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Freiburg, 7. November 2011 

Erläuterungen zur Verordnung vom 22. November 2011 über den Tarif und die 
Modalitäten der finanziellen Sicherheiten für Materialausbeutungen und Deponien 
— 

I. Einleitung 

Der Grosse Rat verabschiedete am 2. Dezember 2008 das Raumplanungs- und Baugesetz (RPBG), 
mit welchem ein neues System für Materialausbeutungen, das namentlich finanzielle Sicherheiten 
vorsieht, eingeführt wurde (Art. 154 ff.). 

Artikel 158 RPBG legt Folgendes fest: Bevor die Direktion (die Raumplanungs-, Umwelt- und 
Baudirektion RUBD) die Abbaubewilligung erteilt, verlangt sie von der Betreiberin oder vom 
Betreiber genügende finanzielle Sicherheiten, damit die Erfüllung ihrer Verpflichtungen, 
insbesondere jener im Zusammenhang mit der Wiederinstandsetzung des Geländes nach dem 
Abbau, gewährleistet ist. Der festgesetzte Betrag muss ebenfalls die von der 
Umweltschutzgesetzgebung verlangten Garantien decken (Abs. 1). Von der Betreiberin oder vom 
Betreiber werden ferner genügende finanzielle Sicherheiten verlangt, damit die Wiederherstellung 
der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit des Bodens und gegebenenfalls die Ausgleichsmassnahmen im 
Zusammenhang mit einer Rodung sichergestellt werden können (Abs. 2). Der Staatsrat legt den 
Tarif für die Garantien nach den Absätzen 1 und 2 fest (Abs. 3). 

Um diesen Auflagen gerecht zu werden, hat der Staatsrat die im Titel erwähnte Verordnung 
erlassen. Darin wird im Detail festgelegt, wie die Höhe der finanziellen Sicherheiten bestimmt wird 
und unter welchen Voraussetzungen sie wieder freigegeben werden können. 

II. Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln 

Art. 1 

Artikel 158 Abs. 1 RPBG legt fest, dass die RUBD dafür zuständig ist, von den Betreiberinnen und 
Betreibern genügende finanzielle Sicherheiten zu verlangen, damit die Wiederinstandsetzung des 
Geländes nach dem Abbau sichergestellt ist wenn die Betreiberinnen und Betreiber ihre 
Verplichtungen nicht mehr erfüllen können. Aus Absatz 1 geht hervor, dass dieselbe Direktion auch 
dafür sorgen muss, dass die von der Umweltschutzgesetzgebung verlangten Garantien gedeckt sind. 
Absatz 2 hingegen legt nicht fest, welche Behörde dafür zuständig ist, genügende finanzielle 
Sicherheiten für die Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit des Bodens und 
gegebenenfalls Ausgleichsmassnahmen im Zusammenhang mit einer Rodung zu verlangen. 

Bis heute verlangte die Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft (ILFD) die in 
Artikel 158 Abs. 2 RPBG vorgesehenen Sicherheiten. Infolge des Inkrafttretens am 1. Januar 2010 
des RPBG und des RPBR und in Absprache mit der ILFD soll neu die RUBD sämtliche für ein 
Vorhaben erforderlichen finanziellen Sicherheiten verlangen und verwalten. Das gilt auch für die 
Sicherheiten, für die die ILFD zuständig ist. Sämtliche Sicherheiten sind Gegenstand eines einzigen 
Vertrags mit der RUBD. 
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Art. 2 

In der Praxis hat das Bau- und Raumplanungsamt (BRPA) die Aufgabe, den Gesamtbetrag der 
finanziellen Sicherheiten auf der Grundlage der von den zuständigen Dienststellen festgelegten und 
in Artikel 3 der vorliegenden Verordnung definierten Beträge zu berechnen. 

Art. 3 

Mit dem Betrag von Fr. 3.-/m2 können die Kosten für Sofortmassnahmen zur Sicherung des 
Standorts, den Abbau und Wegtransport von Anlagen oder für Sofortmassnahmen zum Schutz der 
Umwelt gedeckt werden. Zum Schutz der Umwelt ist zu sagen, dass die verlangten Sicherheiten 
ganz klar nicht ausreichen, falls der Standort saniert werden muss. Sie müssen jedoch die 
Kontrollen der Inertstoffdeponien (ID) nach Artikel 28 der Technischen Verordnung des Bundes 
über Abfälle (TVA) ermöglichen. Laut Bundesverordnung über die Sanierung von belasteten 
Standorten (Art. 5) müssen sie zudem gegebenenfalls Folgendes ermöglichen: Untersuchungen zur 
Qualität der Produkte sowie zu möglichen schädlichen oder lästigen Einwirkungen; weitergehende 
Untersuchungen, damit bestimmt werden kann, ob eine Überwachung oder Sanierung notwendig 
ist; sowie allfällige Sanierungsmassnahmen. Zudem, wird das Auffüllen des ausgebeuteten 
Geländes mit dem Betrag von Fr. 0.20/m3 gedeckt. 

Mit dem gemeinsam vom Amt für Landwirtschaft (LwA) und Amt für Wald, Wild und Fischerei 
(WaldA) festgelegten Betrag von Fr.13.-/m2 kann nötigenfalls die Wiederherstellung der land- oder 
forstwirtschaftlichen Nutzbarkeit des Bodens beziehungsweise die Ausgleichsaufforstung nach 
einer Rodung finanziert werden. Die Berechnungen der beiden Ämter ergaben, dass die 
Gesamtkosten für eine Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit des Bodens und 
diejenigen für eine Aufforstung vergleichbar sind. Der Kauf von Humus ist in der für die ILFD 
verlangten Sicherheit nicht enthalten, weil die Ausbeutungen künftig systematisch durch eine 
bodenkundliche Fachperson begleitet werden, die sicherstellt, dass Humus jederzeit in 
ausreichender Menge und Qualität vorhanden ist, sodass eine Wiederherstellung der laufenden 
Abbauetappen ohne externe Zufuhr von Humus möglich ist. Diese Bedingung wird von nun an in 
den Abbaubewilligungen der RUBD gestellt werden und verlangt eine regelmässige Kontrolle des 
Humusbestands. Ausserdem werden die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter einen allfälligen 
Mangel, jedes Mal, wenn er festgestellt wird, beheben müssen. 

Die finanziellen Sicherheiten sind an die Baubewilligung geknüpft. Die Höhe der finanziellen 
Sicherheiten (Fr. 3.-/m2 für die RUBD und Fr. 13.-/m2 für die ILFD) wird denn auch aufgrund der 
Abbauetappe bzw. der Abbauetappen berechnet, für die eine Abbaubewilligung nach Artikel 155 
RPBG erteilt wurde. Wird eine neue Abbauetappe bewilligt, wird der Betrag der Sicherheit 
entsprechend der Fläche dieser Etappe erhöht. Das heisst, mit der Bewilligung der letzten Etappe 
deckt die finanzielle Sicherheit die gesamte Fläche, die in der Bewilligung vorgesehen ist. Dagegen 
wird der zusätzliche Betrag von Fr. 0.20/m3 aufgrund des grössten offenen Volumens berechnet 
(dieses Volumen kann einer oder mehreren gleichzeitig laufenden Etappen entsprechen, so wie es 
im Abbauprogramm, das während des Bewilligungsverfahrens bewilligt wurde, vorgesehen ist). 

Art. 4 

Nach Artikel 159 Abs. 2 RPBG werden die Sicherheiten freigegeben, sobald die Betreiberin oder 
der Betreiber ihre bzw. seine Verpflichtungen erfüllt hat. Die Botschaft Nr. 43 zum Entwurf des 
RPBG verwies darauf, dass die «Garantien [...] je nach Bereich, den sie abdecken, unterschiedliche 
Laufzeiten [haben]: Sie können also nach und nach freigegeben werden» (Kommentar zu Art. 158, 
S. 67). Hierzu ist zu sagen, dass sich «nach und nach» nicht auf die verschiedenen 
Ausbeutungsetappen, sondern auf die unterschiedlichen Laufzeiten der Garantien (je nach 
abgedecktem Bereich) bezieht. So kann die RUBD die Sicherheiten erst dann freigeben, wenn die 
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Betreiberin oder der Betreiber die Ausbeutung abgeschlossen und alle in der Bewilligung 
vorgesehenen Etappen wiederhergestellt hat. 

Die Frist für die Freigabe der Sicherheiten beginnt mit der Feststellung durch die betroffenen 
Dienststellen, dass der A- und B-Horizont (Oberboden bzw. Unterboden, gemäss Glossar in der 
FSK-Rekultivierungsrichtlinie) wiederhergestellt wurde. Eine Ausnahme bilden die Sicherheiten für 
das WaldA, bei denen die Frist ab der Feststellung der Ausgleichsaufforstung beginnt. Es obliegt 
der Betreiberin oder dem Betreiber, das BRPA um eine Ortsbegehung mit den betroffenen 
Dienststellen zur Feststellung der Wiederherstellung zu ersuchen. Die Frist für die Freigabe der 
Sicherheiten hängt vom gedeckten Gegenstand ab: ein Jahr für die Aspekte, für die das BRPA oder 
AfU zuständig ist – mit Ausnahme der ID, bei denen die Frist für die Kontrolle des Grundwassers 
fünf Jahre beträgt (Art. 28 TVA); und fünf Jahre für die Aspekte, für die das LwA oder WaldA 
zuständig ist. Die RUBD gibt auf Antrag der betroffenen Dienststellen und unter Berücksichtigung 
der oben erwähnten Fristen die Sicherheiten frei. 


