
 

 
 

 DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

 
 

 

An das 

Bundesamt für Strassen (ASTRA) 

3003 Bern 

 

 
Vernehmlassung zur Änderung der Verordnung über die Verwendung der zweckge-
bundenen Mineralölsteuer im Strassenverkehr (MinVV) sowie der Nationalstrassen-
verordnung (NSV) 
 

Sehr geehrter Herr Direktor Dieterle, 

sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken für die Möglichkeit, zu den Änderungsvorschlägen der oben genannten Verord-
nungen Stellung zu nehmen.  

Die Verordnungsänderungen stellen aus Sicht unseres Kantons eine deutliche Verbesserung 
der Rechtsgrundlagen für die Erfüllung der Bundesaufgaben im Bereich Heimatschutz und 
Denkmalpflege dar. Die Weisung "Verfahren bei archäologischen und paläontologischen Bo-
denfunden im Nationalstrassenbau" ist sachgerecht formuliert. Sie stellt das Verfahren im 
Umgang mit archäologischen und paläontologischen Funden und Befunden auf eine fachlich 
fundierte und praktikable Grundlage auf Basis der vorgeschlagenen Verordnungsanpassun-
gen. Die Schaffung der neuen Fachstelle Archäologie/Paläontologie in Ihrem Bundesamt hat 
sich bezüglich der Qualität der Weisung positiv ausgewirkt. Die Änderung der Nationalstras-
senverordnung und vor allem die umfassende Weisung dürfen als gelungenes Beispiel einer 
Umsetzung des "Europäischen Übereinkommens zum Schutz des archäologischen Erbes" 
(abgeschlossen in Valletta am 16. Januar 1992 und für die Schweiz in Kraft getreten am 28. 
September 1996) bezeichnet werden. Die Finanzierungsfrage ist nun im Grundsatz klar ge-
regelt, und es wird bei archäologischen (Not-)Grabungen Gegenstand der Leistungsverein-
barungen zwischen Bund und Standortkanton sein, die verschiedenen öffentlichen Interes-
sen (Beförderlicher Strassenbau, Archäologie, Kostenfolgen) auszutarieren und einer allseits 
akzeptierbaren, verhältnismässigen Lösung zuzuführen. 
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Erwägungen zu Artikel 15 der Weisungen 

Einziger Änderungsbedarf ergibt sich bei den Weisungen im Artikel 15 "Auswer-
tung/Schlussbericht", Absatz 3: "Der Schlussbericht muss spätestens fünf Jahre nach Ab-
schluss der Grabung vorliegen und der Fachstelle zur Genehmigung eingereicht werden. Die 
Beauftragten sind für die Dokumentation und die Funde bis zum Abschluss des Berichts ver-
antwortlich." 

Aufgrund der Erfahrung in zahlreichen Kantonen ist die gesetzte Zeitlimite bei Grossprojek-
ten zu eng und deshalb in ihrer formulierten Absolutheit nicht immer einzuhalten. National-
strassenbauprojekte führen häufig zu mehreren parallel oder in unmittelbarer Folge auszu-
führenden Rettungsgrabungen, was sich auch auf die Dauer der nachfolgenden Auswertun-
gen auswirkt. Grosse Fundmengen und ein damit verbundener grosser Konservierungsauf-
wand sowie hohe Befunddichten können Auswertungen sehr aufwendig machen. Dazu müs-
sen oft hochspezialisierte Wissenschaftler beigezogen werden, die nicht immer verfügbar 
sind. 

Antrag zu Artikel 15 der Weisungen  

Artikel 15 "Auswertung/Schlussbericht" Absatz 3 sollte folgendermassen geändert werden: 
"Der Schlussbericht soll in der Regel fünf Jahre nach Abschluss der Grabung vorliegen 
und der Fachstelle zur Genehmigung eingereicht werden. Die Fachstelle kann längere 
Fristen bewilligen. Die Beauftragten sind für die Dokumentation und die Funde bis zum Ab-
schluss des Berichts verantwortlich".  

 

Wir hoffen, sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unserer 
Stellungnahme dienen zu können, und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anlie-
gen. 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 26. Juni 2012 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 der Landschreiber: 


