
 


 DER REGIERUNGSRAT 

DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 
 

 

 

An das 
Bundesamt für Umwelt 

Abteilung Boden und Biotechnologie 
Sektion Altlasten 

3003 Bern 

 
 

Änderung des Umweltschutzgesetzes. Pa.Iv. Recordon. Frist für die Sanierung belas-
teter Standorte; Vernehmlassung 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Schreiben mit Unterlagen vom 25. Juni 2013, mit dem Sie uns die 

Vorlage zur Teilrevision des Umweltschutzgesetzes zur Stellungnahme unterbreiten. Im 

Rahmen der parlamentarischen Initiative "Frist für die Sanierung belasteter Standorte" hat 

die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates am 23. Mai 2013 

einen Vorentwurf zur Änderung des Umweltschutzgesetzes angenommen. 

Sie finden nachstehend unsere Stellungnahme dazu. 

Gemäss diesem Vorentwurf soll die Frist, die für die Gewährung von Bundesbeiträgen an die 

Kantone zur Sanierung von belasteten Standorten massgebend ist, um fünf Jahre verlängert 

werden. Der Vorentwurf der Kommission sieht vor, dass der Bund den Kantonen unter ge-

wissen Voraussetzungen für die Untersuchung, Überwachung und Sanierung von Standor-

ten, auf welche zwischen dem 1. Februar 1996 und 31. Januar 2001 Abfälle gelangt sind, 

neu eine Abgeltung von 30% der Kosten gewähren kann. Für Standorte, bei denen die ur-
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sprünglich festgelegte Frist vom 1. Februar 1996 respektiert wurde, können nach wie vor 

40% der Kosten durch den Bund abgegolten werden. 

Zur Finanzierung der Massnahmen legt der Bundesrat die Abgabesätze für Deponien neu 

fest (Art. 32e Abs. 2 USG). 

Wir möchten in der Folge begründen, warum wir die vorgeschlagene Änderung des Umwelt-

schutzgesetzes ablehnen. 

Entgegen dem bereits irreführenden Titel der Vorlage „Frist für die Sanierung belasteter 

Standorte" geht es in der Sache nicht um Fristen, sondern um Bundessubventionen, welche 

massiv ausgedehnt werden sollen. 

Die heutige Gesetzgebung gewährt bei der Ablagerung von Abfällen Bundesbeiträge für Alt-

lastmassnahmen, bei denen die Abfälle vor dem 1. Februar 1996 deponiert worden sind. 

Dies basiert auf der Tatsache, dass in der Technischen Verordnung über Abfälle vom  

10. Dezember 1990 (TVA, SR 814.600) festgelegt worden ist, dass ab dem 1. Februar 1996 

im Rahmen der kantonalen Abfallplanung nur noch moderne, umweltverträgliche Deponien 

betrieben werden durften, bei denen Altlasten als unwahrscheinlich erschienen (vergl. u.a. 

Art. 16 TVA). 

Wenn nun der Entwurf der Gesetzesänderung Abgeltungen von 30% der anrechenbaren 

Kosten für Standorte vorsieht, auf denen nach dem 1. Februar 1996 bis zum 31. Januar 

2001 Abfälle gelagert worden sind, so handelt es sich dabei um Standorte, bei denen innert 

der Übergangsfrist der TVA während 5 Jahren ein Verordnungsvollzug nicht initialisiert und 

umgesetzt worden ist. Es erscheint deshalb stossend, dass flächendeckend zu Lasten der 

gesamten Schweiz, welche den VASA-Fonds zu füllen hat, diese Untätigkeit in gewissen 

Kantonen belohnt werden soll.  

Der erläuternde Bericht der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Stände-

rates vom 23. Mai 2013 ist materiell insoweit falsch, als behauptet wird, durch die Festlegung 

eines maximalen Abgabesatzes im Gesetz (aufgrund von BGE 131 II 271) erfolge keine zu-

sätzliche finanzielle Belastung für die Deponiebetreiber (vergl. Ausführungen zu Art. 32e 

Abs. 2). Wenn an anderer Stelle im Bericht vom 23. Mai 2013 vorgerechnet wird, wie viele 

Fälle mutmasslich durch die Neuregelung anfallen werden und auch entsprechende Sum-

men hochgerechnet werden (vergl. Ziffer 4.1 des Berichts), so wird klar, dass die Finanzie-
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rung solcher zusätzlicher Abgeltungen nicht ohne zusätzliche finanzielle Belastung der De-

ponien möglich ist, d.h. für die Deponiebetreiber bzw. letztlich für die Lieferanten von Depo-

niegut fallen sehr wohl zusätzliche finanzielle Belastungen in grösserem Umfang an. 

Bei allem Verständnis dafür, dass Altlasten bei entsprechendem Bedarf saniert werden sol-

len, erscheint eine Finanzierung von Fällen, bei denen der Vollzug trotz grosszügiger Über-

gangsfrist von 5 Jahren einfach unterlassen wurde, als nicht gerechtfertigt. 

Bei den im ständerätlichen Bericht festgestellten mutmasslichen finanziellen Auswirkungen 

(total CHF 17 Mio. Zusatzbelastung für den VASA-Fonds für alle Fälle bis auf einen) braucht 

es klarerweise die Bundesbeiträge nicht, weil die Kosten nicht übermässig sind und sich auf 

die ganze Schweiz verteilen. Im Gesamtrahmen ist dieser Betrag geradezu marginal, und es 

ist den Gemeinwesen, die den Vollzug der TVA-Verordnung vom 10. Dezember 1990 

schlicht unterlassen haben, zuzumuten, für diese Kosten selbst aufzukommen. 

Die im Bericht der ständerätlichen Kommission dargestellten finanziellen Auswirkungen las-

sen den Verdacht aufkommen, dass es bei der zur Diskussion stehenden Gesetzesrevision 

um genau einen Fall geht, bei welchem Sanierungskosten in der Grössenordnung von  

50 Mio. zur Disposition stehen sollen (Ziffer 4.1 des Berichts). 

Es ist aber unstatthaft, eine generell-abstrakte Norm einzuführen, wenn diese letztlich nur 

wegen einem konkreten Fall erlassen werden soll, mithin in der Anwendung eine individuell-

konkrete Norm darstellt und nicht einen generell-abstrakten Anwendungsbereich beinhaltet. 

Aus den genannten Gründen sind wir der Auffassung, dass trotz dem Erfordernis, sämtliche 

Altlasten korrekt zu behandeln und bei Bedarf Sanierungen durchzuführen, die vorliegend 

zur Diskussion stehende Gesetzesrevision weit über das Ziel hinausschiesst, völlig einseitig 

partielle Vollzugsuntätigkeiten durch ein gesamtschweizerisches Solidaritätsprinzip belohnt 

und es zumindest summenmässig um einen Einzelfall im Fokus geht, der auch als solcher 

gelöst werden muss und nicht durch ein über das Ziel hinausschiessendes Gesetz. 

 

Aufgrund der erfolgten Überlegungen unterstützt der Regierungsrat des Kantons Basel-

Landschaft die vernehmlassungsgegenständliche Änderung des Umweltschutzgesetzes 

nicht.  



4 
 
 

Antrag: Die vorgeschlagenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes werden abgelehnt.  

Wir hoffen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unse-

rer Stellungnahme dienen zu können, und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer 

Anliegen. 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 24. September 2013 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 

 der Landschreiber: 


