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1. Problemstellung

Aufgrund der Methode der geologischen Evaluation der 
Materialvorkommen können die für die festgelegten abbau-
baren Sektoren geschätzten Volumen nicht garantiert werden. 
Deshalb wurden Sektoren festgelegt, die, auch wenn der Sachplan 
Materialabbau (SaM) alle zehn Jahre überprüft wird, den 
Bedarf für 45 Jahre decken können. Die im SaM festgelegten 
abbaubaren Sektoren decken aber nicht nur den Bedarf von 
45 Jahren (41.2 Millionen m3), sondern berücksichtigen auch 
die regionale Versorgung: dafür sind vorerst 61.8 Millionen m3 
festgelegt worden. 

Der Abbau eines Materialvorkommens hängt allerdings auch vom 
Willen der Besitzer und der Gemeinden ab. Die Ergebnisse der 
geologischen und hydrologischen Untersuchungen der einzelnen 
Vorkommen, die insbesondere durch eine genügende Anzahl 
Sondierbohrungen unterlegt werden, sind ebenfalls massge-
bend.

Der Sachplan Materialabbau (SaM) nennt für jedes Vorkommen 
die auftretenden Koordinationsprobleme. Diese Probleme sind 
zu untersuchen, sobald eine Ausbeutung in Betracht gezogen 
wird.

Kiesvorkommen

Im Bereich der Kiesvorkommen wurden zwei Kriterientypen für 
die Beurteilung der potenziell abbaubaren Sektoren eingeführt: 
die Ausschluss- und die Beurteilungskriterien.

Die Ausschlusskriterien sind:
· Natur- und Landschaftsschutzgebiete in Bundesinventaren;

· Kommunale Natur- und Landschaftsschutzgebiete;

· Umgebungszonen der ISOS-Standorte von regionaler und 
nationaler Bedeutung;

· Grundwasserschutzzonen S oder wichtige nutzbare 
Grundwasservorkommen;

· bewilligte Nutzungszonen oder Bauzonenerweiterungsgebiete, 
die im Gemeinderichtplan enthalten sind, mit einer Pufferdistanz, 
um die Umweltbelastungen einzuschränken;

· Fliessgewässer und Seeufer mit einer Distanz von 20 m;

· Strassen, mit einer Distanz von 50m für Autobahnen, 20 m 
für Kantonsstrassen und 15 m für Gemeindestrassen;

· Eisenbahn und Trasse der Bahn 2000 mit einer Distanz von 
50 m;

· Waldgebiete.

Die Beurteilungskriterien sind:

· Erweiterung einer im Betrieb stehenden Ausbeutung;

· Vorhandensein eingedolten Fliessgewässer;

· Vorhandensein eines Grundwasservorkommens von mittlerer 
bis schwacher Bedeutung;

· N ä h e  e i n e s  k a n t o n a l e n  o d e r  n a t i o n a l e n 
Verkehrsanschlusses;

· Umweltbelastungen des Verkehrs;

· Vorhandensein von guten Landwirtschaftsböden;

· Vorhandensein von archäologischen Perimetern;

mitwirkende stellen

AfU, BNS, LwA, WaldA, TBA, 
UFKB und BRPA

Verwaltungspraxis

Unveränderte Ziele der 
kantonalen Politik

Unveränderte Grundsätze und 
Massnahmen für die Umsetzung

Kantonale Studie erforderlich

Keine neuen Auswirkungen auf 
die Ortsplanung

Neue Aufgabenverteilung

rechtlicher rahmen

Unveränderte eidgenössische 
oder kantonale 
Gesetzesgrundlage seit dem 
alten kantonalen Richtplan



B S. 2   

21.  M a t e r i a l a b b a u

28.04.2009

· Naturraum und/oder natürlicher Lebensraum geschützter 
Tierarten, der ersetzt werden kann;

· Vorhandensein registrierter Geotope;

· Sektoren für Amphibiengattungen, die vom kantonalen 
Richtplan als vorrangig eingestuft werden.

Felsgesteinvorkommen

Die Felsgesteinvorkommen sind nur in Sektoren abbaubar, die 
spezifische geologische Eigenschaften aufweisen. Weiter kommt 
der Felsgesteinsproduktion im Vergleich zum Kiesabbau für den 
Kanton sowohl vom Volumen als auch von der Fläche her weit 
weniger Bedeutung zu.

Der SaM bestimmt für diesen Materialtyp keine vorrangig 
abzubauenden Sektoren, sondern Sektoren, in denen Projekte 
überprüft werden können.

Die Ausschlusskriterien für das Felsgestein sind dieselben wie für 
den Kies, mit Ausnahme der Waldgebiete. Denn, auch wenn ein 
gesetzlicher Grundsatz für den Schutz der Waldgebiete besteht, 
sind die erschliessbaren Felsgesteinvorkommen so spezifisch 
gelegen, dass sie sich von ihrer Bestimmung her aufdrängen, 
sofern ihnen kein überwiegendes Interesse entgegensteht.

Für Felsgestein bestehen keine Beurteilungskriterien. Die zuständigen 
Ämter legen die zu berücksichtigenden Ausbeutungsbedingungen 
im Rahmen des Vorgesuches fest.

2. grundsätze

Grundsätze zum standort

einzonung der Ausbeutungsstandorte und materialausbeutung

Die Naturschutzmassnahmen werden durch die besonderen 
Biotope gerechtfertigt, die während des Materialabbaus entstehen: 
Grubenwände, Trockenböschungen, Wasserpfützen und Klärbecken 
sowie die mit dem Abbaubetrieb zusammenhängende Dynamik 
sind für die Tier- und Pflanzenwelt von grosser Bedeutung, denn 
sie ersetzen die Lebensräume, die durch Gewässerkorrekturen, 
Wasserableitungen oder Überdüngung von Magerwiesen ver-
schwunden sind. Für die besonderen Tier- und Pflanzenarten, die 
auf diese spezifischen und sogenannten Pionierräume angewiesen 
sind, stellen die durch die Ausbeutung entstehenden Ersatzräume 
häufig den letzten Zufluchtsort dar. So werden diese im Sinne 
der Naturschutzgesetzgebung zu schützenswerten Biotopen. 
Gewisse Ausbeutungsstandorte stehen sogar im Inventar der 
Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung.

Wiederinstandsstellung nach der betriebseinstellung

Wenn die Interessen des Artenschutzes in den meisten Fällen 
mit denjenigen der Materialausbeutung und für die Dauer der 
Ausbeutung aufeinander abgestimmt werden können, indem 
das Prinzip der Wanderbiotope zur Anwendung gelangt, dann 
widersprechen sie häufig der Wiederinstandstellungspflicht 
einer Kiesgrube oder richten sich gegen eine Rückführung des 
Geländes in die frühere Nutzungsform. Gemäss den heute gel-
tenden Regeln muss die Nutzung des Geländes am Ende der 
Ausbeutung der Nutzungsform entsprechen, wie sie vor der 
Aufnahme der Ausbeutung bestand. Die Grundsätze, die im 
Bereich des Naturschutzes in den Richtplan aufgenommen wurden, 
sollen zur Anerkennung der Qualität allfälliger Biotope führen, 
die während der Ausbeutung entstanden sind.
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4. umsetzung

ortsplanunG

Der Kanton Freiburg sollte ausgehend von den aktuellen Daten 
mittelfristig keine Materialversorgungsprobleme haben. Es ist 
allerdings dafür zu sorgen, dass die potenziell abbaubaren 
Sektoren erhalten bleiben, indem man eine Bodennutzung ver-
meidet, die ihre spätere Ausbeutung verhindern würde. In dieser 
Hinsicht sieht der Richtplan vor, dass die Gemeinden für die 
Inanspruchnahme der im SaM festgelegten Sektoren für andere 
Nutzungen ein überwiegendes Interesse ausweisen müssen.




