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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Verordnungspaket Umwelt Herbst 
2018: Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens. 
 
Mit dem vorliegenden Verordnungspaket sollen die folgenden Verordnungen des Umweltrechts 
revidiert werden: 

 die Verordnung über den Schutz von Störfällen (Störfallverordnung, STFV; SR 814.012) 

 die Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung; SR 641.711) 

 die Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, 
VVEA; SR 814.600) 

 
Die Verordnungsänderungen sind inhaltlich voneinander unabhängig. Die revidierten 
Bestimmungen sollen am 1. November 2018 in Kraft gesetzt werden. 
 
Verordnung über den Schutz von Störfällen (Störfallverordnung, StFV; SR 814.012) 
 
Zu Art. 11a, Absatz 1 
Änderung kursiv: „Die Kantone berücksichtigen die Störfallvorsorge in der Richt- und Nutzungspla-
nung sowie bei ihren übrigen raumwirksamen Tätigkeiten.“ 
 
Beurteilung: 
Wir lehnen die vorgeschlagene Anpassung ab. 
 
Antrag 1: 
Art. 11a, Absatz 1 ist in der bisherigen Formulierung zu belassen. 
 
 

Regierungsrat, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 

Bundesamt für Umwelt 
Sektion politische Geschäfte 
3003 Bern 

Liestal, 30. Januar 2018 
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Begründung: 
1. Gemäss erläuterndem Bericht soll die Bauherrschaft frühzeitig für die Anliegen der Störfallvor-

sorge sensibilisiert werden. So sollen diese gemeinsam eine gute Lösung finden, die in beider 
Interesse liegt. Es ist unbestritten, dass dies sinnvoll wäre. Die vorliegende Anpassung zielt 
aber auf das Baubewilligungsverfahren ab. Wenn dieses startet, ist die Projektplanung bereits 
abgeschlossen. Anpassungen sind dann mit erheblichem Mehraufwand verbunden. Entspre-
chend kommt die Koordination zu spät. 

 
2. Die Anforderungen der Störfallvorsorge sollten bereits während der Konzeptphase in ein Bau-

projekt einfliessen. Spätere Projektanpassungen sind mit erheblichem Mehraufwand verbun-
den und werden nur realisiert, wenn sie rechtlich durchgesetzt werden oder wenn sie dem 
Bauherrn einen Mehrwert bieten. Auch nach der vorgesehenen Revision können aber Bauher-
ren nicht zu Massnahmen für die Störfallvorsorge verpflichtet werden. Die Anpassung ist daher 
wirkungslos. 

 
3. Wir gehen mit dem BAFU und ARE einig, dass das Verursacherprinzip des Umweltrechts nicht 

abgeschwächt werden soll. Die vorgesehene „Konsultation“ der Vollzugsbehörde ist aber ohne 
eine solche Abschwächung wirkungslos.  

 
Antrag 2: 
Sollte an der vorgesehenen Anpassung festgehalten werden, ist auf eine Verfahrensvorschrift zu 
verzichten. 
 
Begründung: 
Eine sinnvolle Umsetzung der Anliegen hinter der vorgesehenen Anpassung wird heute bereits 
gelebt. Über eine Verfahrensvorschrift wird nur ein unnötiger Formalismus vorgegeben. Dies bringt 
zusätzlichen Aufwand ohne Mehrwert. 
 
Zu Art. 11a, Absatz 4 
Neu: „Die kantonale Vollzugsbehörde berät den Bauherren bei der Planung von Bauten und Anla-
gen, welche das Risiko in einem Bereich nach Absatz 2 erheblich erhöhen können.“ 
 
Beurteilung: 
Wir lehnen die vorgeschlagene Anpassung ab. 
 
Antrag 3:  
Auf eine Ergänzung der StFV mit Art. 11a, Absatz 4 ist zu verzichten. 
 
Begründung: 
1. Aus dem Begriff „Beratung“ ableitbare Ansprüche sind für die Vollzugsbehörden mit erhebli-

chem Mehraufwand verbunden. 
 
2. Eine detaillierte Beratung von Planern und Bauherren durch die Vollzugsbehörde widerspricht 

dem Grundsatz der Gewaltenteilung und Eigenverantwortung. Die Behörde kann nicht selbst 
die Lösung (mit-) entwickeln, und diese anschliessend amtlich bewilligen. Die Aufsicht muss 
unabhängig bleiben. 
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3. Bereits heute werden Bauherren bei Bedarf durch die Vollzugsbehörde in sinnvollem Rahmen 
„beraten“. Dabei wird aber lediglich die Problematik ausgeleuchtet und Denkanstösse geliefert. 
Die Bauherrschaft klärt anschliessend die Details und Umsetzungsmöglichkeiten selbstständig 
ab. Dabei kann sie sich durch private Fachberater unterstützen lassen. Die Vollzugsbehörde 
nimmt dann wieder zum fertigen Projekt Stellung. 

 
4. Wird die heute freiwillige Beratung auf eine Beratungspflicht ausgeweitet, entsteht den kanto-

nalen Vollzugsbehörden ein erheblicher Mehraufwand, der durch Abbau im Vollzug bei den 
rechtsunterworfenen Betrieben kompensiert werden müsste. Diese Verschiebung ist aus unse-
rer Sicht nicht im Sinne der Störfallvorsorge und daher nicht zielführend. 

 
Antrag 4: 
Wird an der Ergänzung mit Artikel 11a, Absatz 4 festgehalten, so ist dessen Formulierung anzu-
passen: Zuständig für die Beratung ist die zuständige Vollzugsbehörde, nicht die kantonale Voll-
zugsbehörde. 
 
Begründung: 
1. Auch verschiedene Bundesämter haben Aufgaben im Störfallvollzug. Namentlich das ASTRA, 

das BAV und das BFE. Die vorgesehene Beratungsaufgabe kann nicht einfach an die Kantone 
abgeschoben werden. Am meisten Arbeit in diesem Kontext verursachen Bauprojekte entlang 
den Bahnlinien und Erdgashochdruckleitungen, also aus dem Vollzugsbereich des BAV bzw. 
des BFE. Wir sind offen für eine vernünftige Lösung dieser Problematik, aber lehnen es explizit 
ab, dass sich der Bund auf rechtlichem Weg aus der Verantwortung nimmt. 

 
Antrag 5: 
Aspekte der Störfallvorsorge sind bereits in der Konzeptphase bestimmter Gebäudetypen inner-
halb des Konsultationsbereiches zu berücksichtigen. Der Bund setzt sich mit der SIA in Verbin-
dung, um ein geeignetes Verfahren im SIA-Normenwerk festzuschreiben. Kantonsvertreter sind in 
eine entsprechende Arbeitsgruppe einzubeziehen. 
 
Begründung: 
1. Nur in der Konzeptphase können richtungsweisende Entscheidungen noch beeinflusst werden. 

Dies kann nicht über eine Verordnung gelöst werden, sondern nur über das in der Baubranche 
etablierte SIA-Normenwerk. 

 
Es ist nicht sinnvoll, dass jeder Kanton eigene Verfahren festlegt. Das Vorgehen soll durch den 
Bund koordiniert werden. 
 
Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung; SR 641.711) 
 
Mit der Revision werden Anforderungen an die Berechnungsmethoden und an das Monitoringkon-
zept für Projekte in den Bereichen Wärmeverbünde und Deponiegas festgelegt. Der Kanton Basel-
Landschaft verzichtet auf eine Stellungnahme, da die Vereinheitlichung der Berechnungsmethode 
primär die Betreiber von Wärmeverbünden und nicht die Kantone betrifft.  
  



 

Verordnungspaket Umwelt Herbst 2018: Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, 30. Januar 2018 4/8 

Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, 
VVEA; SR 814.600) 
 
Einleitung 
Holz zählt zu den erneuerbaren Rohstoffen und ist CO2-neutral. Die thermische Nutzung von Holz 
als Energieträger ist energie- und klimapolitisch erwünscht und dient den Zielen der Energiewen-
de. Über die letzten Jahre hat die Nutzung von Holz als Energieträger massiv an Bedeutung ge-
wonnen, und es sind zahlreiche kleine, mittlere und grosse Feuerungsanlagen realisiert worden. 
Demzufolge haben auch die umweltgerecht zu entsorgenden Aschemengen signifikant zugenom-
men. 
 
Aufgrund der stetig zunehmenden Mengen wurde seitens der Akteure und auch der kantonalen 
Vollzugsbehörden den Holzaschen grössere Beachtung – speziell bezüglich Handling und Entsor-
gung – geschenkt. Insbesondere wurden die verschiedenen Aschen vermehrt gemäss den Vorga-
ben der VVEA chemisch analysiert. Zudem wurden Herausforderungen betreffend den Umgang 
mit Aschen erfasst. Heute kann auf eine gute wissenschaftliche Datengrundlage zurückgegriffen 
werden, und die Erkenntnisse können wie folgt zusammengefasst werden: 
 

 Nicht verbrannter Anteil bzw. TOC/TOC400 
Holzaschen (insbesondere Bettaschen) enthalten einen gewissen Anteil an nicht verbranntem 
Holz. Dieser Anteil kann als TOC bzw. TOC400 gemessen werden. Für diesen Parameter defi-
niert die Abfallverordnung VVEA Grenzwerte für die ascherelevanten Deponietypen. Typi-
scherweise liegen die TOC-Gehalte von Aschen im Bereich der Grenzwerte der Deponien Typ 
B und E. Der Anteil an nicht verbranntem Holz ist in erster Linie vom Feuerungstyp sowie von 
der Betriebsart der Feuerung abhängig. Der Brennstoffmix (Energieholz, Altholz) hat kaum ei-
nen Einfluss. Nicht verbranntes Holz in der Asche auf einer Deponie wird über die Zeit abge-
baut und belastet in Form von gelösten Kohlenstoffverbindungen (DOC) das Deponiesicker-
wasser. 

 

 Chrom(VI) 
Nahezu alle Holzaschen sind stark mit Chrom(VI) belastet, und der Grenzwert gemäss VVEA 
für die ascherelavanten Deponietypen wird um Faktoren überschritten. Generell ist Filterasche 
deutlich stärker belastet als Bettasche. Wobei – bei einem getrennten Austrag – beide Aschety-
pen in der Regel den risikobasiert festgelegten Grenzwert nicht einhalten. Der Chrom(VI)-
Gehalt ist dabei abhängig vom Feuerungstyp und untergeordnet auch vom Brennstoffmix 
(Chromgehalt im Energieholz bzw. Altholz). Chrom kommt natürlicherweise in unseren Böden 
vor und Bäume nehmen Chrom in Spuren auf und lagern dieses Element in der Biomasse ein. 
Somit enthält auch naturbelassenes Holz Chrom. Beim Verbrennungsprozess wird Chrom im 
Feuerungsbereich mit oxidierenden Verhältnissen (in der Regel der obere Bereich der Brenn-
kammer) zu Chrom(VI) oxidiert. Chrom(VI) ist gut wasserlöslich, stark toxisch, mutagen und 
karzinogen. Aufgrund dieser Eigenschaften gilt Chrom(VI) als sehr umweltkritisch und stark 
wassergefährdend (Wassergefährdungsklasse 3). 

 

 Schwermetalle 
In Abhängigkeit des Brennstoffmixes enthält Holzasche teilweise hohe Konzentrationen an ver-
schiedenen Schwermetallen (insbesondere Blei, Cadmium, Kupfer, Nickel und Zink). Generell 
nimmt der Schwermetallgehalt in der Asche mit dem Altholzanteil zu. Die Schwermetalle stam-
men dabei v.a. aus alten Farbanstrichen und Imprägniermitteln (Holzschutz).  
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Die Schwermetalle werden durch den Verbrennungsprozess in der Asche aufkonzentriert. Typi-
scherweise ist der Schwermetallgehalt in der Filterasche deutlich höher als in der Bettasche. 

 

 Staubemissionen 
Aufgrund der kleinen Partikelgrösse und der geringen Dichte von ca. 0.3 kg/l führt trockene 
Holzasche zu enormen Staubemissionen. Ein Umschlag oder eine Deponierung von Asche ist 
deshalb in trockener Form kaum möglich. Dabei sind insbesondere auch die Aspekte Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz zu beachten. Holzaschepartikel sind teilweise lungengängig 
und Holzasche reagiert bei Hautkontakt basisch (ätzende Wirkung) und führt zu verbrennungs-
ähnlichen Symptomen bzw. Hautausschlägen (u.a. Chromatallergie bekannt als „Maurerkrät-
ze“). 

 

 Weitere organische Schadstoffe 
Gemäss unserem Kenntnisstand ist gegenwärtig wenig über Belastungen von Holzasche mit 
organischen Schadstoffen wie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Dioxine 
oder Furane bekannt. 

 
Aufgrund dieser Eigenschaften von Holzasche stellt eine umweltgerechte Entsorgung eine gewis-
se – aber lösbare – Herausforderung dar. Zentral ist dabei aus unserer Sicht, dass die Holznut-
zung als Energieträger von A bis Z umweltverträglich erfolgt. Dies schliesst auch die Entsorgung 
der Asche ein. Es gilt zwingend zu vermeiden, dass der nachwachsende und CO2-neutrale Ener-
gieträger Holz aufgrund eines nicht umweltgerechten Umgangs mit dem Verbrennungsrückstand 
Asche in ein schlechtes Licht gestellt wird. 
 
Stellungnahme zu den vorgesehenen Änderungen 
Die vorgesehenen Änderungen betreffen: 

 die Deponierung von Holzasche von naturbelassenem Holz, unabhängig von der Chrom(VI)-
Belastung während einer Übergangsfrist von fünf Jahren auf einer Deponie vom Typ B (Art 52a) 
sowie 

 

 die Deponierung von Holzasche jeder Herkunft sofern einzig der TOC-Grenzwert (als TOC400) 
eingehalten ist (Anhang 5 Ziffern 4.1 und 4.4). 

 
Im Folgenden nehmen wir zu diesen beiden Änderungen im Detail Stellung. 
 
Änderung betreffend Art. 52a (Deponien vom Typ B) 
Die aktuellen Grenzwerte in der VVEA für Ablagerungen auf Deponien vom Typ B sind risikoba-
siert so festgelegt, dass mögliche Schadstoffemissionen zu keinen schädlichen und lästigen Aus-
wirkungen auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, führen. Diesbezüglich gilt zu beachten, 
dass Standorte für Deponien vom Typ B über nutzbaren unterirdischen Gewässern oder in den zu 
deren Schutz notwendigen Randgebieten liegen können. Diese Deponien haben in der Regel kei-
ne Basis- und Flankenabdichtung, die verhindern würden, dass Deponiesickerwasser im Unter-
grund versickern kann. Demzufolge kommt der Deponiegutqualität eine bedeutende Rolle zu und 
die Einhaltung der Grenzwerte ist absolut zentral. 
 
Vor diesen Hintergründen ist vollkommen unverständlich, weshalb ein Abfall, welcher bekannter 
Weise mit einem sehr umweltkritischen und wasserlöslichen Schadstoff hochbelastet ist, während 
fünf Jahren auf Deponien vom Typ B abgelagert werden soll. Dieses Vorgehen würde in grober 
Weise gegen das Vorsorgeprinzip und die Sorgfaltspflicht verstossen. 
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Im Weiteren muss auch beachtet werden, dass trockene Asche auf Deponien beim Abladen und 
beim Einbau in den Deponiekörper zu enormen Staubemissionen führen würde. Dies ist nicht nur 
aus Umweltsicht, sondern insbesondere betreffend Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz nicht 
tolerierbar. Zur Vermeidung von Staubemissionen muss die Asche erdfeucht angeliefert werden 
und beim Befeuchtungsprozess kann durch Zugabe von Reduktionsmittel eine Reduktion von 
Chrom(VI) erreicht werden. 
 
Zudem gilt zu bedenken, dass die Betreiber von Deponien für Ihre Anlagen – auch weit nach deren 
Abschluss – haften. Es ist fraglich, ob sich überhaupt Deponiebetreiber finden, welche mit 
Chrom(VI) hochbelastete Aschen annehmen würden. Eine allfällige Annahmebereitschaft würde 
wohl in einer sehr hohen Deponiegebühr resultieren. Die Deponiebetreiber sind kaum bereit, ohne 
risikobasierte Bezahlung das Entsorgungsproblem einer anderen Branche zu lösen. Es bleibt so-
mit fraglich, ob die vorgeschlagene Änderung – losgelöst von den potenziellen negativen Umwelt-
auswirkungen – überhaupt eine Bedeutung in der Praxis hätte. 
 
Abschliessend erlauben wir uns auch eine Anmerkung zur vorgeschlagenen Dauer der Über-
gangsfrist von fünf Jahren. Chrom(VI) ist ein auch aus anderen Branchen bekannter Schadstoff. 
Die Prozesse und Verfahren zur Reduktion von kritischem Chrom(VI) zu weitgehend unkritischem 
Chrom(III) oder zu elementarem Chrom sind beispielsweise aus der Zementproduktion bestens 
bekannt. Für die Reduktion von Chrom(VI) in Asche kann sowohl betreffend Reduktionsmittel wie 
auch betreffend Verfahrenstechnik auf etabliertes Wissen und viel Erfahrung zurückgegriffen wer-
den. Nebst den generellen Bedenken erachten wir auch die Dauer der Übergangsfrist als deutlich 
zu lang. Dies auch im Vergleich zu anderen Übergangsfristen der VVEA wie beispielsweise zur 
Rückgewinnung von Phosphor aus phosphorreichen Abfälle (Art. 15 und 51 VVEA). 
 
Antrag zur Änderung betreffend Art. 52a (Deponien vom Typ B) 
Aufgrund obenstehender Ausführungen lehnen wir die Änderung betreffend Art. 52a ab und bean-
tragen, dass betreffend Deponien vom Typ B die heutige Praxis für Holzaschen beibehalten wird. 
 
Änderung betreffend Anhang 5 Ziffern 4.1 und 4.4 (Deponien vom Typ D) 
Die Änderung beabsichtigt, dass Holzaschen jeder Herkunft künftig auf Deponien vom Typ D ab-
gelagert werden können, sofern einzig der TOC-Grenzwert (als TOC400) eingehalten ist. Weitere 
Grenzwerte für beispielsweise Schwermetalle wären nicht anwendbar. Dabei würde auch nicht 
zwischen Bett- und Filteraschen beziehungsweise Aschen aus Naturholz- und Altholzfeuerungen 
unterschieden. In Typ D Deponien wird typischerweise Schlacke von Kehrichtverbrennungsanla-
gen (KVA) abgelagert. KVA-Schlacke enthält – auch nach der Entschrottung – feine Eisenanteile. 
Diese Eisenanteile sollen als „Reduktionsmittel“ dienen und das in der Asche enthaltene 
Chrom(VI) zu Chrom(III) oder elementarem Chrom reduzieren. Grundlage dafür ist, dass die 
Asche mit der KVA-Schlacke vermischt abgelagert wird. 
 
Die Überlegung, dass die Eisenanteile in der KVA-Schlacke zur Reduktion von Chrom(VI) in der 
Holzasche führen, ist nachvollziehbar. Allerdings wurde dies gemäss unserem Kenntnisstand bis-
her nie im technischen Massstab untersucht. Wie bereits erwähnt führt trockene Holzasche zu 
enormen Staubemissionen. Eine Vermischung von trockener Holzasche auf der Deponie mit KVA-
Schlacke ist aufgrund dieser Problematik nicht möglich. Gleiches gilt für das flächige Verstossen 
von trockener Holzasche auf einem KVA-Schlackekörper mittels Radlader. Gemäss unserer Ein-
schätzung müsste die Holzasche zwingend erdfeucht angeliefert werden, so dass der Vermi-
schungsprozess auf der Deponie ohne übermässige Staubemissionen erfolgen kann.  
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Wie bereits ausgeführt stellt sich die Frage, ob nicht sinnvollerweise beim Befeuchtungsprozess 
durch Zugabe eines Reduktionsmittels gleich auch die Reduktion von Chrom(VI) durchgeführt 
werden kann. 
 
Die Technologie zur Aufbereitung und Entschrottung von KVA-Schlacke hat sich über die letzten 
Jahre kontinuierlich weiterentwickelt. Teilweise wurden KVA-Schlacken aufgrund der heute mögli-
chen Rückgewinnungsraten mehrfach entschrottet. Es stellt sich für uns deshalb die Frage, ob die 
Vermischung von Holzasche mit KVA-Schlacke mögliche künftige Behandlungsprozesse erschwe-
ren oder gar verunmöglichen würden. 
 
Bekannterweise ist insbesondere Filterasche aus Holzkraftwerken mit einem Altholzanteil teilweise 
sehr stark mit Schwermetallen belastet. Gemäss unserem Kenntnisstand enthalten beispielsweise 
gewisse Filteraschen über 20 g Zink pro kg Asche (TS). Im Vergleich dazu sind die Belastungen 
der Bettaschen moderat. Speziell bei Holzkraftwerken und grösseren Holzfeuerung erfolgt der 
Austrag von Bett- und Filterasche getrennt. Die Vermischung dieser beiden unterschiedlich belas-
teten Aschentypen auf der Deponie und – abgesehen vom TOC – ohne Analysenpflicht macht aus 
Umweltsicht und betreffend Deponiesicherheit keinen Sinn.  
 
Anträge zur Änderung betreffend Anhang 5 Ziffern 4.1 und 4.4 (Deponien vom Typ D) 
1. Insbesondere bei mittleren und grossen Anlagen beziehungsweise bei Anlagen mit einem Alt-

holzanteil ist zwischen Bett- und Filterasche zu unterscheiden. 
 
2. Für die Deponierung von Filteraschen aus den genannten Anlagen sind risikobasierte Grenz-

werte festzulegen. 
 
3. Die vermischte Ablagerung von Bettasche und Filterasche mit moderater Schadstoffbelastung 

(siehe Punkt 2) zusammen mit KVA-Schlacke ist denkbar, sofern gezeigt werden kann, dass 
dies tatsächlich zu einer Reduktion von Chrom(VI) führt. Allerdings muss die Ablagerung zur 
Vermeidung von Staubemissionen zwingend in feuchter Form erfolgen. Dazu sowie zum Um-
gang mit der Asche auf der Deponie sind durch den Bund zeitnah entsprechende Regelungen 
zu erlassen (Vollzugshilfe). Staubemissionen auf den Deponien sind – auch im Sinne des Ge-
sundheitsschutzes – zwingend zu vermeiden. 

 
Schlussbemerkungen 
Die thermische Nutzung von Holz als CO2-neutralem Energieträger ist energie- und klimapolitisch 
erwünscht und dient den Zielen der Energiewende. Es ist davon auszugehen, dass die Anzahl an 
Holzfeuerungen ganz im Sinne der Energiestrategie auch künftig zunehmen wird. 
 
Bis anhin wurde dem umweltgerechten Umgang mit Holzasche zu wenig Beachtung geschenkt. 
Dieses Defizit kann und muss nun behoben werden. Aus unserer Sicht muss eine sinnvolle, finan-
zierbare und umweltverträgliche Lösung angestrebt und zum Stand der Technik werden. Gerade in 
der Region Basel haben verschiedene Unternehmungen gezeigt, dass eine dezentrale (auf der 
Feuerungsanlage) und zentrale Vorbehandlung von Holzasche betreffend Chrom(VI)-Reduktion 
machbar ist. Diese Vorbehandlung ist finanzierbar und mit zunehmendem Wettbewerb werden die 
Preise für die Behandlung weiter fallen. 
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Aus unserer Sicht stellt eine Vorbehandlung der Asche zwecks Chrom(VI)-Reduktion und Befeuch-
tung vor der Deponierung die beste Lösung dar. Dadurch kann sichergestellt werden, dass der 
Grenzwert betreffend Chrom(VI) eingehalten wird und zudem nur erdfeuchte Asche auf Deponien 
gelangt, so dass Staubemissionen ausgeschossen werden können. Es gilt dabei auch zu beden-
ken, dass aufgrund der Staubproblematik Aschen in jedem Fall nur erdfeucht auf Deponien gelan-
gen dürfen. 
 
Generelle Anträge 
1. Bei der Revision der VVEA müssen auch die dezentralen und zentralen Vorbehandlungen von 

Holzaschen berücksichtigt werden. 
 
2. Im Vergleich zu allfällig weiteren Regelungen dürfen die dezentralen und zentralen Vorbehand-

lungen nicht benachteiligt werden. Dies betrifft u.a. auch die Investitionssicherheit von Unter-
nehmungen in der Region Basel, welche rasch und innovativ reagiert haben, und bereits heute 
entsprechende Anlagen betreiben. 

 
Unsere Stellungnahmen haben wir wunschgemäss als PDF- und Word-Dokument per E-Mail an 
polg@bafu.admin.ch gesendet. 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
Dr. Sabine Pegoraro Peter Vetter 
Regierungspräsidentin Landschreiber 


