze in Wallenried (Seebezirk) 
- Benewil in Alterswil (Sensebezirk)  
- Vers Vuichard in Semsales (Vivisbachbezirk)  
- Champbovon in Orsonnens (Glanebezirk) 
- Le Té in Le Glèbe (Saanebezirk)  
- Zwei weitere Standorte dienen als Reserve: Le Mont in 

Ménières (Broyebezirk) und Cheseau Levrat in Hauteville 
(Greyerzbezirk). 

 
Geschätzte aktuelle und 
zukünftige Abfallmengen 
(TVA, Art. 16 Abs. 2 Bst. 
a) 

Gestützt auf die Menge der Inertabfälle, die in den letzten drei Jahren 
in den in Betrieb stehenden ID abgelagert wurden, kann für die IS von 
einem durchschnittlichen Jahresvolumen von 150’000 m3 
ausgegangen werden. Einschränkend ist zu sagen, dass die 
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Abfallmenge je nach wirtschaftlicher Tätigkeit, Marktbedingungen und 
Verfügbarkeit von ID enorm schwanken kann. Auch die kaum 
planbare Menge an schwach verschmutzter Erde und die Tatsache, 
dass die IS oft aus anderen Kantonen stammen, tragen zur grossen 
Fluktuation bei. Offen bleibt, ob die anfallende IS-Menge weiterhin 
grossen Schwankungen unterworfen sein wird.  

Bedarf an 
Deponievolumen für die 
nächsten 20 Jahre (TVA, 
Art. 16 Abs. 2 Bst. e) 

Der kantonale Bedarf an Deponievolumen für die nächsten 20 Jahre 
kann aufgrund der Zahlen von 2003 bis 2007 auf 3 Millionen m3 

geschätzt werden. 
Es gibt grosse Unterschiede zwischen den Regionen; so ist der 
Bedarf in den Regionen mit Agglomerationen deutlich höher als 
anderswo (mit Ausnahme von Montet, das eher nach Lausanne 
ausgerichtet ist). 
 

Der Bedarf im Vergleich 
zu den 
Behandlungskapazitäten 

Aus den Tabellen und Erklärungen (siehe weiter unter Punkt 3 des 
Kapitels «Erklärungen zum Datenblatt») geht hervor, dass die in 
Betrieb stehenden ID derzeit eine Kapazitätsreserve von 300’000 m3 
aufweisen. Mit der Verwirklichung aller möglichen ID-
Vergrösserungen und der Inbetriebnahme der Reservedeponien 
können die Kapazitäten auf 1,1 Millionen m3 aufgestockt werden. 
Diese Kapazitäten stehen jedoch nicht alle zur selben Zeit zur 
Verfügung. So müssen etwa administrative und betriebliche Vorgaben 
erfüllt oder bestimmte Kies- oder Sandvorkommen abgebaut werden, 
bevor neue Kapazitäten genutzt werden können. 
In den Regionen Saane und Glane-Ost (Übergang zwischen der 
aktuellen und der neuen Etappe in der Deponie La Tuffière; 
Schliessung von Orsonnens), Vivisbach und Sense (Stilllegung oder 
zeitweilige Schliessung der ID) ist die Situation besonders 
angespannt. 

Massnahmen und 
Prioritäten  

Massnahmen für die Planung der ID: 
1. Die ID von Le Té muss schnellstmöglich für die IS der 

Regionen Saane und Glane-Ost bereitgestellt werden 
(Schliessung von Orsonnens und Übergangsprobleme bei 
der ID La Tuffière) ; 

2. Die ID La Tuffière muss schnellstmöglich vergrössert werden 
oder es muss eine Übergangslösung gefunden werden; 

3. Es müssen rasch 2 neue ID-Standorte (Region Sense und 
Region Vivisbach/Glane) gefunden werden. Die Gruppe 
Stab-ID muss bei den betroffenen Personen der Region 
Vorschläge einholen und nötigenfalls selber Standorte 
vorschlagen. 

4. In den anderen Regionen ist sicherzustellen, dass unter 
Berücksichtigung der voraussichtlich anfallenden Mengen 
und der möglichen Hindernisse bei einer Vergrösserung von 
bestehenden ID (betrifft namentlich die hydrogeologischen 
Bedingungen) jederzeit genügend Kapazitäten zur Verfügung 
stehen. 

5. Reservestandorte können in Betrieb genommen werden, 
wenn die Kapazitäten der Region geringer sind als der für die 
kommenden 2 Jahre geschätzte Bedarf oder wenn diese 
Inbetriebnahme aufgrund der Bedürfnisse einer 
nahegelegenen Region gerechtfertigt ist. 
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2. Erklärungen zum Datenblatt  
Das vorliegende Datenblatt betrifft einzig die Ablagerung der Inertstoffe. Die Verwertung dieser 
Abfälle wird im Rahmen der Gesamtrevision der KAP behandelt werden. 

1. Die geltende Planung 
 
Die heute geltende Planung, die mit dem Koordinationsblatt FR 7.2.02 des kantonalen Richtplans 
von 1987 und dem kantonalen Richtplan vom 1. Juli 2002 umgesetzt wurde, sah im Kanton 
Freiburg die Inbetriebnahme von 10 ID sowie 2 Reservestandorte vor: 
 
La Côte in Granges-de-Vesin  
Chalet Delez in Montagny 
La Croix in Montet  
Villaret in La Roche  
La Tuffière in Hauterive  
Cornatze in Wallenried 
Benewil in Alterswil  
Vers Vuichard in Semsales 
Champbovon in Orsonnens 
En Craux in Châtel-Saint-Denis 
 
Reservestandorte: Le Mont in Ménières (Broyebezirk) und Cheseau Levrat in Hauteville (Greyerzbezirk) 
 
 
Die ID wurden ab 1999 in Betrieb genommen. Ende 2008 werden 3 davon nicht mehr in Betrieb 
sein: En Craux in Châtel-St-Denis (wurde bereits 1999 geschlossen) sowie Orsonnens und 
Semsales. 
 

2. Geschätzte aktuelle und zukünftige Abfallmengen 
Die Entwicklung der Inertabfallmengen (in m3), die jährlich in den ID abgelagert werden, sind 
weiter unten tabellarisch angegeben: 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Menge/Jahr Durchschnitt
seit Inbetriebnahme 2003-2007

ID - Alterswil 3'389 3'862 3'615 3'862 6'081 7'149 6'490 6'769 4'580 6'070
ID - Granges-de-Vesin 800 1'000 1'923 1'690 1'882 2'595 14'844 12'480 4'135 6'698
ID - La Roche 1'500 1'800 1'476 1'720 3'346 5'256 7'189 16'701 4'332 6'842
ID - La Tuffière 20'146 21'046 40'806 24'511 44'231 53'584 85'079 72'479 40'209 55'977
ID - Montagny 2'454 2'910 2'213 3'337 3'067 22'627 11'633 13'194 6'826 10'772
ID - Montet 0 5'000 51'995 54'524 61'160 25'010 0 113'623 34'590 50'863
ID - Orsonnens 1'200 1'247 3'487 986 1'249 2'945 7'186 2'868 2'352 3'047
ID - Semsales 567 467 1'145 1'853 8'140 2'684 3'069 2'587 2'279 3'667
ID - Wallenried 0 500 1'045 2'607 2'080 3'000 15'000 14'266 4'278 7'391

Total  Kanton Freiburg 30'056 37'832 107'705 95'090 131'236 124'850 150'490 254'967 103'581 151'327  
 
Bemerkungen: 
 

1. In nur 3 Jahren verdoppelte sich die Menge und stieg von 125’000 m3 (2005) auf 250’000 
m3 (2007) an. Seit der Einführung des ID-Konzepts betrug der Jahresdurchschnitt 100’000 
m3; in den letzten 3 Jahren wuchs er auf 150’000 m3 an. 

2. Insgesamt gelangten zwei Drittel der zu lagernden Inertabfälle in die beiden ID La Tuffière 
und Montet; die anderen 7 ID nahmen das verbleibende Drittel auf. Somit herrscht 
diesbezüglich ein grosses geografisches Ungleichgewicht. 
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Der Ursprung der Abfälle, der ein wichtiges Faktum ist, fehlt in der Tabelle. Es kann aber 
festgehalten werden, dass 90% der Abfälle, die in der ID Montet abgelagert werden, vom Kanton 
Waadt stammen (Haute-Broye und Genferseeregion). Da in diesem Einzugsgebiet keine 
Errichtungsbewilligung für eine neue Deponie ausgestellt wurde, dürfte sich dies in den 
kommenden 3 bis 4 Jahren nicht ändern. 
 
Die künftigen Abfallmengen werden auf jährlich 150’000 m3 geschätzt. Aus den in diesem Plan 
erörterten Gründen (Unmöglichkeit, die Zufuhr von IS ohne Einzugsgebiet zu lenken und zu 
bestimmen; Attraktivität der Freiburger ID aufgrund der im Vergleich zu den Nachbarkantonen 
fehlenden Gebühren, usw.) handelt es sich jedoch um eine unsichere Schätzung. 
 

3. Aktuelle Kapazität der ID 
 
Das AfU hat dieses Jahr die verfügbaren Flächen und Volumen vor Ort kontrolliert. Die Ergebnisse 
dieser Bestandesaufnahme (Stand 1. Juni 2008) sind in der nachfolgenden Tabelle angegeben. 
 

Anlage 
Volumen (m3) der 
laufenden Etappe  

(Betriebsbewilligung 
ausgestellt) 

Volumen (m3) der 
nächsten Etappe 

(Gesuch 
Errichtungsbewilligung)

Verfügbares 
Gesamtvolumen 

(m3) 
Zeithorizont: 3 

Jahre 
ID – Alterswil 13’780 0 13’780
ID – Granges-de-
Vesin 

26’500 123’500 150’000

ID – La Roche 160’000 60’000 220’000
ID – La Tuffière 20’000 150’000*

(*OP und GBR sind abzuändern)
170’000

ID – Montagny 33’500 45’000 78’500
ID – Montet 5’000 150’000 155’000
ID – Orsonnens 0 0 0
ID – Semsales 1’000 0 1’000
ID – Wallenried 40’000 300’000 340’000
Total Kanton FR 299’780 828’500 1’128’280

 
Dem ist anzufügen, dass die Kolonne «nächste Etappe» den Perimeter umfasst, der zwar rasch 
verfügbar ist, für den jedoch möglicherweise vorgängig Umgebungsarbeiten nötig sind. Bei den 
Standorten, die sich oberhalb eines nutzbaren Grundwasservorkommens oder in einem zu ihrem 
Schutz notwendigen Randgebiet befinden, muss subsidiär abgeklärt werden, ob auch die nächste 
Etappe aufgrund der bereits ausgestellten Bewilligungen genehmigt werden kann. 
 

4. Kapazitätsreserven der einzelnen Anlagen 
 
Weiter unten ist die Situation der einzelnen ID aufgeführt. Auch die kantonsweiten Reserven 
können der Tabelle entnommen werden. 
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Anlage Bezirk
Volumen der 

laufenden 
Etappe

Volumen der  
nächsten 
Etappe

Kurzfristig 
verfügbares 

Gesamtvolumen
Vorgesehene 
Erweiterung

Volumen pro 
Jahr

2003-2007

Reserve
(aktuell)

Reserve
(kurzfristig)

Reserve
(langfristig)

ID – Granges-de-Vesin Broye 26'500 123'500 150'000 0 6'700 3.96 22 22
ID  – Ménières* Broye 0 0 0 300'000 30
ID  – Montagny Broye 33'500 45'000 78'500 0 10'800 3.10 7 7
ID  – Le Té (projet) Glane 0 140'000 140'000 100'000 6
ID  – Montet Glane 5'000 150'000 155'000 300'000 51'000 0.10 3 9
ID  – Orsonnens Glane 0 0 0 0 3'047 0 0 0
ID  – La Roche Greyerz 160'000 60'000 220'000 0 6'800 23.53 32 32
ID  – Chesau-Levrat* Greyerz 0 0 0 250'000 33
ID  – Wallenried See 40'000 300'000 340'000 0 7'400 5.41 46 46
ID  – La Tuffière Saane 20'000 150'000 170'000 600'000 56'000 0.36 3 14
ID  – Alterswil Sense 13'780 0 13'780 0 6'100 2.26 0 0
ID  – Semsales Vivisbach 1'000 0 1'000 0 4'000 0.25 0 0
Total Kanton FR 299'780 968'500 1'268'280 1'550'000 150'000 2 8 19
* : Reservestandorte  
 
Für die unmittelbare Zukunft ergeben sich folgende Erkenntnisse: 
 

1. Aufgrund der Durchschnittsmengen der letzten 3 Jahre wurde ein Volumen von 150’000 m3 
als Referenzwert für die Inertabfallmengen (in m3), die ungeachtet der Herkunft jährlich in 
den Freiburger ID abgelagert werden, eingesetzt. 

2. Gemäss den Erhebungen vor Ort und den durch Ingenieurbüros bestätigten Zahlen beträgt 
die insgesamt verfügbare Kapazität per 1. Juli 2008 rund 300’000 m3, was einer Reserve 
von 2 Jahren entspricht und aus Sicht der Abfallplanung absolut ungenügend ist. 

3. Weiter gibt es in Bezug auf die verfügbaren Kapazitäten beunruhigende Diskrepanzen. So 
betragen die Reserven in den ID La Tuffière (0.36 Jahr), Semsales (0.25 Jahr) und Montet 
(0.10 Jahr) weniger als 3 Monate! 

4. Die Kapazitäten der aktuellen Etappen betragen bei den anderen Deponien 3 bis 5 Jahre, 
was ebenfalls ungenügend, aber doch etwas weniger dramatisch ist. Die ID La Roche 
bildet mit einer Kapazität von mehr als 20 Jahren eine Ausnahme. Kantonsweit deckt die 
sofort verfügbare Kapazität den Bedarf von genau 2 Jahren. 

 
Betrachtet man einen Zeithorizont von 2 bis 3 Jahren, ist die Lage etwas weniger katastrophal, 
aber immer noch besorgniserregend. Bei der Berechnung der Reserve wurde lediglich die 
Kapazität berücksichtigt, die ohne neue öffentliche Auflage oder Errichtungsbewilligung zur 
Verfügung steht. Aus der weiter oben abgebildeten Tabelle lassen sich folgende Schlüsse ziehen: 
 

1. Unabhängig vom betrachteten Zeitraum verfügen die ID Alterswil und Semsales über keine 
Kapazitätsreserven. Somit muss dringend dafür gesorgt werden, dass für den Regionen 
Sense und Vivisbach/Glane Ersatzstandorte gefunden werden. 

2. In Bezug auf die Vergrösserung der ID La Tuffière gibt es noch zahlreiche Unsicherheiten. 
So sind die technischen Möglichkeiten gegeben (> 750’000 m3 gemäss Projekt der 
Betreiberin), doch wird die Legalisierung der Ortsplanung und der nächsten Etappen auf 
bedeutende Schwierigkeiten stossen, wurden doch bereits Einsprachen angekündigt. Für 
die Region Grossfreiburg könnte dadurch eine extrem kritische Situation entstehen, da die 
Etappe IV bis Ende Jahr vollständig aufgefüllt sein wird. Zur Information sei noch erwähnt, 
dass die künftige Etappe V 150’000 m3 umfassen soll. 

3. Die Kapazitätsreserven der übrigen Anlagen sollten angesichts der in den Jahren 2003 bis 
2007 durchschnittlich angefallenen Mengen ausreichen. 

4. Die Errichtungsbewilligung für die Etappe III der ID Montet wurde im September 2008 
ausgestellt. Da die entsprechenden Arbeiten trotz der bedeutenden Terrainveränderungen 
rasch ausgeführt werden können, sollte der Übergang zwischen den Etappen ohne 
temporäre Schliessung der Deponie vonstatten gehen, womit ein Volumen von 150’000 m3 
zur Verfügung stünde.  

5. Unter der Voraussetzung, dass die Abfälle auf die ID mit ausreichender Kapazität verteilt 
werden, wenn die Deponie La Tuffière dereinst vollständig ausgefüllt sein wird, reicht die 
kantonsweit rasch verfügbare Reservekapazität rund 8 Jahre. 
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Längerfristig (>5 Jahre) könnten 3 Deponien vergrössert werden: 

1. La Tuffière; rund 600’000 m3 (Etappe VI und die weiteren Etappen), sofern die 
raumplanerischen Schwierigkeiten überwunden werden können. 

2. Chalet-Delez in Montagny; 100’000 m3 mit der Etappe IV, die sich in der Zone befindet, in 
der derzeit Sand und Kies abgebaut wird; Voraussetzung ist, dass die hydrogeologischen 
Eigenschaften diese Vergrösserung erlauben. Damit die Etappe IV realisiert werden kann, 
müsste zudem die Abbaugeschwindigkeit deutlich erhöht werden, damit die vorbereitenden 
Arbeiten durchgeführt werden können. Bei der derzeitigen Geschwindigkeit können die 
Fristen nicht eingehalten werden. 

3. Mit der Etappe III in einem bereits bewilligten Perimeter wird die ID La Croix à Montet eine 
Kapazität von rund 300’000 m3 aufweisen. Es ist eindeutig die ID, bei der der Erhalt der 
notwendigen Bewilligungen am wenigsten Schwierigkeiten bereiten dürfte, da der gesamte 
Perimeter bereits legalisiert wurde und es sich aus Sicht des Gewässerschutzes vollständig 
im Bereich üB befindet. 

4. Kantonsweit beträgt die Kapazität auf lange Sicht rund 14 Jahre. Dieser Wert wurde 
aufgrund der aktuellen sowie der kurz- und mittelfristig verfügbaren Volumen berechnet. Es 
handelt sich selbstredend um eine rein theoretische Grösse, da die Gefahr besteht, dass 
die Region Grossfreiburg – die grösste Erzeugerin von Inertabfällen – ab Ende 2008 keine 
ID mehr zur Verfügung hat. 

 

5. Folgen für die ID-Planung 
 
Gestützt auf die bisherigen Erfahrungen und unter Berücksichtigung des neuen Wortlauts des 
Anhangs 1 TVA, der am 1. Januar 2009 in Kraft tritt, kann für die kommenden 10 bis 15 Jahre 
Folgendes festgehalten werden: 
 
2009 muss die ID Le Té für die Ablagerung der IS aus den Regionen Saane und Glane-Ost 
geöffnet werden (Schliessung der ID Orsonnens und Übergangsfristen bei der ID La Tuffière). Die 
ID La Tuffière verfügt über ein sehr grosses Vergrösserungspotenzial (rund 750’000 m3 bzw. bis zu 
850’000 m3 mit einer allfälligen Erhöhung des endgültigen Wiederherstellungsniveaus sämtlicher 
Etappen), doch besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Einsprachen gegen die Vergrösserung 
eingereicht werden. Heute ist das Schlammbecken für die kommende Etappe V praktisch fertig, 
doch kann die Errichtungsbewilligung erst erteilt werden, wenn die OP der Gemeinde Hauterive 
genehmigt und die Baubewilligung ausgestellt wurde. Als Folge davon könnte sich das Jahr 2009 
für die Region Grossfreiburg als äusserst schwierig erweisen. Um die Inertabfälle der Region 
Grossfreiburg während den 2 bis 3 Jahren, die für die Vergrösserung der ID La Tuffière nötig sein 
dürften, entsorgen zu können, ist die Legalisierung des Projekts in Le Glèbe vordringlich. 

Es müssen rasch 2 neue ID-Standorte (Region Sense und Region Vivisbach/Glane) gefunden 
werden. Die Gruppe Stab-ID muss bei den betroffenen Personen der Region Vorschläge einholen 
und nötigenfalls selber Standorte vorschlagen. Denn die Betreiberin der ID Alterswil hat 
angekündigt, dass sie die Deponie spätestens ab Mitte 2009 für 2 Jahre schliessen will, um den 
Abbau von Sand und Kies abschliessen zu können. Mitte 2011 soll die Deponie dann wieder 
geöffnet werden, um ihre Auffüllung mit Inertstoffen zu Ende zu führen. Im Sensebezirk muss 
somit dringend ein neuer Standort in Betrieb genommen werden. 

Namentlich für die ID Granges-de-Vesin, La Roche, Montagny-les-Monts und Semsales muss die 
Möglichkeit einer Vergrösserung aufgrund der neuen Bestimmungen der TVA analysiert werden.  

Ein heikler Punkt in der Planung ist die Abschätzung der im Kanton produzierten Abfallmengen. 
Wie die Erfahrung in mehreren Fällen gezeigt hat, ist es noch schwieriger, die von den anderen 
Kantonen stammenden Abfallmengen vorherzusagen. Auch die Menge an schwach 
verschmutztem Aushubmaterial und wenig belastetem Bodenaushub aus Sanierungsbaustellen 
sind nur schwer vorhersehbar. Es sei daran erinnert, dass die Planung anlässlich der 
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Inbetriebnahme der ID im Jahr 1999 diese Abfallkategorie nicht vorsah. Genau diese Kategorie ist 
aber zu einem guten Teil verantwortlich für die heutigen Schwierigkeiten. 

Abschliessend stellt sich noch die Frage, wie die Attraktivität der Freiburger ID für Waadtländer 
und Berner Unternehmen vermindert werden kann. Die Attraktivität erklärt sich zum einen damit, 
dass die Freiburger Tarife häufig 50 bis 100% (je nach degressivem Gebührenmodell der 
Betreiberinnen) tiefer sind als in den Nachbarkantonen. Ausserdem kennt der Kanton Freiburg 
keine kantonale Gebühr zur Speisung eines Abfallbewirtschaftungsfonds. Diese Frage wird direkt 
mit den betroffenen Kantonen (interkantonale Koordination) erörtert und im Rahmen der Änderung 
des ABG (Kostentragung bei belasteten Standorten) behandelt werden. 

 

AfU, 1. Oktober 2008 
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Kantonale Abfallplanung - Planung der Entsorgung von 
unverschmutztem Aushubmaterial und unbelastetem 

Bodenaushub 
1. Datenblatt 
Begriffe Das vorliegende Datenblatt ist einzig für unverschmutztes Aushub- und 

Abraummaterial sowie unbelastetem Bodenaushub anwendbar.  
 
I. Als Aushub, Abraum- und Ausbruchmaterial (im Folgenden 
Aushubmaterial genannt) gilt Material, das bei Bautätigkeiten, wie Hoch- 
und Tiefbauarbeiten, Tunnel-, Kavernen- und Stollenbauten anfällt. Es 
umfasst: 
a) Lockergestein, wie Kies, Sand, Silt oder Ton und Gemische davon; 
b) gebrochenen Fels. 
 
Das Aushubmaterial umfasst auch das Material, das von früheren 
Bautätigkeiten oder belasteten Standorten (z.B. Abfallablagerungen, 
Schadstoffversickerungen von Betrieben oder Unfallstandorten) stammt, 
doch wird diese Kategorie nicht im vorliegenden Datenblatt, sondern im 
Datenblatt «Planung der Ablagerung von Inertstoffen» behandelt. 
(Quelle: Aushubrichtlinie, BAFU, 1999) 
 
II. Bodenaushub: A- und B-Horizont im Sinne des USG, also «die 
oberste, unversiegelte Erdschicht, in der Pflanzen wachsen können» 
(Art. 7 Abs. 4bis USG). 
 
III. ID-AM: Inertstoffdeponie, in welcher einzig unverschmutztes 
Aushubmaterial abgelagert werden darf (Aushubdeponie). 

Zielsetzung • Wiederverwendung des unverschmutzten Aushubmaterials sowie des 
unbelasteten Bodenaushubs; 

• Umweltverträgliche Lagerung von nicht verwertetem unverschmutztem 
Aushubmaterial; 

• Grösstmögliche Konzentration bei der Lagerung des nicht verwerteten 
Aushubmaterials dank Deponien (Rekultivierungen oder ID-AM) von 
einer gewissen Grösse; 

• Berücksichtigung so weit möglich der Bedürfnisse der Regionen im 
Bereich der Anlagen zur Entsorgung von Aushubmaterial;  

• Einschränkung der Möglichkeit, Agrarland aufzufüllen; dadurch sollen 
die Fruchtbarkeit des Bodens erhalten, der Verbrauch von 
landwirtschaftlichem Boden eingeschränkt und die schädlichen 
Auswirkungen auf die Natur und die Landschaft reduziert werden. 

Aktuelle 
Abfallbehandlungsanlagen 
von kantonaler Bedeutung 
 

• Materialentnahmestellen, die derzeit im Rahmen einer 
Rekultivierung aufgefüllt werden 

• ID-AM: 
- Les Mueses, Hauterive, Sektor Posieux. 
- Vy de Villars, Hauterive, Sektor Ecuvillens. 
- Cousset, Montagny, Sektor Montagny-la-Ville. 
- Morvin, Pierrafortscha. 
- L’Abergement, Rue (noch nicht in Betrieb, Bewilligung 

ausgestellt). 
- Pra-Lévret, Granges Veveyse (noch nicht in Betrieb) 
- Bouleyres d’Amont, Gruyère (noch nicht in Betrieb) 

 
Geschätzte aktuelle und 
zukünftige Abfallmengen 
(TVA, Art. 16 Abs. 2 Bst. 
a) 

Auf der Grundlage des Inventars von 2005, in welchem die 
Rekultivierungsvolumen erfasst wurden, kann das 
Aushubmaterialvolumen, das jährlich abgelagert wird, auf 600'000 m3 
geschätzt werden. Die Volumen, die derzeit noch in den aktiven 
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Rekultivierungen zur Verfügung stehen, betragen rund 10 Millionen m3, 
womit die Reserve etwa 15 Jahre beträgt. 
 

Vorgesehene Verwertung 
von Aushubmaterial (TVA, 
Art. 16 Abs. 2 Bst. f) 

Laut «Richtlinie für die Verwertung, Behandlung und Ablagerung von 
Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial» (Aushubrichtlinie, BAFU, 
1999) muss die Verwertung und Entsorgung von unverschmutztem 
Aushubmaterial gemäss folgender Prioritätenordnung erfolgen:  

1. Verwertung auf der Baustelle, auf welcher das Material anfällt 
(Umgebungsgestaltungen gemäss Baubewilligung); 

2. Verwertung als Recyclingbaustoff an Stelle von primären 
Rohstoffen – zum Beispiel als Kalk oder tonhaltiges Material in 
der Zement- oder Ziegelindustrie, als Kies für Strassenkoffer oder 
als Betonzuschlagstoff; 

3. Verwertung für die Wiederauffüllung von Materialentnahmestellen 
(Rekultivierung); unter Rekultivierung im Sinne der TVA versteht 
man das Wiederauffüllen von Materialentnahmestellen wie z.B. 
Steinbrüche, Kies- und Tongruben, damit der Standort wieder 
seiner ursprünglichen Nutzung zugeführt werden kann 
(Landwirtschaft, Wald usw.); 

4. Verwertung für bewilligte Terrainveränderungen (die 
Zulässigkeitskriterien sind weiter unten unter dem Punkt 
«Massnahmen» aufgeführt); 

5. Lagerung in einer bewilligten Aushubdeponien (ID-AM) oder 
allenfalls in einer ID. 

Verwertung von 
ausgehobenem Boden 

Analog zur Entsorgung und Verwertung von Aushubmaterial lautet die 
Prioritätenordnung für die Verwertung von Bodenaushub: 

1. Verwertung am Entnahmeort (Umgebungsgestaltungen gemäss 
Baubewilligung); 

2. Verwertung für die landwirtschaftliche und forstliche 
Bewirtschaftung von Materialentnahmestellen (Wiederherstellung 
des A- und B-Horizonts und Rekultivierung). 

3. Verwertung für bewilligte Terrainveränderungen (die 
Zulässigkeitskriterien sind weiter unten unter dem Punkt 
«Massnahmen» aufgeführt); 

 
Humus (nicht verschmutzter A-Horizont) darf nicht in ID und ID-AM 
abgelagert werden. 
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Massnahmen  
 

Planungskriterien und Bedürfnisklausel für neue ID-AM: 

- Eine neue ID-AM kann nur eingerichtet werden, wenn es in 
einem Umkreis von 10 km weder eine Wiederauffüllung von 
Materialentnahmestellen noch eine andere ID-AM gibt, mit der 
die Bedürfnisse der Region abgedeckt werden kann. Die 
Gutachten für neue ID-AM, die im Rahmen von Vorgesuchen 
ausgestellt werden, sind höchstens für 2 Jahre gültig. 

- Sie muss ein Volumen von mindestens 20'000 m3 und eine 
minimale Bodennutzungseffizienz gemäss Bundesamt für Umwelt 
(BAFU, Abteilung Wald, Kreisschreiben Nr. 1, Beilage 4, 
15.03.2007) von 5 m3/m2 aufweisen. 

- Für die grenznahen Sektoren muss eine Koordination mit den 
Nachbarkantonen sichergestellt werden. 

 
Ausscheidung von Deponiezonen: 

- Die weiter oben definierte Bedürfnisklausel muss erfüllt sein. 

- Die in der TVA festgelegten Anforderungen an den Standort, die 
Errichtung und den Betrieb müssen strikte eingehalten werden, 
um namentlich den Gewässerschutz gewährleisten zu können. 

- Die Fruchtbarkeit des Bodens ist mit den entsprechenden 
Massnahmen zu wahren. 

- Die geschützten oder schützenswerten Biotope und die 
natürlichen Lebensräume bedrohter Arten sind zu 
berücksichtigen; es müssen die nötigen Vorkehrungen getroffen 
werden, um den bestmöglichen Schutz, die Wiederherstellung 
oder, wenn diese nicht möglich ist, einen angemessenen Ersatz 
sicherzustellen. 

- Der öffentliche Charakter der Deponie muss sichergestellt 
werden. 

- Betrieb und Wiederherstellung der Standorte sind in 
aufeinanderfolgende Etappen einzuteilen. 

- Es muss eine rechtskonforme Wiederherstellung durchgeführt 
werden, die den Eigenheiten des Standorts Rechnung trägt. 

 
Gerechtfertigte Terrainveränderungen  
 
Auffüllungen, Terrainveränderungen, Bodendepots, 
Geländenivellierungen zwecks Optimierung der landwirtschaftlichen 
Nutzung bedürfen ausnahmslos einer im ordentlichen Verfahren erteilten 
Baubewilligung. Für Arbeiten ausserhalb der Bauzone ist eine 
Sonderbewilligung der RUBD erforderlich (Art. 24 RPG). Das Verfahren 
für Bodenverbesserungen nach Art. 171 RPBG und Art. 18a Abs. 2 BVG 
bleibt vorbehalten. Terrainveränderungen können in folgenden Fällen 
bewilligt werden: 

a. Umgebungsarbeiten, die zur Erreichung eines spezifischen Ziels 
notwendig und gerechtfertigt sind (Lärmschutzwälle, 
Fliessgewässerverbauungen, vorgängige Gestaltung einer Bauzone 
usw.). 

 
b. Umgebungsarbeiten im Rahmen eines zonenkonformen Projekts zur 

Strukturverbesserung (Meliorationen oder landwirtschaftliche Baute); 
Beispiele wären Landumlegungen, Wege, Wasserversorgung, 
Jauchegruben etc.; dabei gelten folgende Bedingungen: 
- Verwertung des Aushubmaterials und/oder Bodenaushubs auf 
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dem Umschwung des Bauprojekts; 
- keine Zufuhr von Baumaterial aus anderen Baustellen; 
- keine Verwertung von verschmutztem Aushubmaterial oder 

Bodenaushub; 
- Rekultivierung und Aussaat innerhalb von ein paar wenigen 

Wochen; 
- dem Vorhaben stehen keine überwiegenden Interessen entgegen 

(Naturschutz, Landschaftsschutz, Gewässerschutz, Stabilität 
usw.); 

- Gesuch und Begründung für eine Terrainveränderung sind Teil 
der Auflageunterlagen für das Bauvorhaben, von dem das 
Material stammt. 

 
c. Auffüllungen und Terrainveränderungen, die folgende Anforderungen 

erfüllen: 
- wesentliche Verbesserung der Bodeneigenschaften und/oder 

Bewirtschaftung, die durch kein anderes Mittel (z.B. 
Entwässerung) erreicht werden kann, das heisst: 
• kleine Auffüllung, die für die Bewirtschaftung einer Fläche 

erforderlich ist; 
• Ausgleich oder Verkleinerung von äusserst störenden 

künstlichen Hindernissen wie Strassen- und Bahnböschungen 
etc.;  

• Verbesserung der Struktur von anthropogenen und 
degradierten organischen Böden sowie von Böden, die durch 
ein Naturereignis (Erdrutsch, Erosion) in Mitleidenschaft 
gezogen wurden;  

• Ersatz eines Bodens, dessen Belastung den Prüfwert 
übersteigt. 

- dem Vorhaben stehen keine überwiegenden Interessen 
entgegen (Naturschutz, Landschaftsschutz, Gewässerschutz, 
Stabilität usw.); 

- In den Unterlagen zum Baubewilligungsgesuch sind die Arbeiten 
begründet und deren Ablauf beschrieben. Begründung und 
Ablauf werden im Gutachten des LwA ausdrücklich 
gutgeheissen. Bei Bedarf kann das LwA vom LIG oder einem 
anderen Bodenschutzspezialisten eine Expertise ausarbeiten 
lassen. 

- Die Erdarbeiten werden während der Vegetationszeit und in 
einem Zug ausgeführt. Die Dauer vom Zeitpunkt der 
Abhumusierung bis zur fertiggestellten, angesäten 
Rekultivierung beträgt maximal 6 Monate. In Ausnahmefällen 
können mehrere, jeweils vollständig abgeschlossene Etappen 
angelegt werden. 

- Je nach Art und Umfang des Vorhabens können die zuständigen 
Dienststellen eine bodenkundliche Begleitung durch ein 
spezialisiertes Büro verlangen. 

 

 

2. Erklärungen zum Datenblatt 
 
2.1 Die geltende Planung 
 
Derzeit gibt es keine Planung im engeren Sinn für unverschmutztes Aushubmaterial und 
Bodenaushub. Wenn sie nicht verwertet werden, werden sie zur Auffüllung von Kiesgruben verwendet 
und so abgelagert.   
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2.2. Geschätzte aktuelle und zukünftige Abfallmengen 
 
Da es verschiedene Verwertungs- und Entsorgungsmethoden gibt und die Zahl der aktiven Baustellen 
stark schwankt, ist es schwierig, genaue Angaben zu den in den letzten Jahren angefallenen und 
künftig anfallenden Mengen an unverschmutztem Aushubmaterial und Bodenaushub zu machen. 
 
Als einzige Grundlage für eine Schätzung steht heute das Inventar von 2005 zur Verfügung, in 
welchem die Rekultivierungsvolumen erfasst wurden. Auf dieser Grundlage kann das 
Aushubmaterialvolumen, das jährlich abgelagert wird, auf 600'000 m3 geschätzt werden. Die 
Volumen, die derzeit noch in den aktiven Rekultivierungen zur Verfügung stehen, betragen rund 10 
Millionen m3, womit die Reserve etwa 15 Jahre beträgt. 
 
2.3 Folgen für die Planung 
 
Für die neuen ID-AM wurde als Planungskriterium ein Mindestvolumen von 20'000 m3 festgelegt. 
Dadurch soll verhindert werden, dass eine Vielzahl von kleinen Aufschüttungen errichtet werden, was 
der in der Bundesverfassung geforderten zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens 
widerspräche (Art. 75 Abs, 1 BV und Art. 1 RPG). Ferner wurde eine minimale 
Bodennutzungseffizienz von 5 m3 pro m2 festgelegt. Die Bodennutzungseffizienz wurde für 
Materialabbauvorhaben definiert, die Waldflächen beanspruchen, und vom BAFU auf 15 m [m3/m2] 
festgelegt (BAFU, Abteilung Wald, Kreisschreiben Nr. 1, Beilage 4, 15.03.2007). 
 
2.4 Terrainveränderungen 
 
Die Gesuche für die Auffüllung von landwirtschaftlichem Boden haben in letzter Zeit stark 
zugenommen, obwohl sich diese Gesuche nicht immer mit einer Verbesserung der Bewirtschaftung 
oder der Bodenqualität rechtfertigen lassen. Diese Tendenz ist insbesondere darauf zurückzuführen, 
dass die ID-MA langsam an ihre Kapazitätsgrenzen stossen und deshalb so schnell wie möglich 
alternative Lösungen gefunden werden müssen, die namentlich die Ablagerung von unverschmutztem 
Aushubmaterial ermöglichen. 
 
Neben der Planung der Inertstoffdeponien (ID) ist die Festlegung von Planungskriterien (insbesondre 
der Bedürfnisklausel) für Aushubdeponien (ID-AM) eine erste Massnahme, mit der eine konzentrierte 
Ablagerung in grossen, auf dem gesamten Kantonsgebiet verteilten Deponien (>20'000 m3) erreicht 
werden kann.  
 
Die zweite Massnahme besteht darin, Zulässigkeitskriterien für Terrainveränderungen zu bestimmen. 
Die Zulässigkeitskriterien für die Veränderung von landwirtschaftlichem Boden wurden auf der 
Grundlage von den Kriterien, die in anderen Kantonen gelten – insbesondere im Kanton Bern und in 
den Kantonen der Zentralschweiz – sowie auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des 
Bundesgerichts (Urteile 1C_397/2007 und 1C_427/2007) festgelegt. In drei Fällen werden 
Terrainveränderungen als gerechtfertigt angesehen: 
 

A. Umgebungsarbeiten, die zur Erreichung eines spezifischen Ziels notwendig und gerechtfertigt 
sind (Lärmschutzwälle, Fliessgewässerverbauungen usw.): Notwendigkeit und Volumen des 
Auffüllmaterials werden von der zuständigen Dienststelle im Rahmen des 
Baubewilligungsgesuchs und im Hinblick auf das angestrebte Ziel geprüft. So wird das AfU 
etwa prüfen, ob ein geplanter Lärmschutzwall für den angestrebten Lärmschutz nicht zu hoch 
ist.  

 
B. Arbeiten im Rahmen von landwirtschaftlichen Bauten, die zonenkonform sind, wie zum 

Beispiel Jauchegruben. In solchen Fällen können gerechtfertigte Terrainveränderungen von 
geringem Ausmass zusammen mit der Baubewilligung für das Hauptobjekt bewilligt werden.  

 
C. Andere gerechtfertigte Auffüllungen und Terrainveränderungen: Aufgrund der örtlichen 

topografischen Gegebenheiten (Senkungen, steil abfallendes Gelände, vorübergehende 
Ansammlung von Wasser etc.) kann sich die Bewirtschaftung gewisser Flächen als schwierig 
erweisen – namentlich in Bezug auf den Einsatz von Maschinen. Laut Aushubrichtlinie des 
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BAFU von 1999 können deshalb Aufschüttungen zur Verbesserung der landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung, wie Terrainanpassungen oder Trockenlegungen von der zuständigen 
Behörde – in Ausnahmefällen und in der Regel nur für kleine Kubaturen – bewilligt werden.   

 
Die Erfahrungen in Landwirtschafskreisen zeigen, dass die Bewirtschaftung mit solchen 
Terrainveränderungen tatsächlich verbessert werden kann. Sie zeigen aber auch, dass sich 
die agronomischen Eigenschaften in der Regel verschlechtern und dass der Ertrag meist 
zurückgeht, ist die Qualität des neu gebildeten Bodens im Allgemeinen doch weniger gut als 
diejenige des ursprünglichen Bodens («Ergebnisse von Qualitätskontrollen bei 
Bodenrekultivierungen», Fachstelle Bodenschutz Kanton ZH, 2005). 
 
In einem Fall jüngeren Datums (Urteile 1C_397/2007 und 1C_427/2007 vom 27. Mai 2008) 
wies das Bundesgericht darauf hin, dass die Veränderung des natürlichen Bodens in einer 
Landwirtschaftszone unter dem Titel Zonenkonformität (Art. 16 RPG) nur dann gerechtfertigt 
ist und bewilligt werden kann, wenn sie für die Bewirtschaftung oder die Steigerung der 
Bodenfruchtbarkeit nötig ist. Eine Verbesserung der maschinellen Bewirtschaftung ist für sich 
alleine kein ausreichender Grund für eine Terrainveränderung (siehe auch VLP-ASPAN, 
INFORAUM Nr. 5/08).  
 
In Anwendung dieser Kriterien kann die Auffüllung von Ackerboden nur noch bewilligt werden, 
wenn dadurch die Bodeneigenschaften und/oder die Bewirtschaftung wesentlich verbessert 
werden können. In den Unterlagen zum Baubewilligungsgesuch müssen die Arbeiten 
begründet und deren Ablauf beschrieben werden. Bei Bedarf kann das LwA vom LIG oder 
einem anderen Bodenschutzspezialisten eine Expertise ausarbeiten lassen. In seinem 
Gutachten wird das LwA das Gesuch auf der Grundlage der in der kantonalen Abfallplanung 
definierten Kriterien beurteilen. 

 
  

 
AfU, 1. Oktober 2008 
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Kantonale Abfallplanung - Entsorgung von organischen Abfällen 

1. Datenblatt  

Begriffe Die wichtigsten Arten von organischen Abfällen: Gartenabfälle, 
Grünabfälle (von den Gemeinden, Landschaftsgärtnern oder 
Strassenunterhaltsdiensten eingesammelt), land-, garten- und 
forstwirtschaftliche Abfälle (Ernterückstände usw.), Küchen- und 
Speiseabfälle, organische Abfälle aus der Lebensmittelindustrie (Mahl- 
und Pressrückstände etc.), Restholz, Altholz, Klärschlamm. 

Das vorliegende Datenblatt behandelt einzig die in der weiter unten 
abgebildeten Tabelle als kompostier- und/oder vergärbar bezeichneten 
Abfälle. Nicht behandelt werden hier: die in den Siedlungsabfällen 
vorkommenden organischen Abfälle, die siedlungsabfallähnlichen 
Industrieabfälle, Wald-, Rest- und Altholz. 

Neben der Kompostierung und der Vergärung gibt es für die im 
vorliegenden Datenblatt behandelten Abfälle auch andere Methoden wie 
die Pyrolyse und andere thermische Behandlungsmethoden. 

Die Bestimmungen der VTNP (in Bezug auf die Küchen- und 
Speiseabfälle) bleiben vorbehalten. 

Zielsetzung · Verwertung der kompostierbaren Abfälle, wenn möglich am Ort ihrer 
Entstehung (direkt im Garten oder im Quartier); 

· Behandlung der verwertbaren organischen Abfälle in einer bewilligten 
Anlage, falls die Wiederverwertung vor Ort nicht möglich ist. Die 
Bestimmungen zu den Einzugsgebieten im Gesetz über die 
Abfallbewirtschaftung (Art. 20) bleiben vorbehalten. 

Aktuelle Anlagen 

 

Anlagen zur stofflichen Verwertung organischer Abfälle (Kompostierung 
und/oder Vergärung): Kompostierung vor Ort (im Garten), 
Feldrandkompostierung, kommunale Kompostieranlagen, regionale 
Kompostieranlagen (3 im Kanton und 1 ausserhalb des Kantons), 
landwirtschaftliche Vergärung, Vergärung in einer ARA. 

Geschätzte aktuelle und 
zukünftige Abfallmengen 
(TVA, Art. 16 Abs. 2 Bst. 
a) 

2006 wurden rund 43’000 Tonnen Abfälle in die Kompostier- und 
Vergärungsanlagen gebracht. Im selben Jahr haben die Gemeinden laut 
eigenen Angaben rund 24’000 Tonnen Grünabfälle eingesammelt, was 
mehr als 90 kg pro Kopf ergibt. 

Es ist heute nicht möglich, die Menge der künftig anfallenden 
organischen Abfälle abzuschätzen, da es keine Zahlen gibt zu den 
Abfallmengen, die von den Unternehmen und landwirtschaftlichen 
Betrieben produziert werden. 

Bedarf an Abfallanlagen 
(OTD, TVA, Art. 16 Abs. 
2 Bst. d) 

Aus obiger Ausführung geht hervor, dass es derzeit noch nicht möglich 
ist, den Bedarf an Abfallanlagen abzuschätzen. 
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Bilanz  Als einziges Verwertungsverfahren war in der kantonalen Abfallplanung 
von 1994 (KAP 1994) die stoffliche Nutzung der kompostierbaren Abfälle 
(Küchenabfälle, Grünabfälle) eingetragen, mit welcher die Abfälle in 
privaten, kommunalen oder regionalen Anlagen in Kompost oder 
Humuserde umgewandelt werden. Dank Kantons- und Bundesbeiträge 
wurden drei regionale Kompostieranlagen errichtet. 

Für die übrigen Abfälle mit organischen Komponenten (Siedlungsabfälle 
sowie brennbare und nicht verwertete Bauabfälle) sah die kantonale 
KAP 1994 grundsätzlich die Beseitigung durch Verbrennung vor.  

Die KVA und SVA sind die einzigen Abfallbehandlungsanlagen, für die 
ein Einzugsgebiet definiert wurde, mit welchem sichergestellt wird, dass 
diesen Anlagen das für den Betrieb notwendige Material geliefert wird. 

In den letzten Jahren wurden im Kanton Freiburg zahlreiche Projekte zur 
landwirtschaftlichen Biogasgewinnung in Angriff genommen, weshalb 
diese Verwertungsmethode an Bedeutung gewinnt. Ferner wurde das 
Interesse bekundet, industrielle Gär- und Pyrolyseanlagen zu errichten. 

Die KAP 1994 wird nachgeführt, um diesen neuen Methoden Rechnung 
zu tragen. 

Massnahmen  - Festlegung der Pflicht, nicht verwertete Grünabfälle der Gemeinden in 
eine bewilligte Anlage zu bringen, anstelle der heute bestehenden Pflicht 
(KAP 1994), diese Abfälle in eine regionale Kompostieranlage zu 
bringen;  

- Festlegung der Bedingungen für den Erhalt einer Bewilligung: strikte 
Einhaltung der in der TVA festgelegten Anforderungen an die Errichtung 
und den Betrieb sowie Einhaltung des einschlägigen Rechts auf Bundes- 
und Kantonsebene. 
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2. Erklärungen zum Datenblatt  
2.1 Verwertungsverfahren und aktuelle Planung 

Neben den organischen Abfällen wird auch die nicht von Abfällen stammende Biomasse (z.B. 
Waldholz, Hofdünger) zum Teil mit den hier beschriebenen Methoden verwertet. Die verschiedenen 
organischen Abfälle und Behandlungsmethoden sind in nachfolgender Tabelle zusammengefasst 
(nicht abschliessend). Die rot umrandeten Felder bezeichnen die Abfallkategorien, die dem 
Einzugsgebiet der SAIDEF unterstehen.  

 

  kompostierbare / vergärbare Abfälle  
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Kompostierung vor Ort ☺ ☺ 
 ☺ 

        

Regionale Kompostierungsanlagen ☺ ☺ 
 ☺ 

 ☺ 
      

Landwirtschaftliche Vergärung  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
      

Vergärung in einer ARA     ☺ 
 ☺ 
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Industrielle Vergärungsanlagen  ☺ 
? ☺ ☺ ☺ 

      

Pyrolyse ☺ ☺ 
 ☺ 

 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
  

Waldholzverbrennungsanlagen ☺ 
      ☺ 

    

Restholzverbrennugnsanlage         ☺ 
   

Altholzverbrennugnsanlage          ☺ 
  

KVA          ☺ ☺ ☺ 
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SVA       ☺ 
     

 
Mit einem definierten Einzugsgebiet SAIDEF 

 

2.2. Geschätzte aktuelle und zukünftige Abfallmengen 

Grundlage für die in diesem Datenblatt angeführten Zahlen sind die Statistiken der Gemeinden, der 
regionalen Kompostieranlagen sowie der Betreiber von Feldrandkompostieranlagen und von Anlagen 
zur landwirtschaftlichen Biogasgewinnung. Somit ist nur ein Teil der im Kanton Freiburg anfallenden 
organischen Abfälle erfasst. Da die nicht statistisch erfassten Abfälle unterschiedlichster Herkunft sind 
(Nahrungsmittelindustrie, Landwirtschaft, Waldwirtschaft usw.), ist es auch überaus schwierig, das 
Gesamtvolumen abzuschätzen. 

2.3 Planerische Massnahmen 

Die derzeitigen Planungen für die Kehrrichtverbrennungs- und die Klärschlammverbrennungsanlage 
(KVA bzw. SVA) von Hauterive werden unverändert weitergeführt.  

Weil die regionalen Kompostierungsanlagen subventioniert wurden und zu einem guten Teil 
abgeschrieben sind und weil die neuen Verwertungsmethoden für organische Abfälle – insbesondere 
die Vergärung – berücksichtigt werden sollen, wird die Pflicht, nicht verwertete Grünabfälle der 
Gemeinden in eine regionale Kompostieranlage zu bringen, aufgehoben. 

AfU, 1. Oktober 2008 
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