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20 Jahre sind es her, seit nach längeren Geburtswehen das Bundesgesetz über
den Umweltschutz endlich in Kraft trat. Zeit also für ein Jubiläum? Gewiss nicht
– dazu eignen sich Jahrestage von Gesetzeswerken schlecht. Zeit aber für einen
Zwischenhalt. Auch ein Blick zurück sei uns erlaubt, sind wir doch täglich damit
beschäftigt, die Umweltschutzgesetzgebung zum Gemeinwohl wirken zu lassen.
Dies dürfen wir auch mit gewissem Stolz tun, hat sich doch die Umweltsituation
innert der beiden Jahrzehnte dank des Gesetzesvollzugs in manchen Bereichen
markant verbessert. Vorbei sind allerdings auch die Zeiten schneller Erfolge. Die
Verbesserungen der Umweltsituation kann häufig nur mehr in kleinen Schritten
erreicht werden, wo sich die Umweltgesetzgebung umso mehr bewähren muss.
In manchen Bereichen ist Erreichtes durch die wachsende Mobilität sowie den un-
verminderten Boden- und Energieverbrauch gefährdet. Mit neuartigen Proble-
men stellen sich zudem auch neue Herausforderungen.

Erfahrungsberichte aus zwei Jahrzehnten 
Dem Rückblick auf die Entwicklung des Umweltschutzgesetzes und die Voll-
zugspraxis ist diese 40. Ausgabe der «Zürcher UmweltPraxis» gewidmet. Sie er-
hebt nicht den Anspruch, einer vollständigen und systematischen Bilanzierung
und Aufarbeitung des Geleisteten und Erreichten. Versammelt sind hier vielmehr
persönliche Betrachtungen der für die verschiedenen Umweltbereiche zuständi-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die reale Entwicklung des Umweltzustan-
des während der beiden Jahrzehnte ist aus den Umweltberichten des Kantons
Zürich ersichtlich. Die neueste Ausgabe, der «Umweltbericht für den Kanton
Zürich 2004», erscheint demnächst. 

Generations- und Bewusstseinswandel
Hinter den zwei Jahrzehnten Vollzugspraxis stehen aber auch zwei Jahrzehnte
Schaffenskraft von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Einige der Pioniere sind
heute schon in Pension oder stehen an der Schwelle dazu. Ihnen gebührt an die-
ser Stelle auch grosser Dank für das Geleistete, auf dem wir heute aufbauen und
an dem wir weiterarbeiten können. 

Neuer Auftritt
Das Schwerpunktthema 20 Jahre USG fällt – obwohl nicht spezifisch geplant –
mit dem neuen grafischen Auftritt der ZUP zusammen. Im Zuge des neuen «Cor-
porate Designs» der Baudirektion erfuhr auch das Erscheinungsbild der ZUP eine
Auffrischung. Die «Klaviatur» mit der Inhaltsübersicht finden Sie neu auf der In-
nenseite. Nicht verzichtet wird auf die bewährten, praktischen Elemente: Das
Heft ist nach wie vor gelocht und kann nach Bereichen geordnet abgelegt wer-
den.
Im Namen der Koordinationsstelle für Umweltschutz des Kantons Zürich wün-
schen wir Ihnen eine anregende Lektüre und zählen weiterhin auf Ihr Engage-
ment und Ihre Mitarbeit für eine intakte Umwelt im Kanton Zürich!
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Am 7. Oktober 1983 wurde das
Bundesgesetz über den Umwelt-
schutz (Umweltschutzgesetz, USG,
SR 814.01) von den Eidgenössi-
schen Räten verabschiedet. Nach-
dem das Referendum nicht ergrif-
fen wurde, setzte der Bundesrat
das USG auf den 1. Januar 1985 in
Kraft. Das Gesetz hat wichtige di-
rekte Erfolge mit sich gebracht und
zu einer vielfältigen Weiterent-
wicklung der Gesetzgebung beige-
tragen. Doch das USG allein ge-
währleistet noch keine nachhaltige
Entwicklung.

Das USG hatte eine lange Vorge-
schichte. Aufgrund von Motionen aus
dem Nationalrat unterbreitete der
Bundesrat dem Parlament Mitte 1970
die Vorlage für den Verfassungsartikel
über den Umweltschutz (Art. 24 sep-
ties der alten Bundesverfassung, BV;
heute Art. 74 BV). Bereits ein Jahr spä-
ter – 1971 – wurde die Verfassungs-
grundlage für das USG im rekordver-
dächtigen Verhältnis von 12:1 vom
Volk gutgeheissen. Es zeigte sich, dass
im Parlament und in der Öffentlichkeit
über den Grundsatz, dass der Bund
Umweltschutz-Vorschriften erlassen sol-
le, sehr rasch und ohne Opposition Ei-
nigkeit bestand. Die anschliessende Er-
arbeitung des Umweltschutzgesetzes
selbst, in welchem die Details über den
Umweltschutz geregelt wurden, dauer-
te wesentlich länger – ganze 12 Jahre.

Erster Entwurf: Zu ambitiös

Ein erster Entwurf des Umweltschutz-
gesetzes wurde von einer Experten-
kommission mit 45 Mitgliedern (!) un-
ter der Leitung von Prof. Leo Schür-

mann, erarbeitet und 1974 in die Ver-
nehmlassung gegeben. Dieser Entwurf
umfasste namentlich Vorschriften über
den Emissions- und den Immissions-
schutz, das Verursacherprinzip, die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
sowie die Haftpflicht. Daneben ent-
hielt er auch Bestimmungen über die
ökologische Nachhaltigkeit, die plane-
rischen Instrumente, die Lenkungsab-
gaben sowie verbindliche Fristen für
die Ausarbeitung von kantonalen Um-
weltschutzplänen mit Interventions-
möglichkeiten des Bundes. Diese am-
bitiösen Ziele – kombiniert mit teilwei-
se recht einschneidenden Instrumen-
ten – wurden in der Vernehmlassung
vor allem von den Kantonen und den
Wirtschaftsverbänden abgelehnt. Der
Bundesrat verzichtete in der Folge dar-
auf, diesen Entwurf, der auch aus heu-
tiger Sicht weit blickende Ansätze ent-
hielt, weiterzuverfolgen.

20 Jahre Umweltschutzgesetz (USG)

USG
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Dank «Züri-Norm» bei den Feuerungsanlagen, Katalysatoren bei den Motorfahrzeugen und
der Sanierung von Industrieanlagen und Kehrichtverbrennungsanlagen hat sich die Luft-
qualität im Kanton Zürich erheblich verbessert.

Foto: Priska Ketterer
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Im Jahr 1976 wurde vom zuständigen
Departement unter Beizug von Prof.
Thomas Fleiner ein völlig neuer Ent-
wurf vorgelegt. Dieser fand in der Ver-
nehmlassung eine wesentlich breitere
Unterstützung. Der Entwurf konzen-
trierte sich auf den Emissions- und den
Immissionsschutz, auf das Vorsorge-
und Verursacherprinzip sowie auf die
polizeirechtlich ausgestalteten Instru-
mente. Im Oktober 1979 legte der
Bundesrat dem Parlament die «Bot-
schaft zum Bundesgesetz über den
Umweltschutz» vor. Der Gesetzesan-
trag umfasste neben den erwähnten
Teilen auch die Sanierungspflicht, die
Bereiche Stoffe, Bodenschutz und Ab-
fälle, die Verstärkung des Biotop-
schutzes, die UVP und das Verbands-
beschwerderecht. Insbesondere über
Letzteres fanden schon damals harte
Auseinandersetzungen im Parlament
und in der Öffentlichkeit statt.

Einstimmigkeit – dank Wahlen
und Waldsterben

Der Entwurf des Bundesrates wurde
vom Parlament in einigen Bereichen
ergänzt: Beim Verkehr mit gefährlichen
Abfällen – aufgrund der Dioxin-Affäre
um die Seveso-Fässer –, bei der Erfolgs-

kontrolle, der Informationspflicht sowie
der Behörden- und der Gemeindebe-
schwerde. Am 7. Oktober 1983 – vier
Jahre nach dem Antrag des Bundesra-
tes – und nach einem Differenzbereini-
gungsverfahren, wurde das Umwelt-
schutzgesetz in der Schlussabstim-
mung vom Nationalrat und vom
Ständerat ohne Gegenstimmen (!)
gutgeheissen. Die Vorlage wurde als
ausgewogen und «referendumssi-
cher» qualifiziert; es wurde auch von
keiner Seite das Referendum ergriffen.
In der Schlussphase der Parlamentsde-
batte ging das Geschäft wegen des
umstrittenen Verbandsbeschwerde-
rechts zwischen National- und Stände-
rat mehrmals hin und her. Die Diskus-
sionen um die Waldschäden und die
unmittelbar bevorstehenden Wahlen
trugen nicht unwesentlich dazu bei,
dass über das USG eine Einigung er-
zielt werden konnte. 
Seither wurde das USG vor allem mit
der Revisionsvorlage vom 21. Dezem-
ber 1995 in wesentlichen Bereichen
geändert (Stoffe, gefährliche Organis-
men, Abfälle, Bodenschutz und  Len-
kungsabgaben); die übrigen Änderun-
gen erfolgten meist im Zusammen-
hang mit der Revision sachverwandter
Gesetzeserlasse, wie Gewässerschutz-
gesetz, Natur- und Heimatschutzge-

setz und Koordinationsgesetz. Bald
nach Inkrafttreten des USG wurden
Ausführungserlasse wie Luftreinhalte-
verordnung (LRV), Lärmschutzverord-
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Das Verursacherprinzip
Auch das Verursacherprinzip ist im USG aus-
drücklich festgehalten (Art. 2, 20 Abs. 2, 25
Abs. 3, 32, 32d), aber auch im Gewässer-
schutzgesetz (Art. 3a) geregelt und hat heute
Verfassungsrang (Art. 74 Abs. 2 BV). Wer die
Umwelt belastet beziehungsweise Umwelt-
schutzmassnahmen verursacht, hat für die
entstehenden Kosten aufzukommen. Es soll
damit ausgeschlossen werden, dass die Allge-
meinheit – also der Staat – die Kosten tragen
muss. Gleichzeitig sollen Verursacher für ihr
Handeln belangt werden. Das Verursacher-
prinzip hat sich aus dem Störerprinzip des Po-
lizeirechts heraus entwickelt und wurde in Li-
teratur und Rechtsprechung schon im 19. Jahr-
hundert dargestellt. Wer durch sein Verhalten
– sein Tun oder Unterlassen – Massnahmen
des USG verursacht, wird als Verhaltensverur-
sacher zur Rechenschaft gezogen. Beispiels-
weise muss die Sanierungskosten tragen, wer
mit seiner Heizung Emissionsvorschriften nicht
einhält. Wer die Herrschaft über Sachen besitzt
(Eigentümer, Mieter usw.), welche die Umwelt
direkt schädigen, wird als Zustandsverursa-
cher verantwortlich gemacht. So muss der Ei-
gentümer einer Deponieliegenschaft, die das
Grundwasser verunreinigt, diese auf eigene
Kosten sanieren.
Das Verursacherprinzip verlangt, dass zwi-
schen dem Umweltschaden und dem Verhal-
tens- oder Zustandsverursacher ein kausaler
Zusammenhang besteht. Es wird dabei nicht
verlangt, dass der Verursacher schuldhaft ge-
handelt hat, d. h. vorsätzlich oder fahrlässig ei-
nen Schaden an der Umwelt verursacht hat.
Aus dem Verursacherprinzip wird die Kosten-
tragungspflicht abgeleitet, beispielsweise
dass der Abfallinhaber die Kosten der Entsor-
gung trägt. In konkreten Fällen – z. B. bei Alt-
lasten, die von mehreren Verursachern her
stammen – kann das Verursacherprinzip im-
mer wieder zu rechtlichen oder politischen
Auseinandersetzungen führen. Bei der Ein-
führung der Abfallsackgebühr, die zweifellos
dem Verursacherprinzip entspricht, gab es vor
etwa zehn Jahren fast politische Glaubenskrie-
ge, heute ist diese Abgabeart weit herum an-
erkannt.

Dank dem koordinierten Einsatz von Vollzugsinstrumenten sind beim Recycling von Abfäl-
len grosse Fortschritte erzielt worden. Klare Gesetzesvorschriften wie Recyclingquoten bei
Getränkeverpackungen, vorgezogene Entsorgungsgebühren und verursachergerechte Ab-
fallgebühren trugen ebenso zum Erfolg bei, wie von der Wirtschaft entwickelte Branchen-
lösungen und das Engagement von Kanton, Gemeinden  sowie Konsumentinnen und Kon-
sumenten. Foto: Priska Ketterer
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nung (LSV), Stoffverordnung (StoV)
und die Verordnung über den Verkehr
mit Sonderabfällen (VVS) erlassen und
in Kraft gesetzt. Gestützt auf das USG,
wurden bis heute gesamthaft rund
zwanzig Verordnungen erlassen.

Neue Ansätze in den Grundsätzen
und in der Umsetzung

Bei der Schaffung des USG wurden
verschiedene Grundsätze oder Prinzi-
pien entwickelt, die – stillschweigend
oder ausdrücklich – Eingang in die Be-
stimmungen gefunden haben (siehe
Kästen). Dies sind namentlich

• das Vorsorgeprinzip
• das Verursacherprinzip
• das Kooperationsprinzip
• das Prinzip der ganzheitlichen Be-

trachtung
• das Nachhaltigkeitsprinzip

Diese Grundprinzipien formulieren die
Leitlinien des Umweltschutzes. Der
konkreten Umsetzung der Ziele und
des Zwecks des Gesetzes dienen dage-
gen die Instrumente des USG. Sie sind
im Vergleich mit anderen Erlassen äus-
serst vielfältig ausgestaltet. Sie reichen
von traditionell polizeirechtlichen, über
planerische zu den marktwirtschaftli-
chen und ganz speziellen USG-Instru-
menten.

Polizeirechtliche Instrumente

Zu den polizeirechtlichen Instrumen-
ten gehören insbesondere die Gebote,
Verbote und Bewilligungspflichten für
Tätigkeiten und die Erstellung von An-
lagen (vgl. z. B. Art. 12, 22, 29c, 30e
USG). Lärm und Luftverunreinigungen
sollen primär mit Emissionsbegrenzun-
gen an der Quelle – beispielsweise
Emissionsgrenzwerten für Fahrzeuge
und Feuerungen – eingedämmt wer-
den. Gestützt auf das USG und das
Strassenverkehrsrecht wurden für Mo-
torfahrzeuge Abgasgrenzwerte für di-
verse Schadstoffe beziehungsweise
Lärmgrenzwerte erlassen, die regel-
mässig auf ihre Einhaltung kontrolliert
werden. Sie können verschärft wer-
den, wenn feststeht, dass übermässige

Umweltbelastungen nur so vermindert
werden können. Auch die Pflicht zur
Sanierung von Anlagen, die den Um-
weltvorschriften nicht entsprechen, in
Notfällen sogar zur Stilllegung einer
Anlage führen kann, ist ein polizei-
rechtliches Instrument (Art. 16 Abs. 4).
Gewisse Tätigkeiten oder die Erstel-
lung von Bauten und Anlagen, welche
die Umwelt tangieren, unterliegen ei-
ner besonderen Bewilligungspflicht
(z. B. Art. 29c, 29e, 30 Abs. 2 USG). 

Planerische Instrumente

Die Kantone sind unter anderem ver-
pflichtet, eine Abfallplanung zu erstel-
len (Art. 31) und dabei den Bedarf an
Abfallanlagen und ihre Standorte fest-
zulegen. Die Abfallplanung ist dem
Bund zu unterbreiten. Dadurch sollen
Überkapazitäten vermieden und ent-
sprechende Anlagen (z. B. Deponien,
Kehrichtverbrennungsanlagen) in die
Raumplanung Eingang finden. Wenn
übermässige Luftverunreinigungen auf
verschiedene Quellen zurückzuführen
sind, haben die Kantone Massnah-
menpläne zu erstellen (Art. 44a), die
eine Verminderung der Einwirkungen
innert bestimmter Fristen bewirken
sollen. 
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Das Vorsorgeprinzip
Das Vorsorgeprinzip ist als zentrales Prinzip in
Art. 1 Abs. 2 USG festgehalten: Schädliche
oder lästige Einwirkungen sind frühzeitig zu
begrenzen. Ohne Prävention ist Umweltschutz
nicht denkbar, denn allein mit nachträglichen
Massnahmen – z. B. polizeilichen oder Sanie-
rungsmassnahmen – sind die Ziele des USG
nicht zu erreichen. Das Vorsorgeprinzip hat in-
zwischen auch in die Bundesverfassung Ein-
gang gefunden (Art. 74 Abs. 2). Es verlangt
auch, dass Umweltschutzmassnahmen bereits
an der Quelle der Einwirkung ansetzen – also
beispielsweise bezüglich der Luftreinhaltung
und Lärmschutz bei den Emissionen von Fahr-
zeugen und Anlagen (vgl. Art. 11 Abs. 1, 26
Abs. 1, 30 Abs. 1 USG). Mit dem Vorsorgeprin-
zip werden die Behörden zu einem Tun ver-
pflichtet, nämlich frühzeitig jene Einwirkungen
zu begrenzen, die für die Menschen und die Le-
bensräume schädlich oder lästig werden könn-
ten. Das Bundesgericht spricht sogar von einer
«Sicherheitsmarge, welche Unsicherheiten
über längerfristige Wirkungen von Umweltbe-
lastungen berücksichtigt» (BGE 126 II 399).
Insbesondere bei der Festlegung von Immissi-
onsgrenzwerten ist diesem Aspekt Rechnung
zu tragen (Art. 13 und 14).

Der Lärmschutz entlang stark befahrener Strassen innerorts ist noch längst nicht gelöst, ob-
wohl mit der Lärmbelastung schwerwiegende  Gesundheitsprobleme verbunden sind. Der
stetig wachsende Verkehr vereinfacht die Problemlösung nicht.

Foto: Priska Ketterer
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Fördern und unterstützen mit
finanziellen Instrumenten

Mit der Förderung der Forschung sol-
len insbesondere Verfahren und Anla-
gen unterstützt werden, die der Ver-
minderung von Umweltbelastungen
dienen. Auch die Aus- und Weiterbil-
dung von Personen, die mit Aufgaben
des USG betraut sind, kann gefördert
werden (Art. 49). Im Weiteren werden
aus dem Reinertrag des Treibstoffzolls
Umweltmassnahmen finanziert, wie
Lärmsanierungsmassnahmen. Im USG
von 1983 waren anfänglich auch noch
Bundesbeiträge an die Erstellung von
Abfallbehandlungsanlagen vorgese-
hen; diese Bestimmung wurde 1990 in
Nachachtung des Verursacherprinzips
jedoch wieder aufgehoben (Art. 53). 

Freiwilligkeit als
Vollzugsinstrument

Die Selbstkontrolle ist insbesondere
bei der Verwendung von umweltge-
fährdenden Stoffen und Organismen
ein wichtiges Instrumentarium (Art. 26,
29b Abs. 2), aber auch bei den Bran-
chenvereinbarungen über Kontrollen
und die Vollzugsunterstützung (Art.
41a). Bund und Kantone werden sogar

verpflichtet, vor dem Erlass von Aus-
führungsvorschriften zu prüfen, ob
nicht freiwillige Massnahmen der
Wirtschaft zweckmässiger wären (Art.
41a Abs. 3). Der Bundesrat kann Vor-
schriften über die freiwillige Ein-
führung von Ökolabels und Umwelt-
Audits erlassen (Art. 43a). 

Lenkungsabgaben – später Erfolg

Im Vorentwurf zum USG von 1973 wa-
ren die Lenkungsabgaben von Wirt-
schaftskreisen sehr stark kritisiert wor-
den. Deshalb waren solche im USG von
1983 nicht mehr enthalten. Erst mit
der Revision von 1995 wurden Len-
kungsabgaben für die flüchtigen orga-
nischen Verbindungen sowie für den
Schwefelgehalt des Heizöls, des Ben-
zins und des Dieselöls eingeführt (Art.
35a ff.). 
Wie vorausschauend positiv der Zür-
cher Regierungsrat die Lenkungsabga-
ben beurteilte, kommt in seiner Ver-
nehmlassung vom 19. Juli 1978 zum
ersten USG-Entwurf zum Ausdruck:
«Für den politisch und wirtschaftlich
motivierten Verzicht auf Lenkungsab-
gaben im Entwurf 1978 können wir
zwar ein gewisses Verständnis aufbrin-
gen, doch möchten wir zugleich unser

ausdrückliches Bedauern ausspre-
chen, falls das Umweltschutzgesetz
ohne dieses wichtige Instrument aus-
kommen müsste. In jedem Fall sollte
ein solcher Verzicht im Interesse der
Sache nur als eine vorläufige Lösung
betracht werden.»
Die Lenkungsabgaben waren aus ver-
fassungsrechtlichen Gründen umstrit-
ten; heute wird dies nicht mehr in
Frage gestellt. Die Lenkungsabgaben
haben zum Ziel, das Verhalten im Sin-
ne einer ökologischen Zielsetzung zu
steuern. Die erhobenen Abgaben
müssen an die Bevölkerung zurücker-
stattet werden und dienen deshalb
nicht der Finanzmittelbeschaffung
(Art. 35a Abs. 9, 35b Abs. 5, 35c Abs. 2).
Dementsprechend werden nicht die
strengen verfassungsrechtlichen An-
forderungen verlangt wie sie für Steu-
ern gelten (vgl. z. B. LSVA gemäss Art.
85 BV). Erhoben werden die Len-
kungsabgaben – beispielsweise bei
Benzin und Dieselöl – bei den Herstel-
lern oder Importeuren; die Abgabe be-
trägt 3 Rappen pro Liter (Art. 3 der Ver-
ordnung über die Lenkungsabgabe
auf Benzin und Dieselöl vom 15. Okto-
ber 2003, SR 814.020). Die Versicherer
der obligatorischen Krankenversiche-
rung verteilen im Auftrag des Bundes
den Abgabeertrag an die Bevölkerung,
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Das Kooperationsprinzip
Das Kooperationsprinzip ist im USG sehr viel-
fältig ausgestaltet. So geht es um die Zusam-
menarbeit zwischen Bund, Kantonen und Ge-
meinden (z. B. Art. 34 Abs. 1, 39 und 41) ei-
nerseits und um die Zusammenarbeit des
Gemeinwesens mit den Privaten und der Wirt-
schaft anderseits (z. B. Art. 16 Abs. 3, 41a, 43).
Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass Um-
weltschutzmassnahmen nicht nur hoheitlich
angeordnet werden sollen. Bevor Massnah-
men beschlossen werden, sollen Betroffene
angehört werden. Insbesondere auf die Mit-
wirkung der Wirtschaft wird Wert gelegt, da-
mit die Massnahmen möglichst einvernehm-
lich umgesetzt und mitgetragen werden. Im
Vollzug (z. B. Kontrollen, Überwachung) wur-
den insbesondere mit Branchenvereinbarun-
gen gute Erfahrungen gemacht.

Der Druck der Landwirtschaft auf Umwelt und Landschaft hat in den Neunzigerjahren dank
der Umweltgesetzgebung, aber auch als Folge der Neuausrichtung in der Agrarpolitik,
deutlich abgenommen. Dies schont den Boden, die Luft und die Gewässer gleichermassen.
Die Entlastung fördert die biologische Vielfalt und Konsumentinnen und Konsumenten pro-
fitieren von umweltgerechteren Lebensmitteln. Foto: Priska Ketter
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indem sie die Abgaben über die Prä-
mienrechnungen den Versicherten
zurückerstatten. 
Im Bundesgesetz über die Reduktion
der CO2-Emissionen (SR 641.71) ist die
Einführung einer CO2-Abgabe auf
Brenn- und Treibstoffen vorgesehen für
den Fall, dass die lufthygienischen Ziel-
setzungen nicht erreicht werden. Auch
dabei handelt es sich um eine reine
Lenkungsabgabe, da der Ertrag – über
die Ausgleichskassen der AHV – an die
Bevölkerung und die Unternehmen
rückerstattet würde. Zurzeit führt der
Bundesrat eine Vernehmlassung über
die Erhebung dieser Abgabe durch. 

Weitere Abgaben und Gebühren
gemäss USG 

Im Hinblick auf die Abgeltungen des
Bundes an anrechenbare Kosten von
Altlastensanierungen kann der Bun-
desrat die Deponiebetreiber und die
Exporteure von Abfällen zur Leistung
einer Abgabe verpflichten (Art. 32e).
Mit der Verordnung über die Abgabe
zur Sanierung von Altlasten (VASA; SR
814.681), hat der Bundesrat bereits im
Jahr 2000 von dieser Möglichkeit Ge-
brauch gemacht. 
Bei besonderen Produkten kann der
Bundesrat auch eine vorgezogene Ent-
sorgungsgebühr (VEG) einführen (Art.
32a bis). Eine solche gilt beispielsweise
für Batterien und Getränkeverpackun-

gen aus Glas. Für Bewilligungen, Kon-
trollen und besondere Dienstleistun-
gen nach dem USG werden zudem Ge-
bühren erhoben. Im Kanton Zürich gilt
dafür die Gebührenordnung zum Voll-
zug des Umweltrechts (LS 710.2). 

Umweltsünder in der (Haft-)Pflicht

Das USG enthält Haftpflichtbestim-
mungen für Anlagen, welche für die
Umwelt eine besondere Gefahr dar-
stellen (Art. 59a und 59b). Für Anlagen
dieser Art wird eine Kausalhaftung sta-
tuiert, das heisst, dass die Inhaber bei
Umweltschäden zum Schadenersatz
verpflichtet sind, ohne dass ihnen ein
Verschulden nachgewiesen werden
muss. Der Bundesrat kann Anlagein-
haber zudem verpflichten, die Haftung
mittels Versicherungen, Kautionen oder
auf eine andere Weise sicherzustellen.

… droht das Strafrecht 

Im USG sind besondere Straftatbe-
stände bei Missachtung von Vorschrif-
ten enthalten (Art. 60 und 61). Wer
beispielsweise ohne Bewilligung eine
Deponie erstellt und betreibt oder Ab-
fälle ausserhalb von bewilligten Depo-
nien ablagert, wird bestraft. Sehr de-
tailliert sind die Straftatbestände im
Zusammenhang mit der Verwendung
und dem Inverkehrbringen von Stoffen
und Organismen geregelt. Die Wir-
kung des Umweltstrafrechts im Sinne
der Generalprävention dürfte zwar
eher beschränkt sein. Die bisherige
Praxis zeigt jedoch, dass gewichtigere
Umweltschädigungen beziehungswei-
se Verletzungen des Umweltrechts in
der Öffentlichkeit durchaus zur Kennt-
nis genommen werden.
Das USG kennt schliesslich eine reiche
Zahl organisatorischer Instrumente,
die lediglich erwähnt werden sollen:

• Information und Beratung (Art. 6)
• Umweltverträglichkeitsprüfung

(UVP, Art. 9)
• Information der Abnehmer (Art. 27,

29d)

• Fachkommission (Art. 29h)
• Fachstellen (Art. 42)
• Erhebungen über die Umweltbela-

stung (Art. 44)
• Periodische Kontrollen (Art. 45)
• Auskunftspflicht (Art. 46)
• Übernahme von Bürgschaften

(Art. 52)
• Verbandsbeschwerderecht (Art. 55)
• Behörden- und Gemeindebeschwer-

de (Art. 56 und 57)
• Enteignungsrecht (Art. 58)

Verbandsbeschwerderecht und
UVP in der Diskussion

Zurzeit bereitet die Rechtskommission
des Ständerates eine Änderung des
USG im Bereich des Verbandsbe-
schwerderechts und zur Vereinfa-
chung der UVP vor. Die Kantone und
Verbände wurden im Rahmen eines
Vernehmlassungsverfahrens zu Stel-
lungnahmen aufgefordert. Aufgrund
von parlamentarischen Vorstössen und
infolge konkreter Fälle, die in der
Öffentlichkeit kontrovers diskutiert
wurden, sollen allfällige Missbräuche
dieser beiden Instrumente verhindert
werden. Der Regierungsrat des Kan-
tons Zürich hat sich vor kurzem zu die-
sen Gesetzesänderungen geäussert
(vgl. Pressemitteilung vom 17. Februar

UMWELTPRAXIS Nr. 40 / April 2005 9

LärmUSG

Das Prinzip der ganzheitlichen
Betrachtung
Dieses Prinzip kommt vor allem in den Art. 8
und 9 des USG zum Ausdruck: Belastungen der
Umwelt sollen nicht nur im Einzelnen, sondern
in ihrer Gesamtheit und in ihrem Zusammen-
wirken betrachtet werden. Insbesondere bei
der Lufthygiene und dem Lärmschutz sind die
verschiedenen Ursachen und Einwirkungen
ganzheitlich zu beurteilen. So sind bei der Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVP) und bei den
Massnahmenplänen auch die erforderlichen
Massnahmen gesamthaft zu würdigen und zu
erlassen.

Das Nachhaltigkeitsprinzip
Anfänglich war das Nachhaltigkeitsprinzip im
USG nur beim Bodenschutz ausdrücklich ver-
ankert (Art. 33–35). Erst seit der Änderung des
Zweckartikels im Zusammenhang mit dem
Gentechnikgesetz (SR 814.91) wird auf die
dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebens-
grundlagen hingewiesen. Mit der neuen Bun-
desverfassung erhielt das Prinzip der nachhal-
tigen Entwicklung sogar Verfassungsrang (Art.
2 und 73). Allerdings ist darauf hinzuweisen,
dass sich die Nachhaltigkeit nicht nur auf die
Umwelt, sondern ebenso auf die Gesellschaft
und die Wirtschaft bezieht. Die abstrakte Pro-
grammnorm verpflichtet die Staatsorgane zur
Förderung der nachhaltigen Entwicklung,
lässt ihnen jedoch einen weiten Ermessens-
spielraum offen.
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2005). Der Vorentwurf – der die UVP-
Verfahren entlasten, die Missbräuche
des Verbandsbeschwerderechts ver-
hindern und die Bewilligungs-
verfahren beschleunigen soll – wird
vom Regierungsrat begrüsst. Die Zür-
cher Regierung unterstützt insbeson-
dere, dass die beschwerdelegitimier-
ten Umweltvereinigungen statuten-
gemäss rein ideelle Zwecke verfolgen
müssen und wirtschaftliche Ziele nur
als Nebentätigkeiten im Dienste des
Hauptzweckes wahrnehmen dürfen.
Der Regierungsrat beantragt zudem,
dass private Abmachungen zwischen
Gesuchstellern und Umweltorganisa-
tionen über Leistungen zur Beachtung
des Umweltrechts als unzulässig be-
zeichnet werden. Zudem sollen sich
die Verbände an den raumplanerischen
Verfahren oder Einigungsverfahren be-
teiligen müssen, wenn sie ihr Be-
schwerderecht in nachfolgenden Ver-
fahren – z. B. im Baubewilligungsver-
fahren – nicht verlieren wollen. Auch
im Zusammenhang mit den zahlrei-
chen hängigen Vorstössen im Parla-
ment des Kantons Zürich wird sich Ge-
legenheit bieten, das Verbandsbe-
schwerderecht – einmal mehr – zu
diskutieren und entsprechende Be-
schlüsse zu fassen.

Zentraler Beitrag für den
Umweltschutz 

Das USG hat als übergeordnete Ge-
setzgebung (Gesamtkodifikation) für
den Umweltschutz unzweifelhaft ei-
nen wichtigen Beitrag geleistet. Dank
dem USG als «Mutter aller Umwelt-
schutzgesetze» (vgl. Brunner/Keller
2005, S. 33) wurden auch in den Kan-
tonen Gesetzeserlasse geschaffen, um
den Anliegen des Umweltschutzes ver-
stärkt zum Durchbruch zu verhelfen –
im Kanton Zürich etwa das Abfallge-
setz, in anderen Kantonen so genann-
te Einführungsgesetze zum USG. Das
USG löste beispielsweise im Strassen-
recht mit der Einführung der Fahrzeug-
Abgaskontrolle oder der Schwerver-
kehrsabgabe, im Energierecht etwa
mit den Wärmedämmvorschriften für

Bauten oder der Förderung von Anla-
gen mit erneuerbaren Energien sowie
mit dem CO2-Gesetz wichtige An-
schlusserlasse aus. 
Beeindruckend sind die rechtliche Um-
setzung der konzeptionellen Prinzipi-
en und die Einführung der vielfältigen
Instrumente, die im USG verankert
sind. Auch die Ausführungsvorschrif-
ten, die in den letzten zwanzig Jahren
erlassen wurden – Luftreinhalte- und
Lärmschutzverordnung, Technische
Verordnung über Abfälle, Verordnung
über den Verkehr mit Sonderabfällen
usw. –, sind in ihren Auswirkungen auf
die Umwelt positiv zu würdigen. Die
Rechtsprechung zum USG ist von den
Rechtsfragen und der Rechtssicherheit
her gesehen bedeutend und hat sich
auf die Praxis des Raumplanungs-,
Bau- und Umweltschutzrechts sehr
stark ausgewirkt. 

Offene Probleme: Schwierig und
politisch heikel

Die ökologischen Themen stehen zwar
im Vergleich zu 1983 in der öffentli-
chen Diskussion nicht mehr derart im
Vordergrund, sie sind aber immer wie-
der von Bedeutung. Zu erinnern ist an
die Alpeninitiative, die Ökologisierung
der Landwirtschaft, die Volksabstim-
mung über den Ausbau des Gotthard-
tunnels, die CO2-Abgabe und vieles
andere mehr. Ökologische Gesichts-
punkte haben auch in der Wirtschaft,
im Planungs- und Bauwesen, bei den
öffentlichen Beschaffungen oder im
Konsumbereich an Bedeutung ge-
wonnen. Das Prinzip der nachhaltigen
Entwicklung der Bundesverfassung
dürfte hiezu auch einen Beitrag geleis-
tet haben.
Politisch heikle, aber auch schwierige
und zum Teil offene Fragen bestehen
nach wie vor im Lärmschutz – Grenz-
wert-Überschreitungen, Verzögerun-
gen bei den Sanierungen als Folge der
finanziellen Engpässe – und in der Luft-
hygiene – Grenzwert-Überschreitun-
gen beim Ozon, CO2-Ausstoss, Bewilli-
gung von publikumsintensiven Anla-
gen usw. Hier besteht nach wie vor

Handlungsbedarf im Vollzug. Ein bri-
santes Spannungsfeld existiert weiter-
hin im Verhältnis Umwelt–Raumpla-
nung–Verkehr, wo die Instrumente
und die Koordination noch zu wenig
aufeinander abgestimmt sind (Um-
weltberichterstattung beim Planungs-
verfahren). 
Gewisse Erfolge sind bei der Abfallent-
sorgung festzustellen, wo das Verursa-
cherprinzip gut umgesetzt wurde. Bei
der Altlastensanierung stellen sich oft
Fragen der Kostentragung und Kos-
tenverteilung. Die in diesem Zusam-
menhang anstehende Revision des
USG könnte das Verursacherprinzip
tangieren, da die Anforderungen zum
Verursachernachweis hochgesteckt
werden und dadurch bei den Kanto-
nen hohe Kostenfolgen entstehen. Es
bleibt zu hoffen, dass die vorgesehe-
nen Änderungen des USG die bewähr-
ten Prinzipien weiterhin hochhalten
und einen echten Beitrag zur Verbes-
serung der Umweltqualität leisten
werden. Eine intakte Umwelt und un-
berührte Landschaften sind immer
mehr auch ein wichtiger Faktor für die
Standortqualität geworden. Der wich-
tigen Feststellung von Ursula Brunner
und Helen Keller ist zuzustimmen:
«Das USG allein macht noch keine
nachhaltige Entwicklung aus. Dafür
braucht es einen politisch-gesell-
schaftlichen Grundkonsens.» (Brunner/
Keller 2005).

10 UMWELTPRAXIS Nr. 40 / April 2005

LärmUSG

Quellen:

• Ursula Brunner und Helen Keller, 20 Jahre Um-
weltschutzgesetz – Rückblick und Würdi-
gung, Zentralblatt für Staats- und Verwal-
tungsrecht, 2005, Seite 1 ff.

• Alain Griffel, Die Grundprinzipien des schwei-
zerischen Umweltrechts, Zürich 2001

• Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Teil III,
Einleitung, Zürich 2003

• Heribert Rausch, Arnold Marti, Alain Griffel,
Umweltrecht, Zürich 2004

• Beatrice Wagner Pfeifer, Umweltrecht I, Zü-
rich 2002

ZUP40_USG.qxp  7.4.2005  9:01 Uhr  Seite 10



Inhaltliche Verantwortung:
Hansjörg Sommer
Abteilung Lufthygiene
AWEL Amt für
Abfall, Wasser, Energie und Luft
Walchetor
Postfach
8090 Zürich
Telefon 043 259 29 91
Telefax 043 259 51 78
hansjoerg.sommer@bd.zh.ch
www.luft.zh.ch

Die Luftqualität ist in den letzten
zwei Jahrzehnten markant besser
geworden. Trotz zum Teil sehr er-
folgreich umgesetzter Massnahmen
ist die Luft aber immer noch in ei-
nem Mass belastet, das gesund-
heitliche und ökologische Schäden
hervorrufen kann. Grundsätzlich
stünde allerdings die Technik für
weitere Verbesserungen und damit
zur Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften bereit. Vor allem die
globale Klimaproblematik – aber
auch die Ozonbelastung – verlangt
nach zusätzlichen Strategien, die
nicht nur lokal in Angriff zu neh-
men sind. 

Ist die Luftverschmutzung immer
noch schädlich?

Die Schadstoffbelastung der Luft er-
reichte 1985 ihren Höhepunkt: Das
«Waldsterben» war das Thema der
Stunde. Als mögliche Ursachen stan-
den Blei ebenso zur Diskussion wie
Schwefeldioxid (SO2), Ozon (O3) und
saurer Regen. Epidemiologische Studi-
en wiesen gesundheitliche Beeinträch-
tigungen nach, Schäden an Gebäuden
und Infrastrukturanlagen wurden er-
mittelt.
20 Jahre später bietet sich ein verän-
dertes Bild: Wichtige toxische Schad-
stoffe – Blei, Cadmium, Schwefeldio-
xid (SO2), Salzsäure, Benzol – sind aus
der Zürcher Luft nahezu verschwun-
den. Die Stickoxidbelastungen (NOX) als
Indikator für Verbrennungsabgase sind
zwar um 45 % gesunken, sie stagnie-
ren aber seit einigen Jahren, ohne dass
der Grenzwert in städtischen Gebieten
schon erreicht ist. Ozon (O3) und Am-
moniak sind weiterhin in gleich hohen
Konzentrationen vorhanden und vom

klimawirksamen Kohlendioxid (CO2)
gibt es sogar etwas mehr. Inzwischen
wurden zudem die Feinstäube (PM10)
als neues Gesundheitsrisiko erkannt. 

Welches sind die Auswirkungen?

• Auswirkungen auf die Gesundheit:
Luftschadstoffbelastungen über den
Grenzwerten erhöhen gemäss wis-
senschaftlichen Studien die ge-
sundheitlichen Risiken. In den städ-
tischen Gebieten des Kantons
Zürich heisst dies:

Stagnierende Erfolge bei der Lufthygiene

Die Luft ist besser – aber
noch immer nicht gut genug

Luft
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Rauchende Schlote bei Industrie- und Abfallverbrennungsanlagen: Dank der Luftreinhalte-
verordnung ein Bild der Vergangenheit.

Foto: ALN

Fazit
Die Luft ist immer noch übermässig belastet,
aber nicht mehr überall, nicht mehr jederzeit
und nicht mehr durch so viele Schadstoffe.
Dafür sind globale Risiken sichtbar geworden,
mit denen vor 20 Jahren niemand rechnete.
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– 10–15 % mehr chronische Bron-
chitis; 

– 10 % mehr Krankheitstage am Ar-
beitsplatz (restricted activity days);

– Mehrere hundert Todesfälle sind
jedes Jahr auf Atemwegs- und
Kreislauferkrankungen zurückzu-
führen, die durch die Luftver-
schmutzung ausgelöst werden. 

Bei diesen Angaben handelt es sich
um statistische Durchschnittswerte.
Im konkreten Einzelfall sind Kinder, äl-
tere Leute sowie bereits an Atem-
wegerkrankungen leidende Men-
schen am stärksten betroffen. Statisti-
ken über einen Rückgang der Krank-
heitsrisiken parallel zur abnehmenden
Luftverschmutzung existieren (noch)
nicht. 

• Auswirkungen auf den Wald:
Die immissionsökologischen Unter-
suchungen Mitte der Achtzigerjah-
re lieferten eine Reihe von Hypothe-
sen für Risiken, die mit der Bela-
stung durch Luftschadstoffe ver-
bunden sind. Seither wurden weite-
re Untersuchungen durchgeführt.
Diese zeigen:
– Als Folge des Schadstoffeintrags

versauert der Boden zunehmend.
– Die Versauerung hat kritische Wer-

te erreicht. Sie beeinträchtigt die
Durchwurzelung und damit die
Standfestigkeit der Bäume.

– Die Nährstoffversorgung ist auf
den meisten Waldflächen aus dem
Gleichgewicht geraten: Es gibt zu
viel Stickstoff, aber zu wenig Phos-
phor und Magnesium.

– Buchen wachsen auf versauerten
Böden und an ozonbelasteten
Standorten weniger gut.

– Schädlinge wie Pilze oder sau-
gende Insekten nehmen auf ge-
schwächten Bäumen zu und sor-
gen für zusätzliche Schädigungen.

Das «Waldsterben» hat zwar nicht
stattgefunden, die befürchtete Beein-
trächtigung der Waldökosysteme tritt
jedoch immer deutlicher zu Tage und
schreitet voran.

• Auswirkungen auf Gebäude:
Die beschleunigte Alterung von
Baumaterialien sowie der zusätzliche
Reinigungsaufwand aufgrund der
Luftverschmutzung wurden 1990
mit Kosten von 500 Mio. Franken
pro Jahr beziffert. Eine neuere Erhe-
bung dazu existiert nicht. Die Belas-
tung der für Gebäudeschäden haupt-
sächlich verantwortlichen Schad-
stoffe Schwefeldioxid (SO2) und
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Verlauf der NO2-Jahresmittelwerte von 1990–2004 (Mittelwerte 2004 provisorisch).
Quelle: AWEL
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Die Bäume werden durch die Luftverschmutzung in vielfältiger Art geschädigt. Als Folge
des Schadstoffeintrags versauert der Boden und die Bäume verlieren an Standfestigkeit.

Foto: ALN
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Staubniederschlag sind seither mar-
kant zurückgegangen. Entsprechend
dürften auch die Schäden heute klei-
ner sein als damals.

Was nützen die Massnahmen?

Industrie, Gewerbe und Haushalte ha-
ben ihre Hausaufgaben zur Verminde-
rung der Luftschadstoffbelastung grund-
sätzlich gut erledigt. Die Anforderun-
gen der Luftreinhalteverordnung (LRV)
werden fast durchgehend erfüllt. Ein
Dilemma besteht dagegen im Ver-
kehrsbereich: Nachdem mit der Ein-
führung des Katalysators bei Benzin-
motoren ein erster schneller Erfolg er-
reicht worden war, greifen weitere
technische Fortschritte nur langsam
und in kleinen Schritten. Sie werden
zudem von der schnell wachsenden

Mobilität teilweise wieder wettge-
macht. Schliesslich sind Bereiche wie
Landwirtschaft oder Baugewerbe, die
anfänglich von Luftreinhaltemassnah-
men nicht tangiert wurden, erst vor kur-
zer Zeit zur Luftreinhaltung verpflich-
tet worden. Sie sind zusammen für ei-
nen Drittel der PM10 und für 90 % der
Ammoniakemissionen verantwortlich.

Verschiedene Massnahmen wurden
im Kanton Zürich mit besonderem Er-
folg umgesetzt:
• Züri-Norm bei den Feuerungsanlagen:

Sie verlangte die Halbierung der
Stickoxid-Emissionen bei Feuerungs-
anlagen (Heizungen usw.). 1990 ein-
geführt wurden in den folgenden
12 Jahren 100 000 Anlagen moder-

nisiert. Die Norm wurde in mehre-
ren Ländern (Holland, Kalifornien)
kopiert. Sie führte zur Entwicklung
neuer Brenner, die um 5–15 % spar-
samer arbeiten und damit auch
den CO2-Ausstoss reduzieren. 

• Gasrückführung bei Benzintankla-
gern: Mit der Sanierung der Tank-
stellen und Tanklager konnten die
Benzindampf-Emissionen innert 4
Jahren von 1200 auf 2 Tonnen pro
Jahr reduziert werden. Die rückge-
führten Benzindämpfe können wie-
der verwendet werden.

• Sanierung aller sechs Kehrichtver-
brennungsanlagen: Mit Kosten von
über einer Milliarde Franken wur-
den bei den KVA die Emissionen von
Salzsäure, SO2, NOX, Schwermetal-
len und Dioxinen um 85–99 % ge-
senkt.

• Emissionsabhängige Landegebühr
für Flugzeuge: Als Folge dieser Len-
kungsabgabe im Flugverkehr lan-
den auf dem Flughafen Kloten nur
noch Flugzeuge der zwei sauber-
sten Kategorien.

Nebst erfolgreichen Massnahmen, gab
es auch eine Reihe von Massnahmen,
mit denen keine Fortschritte erzielt
wurden: 

• Parkplatzbeschränkungen: Die Be-
schränkung der Parkierungsmöglich-
keiten als Luftreinhaltemassnahme
im Verkehrsbereich war 1990 erst-
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In Kloten landen nur noch Flugzeuge der zwei saubersten Kategorien.
Foto: Unique

Fazit
Gesundheitsschäden und Schäden an Ökosys-
temen haben langfristigen Charakter. Sie wer-
den erst bei nachhaltig verminderter Schad-
stoffbelastung zurückgehen. Insgesamt sind die
Folgenkosten der Luftverschmutzung volks-
wirtschaftlich immer noch weit höher als die
Kosten für die Reduktion der übermässigen
Immissionen.

Baumaschinen mit Partikelfilter reduzieren
die PM10-Belastung.

Foto: FAL

Mit modernen Methoden der Güllenaus-
bringung lassen sich die Ammoniakemis-
sionen in der Landwirtschaft vermindern.

Foto: G. Brändle, Agroscope FAL Reckenholz
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mals Bestandteil des Luft-Programms.
Sie wurde danach mehrmals ab-
geändert und bei einzelnen Gross-
projekten über Einsprachen und
Gerichte angewendet. Eine allge-
meine rechtsverbindliche Anordnung
fehlte bisher, ist aber in Planung. 

• CO2-Reduktion im Verkehr: Obwohl
im Zusammenhang mit den globa-
len Klimaveränderungen relevant,
klammern alle technischen Abgas-
normen die CO2-Emissionen aus. Der

Automobilmarkt tendiert sogar zu
schwereren, luxuriöseren und damit
verbrauchsintensiveren Modellen.

Was bringt die Zukunft?

Ziele der Luftreinhalteverordnung (LRV)
Obwohl seit 1985 – mit Ausnahme der
Feinpartikel – keine Grenzwerte ver-
schärft wurden, sind die Luftreinhalte-
ziele erst etwa zu zwei Dritteln er-
reicht. Es stehen zwar technische Lö-
sungen bereit, welche die noch not-
wendige Verbesserung der Luftquali-
tät ermöglichten, aufgrund der öko-
nomischen und politischen Gegeben-
heiten werden sie aber gegenwärtig
nicht oder nur in sehr kleinen und lang-
wierigen Schritten realisiert. 

Globalisierung versus Individualisierung:
Die globale Klimaerwärmung findet
nachweislich und immer offensichtli-
cher statt. Sie wird vom Umwelt-
schutzgesetz (USG) nicht erfasst und
durch die Luftreinhaltung nur indirekt
am Rand beeinflusst. Andere Instru-
mente, wie die geplante CO2-Abgabe,
sind deshalb von grosser Wichtigkeit. 
Lokal ist es nicht möglich, die Ozonbe-
lastung auf ein unbedenkliches Niveau

zu senken. Hier sind zunehmend gross-
räumig koordinierte Strategien erfor-
derlich.
Im Gegensatz zur notwendigen Aus-
richtung auf kontinentale und globale
Konstellationen richtet sich die Wahr-
nehmung der Bürgerinnen und Bürger
zunehmend auf die unmittelbare Um-
gebung und die unmittelbar erlebbare
Lebensqualität. Geruchsprobleme und
andere lokale Missstände rücken da-
durch in den Vordergrund.

Kenntnisse und Bewusstsein
Durch kontinuierliche Information –
nicht zuletzt via Internet – ist grossen
Teilen der Bevölkerung bewusst, dass
die Luftqualität besser geworden ist,
dass aber noch nicht alle Probleme
gelöst sind. Allerdings mangelt es im
Einzelfall oft an präzisen Kenntnissen,
um sich richtig verhalten zu können.
Dabei sind diese individuellen Ent-
scheide oder Verhaltensweisen von zu-
nehmend wesentlicher Bedeutung:

• Diesel oder Benzin? 
Trotz geringerem Treibstoffverbrauch
ist ein Dieselfahrzeug nur dann um-
weltverträglicher als ein Benzinauto,
wenn es auch mit Partikelfilter und
Entstickung ausgerüstet ist. Saubere
Diesel sind heute bei den meisten An-
bietern im Programm, vorgeschrie-
ben sind sie leider noch  nicht.

• Abfall verbrennen ist kein Kavaliers-
delikt! 
Beim Verbrennen von Verpackungs-
material, Kunststoffen und behandel-
ten Hölzern im Cheminée oder Holz-
ofen sind immer unbekannte giftige
Stoffe mit im Spiel, die ein gemütli-
ches Holzfeuer nicht produziert. 

Eigenverantwortung und Umwelt-
controlling
Der Staat hat nicht mehr die Mittel,
einzelnen Missständen nachzuspüren.
Massnahmenpläne und umweltgerech-
te Planungen werden künftig den Rah-
men setzen, die Eigenverantwortung
die Kontrolle ablösen. Umso wichtiger
wird die Umweltbeobachtung als Werk-
zeug für die künftige Umweltpolitik.
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Der motorisierte Individualverkehr bleibt eine der wesentlichen Quellen der Luftver-
schmutzung. Verbrauchs- und emissionsärmere Fahrzeuge wären verfügbar. Doch hält der
Trend zu grösseren Fahrzeugen weiter an und es fehlen Vorschriften für «saubere» Diesel-
motoren. Foto: AWEL

Fazit
Viele Massnahmen bewähren sich nicht nur
lufthygienisch, sondern helfen Kosten zu spa-
ren und auch andere Probleme – Verkehrsma-
nagement, Ressourcenschonung, Energiever-
brauch – zu lösen. Insgesamt aber erweisen
sich die Massnahmen als ungenügend, da die
verfügbare Technik nicht in allen Bereichen
rechtzeitig und adäquat ausgeschöpft wird.
Die Internalisierung der Umweltkosten in die
Marktmechanismen – eine seit langem als ef-
fizientes Instrument geforderte Massnahme –
ist erst ansatzweise, dort aber erfolgreich rea-
lisiert, beispielsweise bei der VOC-Lenkungs-
abgabe oder bei der Leistungsabhängigen
Schwerverkehrsabgabe (LSVA).
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Der rasante Ausbau des Mobilfunk-
netzes seit Mitte der Neunzigerjah-
re erforderte rasch Schutzbestim-
mungen. Aufbauend auf dem Vor-
sorgeprinzip des Umweltschutz-
gesetzes, wurde praktisch innert
Jahresfrist eine Verordnung zur
nichtionisierenden Strahlung in
Kraft gesetzt. Dabei konnte von
den Erfahrungen mit den ähnlich
aufgebauten Luftreinhalte- und
Lärmschutzverordnungen profitiert
werden. 

Quellen wie Radar-, Radio-, Fernseh-,
Funk- sowie Stromanlagen und elektri-
sche Geräte erzeugen nichtionisieren-
de Strahlung (NIS), auch «Elektro-
smog» genannt. Diese NIS-Strahlung ist
in unserem Alltag kein neues Phäno-
men: Schon seit hundert Jahren wer-
den Strom und Langwellen genutzt,
seit dem Zweiten Weltkrieg sind Radar,
UKW und Fernsehen hinzugekom-
men. Bevor sich die Mobiltelefonie ra-
sant ausbreitete, haben diese Anlagen
kaum jemanden beunruhigt. Wegen
der vielen Mobilfunkantennen, die in
den letzten fünf Jahren errichtet wur-
den, ist die Bevölkerung aufge-
schreckt. Niemand will die Antennen
in seiner Nähe haben, die im Sied-
lungsgebiet jedoch notwendig sind,
damit überall telefoniert werden kann.
Man fürchtet um sein Wohlbefinden
und um Wertverminderungen von Lie-
genschaften. Andererseits sind neue
Funk-Projekte in Planung, die uns zu-
sätzliche Antennen bescheren werden.

Konsequente Anwendung des
Vorsorgeprinzips

Ausgelöst durch den rasanten Aufbau
des Mobilfunknetzes, entstand innert

kürzester Zeit ein Bedarf nach Schutz-
bestimmungen, welche einerseits über-
mässige Immissionen vorsorglich ver-
hindern und anderseits mögliche, heu-
te noch unbekannte Auswirkungen im
Niedrigdosisbereich längerfristig nach-
haltig berücksichtigen sollten. Das
Umweltschutzgesetz (USG), mit sei-
nem europäisch einzigartig postulier-
ten und konsequent anzuwendenden
Vorsorgeprinzip, ermöglichte es, prak-
tisch innert Jahresfrist eine Verord-
nung zur nichtionisierenden Strahlung
(NISV) zu entwerfen und rechtsver-
bindlich in Kraft zu setzen. Dies gelang
unter anderem in so kurzer Frist, weil
auf Erfahrungen mit den ähnlich auf-
gebauten Verordnungen zur Luftrein-
haltung und zum Lärmschutz (LRV
bzw. LSV) zurückgegriffen werden
konnte. 
Kaum war die NIS-Verordnung in Kraft,
wurde sie von allen Seiten jedoch auch
aufs Heftigste kritisiert. Die Anlagebe-
treiber beurteilten die Vorsorgekriteri-
en im Vergleich zum übrigen Europa,
das im NIS-Bereich keine Vorsorgebe-
stimmungen kennt, als viel zu streng.
Dadurch würden die Betreiber in ihrem
Netzausbau zu sehr behindert und

NIS-Verordnung sorgt für geordnete Verhältnisse

Dank USG keine übermässige
Elektrosmogbelastung

Luft

* Grenzwert für Einzelpuls V/m = Volt pro Meter

Grenzwerte der NIS-Verordnung

Grenzwerte

Immissionsgrenzwert (IGW)
als Schutzwert

Anlagegrenzwert (AGW) vorsorglich

Gültigkeit überall, wo sich Menschen aufhalten Orte mit empfindlicher Nutzung

Stromanlagen 100 Mikrotesla (µT) 1 Mikrotesla (µT)

Mobilfunk 40–60 V/m 4–6 V/m

Übriger Funk 28 V/m 3 V/m

Radar 44 V/m (1400 V/m*) 5,5 V/m
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müssten auf zusätzliche und eigentlich
unnötige Antennenstandorte auswei-
chen. Dies würde das Telefonieren nur
sinnlos verteuern, wurde argumen-
tiert. Auch die Bevölkerung war mit
den Vorsorgewerten nicht zufrieden.
Sie beurteilte die Werte als viel zu
lasch. Könne im zweiten Unterge-
schoss einer Tiefgarage noch telefo-
niert werden, so zeuge dies von einer
Überversorgung; mit einer nachhalti-
gen Vorsorge habe dies nichts zu tun.
Für eine vollständige Telefonversor-
gung genügten auch zehnmal tiefere
Feldwerte, wurde beispielsweise ange-
führt. Rekurrierende befürchteten zu-
dem Funktionsstörungen, z.B. bei me-
dizinischen Geräten in benachbarten
Arztpraxen oder bei Geräten im grafi-
schen Gewerbe. 

Sensible Festlegung
von Grenzwerten

Wie bei keiner anderen Verordnung
waren die Gerichte gefordert: Rechts-
begriffe des USG wie «technisch und
betrieblich möglich» oder «wirtschaft-
lich tragbar» mussten definiert wer-
den, und zwar aus Sicht der Anlagebe-
treiber, welche mit wenigen Antennen
ein möglichst grosses Netz wirtschaft-
lich abdecken wollen, wie auch aus
Sicht des zum Teil vermuteten oder
noch nicht absehbaren Risikos. Insbe-

sondere galt es auch abzuklären, ob
für die Festlegung der Grenzwerte ne-
ben wissenschaftlichen Kriterien grund-
sätzlich auch praktische Alltagserfah-
rungen einbezogen werden können.
Die Gerichte kamen zum Schluss, dass
nicht einfach auf die subjektiven Ein-
drücke der im Einzelfall betroffenen
Personen abgestellt werden könne.
Damit praktische, nicht naturwissen-
schaftliche Erfahrungen berücksich-
tigt werden könnten, sei es vielmehr
Voraussetzung, dass diese nach den
Regeln der Sozialforschung korrekt er-
hoben und ausgewertet würden und
zudem der Wirkungszusammenhang
als sehr wahrscheinlich erscheine. 
Aufgrund dieser Überlegungen berück-
sichtigte der Bundesrat keine nicht na-
turwissenschaftlichen Kriterien bei der
Festlegung der Grenzwerte. Folglich
konnte die besondere Empfindlichkeit
einzelner Personen auf elektromagne-
tische Felder, die so genannte «Elek-
trosensibilität», keinen bestimmenden
Grenzwertfaktor darstellen. Das Vor-
sorgeprinzip des Umweltschutzgeset-
zes hat demnach nur emissionsbe-
grenzenden Charakter. Es besteht kein
Anrecht auf Nullimmission.  Zudem for-
dert die NIS-Verordnung als Aus-
führungsvorschrift des USG nur den
Schutz der lebenden Umwelt vor zu
starker elektromagnetischer Strahlung.
Die von Menschen geschaffene künst-
liche Umwelt wie Gebäude, Anlagen,
Einrichtungen und Produkte gehört
nicht explizit zum Schutzbereich des
USG und der NIS-Verordnung. Die vor-
sorglich festgelegten Anlagegrenz-
werte sind für empfindliche Geräte
oder Produkte jedenfalls nicht an-
wendbar. Entsprechende Ansprüche
auf einen besseren Schutz vor Störun-
gen müssten demnach zivilrechtlich
weiterverfolgt werden.

Funknetz-Projekte ohne Ende?

Nach dem Aufbau der GSM- und der
UMTS-Netze stehen weitere Projekte
an. So wollen die Bahnunternehmen
entlang den Bahntrassees ein «GSM-
Rail-Funk-Netz» errichten. Die Polizei-

dienste wollen zusammen mit dem
Grenzwachtkorps und anderen Sicher-
heitsdiensten das «Polycom-Netz» ein-
richten, was für den Kanton Zürich er-
neut zusätzliche Mobilfunkantennen
bedeutet. Auch will ein weiterer Netz-
betreiber in Zürich und Umgebung mit
rund einhundert Antennenstandorten
neu ins Geschäft der Mobiltelefonie
einsteigen. Schliesslich wollen Fernse-
hen und Radio auf ein digitales Signal
umstellen und benötigen dazu eine
neue Infrastruktur mit zusätzlichen
Antennen. 

Gesamtbelastung nicht übermässig

In Übereinstimmung mit dem im USG
verankerten Vorsorgeprinzip konnten
die Mobilfunknetze innert kürzester
Zeit planmässig aufgebaut werden. Sie
stehen heute rechtskonform in Betrieb
und können auch erweitert werden.
Auf der Grundlage der NIS-Verord-
nung wurden bis heute im Kanton
Zürich an fast 1500 Standorten Anten-
nenanlagen für den Mobilfunk bewil-
ligt, Informationsveranstaltungen durch-
geführt, Netzbetreiber, Gemeinden und
Private beraten sowie zahlreiche Kon-
trollmessungen durchgeführt. Es sind
im Kanton keine Funkanlagen be-
kannt, welche die Grenzwerte – na-
mentlich auch die strengen Vorsorge-
werte (Anlagegrenzwert) – nicht ein-
halten. 
Weil die Sendeleistungen im Rundfunk
und beim Radar bei den übrigen Funk-
anwendungen (Rundfunk, Betriebs-
funk, Radar) schrittweise reduziert
wurden, ist trotz der enormen Zunah-
me des Mobilfunks die Gesamtbela-
stung mit nichtionisierender Strahlung
im Vergleich zu früher in etwa gleich
geblieben. Mit Sicherheit ist die Bela-
stung keineswegs übermässig: Mes-
sungen an der Streetparade 2004 zeig-
ten, dass die Strahlenbelastung etwa
fünfzigmal tiefer lag als der Schutz-
wert (vgl. Immissionsgrenzwert). Ohne
Grossanlass beträgt die Belastung nur
halb so viel, wobei der Rundfunk (Ra-
dio) knapp die Hälfte zur Gesamtbelas-
tung beiträgt.
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LärmNichtionisierende Strahlung

Dank der NIS-Verordnung konnte der rasche
Ausbau des Mobilfunknetzes ohne übermäs-
sige Strahlungsbelastung bewältigt werden.

Foto: sunrise
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Mit der Lärmschutzgesetzgebung
wurden hehre Ziele gesetzt. Dank
Sanierungsanstrengungen und Vor-
sorgebemühungen wurden die
Lärmsituationen in den letzten
zwei Dekaden an vielen Verkehrs-
achsen entschärft und unzählige
neue Lärmprobleme vermieden.
Trotzdem verursachen unsere Mo-
bilitätsbedürfnisse immer mehr
Lärm, der sich nicht mehr so einfach
eindämmen lässt. Es braucht dazu
einen umfassenderen Lärmschutz.
Verkehrsplanung, Raumplanung
und Massnahmen bei den Lärm-
quellen sollen den Einbau von
Schallschutzfenstern ersetzen. 

Das Umweltschutzgesetz (USG) und
die Lärmschutzverordnung (LSV) ver-
langen, dass bestehende Lärmbela-
stungen reduziert und neue Lärmim-
missionen vermieden werden. Grenz-
werte sorgen dafür, dass die Bevöl-
kerung in ihrem Wohlbefinden nicht
erheblich gestört wird. Soweit und in
Kürze die Paragraphen 1 und 15 USG.
Wie aber sieht die Situation heute
wirklich aus? Was wurde bisher im
Lärmschutz tatsächlich geleistet und
was steht für die Zukunft an?

Die Fabrik wird leiser – der
Verkehr bleibt laut

Gesellschaft und Wirtschaft haben
sich auch in den letzten 20 Jahren stark
gewandelt. Immer mehr Menschen
wohnen in den mittelländischen Bal-
lungsräumen und arbeiten im Dienst-
leistungssektor. Der noch vor hundert
Jahren dominante Industrielärm ist
praktisch verstummt. Gewerbelärm
gibt es zwar noch, nur stören heute das
Summen von Lüftungs- und Klima-

aggregaten und der Gütertransport
weit mehr als lärmende Maschinen. 
Ebenfalls nachgelassen hat der mit der
Landesverteidigung verbundene Lärm:
Die Schiessanlagen wurden saniert
oder geschlossen, die militärischen Akti-
vitäten am Boden und in der Luft neh-
men tendenziell ab. In Dübendorf bei-
spielsweise werden voraussichtlich ab
2007 keine Kampfjets mehr starten.
Was bleibt, ist der Verkehrslärm und
der nimmt ständig zu. Ob von Stras-
sen, Bahnen oder Flugzeugen – Lärm
ist der Preis der wirtschaftlich notwen-
digen und gesellschaftlich gewünsch-
ten Mobilität. Es wäre naiv, den Perso-
nen- und Gütertransport reduzieren zu
wollen. Schon ein weiteres Wachstum
zu vermeiden, erweist sich als an-
spruchsvolles Vorhaben. Primäres Ziel
des Lärmschutzes muss es deshalb
sein, die Mobilität in die richtigen Bah-
nen zu lenken. Mit der Zürcher S-Bahn

Lärmsanierungen müssen vermehrt an der Quelle ansetzen

20 Jahre Lärmschutz –
zurück auf Feld eins

Lärm
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Schallschutzfenster sind Ohropax fürs Haus. Als Sofortmassnahme bei Alarmwertüber-
schreitung sinnvoll – für einen nachhaltigen Lärmschutz aber nicht geeignet.

Foto: M. Imbach, FALS
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steht ein Verkehrsmittel zur Verfü-
gung, das für immer mehr Arbeits-
pendler eine attraktive Alternative
zum Individualverkehr darstellt. Für
Freizeitaktivitäten und in der Nacht ist
hingegen das Privatauto noch immer
die Nummer eins. Mit neuen Angebo-
ten versucht der Verkehrsverbund dar-
auf Einfluss zu nehmen. 
Gewiss, auch die Bahn kann für An-
wohnerinnen und Anwohner störend
sein. Trotzdem: Der öffentliche Ver-
kehr verursacht im Verhältnis zur An-
zahl beförderter Personen (pro Perso-
nenkilometer) um ein Mehrfaches we-
niger Lärm als der Individualverkehr.
Zudem kann der Schienenlärm sehr ef-
fizient an der Quelle bekämpft wer-
den: Allein mit neuem Rollmaterial las-
sen sich die Lärmemissionen der Bahn
um 10 bis 15 Dezibel reduzieren –
ein Ausmass, das beim Strassenlärm
trotz allen Massnahmen unerreichbar
bleibt. 

Fluglärm – ein neues
altes Lärmproblem

Fluglärm ist heute das dominierende
Umweltthema im Kanton Zürich und
wird fast täglich in den Medien abge-
handelt. Faktisch jedoch stehen die
Lärmbelastungen des zivilen Luftver-
kehrs in keinem Verhältnis zu den Im-
missionen des Strassenverkehrs, zu-
mindest wenn man die Überschreitun-

gen des Immissionsgrenzwertes als
Massstab nimmt. Die Flugzeuge wur-
den etwas leiser und nach einer vorü-
bergehenden Zunahme der Flugbewe-
gungen bis 2001, starten und landen
heute wieder etwa gleich viele Jets wie
1995. Fluglärm wirkt allerdings gross-
flächiger als Strassen- oder Bahnlärm,
bei welchen bereits in der zweiten
Häuserreihe eine ruhige Wohnlage ga-
rantiert ist. Verändert hat sich vor allem
die räumliche Betroffenheit durch Flug-
lärm, insbesondere aufgrund der Re-
striktionen Deutschlands, welche den
vermehrten Einsatz alternativer An-
und Abflugregimes notwendig mach-
te. So werden im Kanton Zürich heute
Gebiete überflogen und belärmt, die
bisher von grösseren Lärmquellen ver-
schont blieben und zivilen Fluglärm
kaum kannten. Die betroffene Bevöl-
kerung will und kann sich gegen diese
neue Lärmbelastung zur Wehr setzen. 
Dabei spielen auch die Bodenpreise

eine Rolle, die durch den Fluglärm
wahrscheinlich beeinflusst werden.
Jedes neue An- und Abflugverfahren
verunsichert heute den Immobilien-
markt und prägt die Entwicklung einer
Gemeinde in den betroffenen Gebie-
ten.
Durch die Fluglärmdiskussion ist die
Bevölkerung aber auch vermehrt für
Lärmfragen sensibilisiert worden. Ob
damit auch das Verständnis für umfas-
sende und manchmal «unbequeme»
Lärmschutzmassnahmen zugenommen
hat, bleibt vorerst ungewiss.

Schallschutzfenster und der
Glaube an technische Lösungen

Die Strategie des Lärmschutzes be-
stand bis heute darin, die schlimmsten
Zustände möglichst schnell zu verbes-
sern. Entlang von lauten Strassen im
Siedlungsgebiet werden Fenster bes-
ser akzeptiert als Wände, die meist
schlecht ins Ortbild passen und den
Strassenraum zur Verkehrsachse de-
gradieren, was wiederum nicht zur
Verkehrsberuhigung beiträgt. 
Der Kanton Zürich hat bis heute rund
100 Mio. Franken – drei Viertel davon
allein in der Stadt Zürich – für den Ein-
bau von Schallschutzfenstern ausge-
geben, um damit vor Lärmbelastun-
gen zu schützen, die den Alarmgrenz-
wert überschreiten. Dabei stellt diese
Massnahme lediglich eine Notlösung
dar, die im Hausinnern die Situation
zwar verbessert, mit der aber die Lärm-
belastung bei geöffnetem Fenster um
kein Dezibel geringer wird. 
Lärmschutzwände und Dämme sind
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Der Weg zwischen Lärmschutz und Ortsbildschutz ist eine Gratwanderung – und «Abstür-
ze» leider nicht selten.

Foto: St. Steiner, FALS

Baulicher Lärmschutz steht auch im Konflikt mit dem Schutz von Siedlungs- und Land-
schaftsbild.

Foto: St. Steiner, FALS
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geeignet, den Lärm der Autobahnen in
Schranken zu weisen. Entlang der
Bahnlinien werden ebenfalls Wände
erstellt. Oft sind aber auch hier Schall-
schutzfenster als Sanierungsersatz un-
umgänglich.
Vor 20 Jahren glaubten die Fachleute,
mit technischen Massnahmen das Lärm-
problem meistern zu können. Man war
überzeugt, dass die Lärmpegel der
Fahrzeuge langfristig um 5 Dezibel ab-
nehmen würden, was einer wesentli-
chen Lärmverminderung gleichkommt.

Die Motoren wurden tatsächlich leiser.
Immer mehr, immer grössere und im-
mer schwerere Fahrzeuge haben diese
Lärmreduktion aber längst kompen-
siert. Zudem wurde die Bedeutung des
Abrollgeräusches, das zwischen Rei-
fen und Fahrbahn entsteht, unter-
schätzt. Bei Innerortsgeschwindigkei-
ten trägt dieses die Hälfte, auf Auto-
bahnen bis zu drei Vierteln zum
erzeugten Lärm bei. Gefragt sind also
leisere Reifen und Lärm dämmende
Strassenbeläge.

Verlängerte Sanierungsfrist
verpflichtet

2004 wurden die Fristen für die
Lärmsanierung der Strassen verlän-
gert, bis 2015 für Autobahnen und bis
2018 für Staatsstrassen. Mit dieser Re-
vision der Lärmschutzverordnung (LSV)
erfolgte gleichzeitig der Auftrag für
eine umfassende Lärmbekämpfung:
Verursacher und Anlagehalter – bei
den Staatsstrassen ist dies der Kanton
– sind verpflichtet, die Lärmsanierung
an der Quelle voranzutreiben. Die Lärm-
probleme im Siedlungsgebiet sind
langfristig weder mit Schallschutzfen-
stern noch mit Lärmschutzwänden zu
lösen; die einen stellen eine Ersatzmass-
nahme dar, die anderen passen nur sel-
ten ins Ortsbild.
Die weitere Zunahme des Lärms bei
gleichzeitigem Rückstand bei den Sa-
nierungen zwingen zu einer neuen
Strategie: Lärmschutz muss zu einer
Querschnittsaufgabe werden. Eine
lärmgerechte Raum- und Verkehrspla-
nung sowie spezifische Lenkungsab-
gaben müssen den technischen Lärm-
schutz ergänzen. Auch die Verursa-
cher des Lärms – also wir alle als
Verkehrsbenützerinnen und -benützer
müssen ihren Teil dazu beitragen. Zum
Beispiel indem das richtige Verkehrs-
mittel gewählt wird und beim Auto-
fahren ein niedertouriger, lärmarmer
Fahrstil gepflegt wird. 

UMWELTPRAXIS Nr. 40 / April 2005 19

LärmLärm

Künftige Art von Lärmschutz an Durchgangsstrassen; Beispiel Birmensdorf: Sobald der
Transitverkehr auf die Autobahn verlagert werden kann, muss die frühere Hauptverkehrs-
achse durch geeignete Gestaltung, Möblierung und den Belagsfarben wieder zum Lebens-
raum werden. Ziel ist eine Beruhigung und Verstetigung des motorisierten Binnenverkehrs,
so dass auch Fussgängerinnen und Velofahrer die gleichen Verkehrsflächen nutzen können.
Weniger Lärm ist dabei also nur eine der angestrebten Qualitätsverbesserungen.

Foto: A. Hersche, FALS

Nur wer über die Folgen von dauernder Lärmbelastung Bescheid weiss, wird auch bereit sein, lärmarm zu handeln. Eine Lärm-Grossanzeige
(links) der Fachstelle Lärmschutz macht Verkehrslärm sichtbar. Stellwände (rechts) informieren über Schall, Lärm und Mobilitätsverhalten.

Foto: D. Aebli, FALS
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Unbestritten ist, dass die Lärmsanie-
rung in den nächsten 13 Jahren eine
neue Qualität erfordert, sofern sie
nachhaltig sein will. Noch bleibt etwas
Zeit für einen Neubeginn. 

Guter Lärmschutz baut nicht in
erster Linie auf Wände 

Die Richtplanung muss den Lärm kon-
zentrieren und kanalisieren und dabei
Zielkonflikte mit der Lufthygiene lö-
sen, welche die Luftschadstoffe lieber
verteilen würde. Siedlungsgebiete –
ob für Wohnen oder Arbeiten – müs-
sen konsequent auf den öffentlichen
Verkehr ausgerichtet werden. Aus der
Sicht des Lärmschutzes werden hier
noch immer zu viele Kompromisse ge-
macht. 
Eine zukünftige Aufgabe der Raum-
planung wird es auch sein, Ruhegebie-
te zu erhalten. Dies betrifft hauptsäch-
lich die Naherholungsgebiete ausser-
halb des Siedlungsgebietes, die in der
Regel nicht geschützt werden. So wäre
es z.B. erwünscht, den von Autobahn,
Bahn und Rangierbahnhof verlärmten
Limmatraum mit seinen Uferwegen zu
sanieren. Noch intakte Erholungsge-

biete – wie das Gebiet um den Türler-
see – könnten mit einer Art «Road pri-
cing» für lärmsensible Gebiete ge-
schützt werden.
In der Nutzungsplanung muss der vor-
sorgliche Lärmschutz mehr Gewicht er-
halten. Unbestritten ist die Einhaltung
der Planungswerte bei neuen Bauzo-
nen. Denselben Standard setzt das Ge-
setz für die Erschliessung bestehender
Siedlungsgebiete, die älter sind als das
Umweltschutzgesetz, jedoch mit ei-
nem Spielraum für Ausnahmen. Gera-
de bei Wohnnutzungen sollte damit
sehr restriktiv umgegangen werden.
Eine Herausforderung für den Lärm-
schutz ist die Umwandlung von Indus-
triebrachen. Hier besteht oft ein Inter-
essenkonflikt zwischen der haushäl-
terischen Nutzung des Bodens und
dem Lärmschutz. Auch wenn im Falle
von Umzonungen keine Planungswer-
te mehr verlangt sind, so stellen gerin-
ge Lärmbelastungen bei Wohnungen
ein offenkundiges Qualitätsmerkmal
dar. Denn: Der bei Baubewilligungen
massgebende Immissionsgrenzwert ga-
rantiert nicht die ruhige Idylle. 30 bis
50 Prozent der Bevölkerung empfin-
den die dadurch zulässige Lärmbela-
stung als mittelstark bis stark störend.
Problematisch erweisen sich deshalb
Mischzonen, wo dennoch ausschliess-
lich Wohnnutzungen realisiert wer-
den, die aber aufgrund der höheren
Empfindlichkeitsstufe erheblich mehr
Lärm zu ertragen haben.

Lärm ist der Preis der Mobilität

Der Pelz lässt sich nicht waschen, ohne
ihn nass zu machen. Lärmschutz erfor-
dert verschiedene verkehrsplanerische
und verkehrspolitische Massnahmen.
Um die Durchgangsstrassen innerorts
zu entlasten, muss wo immer möglich
der Verkehr auf das Hochleistungs-
strassennetz gelenkt werden. Flankie-
rend ist die Ortsdurchfahrt so zu ge-
stalten, dass der motorisierte Verkehr
langsam aber stetig fliesst und die
Strasse auch den anderen Verkehrsteil-
nehmenden gefahrlos zur Verfügung
steht.
Politisch ist die Förderung des öffentli-
chen Verkehrs sowie des Fuss- und Ve-
loverkehrs nach wie vor ein grosses
Anliegen des Lärmschutzes. Innerorts
ist kein Verkehrsmittel leiser und ener-
gieeffizienter als das Fahrrad! Zur Ent-
lastung der Kernstädte sind Strassen-
benützungsgebühren zu prüfen.
Trotz allen Massnahmen und ausge-
klügeltem Mobilitätsmanagement wird
das Auto auch in Zukunft einen gros-
sen Teil der gefahrenen Personenkilo-
meter übernehmen. Wer jedoch infor-
miert und sensibilisiert ist, der wird mit
seinem persönlichen Mobilitätsmana-
gement, einem niedertourigen Fahr-
stil und leisen Reifen seinen Teil für eine
ruhigere Umwelt beitragen. Deshalb
bleibt Öffentlichkeitsarbeit ein weite-
rer wichtiger Auftrag im zukünftigen
Lärmschutz.
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Was sagen Sie dazu?

• Woran denken Sie spontan beim Stichwort
Lärmschutz?

• Wurde in den letzten 20 Jahren genug für den
Lärmschutz getan?

• Woran hapert es beim Lärmschutz? 

• Was müsste an den Lärmschutz-Gesetzen
geändert werden?

• Was müsste am Lärmschutz-Vollzug geändert
werden?

• Was ist Ihnen weniger Lärm wert? 

• Was ist ihr persönlicher Beitrag zu einer ruhi-
geren Welt?

• Welcher Lärm stört Sie am meisten?

• Welcher Lärm stört Sie am wenigsten?

Ein paar Antworten haben wir bereits – einzu-
sehen unter www.laerm.zh.ch/umfrage. Ihre
Meinung fehlt uns noch ... Vielen Dank!

Das Wissen um die Störwirkung, die gesundheitlichen Auswirkungen und die volkswirt-
schaftlichen Kosten von Lärmbelastungen bilden die Grundlage zu einem weniger lärmigen
Verhalten und Handeln. Lärmsensibilisierung ist Lärmbekämpfung an der Quelle. Mit einer
multimedial gestalteten Website sollen vorab junge Menschen auf das Lärmproblem auf-
merksam gemacht werden: www.laermorama.ch.
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Inhaltliche Verantwortung:
Franz Adam 
Abfallwirtschaft und Betriebe
AWEL Amt für
Abfall, Wasser, Energie und Luft
Walcheplatz 2
Postfach
8090 Zürich
Telefon 043 259 39 40
Telefax 043 259 42 80
franz.adam.bd.zh.ch
www.abfallwirtschaft.zh.ch

Parallel zum wirtschaftlichen Auf-
schwung ab den Fünfzigerjahren
des letzten Jahrhunderts erhielt
auch die Wegwerfmentalität Auf-
trieb. Gewässerverunreinigungen
als Folge von Deponiesickerwasser
führten zu ersten abfallrelevanten
Gesetzesbestimmungen. Im USG
wurde die Optik erweitert: Abfall
wird nun vor allem auch als wert-
voller Rohstoff behandelt. Dieser
Perspektivenwechsel bedeutete den
Beginn einer Erfolgsgeschichte. 

In der ersten Hälfte des letzten Jahr-
hunderts wurde in der Schweiz ein in
vielen Belangen beeindruckendes, dif-
ferenziertes Recycling betrieben und es
bestand eine grosse Kultur im Reparie-
ren. Der Grund: Rohstoffe wie Metalle,
Stoff- und Papierfasern waren knapp
und es fehlte an Geld für Neues. Mit
dem wirtschaftlichen Wachstum und
der damit verbundenen Entwicklung
der Konsumgesellschaft konnte von
den Fünfziger- bis in die Siebzigerjahre
vieles mit der Entwicklung nicht Schritt
halten. Infrastruktur und Logistik für
die Abfallverwertung und -entsorgung
waren schlicht nicht in dem Ausmasse
vorhanden, wie dies für die aufstreben-
de Wirtschaft der damaligen Zeit nötig
gewesen wäre. Kam hinzu, dass mit der
günstigen fossilen Energie und der in-
dustriellen Entwicklung neue umwelt-
gefährdende Stoffe als Abfälle anfie-
len, für deren Schädlichkeit das erfor-
derliche Grundverständnis fehlte. 

Einst Gefahr für Gewässer

In den Sechziger- und Siebzigerjahre
wurde der Abfall primär als Gefahr für
das Wasser betrachtet. Gesetzliche Re-

gelungen betreffend Abfall finden sich
deshalb – soweit sie überhaupt vor-
handen waren – in den Gewässer-
schutzbestimmungen. Im Vordergrund
stand dabei die Qualität des Deponie-
sickerwassers. Wird mit Abfall unsach-
gemäss umgegangen, kann dieser
auch heute noch eine Gefährdung für
das Umweltgut «Wasser» darstellen. 
Die Integration der Abfallwirtschaft in
die Umweltschutzgesetzgebung trug
wesentlich dazu bei, den Betrach-
tungswinkel in Bezug auf die Abfälle
zu öffnen. Im Vordergrund steht inzwi-
schen nicht mehr bloss die vom Abfall
ausgehende Umweltgefährdung, son-
dern auch der Nutzen, der aus der
stofflichen und in Zukunft wohl ver-
mehrt auch thermischen Verwertung
der Abfälle resultiert. 

Umweltschutzgesetz sieht Abfälle als wertvolle Ressource

Abfall: Vom Umweltproblem
zur wertvollen Ressource

Abfall
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Die Technische Verordnung über Abfälle (TVA) sieht seit dem Jahre 2000 die Verbrennungs-
pflicht für Siedlungsabfälle vor.

Foto: Priska Ketterer
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Abfallverwertung – eine
Erfolgsstory

Ohne Zweifel sind in den letzten zwan-
zig Jahren bei der Abfallverwertung so-
wohl in der Schweiz als auch im Kanton
Zürich im Speziellen grosse Erfolge er-
zielt worden. So fand man zurück auf
den Pfad der Wiederverwertung. Die
Reparaturkultur der ersten Hälfte des
letzten Jahrhunderts bleibt hingegen
weitgehend Geschichte, möglicher-
weise weil das Neue so bestechend
schön ist und in unserer Zeit anschei-
nend auch genügend finanzielle Mittel
vorhanden sind, Neues zu erstehen.

Neuorientierung mit USG
und Abfallleitbild

Mit dem auf den 1. Januar 1985 in
Kraft gesetzten Umweltschutzgesetz
kamen im Abfallbereich die ersten Re-
gelungen zum Thema «Abfall» zum
Tragen, die sich nicht mehr primär am
Gewässerschutz orientierten.

So schenkt das USG dem Abfall auf
zwei Arten Beachtung: 
• durch die Pflicht zur Abfallver-

wertung, -unschädlichmachung und
-beseitigung;

• durch die Festlegung der Aufgaben
von Bund und Kantonen. Die Kan-

tone waren zuständig für die Er-
mittlung ihres künftigen Bedarfs an
Deponien und anderen Entsor-
gungsanlagen sowie für die Festle-
gung der erforderlichen Standorte.
Zudem konnte der Bundesrat Vor-
schriften über den Verkehr mit Ab-
fällen, den Import/Export von Ab-
fällen sowie technische Vorschriften
für Abfallanlagen erlassen.

Obwohl bereits erwähnt, war die Ver-
wertung in dieser Version des USG noch
nicht sehr konkret erkennbar. Dieser
Aspekt tritt aber im Abfallleitbild von
1986 ganz klar in den Vordergrund.

Regelungsausbau in der
USG-Revision 

Die vom Bundesrat 1993 eingeleitete
Revision des USG vom 21. Dezember
1995 brachte auch für den Abfallbe-
reich verschiedene neue Regelungen
mit sich. Insbesondere wurde der Be-
reich der belasteten Standorte und Alt-
lasten ins Gesetz aufgenommen. Die Sa-
nierung von Altlasten und der Umgang
mit Abfällen von belasteten Standor-
ten stellen ein Stück Vergangenheits-
bewältigung aus einer Zeit dar, als dem
Umweltaspekt noch nicht die notwen-
dige Bedeutung zugemessen wurde.
Nach der Revision umfasst allein der
Bereich «Abfallwirtschaft» als neues
Kapitel 4 fünf Seiten. Der Umfang des
Gesetzestextes hat sich damit innert
zehn Jahren mehr als verdoppelt. 
Neu ins USG aufgenommen wurden mit
der Revision die Grundsätze bezüglich
der Vermeidung, Verwertung und um-
weltverträglichen Entsorgung im Inland.
Zudem wurden die Abfallplanung für
die Kantone und die Entsorgungs-
pflicht eingeführt. Die Abfallplanung
hat nicht mehr nur die Sicherstellung
des Deponieraumes zum Inhalt, son-
dern verlangt eine umfassende Pla-
nung insbesondere in Bezug auf die er-
forderlichen Kapazitäten der Kehricht-
verbrennungsanlagen (KVA). Die
Entsorgung der Siedlungsabfälle, der
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Die verursachergrechte Ausgestaltung der Abfallgebühren haben zu einer Zunahme der
Grünabfälle geführt.

Foto: Priska Ketterer

Die Stärkung der Separatsammlungen und der Verwertung sind ein Erfolg der Umweltpolitik.
Foto: Priska Ketterer
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Abfälle aus dem öffentlichen Strassen-
unterhalt und aus den Abwasserreini-
gungsanlagen wurde klar in den Kom-
petenzbereich der Kantone delegiert,
die auch die entsprechenden Einzugs-
gebiete für die Entsorgung festzule-
gen haben.

Verordnungen entscheidend für
die Umsetzung

Zieht man Bilanz in Bezug auf das, was
mit der Einführung des USG erreicht
wurde, ist es letztlich eine Frage des
Standortes und des Blickwinkels, wel-
che Bedeutung den Bestimmungen

des USG zugemessen wird. Notwendig
und wichtig war das Signal, das mit
dem USG gegeben wurde. Für die Um-
setzung entscheidend waren insbe-
sondere drei Ausführungsverordnun-
gen: die «Verordnung über den Ver-
kehr mit Sonderabfällen (VVS)» von
1986, die «Luftreinhalteverordnung

LärmAbfall

Wegmarken der Abfallwirtschaft
1985 Inkrafttreten USG 1. Januar 1985
1986 Schweizerisches Abfallleitbild
1986 Verordnung über den Verkehr mit Son-

derabfällen (VVS) vom 12. November
1986

1988 Abfall Sammelstoffe Wertstoffe: Eine
Arbeitshilfe zur Abfallbewirtschaftung
in der Gemeinde: Herausgeber KEZO

1989 Basler Übereinkommen vom 22. März
1989 über die Kontrolle der grenzüber-
schreitenden Verbringung gefährlicher
Abfälle und ihrer Entsorgung 

1990 Technische Verordnung über Abfälle
(TVA) vom 10. Dezember 1990

1992 Inkrafttreten Basler Übereinkommen
(5. Mai 1992)

1994 Abfallgesetz des Kantons Zürich vom
25. September 1994

1995 Revision des Umweltschutzgesetzes vom
21. Dezember 1995

1996 Revision der TVA: Einführung der Ver-
brennungspflicht für brennbare Abfälle
Art. 11 auf den 1. Januar 2000

1997 Inkrafttreten der revidierten Bestim-
mungen des Umweltschutzgesetzes vom
21. Dezember 1995

1998 Verordnung über die Rückgabe, die
Rücknahme und die Entsorgung elektri-
scher und elektronischer Geräte (VREG)
vom 14. Januar 1998

1998 Verordnung über die Sanierung von be-
lasteten Standorten (Altlasten-Verord-
nung, AltlV) vom 26. August 1998

1999 Verordnung über die Höhe der vorgezo-
genen Entsorgungsgebühr für Batterien
und Akkumulatoren vom 29. November
1999

2000 Inkrafttreten der Verbrennungspflicht
für brennbare Abfälle auf den 1. Januar
2000

2001 Verordnung über die Abgabe zur Sanie-
rung von Altlasten (VASA) vom 5. April
2000

2001 Verordnung über Getränkeverpackun-
gen (VGV) vom 5. Juli 2000

2001 Verordnung über die Höhe der vorgezo-
genen Entsorgungsgebühr für Geträn-
keverpackungen aus Glas vom 7. Sep-
tember 2001

Ungelöst ist noch immer die Entsorgung von RESH, welcher als Feinanteil bei der Autover-
wertung anfällt. Der Bau einer Verbrennungsanlage ist in Monthey projektiert, doch ist um-
stritten, ob dafür ein Entsorgungsmonopol errichtet werden kann.

Foto: Priska Ketterer

Mit der Entsorgungsgebühr (VREG) auf Elektro- und Elektronikgeräten sowie der An-
nahme- beziehungsweise der Abgabepflicht der Händler sowie von Konsumentinnen und
Konsumenten verläuft auch die Entsorgung von Computerschrott in geregelten Bahnen. 

Foto: Priska Ketterer
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(LRV)» von 1985 mit den Bestimmun-
gen zur Einschränkung der KVA-Emis-
sionen in die Luft sowie die «Techni-
sche Verordnung über die Abfälle» von
1990 beziehungsweise deren Revision
1996 mit der Einführung der Verbren-
nungspflicht für brennbare Abfälle auf
das Jahr 2000. 
Wichtig für den Erfolg der Bestimmun-
gen sind der «Zeitgeist», das heisst die
Bereitschaft der Gesellschaft, etwas zu
unternehmen, die Innovationskraft der
Pioniere, Neues zu realisieren, und die
Beharrlichkeit von vielen Personen auf
Stufe Gemeinden, Kantone und Bund,
um nach und nach die Vorgaben in der
ganzen Schweiz umzusetzen. Was je-
dem Umsetzungsprozess zuwiderläuft,
ist der Umstand, dass es schwer ist,
sich von alten Ideen zu trennen, und
dass mit «billigen», nicht gesetzeskon-
formen Lösungen kurzfristig Geld zu
verdienen ist.

Initiative Köpfe bleiben gefragt

Im Jahre 2005 ist das USG seit zwanzig
Jahren in Kraft, und in der Stadt Zürich
ist die KVA Josefstrasse seit 100 Jahren
in Betrieb. Dies zeigt, dass sich Perso-
nen mit Abfallfragen befasst haben,
lange bevor sie gesetzlich geregelt
wurden. Bleibt zu hoffen, dass es auch
in Zukunft immer wieder Entschei-

dungsträgerinnen und Entscheidungs-
träger gibt, die bereit sind, etwas zu
realisieren, bevor es in der ganzen
Schweiz Vorschrift ist. Mit den fast un-
beschränkten und kostengünstigen
Transportmöglichkeiten ist die Schweiz
«kleiner» und damit der Anreiz für lo-
kale, fortschrittliche Lösungen in der
Sache etwas unattraktiver geworden.
Und dennoch: Für die Abfallwirtschaft
braucht es engagierte Personen, um
weiterzukommen. 
Handlungsbedarf gibt es nach wie vor
genug. Nur einige Aspekte seien er-
wähnt:

• weitergehende stoffliche Verwer-
tung von verschiedenen Abfallfrak-
tionen, 

• verstärkte Bereitschaft, aus Recy-
clingprozessen stammende Stoffe –
beispielsweise mineralische Bauab-
fälle – als gleichwertig wie Primär-
ressourcen in den Produktkreislauf
aufzunehmen,

• Qualitätsverbesserungen für Ver-
brennungsrückstände aus KVA (wei-
tere Stabilisierung der Schlacke), 

• optimale Nutzung der erneuerba-
ren Energien aus dem Abfall. 

Damit Fortschritte stattfinden und wir
einem nachhaltigen Umgang mit un-
seren Ressourcen einige Schritte näher
kommen, braucht es auch für die Zu-
kunft

• initiative Köpfe, die die echten Pro-
bleme erkennen,

• einen Zeitgeist, der die Diskussion
darüber zulässt,

• Pioniere mit Visionen, die neue Lö-
sungsansätze umsetzen,

• einen Gesetzgeber, der den Mut
hat, mit Blick in die Zukunft etwas
zum Standard zu erklären, das noch
einer allgemeinen Anstrengung be-
darf,

• und letztlich Ausdauer und Hart-
näckigkeit von vielen Personen in
verschiedensten Funktionen.
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Aus der Verbrennung der Abfälle in den KVA bleiben grosse Mengen an Schlacke zurück,
die deponiert werden muss. Deren Qualität kann durch Entschrottung sowie durch weite-
re Verfahren gesteigert werden.

Foto: Priska Ketterer

Die Entsorgung der Siedlungsabfälle lösen die Gemeinden mit fachlicher Unterstützung des
Kantons selbst. Eine stärkere Koordination im Rahmen der KVA-Planung ermöglicht lang-
fristige Effizienzsteigerungen.

Foto: Priska Ketterer
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Inhaltliche Verantwortung:
Thomas Wegelin
Fachstelle Bodenschutz
ALN Amt für Landschaft und Natur 
Kaspar Escherhaus
Postfach
8090 Zürich
Telefon 043 259 31 87
Telefax 043 259 51 29
thomas.wegelin@vd.zh.ch
www.boden.zh.ch

Umfassender Bodenschutz bein-
haltet zum einen den Schutz des
Bodens als Fläche, den so genann-
ten «quantitativen Bodenschutz»,
für welchen hauptsächlich die
Raumplanung verantwortlich zeich-
net. Andererseits gehört zum um-
fassenden Bodenschutz die Erhal-
tung der Multifunktionalität des
Bodens. Dieser qualitative Boden-
schutz,  hier das Hauptthema, wird
grösstenteils im Bodenschutzrecht
des Umweltschutzgesetzes (USG)
behandelt. Das Verständnis für die
langfristige Perspektive des Boden-
schutzes ist zwar gewachsen, in Zei-
ten, da eine kurzfristige Betrach-
tungsweise vorherrscht, bleibt die-
ser Fortschritt aber labil.

Kurz nach Inkrafttreten der «Verord-
nung über Schadstoffe im Boden», der
Vorgängerin der heutigen «Verord-
nung über Belastungen des Bodens»,
beschloss der Regierungsrat des Kan-
tons Zürich im März 1987, bei der Bau-
direktion im damaligen Amt für Ge-
wässerschutz und Wasserbau (heute
AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie
und Luft) eine Fachstelle Bodenschutz
(FaBo) einzurichten. Diese nahm im
Herbst 1987 ihre Arbeit mit dem Auf-
trag des qualitativen Bodenschutzes
auf. 

Schadstoffeinträge vermindert –
Verständnis gewachsen

Verschiedenste Umweltmassnahmen,
welche die Schadstoffe an der Quelle
begrenzen, bewirkten in den vergan-
genen zwei Jahrzehnten teilweise eine
markante Abnahme der Schadstoff-
einträge in den Boden. Zu diesen Mass-

nahmen gehören etwa das bleifreie
Benzin, allgemeine lufthygienische Mass-
nahmen wie die Sanierung von Indu-
strieanlagen, Kehrichtverbrennungs-
anlagen oder Spezialanlagen wie Kre-
matorien. In gleicher Weise wirken der
Einsatz schadstoffärmerer Düngemit-
tel in der Landwirtschaft oder die Ge-
wässerschutzmassnahmen, welche den
Schadstoffgehalt des Klärschlamms re-
duzieren. 
Mit der Revision des USG von 1993
wurde der qualitative Bodenschutz er-
weitert; neben stofflichen erfasst er
nun auch biologische und physikali-
sche Belastungen des Bodens. In der
Folge wurde auch die allein auf die Be-
lastung mit Schadstoffen ausgerichte-
te Verordnung durch die neue «Ver-
ordnung über Belastungen des Bodens
(VBBo)» ersetzt. Obwohl schwer erfass-
bar – da abstrakt und auf Grund der
Länge der relevanten Zeiträume wider

Bewusstsein für Bodenprobleme gewachsen

Boden:
Die vernachlässigte Ressource

Boden
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Einmal im Boden, verbleiben Schadstoffe meist für immer: Hier wächst kein Klee mehr!
Foto: ALN
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den hektischen Zeitgeist –, besteht in-
zwischen für die Vorsorge im Boden-
schutz grundsätzlich ein gewisses Ver-
ständnis. Dies zeigt sich beispielsweise
bei grossen Bauprojekten, wo Boden-
schutzmassnahmen und bodenkundli-
che Baubegleitung heute gut akzep-
tiert sind. Um Neubelastungen durch
belasteten Bodenaushub zu vermei-
den, wurden entsprechende Hilfsmittel
entwickelt, und ein an die Gemeinden
delegiertes, teilprivatisiertes Verfahren
eingeführt. Dies soll dazu führen, dass
belastetes Bodenmaterial nur noch
kontrolliert verschoben beziehungs-
weise umweltgerecht entsorgt wird.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Mit den Fachstellen anderer Kantone
und des Bundes sowie mit den For-
schungsanstalten findet ein reger Aus-
tausch und eine intensive Zusammen-
arbeit in Bezug auf die Harmonisierung
des Vollzugs beziehungsweise zur Ent-
wicklung von Vollzugshilfen statt. Aus
dieser Zusammenarbeit entstanden
beispielsweise die Bundeswegleitung
«Bodenaushub», die «Rohrleitungs-
verordnung» oder die «kantonalen
Bodenrekultivierungsrichtlinien». 
Gute Kommunikation und die Zusam-
menarbeit mit den verwaltungsinter-
nen sowie externen Partnern ermögli-
chen ein effizientes Vorgehen in der
Praxis.

Informationsbedürfnisse
für Bodenfragen

Mit den archivierten Bodenproben ver-
fügt die Fachstelle Bodenschutz über
ein wertvolles Langzeitarchiv, das je-
derzeit Untersuchungen vieler Stoffe
ermöglicht. Viele dieser Proben stam-
men aus dem kantonalen Netz von
Dauerüberwachungsflächen. Allerdings
konnte auf Grund der schwierigen
Rahmenbedingungen erst ein kleiner
Teil dieser Proben überhaupt analysiert
werden. 
Die Fachstelle Bodenschutz hat sich zu
einem Informationszentrum zum The-

ma «Boden» entwickelt und steht für
Anfragen aus der Verwaltung und ex-
terner Partner zur Verfügung. Die Infor-
mationsnachfrage ist gross und vielge-
staltig: So besteht etwa Bedarf an Raum-
daten auf GIS-Basis oder an aktuellen
Fachauskünften zum Thema «Boden».

Unverminderter Bodenverbrauch 

Der Verbrauch der unvermehrbaren
Ressource «Boden» schreitet unver-
mindert voran: Als Folge von Bautätig-
keit und Versiegelung verschwindet in
der Schweiz weiterhin jede Sekunde
fast ein Quadratmeter Boden. Hinzu
kommen ständig neue Ansprüche an
den Boden, beispielsweise Freizeit-
tätigkeiten wie der Golfsport, die gros-
se Bodenumlagerungen erfordern. Es
ist jedoch zunehmend schwierig ge-
worden, den Betroffenen verständlich
zu machen, dass auch nicht unmittel-
bar lebensbedrohende Gefahren ernst
zu nehmen sind. Häufig wird der Bo-
denschutz beim Bauen immer noch
viel zu spät berücksichtigt. Dies er-
schwert optimale und kostengünstige
Lösungen. Andererseits bestehen
auch Zielkonflikte im Umweltbereich,
etwa bei Methoden wie dem Boden-
abtrag – dem so genannten «Abhu-
musieren» –, der vom Naturschutz bei
der Neuschaffung von Magerbiotopen
angewandt wird.
Die gesetzlichen Regelungen zum Bo-
denschutz – insbesondere jene zum
physikalischen Bodenschutz – wurden

viel später eingeführt als jene zum Ge-
wässerschutz oder zur Luftreinhal-
tung. Entsprechend befindet sich der
Bodenschutz im Vergleich zu diesen
in der Aufbauphase. Die seit Jahren 
andauernden Sparmassnahmen er-
schweren es, diesen Rückstand im Voll-
zug aufzuholen.

Bewusstsein für Zusammenhänge
schärfen 

Boden ist mehr als die «Produktions-
basis mit Ertragsfähigkeit». Es bleibt
deshalb eine unumgängliche Dauer-
aufgabe, das Verständnis für die Not-
wendigkeit der Vorsorge zu fördern. Es
braucht beispielsweise ein verstärktes
Bewusstsein für die Zusammenhänge
zwischen Wasserspeicherfunktionen,
die der geschädigte oder versiegelte
Boden nicht mehr erfüllen kann, und
der Notwendigkeit, mit viel Geld Re-
genwasserrückhaltebecken zu bauen,
oder zwischen den Filterfunktionen
des Bodens und der Trinkwasserqua-
lität. Jedoch: Ohne Kenntnisse über
den aktuellen Bodenzustand können
weder Beeinträchtigungen seiner Funk-
tionen ermittelt beziehungsweise ver-
mieden noch geeignete Gefahrenab-
wehr- oder Vorsorgemassnahmen um-
gesetzt werden. Die Entstehung  unse-
rer heutigen Böden dauerte rund
15 000 Jahre. Es wäre deshalb an der
Zeit, die Bodenüberwachung bald-
möglichst nicht mehr auf Sparflamme
zu betreiben.
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Noch immer wird Bodenmaterial – unter der Bezeichnung «Terrainveränderung» – un-
erlaubt abgelagert.

Foto: ALN
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Unfälle in Industrieanlagen und
beim Transport von Chemikalien
und Treibstoffen machen Schlag-
zeilen und verschwinden andern-
tags wieder aus den Medien. Man-
che – wie Seveso, Bhopal oder
Schweizerhalle – bleiben in der Er-
innerung haften. Die Bestimmun-
gen des Umweltschutzgesetzes sol-
len weitere Katastrophen und Un-
fälle verhindern, aber auch die
Auswirkungen vermindern, falls sie
trotzdem eintreffen. Der Erfolg ist
nicht direkt messbar, da niemand
weiss, wie viele Ereignisse tatsäch-
lich verhindert wurden. Mit Sicher-
heit ist aber das Risikopotenzial
deutlich verringert worden.

Wer von Umweltschutz spricht, meint
in der Regel nachhaltigen, also lange
andauernden Umweltschutz. So liegt
das Schwergewicht des USG auch bei
zeitlich länger wirksamen Massnah-
men zum Schutz der Umwelt: Schutz
der Luft vor Schadstoffen wie Ozon
im Sommer oder vor Stickoxiden ent-
lang stark befahrenen Verkehrsach-
sen, Schutz des Bodens vor Schadstof-
fen in Deponien, Schutz vor Lärm rund
um den Flughafen etc.

Kann das Gesetz Katastrophen
verbieten?

Selbstverständlich nicht! Dennoch ver-
langt das Umweltschutzgesetz auch
den Schutz vor Katastrophen. Warum
wohl? Vermutlich, weil diese die Um-
welt nachhaltig schädigen können?
Gefordert wird der Katastrophenschutz
in Art. 10 USG, um in der Störfallver-
ordnung (StFV) präzisiert zu werden: 
«Schutz der Bevölkerung und der Um-
welt vor schweren chemischen und
biologischen Schädigungen als Folge

von Schadenereignissen in Anlagen
wie Industriebetrieben oder auf Ver-
kehrswegen.» 
In Art. 9 USG wird zudem gefordert,
dass im Rahmen von Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen (UVP) überprüft
wird, ob die vorgesehenen Mass-
nahmen zum Schutz der Umwelt bei
einem Katastrophenfall genügen. Auf-
fällig ist dabei, dass sich Art. 9 USG nur
auf die Umwelt, nicht aber auch auf
die Bevölkerung bezieht.
Vermutlich haben Grossereignisse mit
«nachhaltigen» Schädigungen im Aus-
land zur Berücksichtigung des Kata-
strophenschutzes im USG geführt. Der
Schadenfall von Schweizerhalle (1986),
der den Katastrophenschutz in der
Schweiz schliesslich stark prägte, er-
eignete sich erst nach der Inkraftset-
zung des USG! Dieser Fall zeigt auch,
dass das USG das Auftreten von Kata-
strophen in keiner Weise verhindern
kann. Art. 9 und 10 USG können je-

Katastrophenschutz hat sich bewährt

20 Jahre Umweltschutzgesetz:
Eine Katastrophe?

Störfallvorsorge
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Was ist eine Katastrophe?
Eine Katastrophe ist ein natur- oder zivilisa-
tionsbedingtes Schadenereignis beziehungs-
weise ein schwerer Unglücksfall (Fachsprache:
Ereignis), der so viele Schäden und Ausfälle
verursacht, dass die betroffene Gemeinschaft
bezüglich ihrer personellen und materiellen
Mittel überfordert ist.
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Liebe KSF...
Das Einreichen von Kurzberichten im Rahmen
des Vollzugs der Störfallverordnung bereitet
nicht überall eitel Freude. Dies beleuchten fol-
gende Originalkommentare – orthographisch
nicht korrigiert – von Betroffenen an die Koor-
dinationsstelle für Störfallvorsorge (KSF):

• Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom
4. September 1994 und teilen Ihnen mit,
dass wir uns entschieden haben in Zukunft
jegliche Zusammenarbeit mit den Behörden
zu verweigern ... Aus diesem Grund senden
wir Ihnen Ihre Unterlagen zu unserer Entla-
stung zurück ... Wir möchten dieses Vorge-
hen nicht als Obstruktion verstanden wis-
sen, sondern als ein verzweifelter Alarm-
schrei eines kleinen Betriebes an die
untätigen Instanzen nun endlich die öffent-
liche Ordnung wieder ins Lot zu bringen. 

• ... Für Unklarheiten stehe ich Ihnen gerne
zur Verfügung.

• ... Als Handwerker und Unternehmer sind
wir weder Chemiker noch Juristen. All diese

Postversände wegen dieser Störfallge-
schichte erscheinen uns als ein absoluter
Verhältnisblödsinn ... Es bleibt nur ein
machtloses Kopfschütteln!

• ... In unserem Betrieb (Büro) fallen keine Ab-
fälle an, ausser ca. 3 kg Papier pro Woche.
Wir sind mit einem privaten Haushalt zu ver-
gleichen, nur dass wir keine Küchenabfälle
produzieren.

• ... Wir sind ein kleines Transportunterneh-
men ... Hie und da stehen Grabsteine bei uns
drausen. Ich hoffe Sie sind mit meinen An-
gaben zufrieden.

• ... Da unser Bademeister zwei Monate in der
Karibik seine Überstunden einzog, erhalten
Sie etwas verspätet den Fragebogen betref-
fend der Risiken aus Chemie und Biotech-
nologie zurück.

• ... Bedenken Sie jedoch bitte, dass der
grösste Störfall derzeit der Obrigkeitsstaat
ist und wenn Sie «die Bevölkerung und die
Umwelt ... schützen» wollen, so vollziehen
Sie die Störfallverordnung hinter Ihrer ei-

genen Tür. ... Bitte füllen Sie den Fragebo-
gen in eigener Sache aus – möglichst ge-
nau. Und bedenken Sie, dass Sie mit zu den
grössten Störfällen gehören. Nein, nicht zu
den möglichen, sondern zu den wirkli-
chen! ...

• ... Falls jedoch die Erfassungstiefen Ihrer
Amtsstelle bereits den Bereich Büro erfas-
sen sollte, geben wir zu, mindestens 4
Fläschchen «Tip-Ex» mit je 50 ml Inhalt zu
besitzen. Somit beträgt die Gesamtmenge
an 1,1,1-Trichloräthan maximal 120
Gramm ...

• ... Gemäss Regierungsrat Dr. E. Honegger
sind alle Werke kostendeckend zu führen,
und die Aufwendungen gemäss Verursa-
cherprinzip zu belasten. Deshalb erlauben
wir uns, Ihnen für unsere Aufwendungen
nebenstehenden Betrag in Rechnung zu
stellen. (Fr. 75.–).

• ... Selbstverständlich sind bei der KSF auch
positive Kommentare eingegangen. Aber:
Hand auf's Herz: Sind die von Interesse?

Zeichnung: Dieter Danger.
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doch dazu beitragen, die Auswirkun-
gen von Schadenereignissen wirksam
zu begrenzen. 

Was fordert das USG betreffend
Katastrophenschutz?

Art. 10 USG betrifft Betreiber von An-
lagen, in welchen grössere Mengen
giftiger Stoffe oder Erzeugnisse oder
krankheitserregende oder gentech-
nisch veränderte Organismen gela-
gert, verwendet, bearbeitet oder be-
wegt werden. Auch Verkehrswege wie
Strassen oder Bahnlinien gehören
dazu.
In Form eines so genannten «Kurzbe-
richts» müssen die Betreiber ihre Anla-
gen sicherheitstechnisch beurteilen
und abschätzen, ob bei einem Scha-
denereignis eine schwere Schädigung
von Bevölkerung oder Umwelt mög-

LärmStörfallvorsorge

Feuerwehreinsatz bei Kesselwagenexplosion mit Grossbrand 1994 in Zürich-Affoltern.
Foto: Fotodokumentation SBB
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Mehr Sicherheit in öffentlichen Bädern
Ein Hauptziel der Störfallvorsorge ist es, Risi-
ken für die Bevölkerung zu mindern. Am wir-
kungsvollsten sind daher Massnahmen, die
dort ansetzen, wo viele Personen einem gros-
sen Gefährdungspotenzial ausgesetzt sind. Ein
solches Beispiel liefern die Sportanlagen, in de-
nen teilweise hochgiftige Chemikalien für den
Betrieb notwendig sind, gleichzeitig aber mög-
lichst hohe Besucherzahlen angestrebt wer-

den. Welchen Beitrag die Störfallvorsorge zur
Sicherheit in solchen Fällen leistet, zeigt die
Entwicklung der in den öffentlichen Bädern
eingesetzten Wasserdesinfektionsverfahren.
Wurde 1996 bei fast allen grösseren Bädern
und bei einem grossen Teil der kleineren noch
Chlorgas zur Desinfektion eingesetzt, sind
heute mehrheitlich wesentlich weniger gefähr-
liche Verfahren in Betrieb.

StFV: Anlage untersteht der Störfallverordnung. CRK: Anlage ist nur im Chemierisikokatas-
ter aufgenommen (geringere Stoffmengen). Weitere: Kleine Anlagen mit sehr geringen
Stoffmengen.

Quelle: KSF
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Desinfektionsverfahren in Schwimmbädern

Sechs unbequeme Fragen:
Was belastet mich mehr?

• Ein Freund, der bei einer Exkursion im Höll-
loch im Muotatal eingeschlossen wird oder
ein Grubenunglück in China mit einigen
hundert Todesopfern? 

• Ein Zeckenbiss in mein Bein oder eine
Meningitis-Epidemie im Welschland?

• Ein tiefer Schnitt in den Finger beim Gemü-
se rüsten oder die Zeitungsmeldung, dass
(wieder einmal) ein Autoraser in eine Men-
schenmenge gefahren ist und dabei fünf
Personen tödlich verletzt hat?

• Der Ausfall der Trinkwasserversorgung an
meinem Wohnort während drei Tagen, weil
Jauche ins Trinkwasser geriet oder die Ver-
giftung der Donau von Baja Mare bis zur
Schwarzmeerküste durch Cyanide während
etlicher Tage?

• Mein selbst verschuldeter Sonnenbrand,
oder die Meldung, dass auf den Philippi-
nen bei einem Brand in einer Disco über
100 Menschen umgekommen sind?

• Der lokale Ozonwert, der den Richtwert um
das Doppelte überschreitet oder die Aus-
sage, dass das Anwachsen des «Ozonlo-
ches» innert 100 Jahren zu einer Vervielfa-
chung der Hautkrebserkrankungen führen
könnte?
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lich ist. Die Vollzugsbehörde prüft den
Kurzbericht und verfügt bei Bedarf
weitere Massnahmen zur Verbesse-
rung der Sicherheit, beispielsweise die
Reduktion oder den Ersatz von gefähr-
lichen Stoffen oder aber bauliche Sa-
nierungsmassnahmen beziehungswei-
se technische und organisatorische
Verbesserungen. Im Zweifelsfall wird
eine Risikoanalyse erstellt. Das Erstel-
len des Kurzberichtes, ja allein schon
die Aufforderung an einen Betrieb, zu
prüfen, ob er unter die StFV fällt, führt
nicht nur zu positiven Kommentaren
(vgl. Kasten S. 28).

Gefahrenpotenziale vermindert

Seit Inkraftsetzung der Störfallverord-
nung haben sich im Kanton Zürich
mehr als 500 Betriebe – einschliesslich
des Tiefbauamts mit den National- und
Staatsstrassen und der SBB – intensiv
mit Sicherheitsproblemen befasst.
Häufig wurden die Mengen an gefähr-
lichen Stoffen reduziert und damit er-
reicht, dass weit reichende Schadens-
zenarien verbannt wurden. Das Hal-
lenstadion Zürich beispielsweise hat
heute nur noch 150 kg Ammoniak im
Kühlkreislauf – vorher waren es weit
über 3 Tonnen. Zur Problematik der Bä-
der vgl. Kasten S. 29.

Für praktisch alle der rund 350 Betrie-
be, die heute in den Geltungsbereich
der Störfallverordnung (StFV) fallen,
verfügt die Feuerwehr (Gemeinde/
Ortsfeuerwehr) sowie der für das Ge-
biet zuständige Chemiewehrstütz-
punkt  über Einsatzpläne, welche bei
einem Brandfall eine zielgerichtete
und umweltgerechte Intervention er-
möglichen. Rund 150 Betriebe haben
ihr Gefahrenpotenzial so weit redu-
ziert, dass sie nicht mehr in den Gel-
tungsbereich der Störfallverordnung
(StFV) fallen. In dieser Zahl sind Weg-
züge und Konkurse berücksichtigt.
Andrerseits ziehen auch jährlich wie-
der einige neue Betriebe in den Kan-
ton, so dass sich bei der Zahl der «Stör-
fallbetriebe» ein dynamisches Gleich-
gewicht eingestellt hat.
Als wohl am wirkungsvollsten erweist
sich die Ereignisvorsorge. Deshalb ist
der Beitrag der Störfallvorsorge zu den
Umweltverträglichkeitsprüfungen nicht
zu unterschätzen, auch wenn die Zahl
der verhinderten oder in ihrem Aus-
mass reduzierten Schadenereignisse
nicht quantifiziert werden kann. Aber
sei es, dass Hochdruck-Gasleitungen
nicht durch bewohntes Gebiet geführt
werden, dass bei neu gebauten Bahn-
tunnels der Güter- und der Personen-
verkehr nach Möglichkeit entflochten
werden oder dass bei neu erstellten In-

dustriekomplexen der Sicherheit ein
notwendiger Stellenwert zugemessen
wird: «Vorbeugen ist besser als Hei-
len.» Das koordinierte Vorgehen ver-
schiedener Amtsstellen bei Sicher-
heitskontrollen in Betrieben wird wohl
erst durch die Systematik der Störfall-
vorsorge INFOBRIEF in grösserem Um-
fang praktiziert und von weitaus den
meisten Betrieben geschätzt. Nicht zu-
letzt werden durch die Störfallvorsorge
klare Beurteilungskriterien bei der Be-
wertung von Schädigungen geschaf-
fen und damit eine gewisse Rechtssi-
cherheit und Rechtsgleichheit bei der
Beurteilung von Betrieben erreicht.

LärmStörfallvorsorge
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Die Störfall-«Hitliste» (Auszug)

• 1976 Seveso (Italien): Explosion mit Frei-
setzung von TCDD. 440 Verletzte, 200 Mio.
Franken Schaden.

• 1979 Mississauga (Kanada): Entgleisung
eines Gefahrgut-Güterzuges mit über 100
Wagen. Grossbrand (Styrol), Chlorgasfrei-
setzung. 250 000 Evakuierte.

• 1984 Bhopal (Indien): Freisetzung von 40
Tonnen Methylisocyanat. 1000 unmittel-
bare Todesopfer, ca. 10 000 Todesopfer in
den Folgejahren. 

• 1986 Schweizerhalle (Schweiz): Rheinver-
schmutzung nach Lagerhausbrand mit Pe-
stiziden. Rhein bis zur Mündung kontami-
niert, Schaden 100 Mio. Franken.

• 1987 Nantes (Frankreich): Grossbrand in
Düngerlager. 30 000 Evakuierte.

• 1995 Tokio (Japan): Sarin-Giftgasanschlag
auf Metro. Mindestens 2 Tote, 640 Hospi-
talisierte und 5500 weitere Verletzte.

• 1999 Montblanc-Strassentunnel (Frank-
reich): Lastwagenbrand. 41 Tote.

• 1999 Tauern-Strassentunnel (Österreich):
12 Tote.

• 2000 Baja Mare (Rumänien): Weit rei-
chende Verschmutzung der Donau bis ins
Schwarze Meer mit Cyaniden aus einem
Bergwerksbetrieb.

• 2001 Toulouse (Frankreich): Brand in Dün-
gerlager, 30 Tote, 2500 Verletzte.

• 2001 Gotthard-Strassentunnel (Schweiz):
Lastwagenbrand, 10 Tote. 

• 2001 Kaprun/Kitzsteinhorn-Seilbahn 
(Österreich): Brand, 155 Tote.

Bäderbereich eines Galvanikbetriebs
Foto: KSF
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SARS, Anthrax, Rinderwahnsinn, bio-
technologisch hergestellte Medi-
kamente oder gentechnisch verän-
derte Lebensmittel beschäftigen
heute die Bevölkerung, Politik und
Medien. Gleichzeitig ist die Bio-
technologie zu einer wichtigen
und innovativen Wirtschaftsbran-
che herangewachsen. Die damit
verbundenen Risiken standen bei
Einführung des Umweltschutzge-
setzes noch nicht in der öffentli-
chen Diskussion. Die Bestimmun-
gen zur Biosicherheit – die im We-
sentlichen das Vorsorgeprinzip
konkretisieren – gehören deshalb
zu den jüngsten Ergänzungen des
Umweltschutzgesetzes.

Nebst chemischen und radioaktiven
Stoffen können auch gefährliche Or-
ganismen eine Gefahr darstellen. Die
Fachstelle für biologische Sicherheit
(FBS) des Kantons Zürich hat das Ziel,
die Bevölkerung und die Umwelt vor
schädlichen oder lästigen Einwirkun-
gen durch umweltgefährdende, pa-
thogene (Krankheiten verursachende)
oder gentechnisch veränderte Orga-
nismen beim Umgang in offenen oder
geschlossenen Systemen zu schützen.
Organismen sind zelluläre biologische
Einheiten – also Tiere, Pflanzen und

Mikroorganismen – beziehungsweise
nicht zelluläre wie Viren, die fähig sind,
sich zu vermehren oder genetisches
Material zu übertragen. Für das Gesetz
sind auch Gemische und Gegenstände
relevant, die solche Einheiten enthal-
ten. Prionen – spezielle Eiweisse, die
für den Rinderwahnsinn verantwort-
lich sind – werden ebenfalls als Orga-
nismen betrachtet. 

Freiwilliger oder unfreiwilliger
Umgang mit Organismen

In der Biosicherheit geht es um das Ri-
sikomanagement. Wieweit Risiken im
Umgang mit Organismen akzeptiert
werden, ist allerdings sehr verschieden
und hängt wesentlich davon ab, ob
man beabsichtigterweise, mit gefährli-
chen Organismen umzugeht, oder ob
man unfreiwillig damit konfrontiert
(exponiert) wird.

Umgang mit gefährlichen Organismen

Biosicherheit: Jüngstes Kind
des Umweltschutzes

Störfallvorsorge

Geltungsbereiche der eidgenössischen Verordnungen
Quelle: AWEL
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Umgang mit Organismen
Der Begriff «Umgang mit Organismen» um-
fasst jede beabsichtigte Tätigkeit mit Organis-
men, insbesondere das Verwenden, Verarbei-
ten, Vermehren, Verändern, Nachweisen,
Transportieren, Lagern oder Entsorgen. Unter
«Exposition» versteht man jede Situation, in
welcher ein Kontakt mit Mikroorganismen
möglich ist, der die Sicherheit und Gesundheit
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ge-
fährden kann.

Organismen

unbeabsichtigter Umgang/
Exposition

geschlossenes System

beabsichtigter Umgang

offenes System

Inverkehrbringen Freisetzungsversuche

StFV
(Ereignisvorsorge)

FrSV

SAMV

ESV

FrSV: Freisetzungsverordnung;  StFV: Störfallverordnung;  SAMV: Arbeitnehmerschutzverordnung; ESV: Einschliessungsverordnung 
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Der Umgang mit Organismen (vgl. Ka-
sten) wird in der Einschliessungsver-
ordnung (ESV), der Störfallverordnung
(StFV) sowie in der Freisetzungsverord-
nung (FrSV) geregelt, welche sich
ihrerseits auf das Umweltschutzgesetz
(USG), das Gentechnikgesetz (GTG) und
das Epidemiengesetz (EpG) abstützen
(vgl. Abbildung S. 31). Zudem kommen
kantonale Bauvorschriften und die Um-
weltverträglichkeitsprüfung zur Anwen-
dung. Für den Arbeitnehmerschutz gilt
zudem die Arbeitnehmerschutzverord-
nung (SAMV).

Der Umgang mit Organismen wird
bewertet

In Abhängigkeit ihres Gefährdungspo-
tenzials werden Organismen in vier
Gruppen eingeteilt. In der Schweiz wird
die Gruppeneinteilung der einzelnen
Organismen vom Bundesamt für Um-
welt, Wald und Landschaft (BUWAL)
vorgenommen und in Organismen-
listen publiziert.
Wer mit gentechnisch veränderten
oder pathogenen Organismen umgeht
oder diese freisetzt, muss eine nachvoll-
ziehbare Risikobewertung vornehmen.
Je nach der Art und Weise des Umgangs
mit Organismen der Gruppen 1 bis 4
wird die Tätigkeit dabei einer Klasse (1
bis 4) zugeordnet, was dazu führt, dass

in der entsprechenden Sicherheitsstufe
(1 bis 4) gearbeitet werden muss.

Kontrollen … und Weizen in Lindau

Durch das Melde- und Bewilligungs-
verfahren gemäss Einschliessungsver-
ordnung (ESV) wurden im Kanton
Zürich bisher rund 450 Tätigkeiten in
gegen 200 Betriebseinheiten erfasst,
bei welchen mit Organismen umge-
gangen wird. In der Regel handelt es
sich um Forschungsinstitute der Hoch-
schulen, Spitäler, Schulen, Diagnostik-
labors und private Biotechnologiebe-
triebe. Jährlich werden gegen fünfzig
neue Gesuche eingereicht.

LärmStörfallvorsorge

32 UMWELTPRAXIS Nr. 40 / April 2005

Gefährdungsgruppen für Organismen
Gruppe 1: keine oder vernachlässigbare Ge-

fährdung (z. B. Bierhefe, Joghurt-
bakterien, Pflanzen, Tiere)

Gruppe 2: geringe Gefährdung (z. B. Salmo-
nellen, Grippeviren, Tollwutvirus,
gefährliche Mehltau-Pilze)

Gruppe 3: mässige Gefährdung (z. B. Anthrax,
HIV, Erreger der Tuberkulose, Pest
oder CJD, BSE)

Gruppe 4: hohe Gefährdung (z. B. Ebola-,
Pocken-, Marburgvirus, Lassa-Fie-
bervirus) 

Mögliche Ernst-Fälle
Laborunfall: Bricht in einem der über 200

Zürcher Forschungs- oder Dia-
gnostiklaboratorien, Spitäler,
Gewächshäuser oder Produk-
tionsstätten, in denen mit Or-
ganismen umgegangen wird,
ein Brand aus oder tritt ein
Wasserschaden ein, können
Organismen freigesetzt wer-
den.

Transportunfall: Wird bei einem Unfall (Bahn,
Kurier, Zwischenlager etc.) ein
Paket mit infektiösem Inhalt
beschädigt, können Organis-
men austreten.

Foto: AWEL

Colibakterium
Foto: hatetank.dk
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Das Inspektionswesen (Kontrollen), das
durch die ESV gefordert ist, befindet
sich noch im Aufbau. Insbesondere gilt
es, das Vorgehen mit den anderen
Kantonen und mit den Bundesämtern
abzusprechen. Beim Vollzug der Frei-
setzungsverordnung (FrSV) stand der
Versuch der ETH, in Lindau gentech-
nisch veränderten Weizen im Freien
anzupflanzen, im Vordergrund.

Gerüstet für den Notfall

Ein Notfall tritt ein, wenn die Möglich-
keit besteht, dass pathogene, umwelt-
gefährdende oder gentechnisch ver-
änderte Organismen freigesetzt wer-
den, sodass 

• Menschen, Tiere oder Pflanzen er-
kranken und sterben können, 

• natürliche Systeme oder Ressourcen
beeinträchtigt oder vernichtet wer-
den können,

• Infrastruktureinrichtungen aufgrund
von Behördenmassnahmen (z. B.
Sperrungen) oder der (Über-)Reak-
tion der Bevölkerung auf eine biolo-
gische Bedrohung gestört werden
oder ausfallen.

Ein Team von Mikrobiologen bildet das
so genannte B-Pikett. Es hat die per-
manente Aufgabe, bei Ereignissen mit
möglicher biologischer Gefährdung
(B-Terror, Schadenfälle in Betrieben
bzw. Labors oder beim Transport) die
Einsatzleitung von Polizei und Feuer-

wehr mit fachlicher Beratung zu unter-
stützen.

Rasche Diagnostik gefährlicher
Organismen

In vielen Fällen ist dazu eine rasche
und zuverlässige Analyse von Ver-
dachtsproben auf das Vorhandensein
von gefährlichen Organismen eine ab-
solute Notwendigkeit. Diesem Zweck
dient das «Regionallabor Ost» in
Zürich. Es handelt sich um eines von
fünf Labors in der Schweiz, die in Form
eines Netzwerks den landesweiten Be-
darf an Umweltanalytik im Falle aus-
sergewöhnlicher B-Ereignisse abde-
cken. 
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Auffinden von verdächtiger Substanz:
wenn eine Substanz aufgefunden wird, von
der vermutet wird, dass es sich um gefährliche
Erreger einer Krankheit handeln könnte.

Drohung:
wenn ein Brief oder Paket verschickt wird mit
der Drohung, dass gefährliche Krankheitser-
reger darin enthalten sind.

Foto: AWEL

Verschleppung und Ausbreitung
Die grösste Gefahr bei einer Freisetzung von
Organismen ist die weitere Verschleppung
bzw. Ausbreitung. Nicht die Menge ist dabei
entscheidend – Organismen sind von Auge oft
nicht sichtbar –, sondern die spezifischen Ei-
genschaften von Erregern wie Infektionsweg,
Überlebensfähigkeit in der Umwelt etc. Des-
halb sollte niemand den Schadensplatz vor-
zeitig verlassen. Unnötige Bewegungen sind
zu unterlassen.

Foto: AWEL
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Bio-Monitoring, eine kommende
Herausforderung

Eine wichtige Aufgabe für den Bereich
Biosicherheit besteht in der Abschät-
zung kommender oder vermuteter
Gefährdungen. Dies erfolgt im Rah-
men des Bio-Monitorings, welches auf
gezielten Erhebungen von Umweltda-
ten basiert. Damit soll auch das Aus-
mass einer Freisetzung nach Eintritt
des Ereignisses abgeschätzt werden
können. Das Bio-Monitoring hilft, Risi-
ken für Mensch und Umwelt, die durch
Mikro- oder höhere Organismen be-

ziehungsweise deren Stoffwechsel-
produkte hervorgerufen werden, früh-
zeitig zu erkennen. Im Weiteren dient
es der Erfolgskontrolle von Massnah-
men zur Vermeidung von umweltge-
fährdenden B-Ereignissen beziehungs-
weise der Sanierung nach allfälligen
Ereignissen.

Regionale Zusammenarbeit
ist gefragt

Zwischen dem Kanton Zürich und
mehreren Ostschweizer Kantonen be-

steht seit April 2000 eine Vereinbarung
zur Zusammenarbeit beim Vollzug im
Bereich der biologischen Sicherheit. In-
nerhalb der «Fachstelle Biosicherheit
des Kantons Zürich» wird die «Ost-
schweizer Fachstelle Biosicherheit
(FBSO)» geführt, welche für die fachli-
chen und administrativen Belange der
Vertragskantone im Bereich der biolo-
gischen Sicherheit zuständig ist. Die
Vollzugshoheit bleibt dabei bei den
einzelnen Kantonen.
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GVO-Monitoring
Gemäss Art. 32 der Freisetzungsverordnung
(FSV) sind die Kantone verpflichtet, beim Auf-
treten von Organismen, welche die Umwelt
schädigen, Massnahmen zu deren Bekämp-
fung anzuordnen. Auch das Auftreten von nicht
bewilligten gentechnisch veränderten Pflanzen
(GVP) kann zu Schäden oder Belästigungen
führen. 2004 wurde in Zusammenarbeit mit
der Forschungsanstalt für Agrarökologie (FAL
Reckenholz) ein Projekt gestartet mit dem Ziel,
die heutige und zukünftige Situation im Hin-
blick auf die Verbreitung nichtbewilligter GVP
im Kanton Zürich zu analysieren. Gleichzeitig
wird ein Vorschlag ausgearbeitet, wie dieser Si-
tuation in Zukunft begegnet werden kann.
Foto: G. Brändle, Agroscope FAL Reckenholz

Anthrax-Monitoring
Das Vorkommen von Bacillus anthracis in der
Schweiz sowie die Möglichkeit, Sporen dieses
Bakteriums zu bioterroristischen Zwecken
nutzen zu können, veranlasste das AWEL
dazu, in Zusammenarbeit mit der Schweizer
Post und der Universität Zürich ein Anthrax-
Monitoring zu starten. Dieses Projekt hat zum
Ziel, das unerwünschte Vorkommen von Ba-
cillus anthracis im Kanton Zürich aufzuspüren.
Zudem soll die Entwicklung eines kostengün-
stigen Raumluftüberwachungssystems erlau-
ben, in der Luft vorhandene Bacillus anthracis-
Sporen so schnell wie möglich festzustellen.

Foto: AWEL
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Inhaltliche Verantwortung:
Urs Bircher
Koordinationsstelle für Umweltschutz
Generalsekretariat Baudirektion
Postfach
8090 Zürich
Telefon 043 259 24 16
Fax 043 259 51 26
urs.bircher@bd.zh.ch
www.umweltschutz.zh.ch

In Zusammenarbeit mit 
Heinz Trachsler
Sandra Laubis
Pirmin Knecht
Koordinationsstelle für Umweltschutz

Aus Sicht des Umweltschutzes ist die
im Umweltschutzgesetz verankerte
Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) ein bewährtes Vorsorge- und
Optimierungsinstrument für Vorha-
ben, welche die Umwelt erheblich
belasten können. Dies zeigt unter
anderem die beinahe 18-jährige
UVP-Erfahrung der Koordinations-
stelle für Umweltschutz (KofU).
Trotzdem – oder gerade deswegen –
steht die UVP immer wieder im Zen-
trum von öffentlichen Debatten. Ihr
wird angelastet, sie verzögere die
Bau- und Investitionstätigkeit und
beschränke sich zu wenig auf das
Notwendige und Wesentliche. Zwar
sind sich Fachleute, Befürworter
und Gegner der UVP einig, dass die-
se optimiert werden kann, doch wie
eine «optimierte UVP» aussehen
sollte, ist stark umstritten.

Unter der Überschrift «'Wiedergutma-
chung' über der A3» war im Mai 2004
in der NZZ zu lesen: «31 Jahre nach Eröff-
nung der A3 am oberen Zürichsee kann
die Gemeinde Altendorf aufatmen: 600
Meter Autobahn mitten durchs Dorf sind
unter einem Betondeckel verschwun-
den.» Dieser Zeitungsbericht zeugt nicht
nur vom Willen, früher begangene Feh-
ler zu beheben, sondern auch von die-
sen Fehlern selbst. Die Planung war zu
stark auf den Nutzen des geplanten Wer-
kes fixiert und beachtete zu wenig, dass
es auch Schaden anrichten kann. Mit
anderen Worten: Die Baukosten waren
ein Thema, die externen Kosten keines.

UVP – ein Vorsorge-
und Optimierungsinstrument

Vor dem Hintergrund dieses Beispiels –
eines von vielen – aus den Zeiten vor

Einführung der UVP wird das Grund-
anliegen der UVP klar: Sie soll gewähr-
leisten, dass die zu erwartenden bezie-
hungsweise nicht auszuschliessenden
nachteiligen Auswirkungen eines Vor-
habens frühzeitig und ganzheitlich ab-
geklärt und beurteilt werden und dass
die Bewilligungsbehörde entsprechend
aufgeklärt entscheidet. Grundlage
dafür bilden die Art. 8 und 9 des Um-
weltschutzgesetzes (USG). Neben der
Gewährleistung der Einhaltung des
Umweltschutzrechtes hat die UVP zum
Ziel, die beurteilten Projekte zu opti-
mieren. 

Positive Bilanz für die Umwelt

In der ZUP Nr. 31 vom September 2002
– 15 Jahre nach Einführung der UVP –
zog die Koordinationsstelle für Um-
weltschutz (KofU) Bilanz über ihre Er-

Optimierung eines Vorsorgeinstruments

Umweltverträglichkeitsprüfung:
Wie weiter?

UVP
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Bauschutt-Aufbereitungsanlage: Rund die Hälfte der UVP im Kanton Zürich betreffen Ent-
sorgungs- und Parkierungsanlagen.

Foto: AWEL
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fahrungen mit diesem Instrument. Sie
kam dabei zum Schluss, dass sich die
UVP als Vorsorge- und Optimierungsin-
strument bewährt hat und sich auf die

Umweltfolgen der geprüften Projekte
insgesamt positiv auswirkte. Die Bilanz
der KofU ist weiterhin gültig. Entspre-
chend richtet sich das Augenmerk der
nachfolgenden Ausführungen stärker
auf die Gegenwart und die Zukunft als
auf die Vergangenheit der UVP, genau-
er auf eine Optimierung der UVP.

Optimierung, aber wie?

Die UVP steht immer wieder im Zen-
trum von öffentlichen Debatten und
parlamentarischen Vorstössen. Dies
gilt auch für das Verbandsbeschwer-
derecht, das bei einer UVP-pflichtigen
Anlage besteht. Der UVP wird angela-
stet, sie verzögere die Bau- und Inve-
stitionstätigkeit und beschränke sich
zu wenig auf das Notwendige und We-
sentliche. Zwar sind sich Fachleute, Be-
fürworter und Gegner der UVP einig,
dass die UVP optimiert werden kann,
doch wie eine «optimierte» UVP aus-
sehen sollte, ist stark umstritten. 

Seit 2000 haben sich Bundesrat und
Parlament mit der UVP beschäftigt: Im
Sommer 2000 reichte der Zürcher
Ständerat Hans Hofmann eine Motion
betreffend Vereinfachung der UVP
und Verhinderung von Missbräuchen
im Verbandsbeschwerderecht ein
(00.3476), welche die Kommission für
Rechtsfragen des Nationalrats als Po-
stulat (01.3266) überwies. Im Jahr
2002 reichte wiederum Ständerat
Hans Hofmann eine parlamentarische
Initiative mit dem gleichen Wortlaut
wie Motion 00.3476 ein.

Stossrichtungen des Bundesrats …

Mit dem Postulat 01.3266 der Kom-
mission für Rechtsfragen des National-
rats wurde der Bundesrat aufgefor-
dert, dem Parlament über die Auswir-
kungen der UVP auf den Vollzug der
Umweltschutzvorschriften und die Be-
willigungsverfahren sowie über mögli-
che Verbesserungsmassnahmen Be-
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Wichtige Akteure und ihre Rollen bei einer UVP.
Quelle: KofU

Zuständige Behörde
(Leitbehörde)

Öffentlichkeit,
Umweltverbände

evtl. Einsprache
evtl. Beschwerde

prüft und
entscheidet

können
Einsicht nehmen

(«Massgebliches Verfahren»)

Fachämter

KofU (Umweltschutzfach-
stelle i.S.v. Art. 12 UVPV)

beurteilen Umweltver-
träglichkeitsbericht in den

einzelnen Umweltbereichen

Gesuchstellerin/
Gesuchsteller

ist verantwortlich für die
Ausarbeitung des Umwelt-

verträglichkeitsberichts

Voruntersuchung/
Pflichtenheft
und/oder*

Hauptuntersuchung/
Umweltverträglichkeitsbericht

berät**, koordiniert
Verfahren, macht Ge-

samtbeurteilung

Gesamtbeurteilung
und Antrag der KofU

Ökologie-/Umwelt-
ingenieurbüro

erarbeitet
Umweltverträglichkeits-

Bericht

*   Es ist grundsätzlich auch möglich, dass der Voruntersuchungsbericht als Umweltverträglichkeitsbericht angenommen werden kann

** Im Kanton Zürich beurteilt die Koordinationsstelle für Umweltschutz (KofU) die eingereichten Berichte in Zusammenarbeit mit den kantonalen Fachämtern. Sie berät Gesuchsteller, zuständige Behörden und
    Umweltschutzfachstellen möglichst frühzeitig bei Fragen zur UVP, z.B. zum Verfahren (Ablauf der UVP, Zuständigkeiten, Fristen usw.) oder zur UVP-Pflicht (ja/nein?) 

Bewilligung
Genehmigung

Konzession

Umweltverträglichkeitsbericht

Voruntersuchung inklusive Pflichtenheft:
In der Voruntersuchung wird dargestellt, wel-
ches die erheblichen Auswirkungen eines Vor-
habens auf die Umwelt sind. Das Pflichtenheft
hat zu zeigen, wie die relevanten Themen im
Rahmen der Hauptuntersuchung detaillierter
untersucht werden (Vorgehen, Inhalt, System-
grenzen, Genauigkeit usw.). Damit wird si-
chergestellt, dass keine wichtigen Fragen
übersehen werden und dass keine unnötigen
Abklärungen durchgeführt werden.

Hauptuntersuchung:
Die Hauptuntersuchung zeigt, welche Auswir-
kungen das Vorhaben auf die Umwelt hat und
mit welchen Massnahmen es umweltverträg-
lich (d. h. gesetzeskonform) realisiert werden
kann.
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richt zu erstatten. Der entsprechende
Bericht des Bundesrates vom Februar
2004 basiert auf einer breit angelegten
Studie «Evaluation UVP» (vgl. Kasten
rechts), welche Anfang 2004 vorge-
stellt wurde. 
Gestützt auf die Ergebnisse der Eva-
luation kam der Bundesrat zum
Schluss, dass die UVP die vom Gesetz-
geber erwünschte Wirkung auf die
Umweltrechtskonformität von umwelt-
belastenden Vorhaben hat und dass die
Verfahren gut eingespielt sind. Trotz-
dem ortete der Bundesrat noch Ver-
besserungsmöglichkeiten und prüft
prioritär die Umsetzung folgender Mass-
nahmen zur Optimierung der UVP: 

• Voruntersuchung stärken
Sofern die Voruntersuchung die An-
forderungen der Behörde an den
Bericht erfüllt, soll diese als ab-
schliessender Umweltverträglich-
keitsbericht genutzt werden kön-
nen, auch wenn von einer Anlage
erhebliche Umweltauswirkungen
zu erwarten sind. Dadurch sollen
die Kosten für die Erarbeitung des
Umweltverträglichkeitsberichts ge-
senkt und das Verfahren verkürzt
werden.

Dazu ist anzumerken, dass gemäss
den Ergebnissen der Evaluation Ver-
zögerungen vor allem bei mangel-
haften Voruntersuchungen und
Pflichtenheften auftreten. Um Ver-
zögerungen zu verhindern und um
Kosten einsparen zu können, müs-
sen qualitativ gute und vollständige
Berichte eingereicht werden, was
ohne ein genehmigtes Pflichtenheft
hohe Anforderungen an den Be-
richtverfasser stellt. Bei einfachen
Anlagetypen wird dies im Kanton
Zürich bereits heute praktiziert. 

• Liste der UVP-pflichtigen Anlage-
typen überprüfen
Die UVP-pflichtigen Vorhaben sind
im Anhang der Verordnung über die
UVP (UVPV) abschliessend aufge-
führt. Es handelt sich um über 70
Anlagentypen aus den Bereichen
Verkehr, Energie, Wasserbau, Ent-
sorgung, Militär, Sport, Tourismus
und Freizeit, industrielle Betriebe
sowie «andere Anlagen». Die Liste
soll mit dem Ziel überprüft werden,
diese mit Blick auf die aktuellen um-
weltrechtlichen und politischen An-
forderungen zu aktualisieren. 

• Harmonisierung zwischen den
Kantonen
Bei häufigen UVP-pflichtigen Anla-
getypen sollen die Verfahren und
Vorschriften zwischen den Kanto-
nen harmonisiert und gemeinsame
Merkblätter, insbesondere zu den
Anforderungen an die Prüfung der
Umweltauswirkungen, bereitgestellt
werden.
Im Kanton Zürich werden neben
dem Leitfaden «Die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVP) im Kanton
Zürich» bisher Merkblätter für be-
stehende Bauabfallanlagen sowie
die Teilbereiche «Energie» und
«Boden» angeboten (vgl. www.um-
weltschutz.zh.ch). 

• Umweltbaubegleitung inkl. Um-
weltbauabnahme regeln
Im Hinblick auf eine Straffung der
UVP-Berichterstattung bei gleich-
zeitiger Sicherung des sachgerech-
ten Vollzugs der mit der Projektge-
nehmigung verfügten Umwelt-
schutzmassnahmen, sollen die An-

forderungen an die Umweltbaube-
gleitung inklusive Umweltbauab-
nahme konkretisiert werden.
Die zürcherischen Umweltschutz-
fachstellen haben in den letzten
Jahren bei verschiedenen Grosspro-
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Verteuerung und Verzögerung von
Bauvorhaben durch die UVP?

Pauschale Vorwürfe an die UVP sind fehl am
Platz. Folgende Gründe können zu Verzöge-
rungen führen:

• Fehlerhafte, unvollständige Gesuchsunter-
lagen;

• Ungenügende Abklärungen bei der vor-
gängigen raumplanerischen Standortfest-
setzung;

• Unvermeidbare Interessenkonflikte bei der
Realisierung von Grossbauvorhaben in be-
reits intensiv genutzten und/oder belaste-
ten Gebieten;

• Lange Behandlungs- und Entscheidungs-
findungsverfahren der Rechtsmittelinstan-
zen;

• Länge und Komplexität der massgeblichen
Verfahren, in welche die UVP eingebettet
ist.

«Evaluation UVP»1: Gute Noten
Im Rahmen einer politikwissenschaftlichen
Vollzugs- und Verfahrensanalyse wurden un-
ter anderem 15 Fallstudien aus verschiedenen
Kantonen ausgewertet und qualitativ vergli-
chen. Aus dem Kanton Zürich wurden folgen-
de Projekte behandelt: das «Dock Midfield»
des Flughafens Zürich sowie das Kino- und
Fachmarktzentrum «Grüt» in Adliswil. Die Un-
tersuchungen stützten sich im Weiteren auf
Umfragen bei den Umweltschutzfachstellen
der Kantone, bei Gesuchstellern und Ent-
scheidbehörden sowie auf Statistiken des
Bundes und der Kantone. 
Insgesamt erhält die UVP in dieser Studie sehr
gute Noten.

Das Instrument UVP

• erfüllt die ihm zugedachte Rolle bezüglich
der Prüfung der Umweltrechtskonformität
von Projekten,

• dient der vorsorglichen Verminderung der
Umweltauswirkungen eines Projekts,

• trägt zu einer besseren materiellen Koordi-
nation der betroffenen Umweltbereiche bei,

• führt zu formell besser koordinierten, teil-
weise aber längeren Verfahren,

• trägt zu Projektoptimierungen oder Redi-
mensionierungen zugunsten der Umwelt
sowie zur Projektierung von angemesse-
nen Umweltschutzmassnahmen bei,

• verursacht direkte Kosten, welche gut in-
vestiert sind, da diese zu einer vorsorgli-
chen Verminderung der Umweltauswir-
kungen beitragen,

• führt bezüglich Nutz- und Schutzinteressen
zu ausgewogenen Projekten,

• führt gemäss Einschätzung der Umwelt-
schutzfachstellen nicht zu einer grösseren
Anfälligkeit der betreffenden Projekte für
Einsprachen und Beschwerden,

• kann weiter optimiert werden, und zwar
sowohl durch einen besseren Vollzug der
bestehenden Vorschriften als auch über
Anpassungen des bestehenden Rechts.

1 Evaluation UVP, Kurzbericht, BUWAL Umweltmaterialien
Nr. 175, Bern 2004
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jekten – Nationalstrassenbaustel-
len, SBB-Ausbauvorhaben, Erdgas-
leitungen, 5. Bauetappe des Flugha-
fens Zürich Kloten – positive Er-
fahrungen mit der Umweltbaube-
gleitung gesammelt. Mit der Schwei-
zer Norm 640 610a «Umweltbau-
begleitung (UBB)» steht seit dem
August 2002 ein wertvolles Hilfs-
mittel zur Verfügung.

• Behandlungsfristen für Kantone
einführen
Diese Forderung wurde im Kanton
Zürich bereits umgesetzt. Den Um-
weltschutzfachstellen stehen gemäss
kantonaler Einführungsverordnung
zur UVP für die Beurteilung von Vor-
untersuchungen und Pflichtenhef-
ten zwei, für Hauptuntersuchungen
drei Monate zur Verfügung. Es ge-
lingt praktisch vollumfänglich, diese
Fristen einzuhalten (vgl. auch ZUP
Nr. 30). 

• Optimierung der UVP-Berichter-
stattung
Im Hinblick auf eine Beschleunigung
des UVP-Verfahrens ist die UVP-Be-
richterstattung zu optimieren.
Das Bundesamt für Umwelt, Wald
und Landschaft (BUWAL) plant in
diesem Zusammenhang, die Bun-

desrichtlinie «Handbuch UVP» aus
dem Jahr 1990 zu überarbeiten. Die
Fachgruppe der kantonalen UVP-
Verantwortlichen der Westschweiz
und des Tessins (grEIE) hat letztes
Jahr «Empfehlungen zum Inhalt von
Umweltverträglichkeitsberichten»
herausgegeben (vgl. www.greie.ch),
welche überarbeitet und in das
UVP-Handbuch übernommen wer-
den sollen. 

• Besserer und frühzeitiger Einbe-
zug der Raumplanung
Im Hinblick auf eine Entlastung der
bisher rein projektbezogenen so
genannten «Projekt-UVP» sind die
Umweltanliegen bereits in der Sach-
planung des Bundes, der kantona-
len Richtplanung und der kommu-
nalen Nutzungsplanung besser zu
berücksichtigen.
Eine Möglichkeit wäre z.B. die Ein-
führung einer «Strategischen UVP»
(SUP), wie sie auf europäischer Ebe-
ne vorgeschrieben ist. Die strategi-
sche UVP kommt nicht erst zum
Zuge, wenn ein konkretes Projekt
vorliegt, sondern prüft die Umwelt-
auswirkungen bereits auf der Stufe
Raumplanung. Damit sollen Ge-
samtwirkungen (z.B. Kumulation

durch einzelne Anlagen) und poten-
zielle Konflikte frühzeitig erkannt
werden, was dann die spätere UVP
auf Projektstufe entlasten und be-
schleunigen soll. 

• Konsens- und Vermittlungsver-
fahren statt Einsprachen und Be-
schwerden
In konfliktreichen Bewilligungsver-
fahren sollten – anstelle gerichtli-
cher Auseinandersetzungen – ver-
mehrt Konsens- und Vermittlungs-
verfahren eingesetzt werden.
Das Eidgenössische Departement
für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation (UVEK) hat in die-
sem Zusammenhang «Empfehlun-
gen für das Verhandeln bei Projek-
ten, die dem Beschwerderecht un-
terliegen» veröffentlicht.

… und der Rechtskommission des
Ständerates

Die Rechtskommission des Ständera-
tes hat in den Jahren 2003 und 2004
die parlamentarische Initiative Hof-
mann (02.436) aus dem Sommer 2002
behandelt und im Dezember 2004 ei-
nen Vorentwurf der Vorlage in die Ver-
nehmlassung gegeben. Sie nimmt dar-
in einige der vom Bundesrat gemach-
ten Vorschläge zur Optimierung der
UVP auf und schlägt verschiedene An-
passungen von Art. 9 des Umwelt-
schutzgesetzes sowie Änderungen des
Verbandsbeschwerderechts vor. Die
Vernehmlassung endete Ende Februar
2005. Auf die Ergebnisse und die weite-
re Entwicklung darf man gespannt sein. 

Qualität und Wirksamkeit im
Auge behalten

Die bisherigen Erfahrungen und die er-
wähnte Evaluation zeigen, dass bei der
Durchführung der UVP noch ein ge-
wisses Optimierungspotenzial besteht.
Wichtig für die zukünftige Entwick-
lung ist jedoch, dass nur die Handha-
bung der UVP vereinfacht, nicht aber
ihre Qualität und umweltrechtliche
Wirksamkeit geschwächt wird!
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Bei Neukonzessionierungen von Wasserkraftwerken (im Bild: Kraftwerk Eglisau) ist die
UVP in ein komplexes zweistufiges Verfahren eingebettet. 

Foto: Urs Bircher
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Inhaltliche Verantwortung:
Urs Steiger
steiger texte konzepte beratung
Pilatusstrasse 30
6003 Luzern
Telefon 041 220 06 76
Telefax 041 220 06 75
u.steiger@bluewin.ch

Als eines der ersten Gesetze über-
haupt fordert das Umweltschutz-
gesetz (USG) Öffentlichkeitsarbeit
von den Behörden. Umweltinfor-
mation und -kommunikation ha-
ben sich in den zwei Jahrzehnten
zu wichtigen Teilen der Umweltpo-
litik entwickelt und in verschiede-
nen Bereichen erheblich zum Er-
folg beigetragen. Allerdings zei-
gen die Erfahrungen, dass nur mit
Kontinuität langfristig Erfolge zu
erzielen sind.

Das Umweltschutzgesetz baut auf ei-
nem modernen Staatsverständnis mit
mündigen und verantwortungsvollen
Bürgerinnen und Bürgern auf. Das Po-
lizeirecht ist deshalb nur eines von ver-
schiedenen Instrumenten des USG
(vgl. Artikel S. 5). Freiwilligkeit, Zusam-
menarbeit und Selbstverantwortung
sind ebenso wichtige Strategien. Diese
können jedoch nur zum Tragen kom-
men, wenn die entsprechenden Ak-
teure über genügend Kenntnisse und
Informationen zum Umweltzustand
und zu den Möglichkeiten für umwelt-
gerechtes Handeln verfügen. Das USG
räumt denn der Information und Kom-
munikation in Art. 6 (vgl. Kasten unten)

auch einen prominenten Platz ein und
formuliert relativ ausführlich die
Spannweite der Informations- und
Kommunikationsaufgaben.

Informationen für eine selbst-
verantwortliche Zivilgesellschaft 
Hinter den Informationsaufträgen des
USG steht ein zum Teil völlig neues Ver-
ständnis staatlichen Handelns. Mit der
Pflicht zur Information beispielsweise
soll Transparenz geschaffen werden –
eine Forderung, die inzwischen mit
dem Öffentlichkeitsprinzip der Verwal-
tung eine ganz neue Dimension erhal-
ten hat. Im Umweltbereich basiert die
Forderung nach Transparenz auf dem
Anspruch der Öffentlichkeit, Art und
Ausmass sowie die Verursacher der
Umweltbelastungen zu kennen. 
Die Pflicht zur Information bedeutete
für die an Vertraulichkeit gewohnte
Verwaltung eine markante Wende. Die

Information und Kommunikation als Vollzugsmassnahme

Tue Gutes und sprich davon!

Kommunikation

Art. 6 USG Information und Beratung
1 Die Behörden informieren die Öffentlichkeit

sachgerecht über den Umweltschutz und
den Stand der Umweltbelastung. 

2 Die Umweltschutzfachstellen (Art. 42) bera-
ten Behörden und Private.

Art. 44 USG: Erhebungen über die
Umweltbelastung
1 Bund und Kantone führen Erhebungen über

die Umweltbelastung durch und prüfen den
Erfolg der Massnahmen dieses Gesetzes.
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Mit der Kampagne «Trash ist Kultur» griff die Umweltorganisation «Praktischer Umwelt-
schutz Schweiz (PUSCH)» das Littering-Problem mit modernen Kommunikationsmitteln auf
(vgl. auch S. 42 unten rechts).

Quelle: PUSCH
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Frage, wie weit die Informationspflicht
letztlich reicht, ist dabei auch heute
noch nicht in allen Bereichen geklärt. 
Zur Erfüllung des Informationsauftrags
hat sich ein breites Instrumentarium
etabliert. So informieren die einzelnen
Fachstellen regelmässig über den Zu-
stand in den einzelnen Umweltberei-
chen. Am ausgedehntesten ist dabei
die Berichterstattung über die Luft-
qualität. Dort zeigt sich auch, dass sich
die Informationsbedürfnisse je nach
Art und Ausmass der Belastung än-
dern können und entsprechend ange-
passt werden müssen. Informationen
zur Schwefeldioxidbelastung sind bei-
spielsweise heute von geringerer Prio-
rität als noch in den Achtzigerjahren.
Informationen zum Sommersmog ha-
ben dagegen nichts von ihrer Aktua-
lität eingebüsst und neue Themen wie
der Feinstaub (PM10), die nichtionisie-
rende Strahlung oder die Diskussion
um die Freisetzungsversuche genver-
änderter Organismen sind in den letz-
ten Jahren ins Zentrum des Interesses
gerückt. Die Komplexität dieser The-
men verlangt noch viel eindringlicher
nach angepasster Information und
Kommunikation. In anderen Umwelt-
bereichen – etwa beim Bodenschutz –
bestehen infolge fehlender Grundla-
gen weiterhin Informationslücken, die
eine umfassende Beurteilung erschwe-
ren.

Umweltberichterstattung

Seine Informationspflicht gegenüber
Politik und Bevölkerung erfüllt der
Kanton unter anderem auch mit dem
«Umweltbericht für den Kanton
Zürich», der nach 1992, 1996 und 2000
dieses Jahr zum vierten Mal erscheint.
Der Umweltbericht vermittelt eine
ganzheitliche Darstellung der Umwelt-
situation im Kanton. Seit der Ausgabe
2000 wird die Umweltsituation ver-
mehrt auch mit den vorgegebenen Zie-
len und Grenzwerten verglichen und
im Sinne eines Umweltcontrollings
auch der Handlungsbedarf aufgezeigt. 
Auch die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVP)  steht letztlich im Dienst der
Information. Der öffentlich aufgelegte
Umweltverträglichkeitsbericht schafft
im Rahmen eines einzelnen Projekts die
notwendige Transparenz bezüglich der
zu erwartenden Umweltbelastungen. 
Die Schaffung von Transparenz im Um-
weltbereich und die Möglichkeit zur
Mitwirkung werden auch auf interna-
tionaler Ebene verfolgt. Sie wurden am
UNO-Gipfel von Rio 1992 im Grund-
satz (vgl. Kasten links) festgelegt und
mit der Aarhus-Konvention umgesetzt.
Diese regelt den Zugang zu Umwelt-
daten, die Beteiligung der Öffentlich-
keit an Entscheidungsverfahren und
den Zugang zu Gerichten in Umwelt-
angelegenheiten. Die Schweiz hat die-
se Konvention zwar unterzeichnet, bis
heute aber noch nicht ratifiziert.

Mit Kommunikation Neues
anstossen

Auch die Aufträge des USG, Beratung
zu leisten und Empfehlungen zu Um-
weltmassnahmen abzugeben, bedeu-
teten eine Neuorientierung in der Ver-
waltungstätigkeit. Einige der Prinzipi-
en, auf denen das USG basiert, können
nicht allein mit Verordnungen und Ver-
fügungen umgesetzt werden. Wo Frei-
willigkeit und Selbstverantwortung zur
Debatte stehen, sind vielmehr Ideen
und Motivation gefragt. 
Wie Aufgaben dieser Art angepackt
werden können, haben Organisatio-

nen ausserhalb der Verwaltung bereits
in den Siebzigerjahren aufgezeigt, bei-
spielsweise die «Aktion Saubere
Schweiz», welche landesweit das heu-
te als «Littering» bekannte Phänomen
thematisierte. Manche werden sich
noch an das Logo dieser breit angeleg-
ten Kampagne erinnern, welches da-
mals auf Coop- und Migros-Papier-
säcken prangte. Als sich Mitte der
Achtzigerjahre die Engpässe in der Ab-
fallwirtschaft verstärkten, entstand
auf Initiative von Erich Suter, dem da-
maligen Präsidenten des Kehricht-
zweckverbandes Zürcher Oberland
(KEZO) und der Schweizerischen Verei-
nigung für Gewässerschutz und Luft-
hygiene (VGL), die Stiftung Schweize-
rische Interessengemeinschaft Abfall-
verminderung/Aktion Saubere Schweiz
(SIGA/ASS) – heute «Praktischer Um-
weltschutz Schweiz» (PUSCH). In ihr
kamen Vertreter aus der Wirtschaft
und aus Konsumentenorganisationen
mit Vertreterinnen und Vertretern von
Gemeinden aus der ganzen Schweiz
zusammen und entwickelten gemein-
sam Strategien, um die Abfallproble-
me an der Quelle anzugehen. In Zu-
sammenarbeit mit Gemeinden und
Wirtschaftsverbänden baute die SIGA/
ASS eine rege Informationstätigkeit
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Erklärung von Rio über Umwelt und
Entwicklung 1992
Die Erklärung von Rio stellt das Abschlussdo-
kument des ersten UNO-Erdgipfels dar, der
1992 in Rio de Janeiro stattgefunden hat und
insbesondere die nachhaltige Entwicklung auf
globaler Ebene initiierte. Zur Information und
Kommunikation äussert sich die Erklärung von
Rio in einem von neunzehn Grundsätzen wie
folgt: 

«Umweltfragen werden am besten unter Be-
teiligung aller betroffenen Bürger behandelt.
Die Staaten erleichtern und fördern das Be-
wusstsein und die Beteiligung der Öffentlich-
keit, indem sie möglichst umfassende Um-
weltinformationen zur Verfügung stellen.»

Der Umweltbericht für den Kanton Zürich
erfüllt eine zentrale Informationsaufgabe
in der Aufbereitung und Darstellung von
Umweltdaten.                             

Quelle: KofU
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auf, um das Problembewusstsein für
den schonenden Umgang mit Res-
sourcen und das Schliessen von Mate-
rial- und Stoffkreisläufen zu fördern.
Verschiedene damals initiierte Aktio-
nen – beispielsweise der Abfallunter-
richt – wurden zu einem festen Be-
standteil der Umweltinformation.

Behörden, Wirtschaft und
Organisationen gemeinsam

In den Siebzigerjahren setzte auch die
Informationstätigkeit der Zürcher Um-
weltverwaltung ein. Zum Teil in Zu-
sammenarbeit mit der ASS engagierte
sich damals noch die Koordinations-
stelle für Umweltschutz (KofU) vor al-
lem im Recyclingbereich und suchte
Partnerschaften in der Abfallwirtschaft,
beispielsweise mit der Vetropack oder
im Bereich der Sonderabfälle mit den
Verkaufsstellen im Kanton. Nach ame-
rikanischem Vorbild versuchte die
KofU auch ein stärkeres Engagement
der Medien zu erreichen und veran-
staltete dazu unter dem Titel «Medien
und Organisationen im Dienste des öf-
fentlichen Wohls» zwei Tagungen, um
den Organisationen aus dem Umwelt-
und Sozialbereich den Weg in be-
stimmte Sendegefässe zu ebnen. 
In den Achtziger- und Neunzigerjahren
engagierte sich die Umweltverwaltung

in verschiedenen Informationsaktivitä-
ten zusammen mit dem Bund, anderen
Kantonen oder Fachorganisationen
wie dem «Cercle Air» oder dem «Cer-
cle Bruit». So unterstützte der Kanton
Anfang der Neunzigerjahre die vom
Bund ergriffenen Luftreinhaltemass-
nahmen mit kantonsspezifischen Ozon-
kampagnen. Zusammen mit den Un-
ternehmen des öffentlichen Verkehrs
wurde das «Umsteigen» beliebt ge-
macht. Die Kampagne 1992 – gemein-
sam mit dem Kanton Schaffhausen
und Gemeinden sowie dem Autoge-
werbeverband, Coop Schweiz sowie
zahlreichen kantonalen Branchenver-
bänden (Malermeister, Carrosseriever-
band, Drogerien) lanciert – propagier-
te mit Plakaten und Faltblättern den
sparsamen Umgang mit Lösungsmit-
teln und das korrekte Tanken an den
neu eingerichteten Tankstellen mit
Gasrückführung.

Regierungsrätlicher Auftrag für
Öffentlichkeitsarbeit

Zwei Postulate im Zürcher Kantonsrat
betreffend «Aufklärung der Bevölke-
rung über die Belange des Umwelt-
schutzes» sowie betreffend «Informa-
tion der Bevölkerung über die Schad-
stoffbelastung in Wasser, Luft und
Boden» führten 1988 zum Beschluss

des Regierungsrats über das Konzept
«Kantonale Information im Umwelt-
schutz». Damit erhielt die kantonale
Umweltverwaltung einen offiziellen
Auftrag für die Öffentlichkeitsarbeit.
Ziel dieses Konzeptes war es vor allem,
vollzugsunterstützende Informationen
bereitzustellen und die Vielfalt der Pu-
blikationen der dezentralen Umwelt-
schutzfachverwaltung auf gemeinsa-
me Gefässe zu konzentrieren. Als Fol-
ge dieses Konzeptes entstanden unter
anderem der alle vier Jahre erscheinen-
de Umweltbericht sowie der «Voll-
zugsschlüssel Umweltschutz für den
Kanton Zürich». Basierend auf diesem
Informationskonzept informierte die
Zürcher Umweltschutzfachverwaltung
seit September 1989 mit Hilfe des In-
formationsbulletins «KAUZ» (Kanton
Umwelt Zürich). Seit 1994 erscheint
vier Mal jährlich das Informationsbulle-
tin «Zürcher UmweltPraxis (ZUP)», ak-
tuell in der vierzigsten Ausgabe. 1995
beschloss der Regierungsrat zudem,
umweltrelevante Informationen mög-
lichst in einem einheitlichen Erschei-
nungsbild zu veröffentlichen.

Kampagnenarbeit des Bundes

Die zahlreichen Initiativen von Kanto-
nen, Gemeinden sowie von Umwelt-
und Branchenorganisationen nahm
der Bund auf und lancierte unter an-
derem Anfang der Neunzigerjahre die
«Abfallkampagne», mit der die Ziel-
setzungen des Abfallleitbildes der Öf-
fentlichkeit und insbesondere ausge-
wählten Akteurgruppen näher ge-
bracht wurden. Kantone, Gemeinden
und Wirtschaftsverbände arbeiteten
aktiv an der Kampagne mit. Themen
wie die graue Energie von Produkten
wurden in Form einer Ausstellung land-
auf, landab an unzähligen kommu-
nalen Anlässen unter die Leute ge-
bracht. Diese Informationsoffensive
trug dazu bei, im Abfallbereich eine
Trendwende einzuleiten und die Ak-
zeptanz zu schaffen für neuartige Re-
gelungen wie verursachergerechte
Abfallgebühren, Recyclingquoten für
Getränkeverpackungen usw.
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Die Ozonkampagne wurde in den Neunzigerjahren in enger Zusammenarbeit der Kantone,
Gemeinden und Wirtschaftsverbänden lanciert.

Quelle: AWEL
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Die Erfahrungen der Abfallkampagne
zeigen aber auch Grenzen der Kom-
munikationsarbeit auf. Nach Ablauf
der Kampagne verschwand die vertief-
te Auseinandersetzung mit dem The-
ma «Abfall» schnell aus der öffentli-
chen Diskussion. Ausnahme bildeten
Einzelaspekte wie die Gebührenfrage
oder ausgewählte Recyclingfragen.
Auch engagierte Gemeinden pflegten
die Kommunikation zum Recycling
weiter. Innert weniger Jahre war man
jedoch wieder auf einem Bewusst-
seinsniveau weit vor der Abfallkampa-
gne angelangt. So müssen einfache
Dinge wie das «Littering» wieder neu

aufgegriffen werden, wie dies mit der
Kampagne «Trash ist Kultur» in den
letzten Jahren der Fall war.

Verwaltungskommunikation –
eine strategische Aufgabe

Information und Kommunikation ist
eine strategische Aufgabe, welche –
richtig eingesetzt –, die Akzeptanz von
Massnahmen unterstützen und deren
Wirkung verstärken kann. Diese Be-
deutung der Kommunikation wird all-
seits anerkannt und ist in unserer Me-
diengesellschaft eigentlich auch eine
Selbstverständlichkeit. Damit die Prin-
zipien des USG wie Freiwilligkeit und
Selbstverantwortung zum Tragen
kommen können, ist sie auch eine
zwingende Voraussetzung. Vor allem
die Gemeinden, aber auch zahlreiche
kantonale Amtsstellen, haben er-
kannt, dass dank kontinuierlicher In-
formation und Kommunikation mit
den Partnerbehörden, mit der Wirt-
schaft und mit der Öffentlichkeit Erfol-
ge verzeichnet werden können. Wer
Massnahmen versteht, ist schneller be-
reit, sie zu akzeptieren oder – noch
besser – sie aktiv mitzutragen.
Die Erfahrungen haben aber auch ge-
lehrt, bei der Kommunikation die rich-
tige Mischung von Emotionalität und
sachlicher Information zu finden. Zu

lange und zu dunkel sind die Schatten,
welche die Debatte über das «Wald-
sterben» bis heute wirft. Die Vermitt-
lung von Informationen und Szenarien
mit «Unschärfe», mit sehr weitem Zeit-
horizont oder mit neuen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen bleibt dabei eine
stetige Herausforderung, wie dies in
der Klimafrage besonders deutlich
zum Ausdruck kommt.

Aktueller denn je

Der Bedarf an Umweltinformation und
Kommunikation ist nicht kleiner gewor-
den. Fortschritte im Umweltschutz be-
dürfen zunehmend spezifischerer In-
formationen auf allen Ebenen. Gerade
auch die neueren Umweltthemen wie
die nichtionisierende Strahlung, Biosi-
cherheit, hormonaktive Substanzen
oder die Feinstaubproblematik zeich-
nen sich durch hohe Komplexität aus,
die zwingend eine kommunikative Be-
gleitung erfordert. Die zusätzlichen
Möglichkeiten, die sich zur Informati-
onsvermittlung mit dem Internet und
insbesondere mit dem GIS-Browser
(www.gis.zh.ch) für raumbezogene Da-
ten bieten, eröffnen auch neue und er-
gänzende Chancen in der Umweltkom-
munikation. Durch Kontinuität in Infor-
mation und Kommunikation gilt es aber
zu vermeiden, dass das mit den bisheri-
gen Anstrengungen und Investitionen
erreichte Wissen und Bewusstsein über
Umweltfragen und -lösungen wieder
zurückgeht. Denn ein solcher Verlust
wäre nur mit einem grossen Zusatzauf-
wand wieder rückgängig zu machen.
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Mit dem Naturschutztram brachte die Fachstelle Naturschutz die Natur in die Zürcher City.
Foto: ALN
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Inhaltliche Verantwortung:
Alex Nietlisbach
Abteilung Energie
AWEL Amt für
Abfall, Wasser, Energie und Luft
Stampfenbachstrasse 12
Postfach
8090 Zürich
Telefon 043 259 42 18
Telefax 043 259 51 59
alex.nietlisbach@bd.zh.ch
www.energie.zh.ch

Seit den Fünfzigerjahren steigt der
Energieverbrauch praktisch unver-
mindert an. Mit der ersten Erdöl-
krise 1974 setzten erste energiepo-
litische Anstrengungen ein. Der
Umweltaspekt ist dabei nur einer
unter anderen, die in der Energie-
politik zu berücksichtigen sind. Der
Verbrauch der Energie als einer
zentralen Ressource hat in vielfälti-
ger Weise direkten oder indirekten
Einfluss auf die Umweltqualität. 

Wohlstand nimmt zu

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm
der Energiebedarf rasant zu: Der Über-
gang zu zentral beheizten Gebäuden
(mit einer Raumtemperatur von min-
destens 20°C), die zunehmende Mo-
torisierung und diverse elektrische
Geräte haben das Leben angenehmer
gemacht. Dank – gemessen am Ein-
kommen – sinkender Energiepreise er-
folgte die Veränderung zu annehmba-
ren Kosten, aber auch ohne Anreiz zu
effizienter Energienutzung. 
Die Entwicklung geriet Anfang der
Siebzigerjahre erstmals ins Stocken.
Die erste Erdölkrise zeigte die Abhän-
gigkeit und die begrenzte Verfügbar-
keit der fossilen Energieträger auf.
Dennoch: Der Energieverbrauch ist
seither munter weiter gestiegen, wenn
auch mit etwas moderateren Steige-
rungsraten. 

Energieverbrauch wird überdacht

Für einen schonungsvolleren Umgang
mit den Energieressourcen sind inzwi-
schen verschiedenste Konzepte er-
stellt, Massnahmen umgesetzt und
Gesetze erlassen worden. Von 1974

bis 1978 erarbeitete eine eidgenössi-
sche Kommission die «Schweizer Ge-
samtenergiekonzeption». Ihr Zweck
bestand darin, energiepolitische Ziele
für die Schweiz zu formulieren und die
zu ihrer Erreichung notwendigen Mass-
nahmen aufzuzeigen, insbesondere
die Möglichkeiten zur Reduktion des
Energieverbrauchs bei gesicherter
Wohlfahrt. Die Tabelle auf der folgen-
den Seite zeigt die Hierarchie von den
übergeordneten Zielen bis zu mögli-
chen Steuerungsinstrumenten. Die en-
ergiepolitische Zielsetzung wurde in
das 1983 in Kraft gesetzte kantonale
Energiegesetz des Kantons Zürich und
in die 1990 neu geschaffenen eid-
genössischen Energiebestimmungen
übernommen.

30 Jahre Energiepolitik

Von der Erdölkrise
zu Minergie

Energie
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Gesamtenergieverbrauch in der Schweiz 1910–2002.
Quelle: Bundesamt für Energie (BFE)
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Energie rationeller genutzt

Schon früh haben Bund und Kantone
die energiepolitischen Aufgaben auf-
geteilt: Die Kantone sind für den Ge-
bäudebereich, der Bund für die Geräte
und den Verkehr zuständig. Diese Auf-
teilung floss 1990 auch in die Bundes-
verfassung ein. Die Koordination er-
folgt zwischen dem Eidgenössischen
Departement für Umwelt, Verkehr, En-
ergie und Kommunikation (UVEK) und
der Schweizerischen Energiedirekto-
renkonferenz, welche die Kantone ver-
tritt.
Auf kantonaler Stufe kommen im Voll-
zug vielfältige aufeinander abge-
stimmte Instrumente zur Anwendung.
Die Übersicht über die Steuerungsin-
strumente der Energieplanung im Kan-
ton Zürich (vgl. Tabelle) zeigt, dass die-
se in der Gesamtenergiekonzeption
bereits mehrheitlich erwähnt worden
sind. Um die Kreativität und das Wis-

sen der Fachleute zu nutzen, aber auch
um kostengünstige Lösungen zu för-
dern, werden heute anstelle detaillier-
ter Vorschriften vermehrt verbindliche
Ziele festgelegt. Vorgeschrieben wird
also nicht die Dicke der Wärmedäm-
mung, sondern der maximale Energie-
verbrauch pro Quadratmeter Brutto-
geschossfläche. Die Erfahrungen zei-
gen, dass Vorgaben auf diese Weise
besser akzeptiert werden. Mit energe-
tischen Bauvorschriften werden mini-
male Anforderungen durchgesetzt.
Die privaten Baufachleute sind seit
1982 in den Vollzug miteinbezogen
und werden regelmässig über Neue-
rungen informiert.

Energie wird zu «Minergie»

Genauso wie niemand aus purer Freu-
de die Umwelt belastet, verbraucht
niemand Energie um des Verbrauchs

willen. Insbesondere im Gebäudebe-
reich rückten deshalb immer stärker
die dem Energieverbrauch zugrunde
liegenden Antriebsfaktoren in den
Mittelpunkt des Interesses, beispiels-
weise die Behaglichkeit, welche gera-
de durch energieeffizientere Systeme
verbessert wird. Mit der Marke «Min-
ergie» können Vorteile wie Komfort-
gewinn, bessere Werterhaltung oder
geringere Abhängigkeit von Energie-
lieferanten einem breiten Publikum
bekannt gemacht werden. Die über
1200 Minergie-Bauten, die im Kanton
Zürich innert sieben Jahren erstellt
wurden, zeigen, dass diese Botschaft
in breiten Kreisen verstanden wird. 

Energie und Umwelt 

Die Energienutzung tangiert die Um-
weltproblematik hauptsächlich im Be-
reich des Klimaschutzes. Kohlendioxid
(CO2) ist in der Schweiz das wichtigste
Treibhausgas. 80 Prozent des CO2

stammt dabei aus der Verbrennung
fossiler Brenn- und Treibstoffe. Die in
der Klimapolitik angestrebte Reduk-
tion des CO2-Ausstosses betrifft des-
halb zu einem wesentlichen Teil die En-
ergiepolitik.
Mit dem eidgenössischen CO2-Gesetz
wurde im Jahr 2000 erstmals die
Grundlage für eine Lenkungsabgabe
auf fossilen Brenn- und Treibstoffen –
eine CO2-Abgabe – geschaffen. Dies
nachdem das Schweizer Volk im selben
Jahr verschiedene Lenkungs- und För-
derabgaben im Energiebereich abge-
lehnt hatte. Die Bevölkerung des Kan-
tons Zürich zeigte sich damals jedoch
umweltbewusster und stimmte der
nationalen Lenkungsabgabe wie auch
der nationalen Förderabgabe jeweils
mehrheitlich zu.
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Übergeordnetes politisches Ziel
Wohlfahrt:

Mehrung der materiellen und immateriellen Werte

Ziele der Energiepolitik
ausreichende und sichere, volkswirtschaftlich optimale

sowie umweltgerechte Versorgung mit Energie

Postulate der Energiepolitik Sparen, Forschen, Substituieren, Vorsorgen

Mögliche Steuerungsinstrumente Information, Subventionen, Abgaben, Vorschriften

Steuerungsinstrumente Beispiele

Gebote und Verbote Energetische Bauvorschriften

Zusammenarbeit und Vereinbarungen
Grossverbraucher-Zielvereinbarungen
über die Energieeffizienz

Information und Marketing Minergie-Veranstaltungen

Weiterbildung Fachleute
Energiepraxis-Seminare,
Kurse für Bau- und Haustechnikfachleute

Finanzielle Anreize Subventionen, steuerliche Anreize 

Planerische Massnahmen Kommunale Energieplanung

Öffentliche Hand
Bauten mit Minergie-Standard, 
Energieoptimierung

Energiepolitische Ziele und Steuerungsinstrumente.
Quelle: Schweiz. Gesamtenergiekonzeption
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Inhaltliche Verantwortung:
Anita Binz-Deplazes
Hochbauamt Stab
Walchestrasse 15
Postfach, 8090 Zürich
Telefon 043 259 28 57
Telefax 043 259 51 92
anita.binz@bd.zh.ch

und 
Heinrich Gugerli
Amt für Hochbauten der Stadt Zürich
Fachstelle nachhaltiges Bauen
Lindenhofstrasse 21, Postfach
8021 Zürich
Telefon 044 216 26 81
Telefax 044 212 19 36

Mit dem Erstellen und Bewirtschaf-
ten von Gebäuden sind sehr grosse
Stoffflüsse, aber auch ein wesentli-
cher Teil des Gesamtenergiever-
brauchs verbunden. Die Bautätig-
keit hat deshalb Bezüge zu allen
Umweltbereichen. Ende der Acht-
zigerjahre entstanden erste Grup-
pierungen von Bauämtern, die sich
für die Förderung der ökologi-
schen Bauweise einsetzten. Sie ha-
ben sich inzwischen zur gesamt-
schweizerischen Plattform «eco-
bau» für Nachhaltigkeit im öffent-
lichen Bau entwickelt.

Das Erstellen und Betreiben von Ge-
bäuden ist in vieler Hinsicht umweltre-
levant: Beim Bauen wird Boden ver-
braucht und umgelagert, insbesonde-
re aber eine Vielzahl von Materialien
zum Teil in überaus grossen Mengen
verwendet. Sie fallen beim Abbruch
wieder zur Verwertung oder Entsor-
gung an. Zusatzstoffe, die aus ver-
schiedenen Gründen den Baumateria-
lien beigemischt werden, führten in
der Vergangenheit zu teils gravieren-
den arbeits- und wohnhygienischen,
aber auch Umweltproblemen. Planung
und Bauweise sind zudem entschei-
dend dafür verantwortlich, welcher
Betriebsaufwand bei der Gebäudenut-
zung schliesslich erforderlich ist, sei
dies als Betriebsenergie oder für den
Gebäudeunterhalt. 
Je nach Bauvorhaben sind gesetzliche
Bestimmungen zu den Umweltaspek-
ten Boden, Wasser, Luft, Stoffe und Zu-
bereitungen sowie Abfall und Energie
zu erfüllen. Diese sind in zahlreichen
praxisnahen, vom BUWAL, kantonalen
Fachstellen sowie dem SIA herausge-
gebenen Richtlinien für die Erstellung
und den Rückbau von Bauten und An-
lagen präzisiert worden.

«köb» und «eco-devis» 
Auswirkungen von Baumaterialien auf
Umwelt und Gesundheit – beispiels-
weise von lungengängigen Asbestfa-
sern – hatten die Medien, die Öffent-
lichkeit und die Behörden sensibilisiert.
Baumaterialien wurden in der Folge
auf ihre Umweltverträglichkeit hin
überprüft. In den Achtzigerjahren ent-
standen in verschiedenen Regionen
der Schweiz «Zellen» für den gegen-
seitigen Erfahrungsaustausch. 1989
wurde die «Koordinationsgruppe Öko-
logisch Bauen (köb)» gegründet, ein
loser Zusammenschluss öffentlicher
Bauämter, die sich gegenseitig über
laufende Aktivitäten informierten. Ver-
schiedene Bauämter veröffentlichten
in Eigenverantwortung und im Sinne
einer Vorreiterrolle Planungswerkzeu-
ge mit ökologischen Empfehlungen,
die sich an die beauftragten Planer
richteten. 

Erfolgreiche Zusammenarbeit der öffentlichen Bauämter

Umweltentlastung durch
ökologisches Bauen

Ökologisch
Bauen 
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Auf www.eco-bau.ch stehen Werkzeuge für eine ökologische und gesunde Bauweise für
jede Planungsphase zur Verfügung. Der Informationsgehalt und Detaillierungsgrad nimmt
zu, je später das Planungswerkzeug eingesetzt werden soll. Das neu lancierte Gebäudelabel
«eco-bau» definiert einen Qualitätsstandard. 

Quelle: Verein eco-bau/Gugerli

Gebäudelabel eco-bau

Planungswerkzeuge www.eco-bau.ch –SIA 112/1 Nachhaltiges Bauen 

KBOB/eco-bau/IPB-Empfehlungen 

eco devis

Innenraumklima

Merkblätter nach BKP

SIA D0200SNARC

Planung Projektierung

BewirtschaftungRealisierungAusschreibungProjektierungVorstudieStrategische
Planung
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Der Trägerverband «eco-devis» lan-
cierte 1999 unter gleichem Namen ein
Werkzeug zur Ausschreibung ökologi-
scher Bauleistungen nach dem Norm-
positionenkatalog NPK der Schweize-

rischen Zentralstelle für Baurationali-
sierung (CRB). Es ist als Zusatzdatei in
die gängigen EDV-Programme inte-
griert. Die ökologisch interessanten
Positionen sind grafisch gekennzeich-
net, Produkte neutral beschrieben und
damit konform mit der öffentlichen
Submissionsverordnung. 
Als weiterer Meilenstein wurde 2001
die Website www.eco-bau.ch aufge-
schaltet. Sie bietet gemeinsam erarbei-
tete Planungswerkzeuge, welche die
Optimierung der Bauprojekte – abge-
stimmt auf die verschiedenen Pla-
nungsphasen (vgl. Kasten) – unterstüt-
zen sollen. Über die Website stehen die
– meist auch ins Französische über-
setzten – Planungswerkzeuge dem
breiten Fachpublikum zur Verfügung.
Die bauökologischen Empfehlungen
öffentlicher Bauämter wurden ver-
mehrt vereinheitlicht. Als neuen Stan-
dard für eine ökologische und gesun-
de Bauweise wurde das Gebäudelabel
«eco-bau» mit Nachweisinstrument
entwickelt und dieses Jahr lanciert.

Verein «eco-bau»

Im Sommer 2004 haben die köb und
der Trägerverband «eco-devis» den
Verein «eco-bau» gegründet, als Platt-
form der öffentlichen Bauherren, dem
in der Zwischenzeit über dreissig
Bauämter von Bund, Kantonen und
Städten aus der deutschen und fran-
zösischen Schweiz beigetreten sind.
Im Zentrum der Vereinsaktivitäten ste-
hen die Pflege und Weiterentwicklung
der aufeinander abgestimmten und
allseitig anerkannten Planungswerk-
zeuge. Der Verein fördert deren An-
wendung mit der Weiterbildung von
Projektleitenden aus Bauämtern und
Planenden und setzt sich ein für die
Stärkung der noch jungen Strukturen
zur Förderung des nachhaltigen Bau-
ens. Erste gemeinsame Empfehlungen
von KBOB/eco-bau/IPB sind erschie-
nen. Die Zusammenarbeit mit dem
SIA, der in seinen Empfehlungen auch
auf eco-bau-Planungswerkzeuge hin-
weist, soll die tragfähige Basis für die
Zukunft bilden.

Hochbauämter mit zertifizierten
Umweltmanagementsystemen

Die Verpflichtung zur nachhaltigen
Entwicklung ist in zahlreichen Leitbil-
dern öffentlicher Verwaltungen ent-
halten. Zur kontinuierlichen Verminde-
rung der mit Planung, Erstellung, Be-
trieb und Rückbau verbundenen Um-
weltbelastung und im Bewusstsein ih-
rer Verantwortung lassen immer mehr
öffentliche Ämter für Hochbauten und
Immobilien ihre Umweltmanagement-
systeme nach der Norm ISO 14001 zer-
tifizieren. Neben betrieblichen Opti-
mierungsmassnahmen stehen zur
Steigerung der Energie- und Ökoeffizi-
enz bauliche und technische Sanie-
rungsmassnahmen im Vordergrund.
Verbesserungen der ressourcenscho-
nenden und schadstoffarmen Bau-
weise können durch Umsetzung der
Empfehlungen aus auf der eco-bau-
Website publizierten Planungswerk-
zeugen erreicht werden.
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Planungswerkzeuge auf www.eco-bau.ch

Ökologisch Projektieren
«Merkblätter nach Baukostenplan BKP»
Bereits bei der Projektierung werden wichtige
Materialentscheide getroffen. Die Merkblätter
liefern die Grundlagen dazu: Sie enthalten Vor-
gaben für die Projektierung und Ausschrei-
bung mit ökologisch günstigen und gesund-
heitlich unbedenklichen Materialien und Bau-
verfahren. Sie sind gegliedert nach Arbeits-
gattungen für Rohbau, Ausbau sowie gebäu-
detechnische Installationen. Die Beurteilung
stützt sich auf das Werkzeug «eco-devis» und
weitere Grundlagen ab.

Ökologisch Ausschreiben «eco-devis»
«eco-devis» ermöglicht den Einbezug ökologi-
scher Kriterien bei der Ausschreibung von Bau-
leistungen mit dem Normpositionenkatalog
(NPK) der Schweizerischen Zentralstelle für
Baurationalisierung (CRB). Um die Baustoff-
und Leistungsvariante mit geringster Umwelt-
belastung auswählen zu können, sind ökolo-
gisch interessante und bedingt interessante
Positionen gekennzeichnet. Die Ergebnisse
sind integriert in die gängigen EDV-Program-
me zum NPK und ebenfalls als Merkblätter auf
www.eco-bau.ch verfügbar.

Auszeichnung für ökologische und gesunde
Bauweise Gebäudelabel «eco-bau»
Mit dem Gebäudelabel «eco-bau» soll eine ge-
sunde und ökologische Bauweise gefördert
werden. Die Kriterien sind abgestimmt auf die
Empfehlung SIA 112/1, «Nachhaltiges Bau-
en». Die Beurteilung von Wohlbefinden/Ge-
sundheit und Baustoffen/Bauweisen erfolgt
mittels eines Nachweisinstruments mit Fragen
zur Planung und Ausführung. Diese basieren
auf den Instrumenten der eco-bau-Website
und umweltrelevanten SIA-Normen. Die Be-
wertung beinhaltet Mindesterfüllungsgrade je
Fragenkatalog sowie Ausschluss- und Bonus-
kriterien. Gebäude, die den entsprechenden
Nachweis erbringen, erhalten eine provisori-
sche Auszeichnung «in Planung» sowie eine
definitive bei Bezug.

Weitere Planungswerkzeuge

Planung, Projektierung
Ökologische Empfehlungen als Checkliste und
Arbeitshilfe für strategische Planung, Vorstu-
dien und Projektierung (Konzepte).

SNARC
Systematik zur Beurteilung der Nachhaltigkeit
im Architekturwettbewerb und bei Studien-
aufträgen.

KBOB-Empfehlungen
Link auf Empfehlungen zum nachhaltigen Bau-
en, welche die KBOB gemeinsam mit IPB, eco-
bau und weiteren Organisationen herausgibt.

Innenraumklima
Leistungsumfangsbeschreibungen, Arbeitsblät-
ter und Checklisten zur Planung und Realisa-
tion eines gesunden und komfortablen Innen-
raumklimas.

Gesetze, Verordnungen, Links,
Quellenangaben
Umweltrelevante gesetzliche Grundlagen, Links
zu weiterführenden Informationen und Quel-
lenangaben ergänzen die Ökowerkzeuge.

ZUP40_Oekobau.qxp  7.4.2005  9:26 Uhr  Seite 46



Inhaltliche Verantwortung:
Christian Göldi
Abteilung Wasserbau 
AWEL Amt für
Abfall, Wasser, Energie und Luft
Walchetor 
Postfach, 8090 Zürich
Telefon 043 259 32 20
Telefax 043 259 42 99
christian.goeldi@bd.zh.ch
www.hochwasser.zh.ch

In den Siebzigerjahren des 20. Jahr-
hunderts wurden im Kanton Zürich
erste Versuche mit dem naturna-
hen Wasserbau unternommen. Mit
Programmen zur Wiederbelebung
der Gewässer sammelten der Kan-
ton und die Stadt Zürich wertvolle
Erfahrungen. Diese fanden auch in
das Gewässerschutz- und das Was-
serbaugesetz Eingang, die das USG
im Bereich Wasser ergänzen. Ganz-
heitliche Betrachtung der Gewäs-
ser und ihrer Einzugsgebiete findet
heute unter anderem im Mass-
nahmenplan Wasser sowie im ko-
ordinierten Vorgehen von Kanto-
nen und Ländern ihren Ausdruck.

Die Bemühungen um einen naturna-
hen Wasserbau gehen zurück auf die
frühen Siebzigerjahre. Vor allem die
Fischerei- und Naturschutzbehörden
bemängelten damals die Verbauungs-
methoden der Begradigung, Pfläste-
rung der Bachsohle und Kanalisierung.
Die Organisation des kantonalen Ge-
wässerunterhaltsdienstes mit seinen
fest angestellten Wasserbaugruppen er-
möglichte es, auf unbürokratische Wei-
se neue Wege für Bachverbauungen
zu suchen. Wasserbauaufseher Adolf
Huber war mit seinen Unterhaltsgrup-
pen besonders experimentierfreudig. Er
versuchte durch die unregelmässige An-
ordnung von bruchrohen oder runden
Steinen bei kleinen Bachverbauungen
mehr Struktur und naturnahe Gestal-
tung zu erreichen. Diese unordentliche
Bauart wurde nicht immer akzeptiert,
sondern – wegen der ungenauen und
nicht leicht zu berechnenden Methode –
oft heftig kritisiert. Auch wurde bemän-
gelt, dass die gewollten Unregelmässig-
keiten einen sauberen und ordnungsge-
rechten Gewässerunterhalt nicht zulas-
sen oder ausserordentlich erschweren.

Geburtsstunde des naturnahen
Wasserbaus

Beim Ausbau des Kefikerbaches und bei
der Verlegung des Mülibachs Saland in
den Jahren 1979–1980 kamen erste
Grundsätze für einen naturnahen Was-
serbau zum Einsatz:
• Kiessohle als wichtige Grundlage

für die Lebewesen im Bachbett und
für die Fortpflanzung der Bachforel-
len. Konstruktive Folgerung: Die
Sohle des Fliessgewässers ist so aus-
zubilden, dass sich eine Kiessohle
halten oder einspielen kann!

• Ausführung der Ufer- und Bö-
schungssicherungen nicht gezwun-
genermassen mit Blocksteinen oder
Beton.

• Fischbecken als mögliche Fixpunkt-
elemente in steilen Bachabschnit-
ten.

Synergien von Wasserbau und Gewässerschutz

Der Wasserbau: Seit 1975 Teil
des Umweltschutzes

Wasser
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Grendelbach Effretikon: Ein «ordentlich»
ausgebauter Bach.

Foto: AWEL

Waltensteiner Eulach: Von Adolf Huber und
seiner Unterhaltsequipe anfangs der Siebzi-
gerjahre «unordentlich» ausgebauter Bach.

Foto: AWEL
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So konnte im Sommer 1981 der Mülibach
Saland den Medien als Muster für die
künftige Bauweise vorgestellt werden. 

Naturnaher Wasserbau wird
Vollzugsstandard

Der damalige Baudirektor Albert Sigrist
wurde auf die neu entwickelten Ideen
aufmerksam. Er erkannte auch die
Notwendigkeit einer naturgerechten
Pflege der staatlichen Grünflächen
entlang der Strassen und der Gewäs-
ser. Im Februar 1983 erliess er eine
Dienstanweisung betreffend naturna-
he Gestaltung und Unterhalt kantona-
ler Anlagen, die heute noch gültig ist.
Danach sind bei der Schaffung und
beim Unterhalt von Gewässern und
Grünflächen im Bereich von kantona-
len Anlagen Massnahmen zu treffen,
welche die Entstehung und Erhaltung
einer vielfältigen Tier- und Pflanzen-
welt (-gemeinschaft) ermöglichen. Ge-
stützt auf die Dienstanweisung schuf
Christoph Maag als Chef des Amtes
für Gewässer und Wasserbau (AGW)
eine entsprechende Weisung für sein
Amt. Diese Amtsweisung formulierte
die heute noch gültigen Grundsätze
über den naturnahen Wasserbau, wie

beispielsweise die Anwendung von
sanften Verbauungsmethoden der In-
genieurbiologie. An der «Informati-
onstagung für die Vorsteher der kan-
tonalen Fachstellen für Gewässer-
schutz» sowie an der Mitglieder-
versammlung des «Verbandes Schwei-
zerischer Abwasserfachleute (VSA)»
wurden die Ideen des naturnahen
Wasserbaus noch im selben Jahr einem
breiteren Fachpublikum vorgestellt.

Kanton Zürich als Wegbereiter

Beim Rückbau des kanalisierten Näf-
bachs bei Neftenbach in ein naturna-
hes Gerinne (1983–1986–1987; siehe
unten) sowie bei der Ausweitung der
Reppisch bei der neuen Kaserne in Bir-
mensdorf (1985–86; siehe folgende
Seite oben) hatte das AGW Erfahrun-
gen für die Rückführung von kanali-
sierten Bächen und Flüssen in einen
naturnahen Zustand (Wiederbele-
bung, Renaturierung, Revitalisierung)
gesammelt. Darauf aufbauend erar-
beitete das AGW ein umfassendes Re-
vitalisierungsprogramm.
Im Oktober 1989 stimmte der Kan-
tonsrat dem «Wiederbelebungspro-
gramm für die Fliessgewässer» zu und

erteilte damit der Wasserbauverwal-
tung den Auftrag, ehemals kanalisier-
te und eingedolte (verrohrte) Bäche
und Flüsse wieder in einen naturnahen
Zustand zurückzuführen. Zu diesem
Zeitpunkt existierten noch keine ent-
sprechenden Gesetzesvorschriften. Im
Vorwort zu dieser Vorlage hielt Baudi-
rektor Eric Honegger fest: «Das Wie-
derbelebungsprogramm des Kantons
Zürich greift diesen bundesgesetzli-
chen Vorschriften (Revision des Bun-
desgesetzes über den Schutz der Ge-
wässer und die Totalrevision des Was-
serbaupolizeigesetzes) voraus. Ich bin
aber der Meinung, dass eine einmal als
wichtig erkannte Aufgabe auch unter-
stützt und vorangetrieben werden soll,
ohne auf eine entsprechende gesetzli-
che Verpflichtung des Bundes zu war-
ten.»
Im Rahmen des Wiederbelebungspro-
gramms wurden im Kanton Zürich bis
heute 51 km Fliessgewässer renatu-
riert: Mit einem Aufwand von 5,1 Mio.
Franken wurden 33 kantonale Revitali-
sierungsprojekte von insgesamt 15 km
Länge realisiert. An die 200 kommuna-
le Projekte mit einer Länge von 36 km
– davon 24 km Bachausdolungen und
12 km Revitalisierungen – wurden mit
5,5 Mio. Franken subventioniert (Stand
Ende 2004).

Das Bachkonzept der Stadt Zürich

Parallel zum Wiederbelebungspro-
gramm des Kantons entwickelte die
Stadt Zürich ein eigenständiges Bach-
konzept. Dessen Grundidee bestand
darin, das aus den bewaldeten Hügel-
gebieten in die städtische Kanalisation
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Kefikerbach Menzengrüt.
Foto: AWEL

Mülibach Saland.
Foto: AWEL

Näfbach in Neftenbach: Ausgeführt gemäss Projekt 1966 (links); Revitalisierungsarbeiten 1986 (mitte); mehrere Jahre nach der Umgestal-
tung (rechts). Fotos: AWEL

ZUP40_Wasserbau.qxp  7.4.2005  9:27 Uhr  Seite 48



fliessende saubere Wasser abzutren-
nen und – ohne Umweg über die Klär-
anlage – in offenen Bachläufen direkt
der Limmat, der Sihl oder der Glatt zu-
zuführen (Fremdwasserabtrennung).
Als erstes wurde im Winter 1983–1984
der ehemals eingedolte Althoosbach
in Zürich-Affoltern offen gelegt. Seit-
her sind in der Stadt Zürich 58 offene
Bäche mit einer Gesamtlänge von 15,9
Kilometer entstanden (Stand Ende
2002). Durch die Offenlegung dieser
Bäche werden pro Tag schätzungswei-
se über 17000 m3 sauberes Wasser
direkt in die grossen Gewässer geleitet
und von der Kläranlage Werdhölzli
ferngehalten. 

Seilziehen um ein modernes
Gewässerschutzgesetz

Mit einem Ja-Stimmenanteil von 77,5%
hatte die Schweizer Stimmbevölke-
rung 1975 die Wasserrechtsinitiative
«über die Sicherung angemessener
Restwassermengen» angenommen. Die

Revision des Gewässerschutzgesetzes
im Sinne dieser Initiative bereitete dem
Parlament jedoch sichtlich Mühe. Mit
178 000 Unterschriften wurde 1984
schliesslich die Volksinitiative «zur Ret-
tung unserer Gewässer» eingereicht.
Sie setzte das Parlament unter Druck,
die Arbeit zur Revision des Gewässer-
schutzgesetzes endlich aufzunehmen.
Doch vermochte sie nicht zu verhin-
dern, dass in den eidgenössischen
Räten das wenig erbauliche Seilziehen
weiterging. Erst 1991 einigten sich die
eidgenössischen Räte auf ein neues
revidiertes Gewässerschutzgesetz. Die
Umweltverbände bewerteten dieses
grundsätzlich positiv. Doch ergriff der
Verband der Kleinkraftwerkbesitzer
erfolgreich das Referendum gegen das
mit Zweidrittelmehrheit angenommene
Gesetz. Am 17. Mai 1992 wurden das
revidierte Gewässerschutzgesetz und
die Initiative «Zur Rettung unserer
Gewässer» dem Volk zum Entscheid un-
terbreitet. Das revidierte Gewässer-
schutzgesetz wurde mit einem Ja-Stim-
menanteil von 66,1 % angenommen,
die Initiative mit einem Neinstimmenan-
teil von 62,9 % verworfen. Das Engage-
ment der Initianten sah der Kommenta-
tor der NZZ als wichtigen Beitrag für
den Erfolg der Gesetzesvorlage.
An der Vernehmlassung für das neue
Gewässerschutzgesetz beteiligte sich
auch der Kanton Zürich. Die Stellung-
nahme des Regierungsrates enthielt
unter anderem den Vorschlag der Ab-
teilungen Gewässerschutz und Ge-
wässerunterhalt, dass bei der Erneue-
rung eingedolter Bäche zu prüfen sei,
ob der Bach offen geführt werden kön-

ne und falls dies zutreffe, dies auch
ausgeführt werden müsse. Dieser in
Art. 38 berücksichtigte Vorschlag stell-
te für die Fliessgewässer einen weg-
weisenden Schritt dar.

Gewässerschutz und Wasserbau
im Einklang

Mit Inkraftsetzung des Bundesgeset-
zes über den Schutz der Gewässer (Ge-
wässerschutzgesetz, GSchG) am 1. No-
vember 1992 erhielt der naturnahe
Wasserbau in Art. 37 und Art. 38
GSchG Eingang in die eidgenössische
Gesetzgebung. Dank einer echten Zu-
sammenarbeit und Koordination des
Bundesamtes für Wasser und Geologie
(BWG) und des Bundesamtes für Um-
welt, Wald und Landschaft (BUWAL)
enthält das Bundesgesetz über den
Wasserbau, das wenig später – am
1. Januar 1993 – in Kraft gesetzt wur-
de, in Art. 4 zum Wasserbau praktisch
gleich lautende Bestimmungen. 

Bei Eingriffen in das Gewässer muss
dessen natürlicher Verlauf möglichst
beibehalten oder wiederhergestellt
werden. Gewässer und Ufer müssen so
gestaltet werden, dass 
a. sie einer vielfältigen Tier- und Pflan-

zenwelt als Lebensraum dienen
können;

b. die Wechselwirkungen zwischen
ober- und unterirdischen Gewäs-
sern weitgehend erhalten bleiben;

c. eine standortgerechte Ufervegeta-
tion gedeihen kann.

Die Durchsetzung naturnaher Lösun-
gen beim Hochwasserschutz wurde mit
diesen beiden Gesetzen massgeblich
erleichtert, die Idee der Wiederbele-
bung stark gefördert. 

Neue Meilensteine im Kanton
Zürich

Parallel zu dieser Entwicklung und Aus-
einandersetzung erarbeitete die Bau-
direktion des Kantons Zürich ein neues
Wasserbaugesetz. Das «Wasserwirt-
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Der offen gelegte Döltschibach in Zürich Al-
bisrieden in seinem neuen naturnahen Ge-
rinne zwischen Strasse und Gebäude (Au-
gust 1995).

Foto: AWEL

Reppisch bei Birmensdorf: kanalisierter Zustand (links); naturnah (rechts).
Fotos: AWEL
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schaftsgesetz» wurde vom Kantonsrat
ohne grosse Änderungen übernom-
men und am 2. Juni 1991 vom Zürcher
Volk angenommen (Inkraftsetzung: 1.
Januar 1993). Mit der Festsetzung des
Naturschutzgesamtkonzeptes für den
Kanton Zürich im Europäischen Natur-
schutzjahr 1995 unterstützte der Re-
gierungsrat massgeblich die Bestre-
bungen für «mehr Natur in Siedlung
und Landschaft».
Einen weiteren Meilenstein im Gewäs-
serschutz und Wasserbau des Kantons
Zürich setzte die Stimmbevölkerung
am 27. Februar 2005. Mit Annahme
der neuen Verfassung für den Kanton
Zürich stimmten die Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger auch Art. 105 Abs. 3
zu: «Sie (Kanton und Gemeinden) sor-
gen für den Schutz vor Hochwasser
und anderen Naturgefahren. Sie fördern
die Renaturierung der Gewässer».

Wegweisender
Bundesgerichtsentscheid 

Das Projekt der Gemeinde Rickenbach
für die Sanierung ihrer Kanalisation
und die Verbesserung des Hochwas-
serschutzes sah vor, den Sulzergraben
zu verlegen und dabei teilweise offen
zu führen. Um das Hochwasser ablei-
ten zu können, war geplant, den Sul-
zergraben in den Aspinzgraben einzu-
leiten. Um dessen Abflusskapazität zu
erhöhen sollte der vollständig einge-
dolte Graben offen gelegt werden.

Gegen die offene Führung der beiden
Bäche erhob eine Gruppe von Land-
eigentümern Einsprache. Der Regie-
rungsrat des Kantons Zürich wies die
Rekurse ab, worauf die Einsprecher
eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde
beim Bundesgericht einreichten. Das
Bundesgericht wies die Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde jedoch ab und be-
stätigte damit die Bestimmungen von
Art. 38 (GschG; Überdecken oder Ein-
dolen von Fliessgewässern) klar.

Synergien von Gewässerschutz
und Wasserbau 

Die von der Sektion Gewässerverwal-
tung der Abteilung Wasserbau bear-
beiteten Pläne der öffentlichen Ge-
wässer bilden das Rückgrat für den
Schutz der Bäche und Flüsse. Dank die-
sen Grundlagen, welche die Fliessge-
wässer bis zum kleinsten Rinnsal erfas-
sen, war es möglich, den strukturellen
Zustand der Fliessgewässer (Ökomor-
phologie) flächendeckend zu erfassen.
Im Rahmen eines Einsatzprogramms
für stellenlose Berufsleute aus dem
Umweltbereich wurde 1997–1998 un-
ter der Leitung der Abteilung Gewäs-
serschutz eine ökomorphologische Er-
hebung durchgeführt. 
Es ergab sich eine eindrückliche Über-
sicht: Von den insgesamt 3615 km
öffentlicher Gewässer im Kanton
Zürich sind 27 % (977 km) eingedolt,
6 % (216 km) künstlich/naturfremd,

14 % (506 km) stark beeinträchtigt,
20 % (723 km) wenig beeinträchtigt
und 31% (1120 km) natürlich/natur-
nah. Sowohl aus der Sicht des Gewäs-
serschutzes als auch des Wasserbaus
ist damit Handlungsbedarf hinsichtlich
der Verbesserung der ökologischen
Situation gegeben.

Ganzheitliche Betrachtung des
Einzugsgebiets

Es ist kaum vorstellbar, dass die Was-
serbauer die Bäche künftig wieder 
kanalisieren und die Bachsohlen mit
harter Pflästerung versehen werden.
Der Grundsatz «So wenig als möglich
und so stark wie erforderlich ver-
bauen!» – kombiniert mit den drei
gleichwertigen Schwerpunkten Hoch-
wasserschutz, Natur und Landschaft –
stellt auch für die Zukunft eine gute
Basis dar. Die Idee, für die zukünftigen
Massnahmen grenzübergreifend das
ganze Einzugsgebiet eines Gewässers
in die Betrachtung einzubeziehen,
wird gewiss weiterentwickelt. In die-
sem Sinne sind im AWEL die «Mass-
nahmenpläne Wasser» für das Limmat-
tal und die Glatt in Bearbeitung. Auch
in der EU-Wasser-Rahmenrichtlinie wird
dieses Vorgehen postuliert. Gelunge-
ne Beispiele sind die «Internationale
Kommission zum Schutze des Rheins
(IKSR)» und die interkantonale Zusam-
menarbeit der Kantone AI, AR, SG, TG
und ZH im Einzugsgebiet der Thur.
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Die Thur bei Altikon: als Kanal 1982 (links); ausgeweitet 2003 (rechts).
Fotos: AWEL

Der neu offen geführte Sulzergraben in
der Gemeinde Rickenbach.

Foto: AWEL
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Inhaltliche Verantwortung:
Bernard Jost
Abteilung Gewässerschutz
AWEL Amt für 
Abfall, Wasser, Energie und Luft
Walchetor
Postfach, 8090 Zürich
Telefon 043 259 32 30
Telefax 043 259 42 99
und 
Urs Steiger
steiger texte konzepte beratung
Pilatusstrasse 30
6003 Luzern
Telefon 041 220 06 76
Telefax 041 220 06 75
u.steiger@bluewin.ch

Gewässerschutz ist explizit nicht
Teil des Umweltschutzgesetzes, je-
doch gewissermassen der Vorläu-
fer und gleichzeitig in vielen Berei-
chen mit dem Umweltschutz ver-
bunden. Dank massiver Investitio-
nen in das Bauwerk «Abwasserent-
sorgung» sowie restriktiver Vorga-
ben betreffend den Umgang mit
Stoffen konnten markante Verbes-
serungen der Wasser- und Gewäs-
serqualität erzielt werden. Wie in
anderen Umweltbereichen ist auch
im Gewässerschutz der erreichte
Standard durch Nachlassen der
Bemühungen und mangelnde Er-
neuerungsinvestitionen gefährdet.

Seine existenzielle Bedeutung macht
das Wasser seit je zum kostbaren Gut.
Lange Zeit galt die Sorge dabei prak-
tisch ausschliesslich der Verfügbarkeit
von Trinkwasser und dem Schutz vor
Hochwasser. Mit der industriellen Re-
volution und der Bevölkerungszunah-
me im 19. Jahrhundert begannen sich
Gewässerprobleme vor allem in den
Städten zu akzentuieren. Im Kanton
Zürich war dies Ende des 19. Jahrhun-
derts der Fall, als am 1. Juni 1881 eine
erste Verordnung betreffend die Rein-
haltung der Gewässer erlassen wurde.
In dieser Zeit setzte auch der Bau erster
Kanalisationen und Trinkwasserversor-
gungen ein. 

Klassischer Gewässerschutz –
Antwort auf unübersehbare
Probleme

Die ersten Gewässerschutzbestim-
mungen zeigten wenig Wirkung. Der
Problemdruck war vermutlich noch
nicht besonders gross. Dies änderte

sich vor allem nach dem Zweiten Welt-
krieg drastisch: Zunehmende Besied-
lung und Verkehr, die Massenproduk-
tion synthetisch hergestellter Chemi-
kalien, die rasche Intensivierung in der
Landwirtschaft oder die unkontrollier-
te Ablagerung von Abfällen aller Art
zeigten innert kürzester Zeit deutlich
sichtbare Auswirkungen: Fische stan-
ken nach Chemikalien, wenn sie nicht
einem Fischsterben zum Opfer fielen,
Bäche schäumten auf, Badeverbote
wurden zur Regel, wegen zu hoher Ni-
tratwerte wurde Trinkwasser unbrauch-
bar und auf den Seen blühten als Folge
der Überdüngung Algenteppiche aus. 
Die Probleme waren nicht mehr zu ver-
drängen. Die Politik reagierte 1956 mit
dem Erlass des «Bundesgesetzes zum
Schutz der Gewässer gegen Verunrei-
nigung», das schliesslich den klassi-
schen Gewässerschutz einleitete und
den Start zu einer einzigartigen Er-

Gewässerschutz – Vorkämpfer des Umweltschutzes

Trotz erfolgreichem Gewässerschutz
keine heile Wasserwelt

Wasser
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Nur dank der Erweiterung der Kläranlagen mit zusätzlichen Behandlungsstufen konnte die
Belastung der Gewässer auch tatsächlich reduziert werden. Die Restbelastung stellt für
manche Gewässer jedoch weiterhin ein Problem dar.
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folgsgeschichte markierte. Im Vorder-
grund der Bemühungen stand der lan-
desweite Bau von Kanalisationen und
Abwasserreinigungsanlagen (ARA), für
den in den folgenden Jahrzehnten Mil-
liardeninvestitionen getätigt wurden
und immer noch werden. Später ka-
men – zum Teil bereits auch als Folge
des Umweltschutzgesetzes – stoff- und
produktorientierte Massnahmen hin-
zu. Dazu gehört beispielsweise das
Phosphatverbot für Waschmittel, wel-
ches 1986 erlassen wurde. Ebenfalls
verboten wurde die ungesicherte La-
gerung von Heizöltanks. Für den Schutz
der Grundwasserfassungen wurden
Schutzzonen erlassen. Die Technische
Verordnung über Abfälle (TVA) legte
die Grundlagen für eine moderne De-
ponietechnologie, welche auch lang-
fristig keine Gewässerschutzprobleme
mehr verursacht. Diese und zahlreiche
weitere Massnahmen zeigten schnell
und effizient Wirkung: Kaum mehr
gibt es sichtbare Zeichen von «Gewäs-
serverschmutzung». Von Badeverbot
wissen bald nur noch Grosseltern zu
erzählen.

Erreichtes sichern

Die deutlichen Verbesserungen verlei-
ten allzu gerne zum Trugschluss, die
Gewässer wären wieder gesund. Trotz
der enormen Erfolge, die mit dem klas-
sischen Gewässerschutz zu verzeich-
nen waren, sind nämlich viele Gewäs-
serschutzprobleme längst nicht gelöst:
• Die Gewässerqualität konnte zwar

markant gesteigert werden, sie er-
füllt aber vielerorts noch nicht die
gesetzlichen Zielvorgaben. 

• Auch wenn die Reinigungsleistung
der ARA immer stärker gesteigert
werden konnte, ist die Restbela-
stung des gereinigten Abwassers bei
kleineren Flüssen noch zu hoch.

• Besonders schädliche Stoffe sind
heute verboten oder der Umgang
mit ihnen ist stark eingeschränkt,
doch ist die Zahl der verwendeten
Stoffe unüberblickbar und einige
stehen im Verdacht, bei Fischen
Schädigungen hervorzurufen. 

• Mit der eingeleiteten Extensivie-
rung der Landwirtschaft sind die Be-
lastungen gesunken. Noch immer
finden sich in verschiedenen Grund-
wasserfassungen übermässige Nitrat-
konzentrationen sowie Reste von
Pflanzenbehandlungsmitteln.

• Es gibt nur wenige natürliche Fliess-
gewässer. Bei den meisten ist das
Flussbett künstlich verändert oder
sie sind ganz eingedolt. Bei anderen
ist das Wasserregime durch Stauung
oder Wasserentnahmen gestört.

• Noch immer ergeben sich zahlrei-
che kleinere und grössere Schäden,
weil mit wassergefährdenden Stof-
fen nicht korrekt umgegangen wird.

Dies sind nur einige wenige der sich
stellenden Herausforderungen im Ge-
wässerschutz. Viele von ihnen sind ty-
pisch für dicht besiedelte städtische
Gebiete wie zum Beispiel den Kanton
Zürich. Gerade in diesen Gebieten ist
der aktuell hohe Standard des Gewäs-
serschutzes zentral abhängig von der
in den vergangenen Jahrzehnten er-
stellten Infrastruktur. 
Um die erreichte Qualität sicherzustel-
len, müssen das Kanalnetz und die
ARA optimal betrieben und auf dem
Stand der Technik gehalten werden. In
verschiedenen Gebieten hat das Ka-

nalnetz inzwischen ein kritisches Alter
erreicht – in der Stadt Zürich ist es auf
weiten Strecken 80- bis 100-jährig. Es
muss erneuert, instandgesetzt und
den neusten Technologien des Abwas-
sermanagements angepasst werden,
was mit erheblichen Kosten verbun-
den ist. Allein im Kanton Zürich beträgt
der Wiederbeschaffungswert aller Ab-
wasserinfrastrukturen über 20 Milliar-
den Franken. Die Kosten, um diese
funktionstüchtig zu halten, belaufen
sich auf durchschnittlich 400 Franken
pro Person und Jahr. Wird auf diese In-
vestitionen verzichtet, kann die Qua-
lität der Abwasserbehandlung nicht
gewährleistet werden.

Grenzen erreicht 

Die Zürcher Seen haben von den Ge-
wässerschutzmassnahmen profitieren
können, vor allem der Zürichsee, der
von dichter Bebauung umgeben ist,
dessen Einzugsgebiet jedoch landwirt-
schaftlich weniger intensiv genutzt
wird. Anders präsentiert sich die Situa-
tion beim Greifensee und beim Pfäffi-
kersee. Immer deutlicher zeichnet sich
bei diesen ab, dass der Gewässer-
schutz seine Grenzen erreicht. Selbst
wenn alle maximal realisierbaren Mass-
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In den Sechziger- und Siebzigerjahren wurden regelmässig Badeverbote erlassen. Heute
sind sie nur mehr bei Spezialfällen notwendig.
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nahmen umgesetzt werden, kann das
Qualitätsziel nicht erreicht werden. So-
wohl die Restbelastungen aus ARA be-
ziehungsweise dem Kanalisationssys-
tem (Regenwasserentlastung) als auch
die Einträge aus der Landwirtschaft
übersteigen das Regenerationsvermö-
gen dieser Gewässer. Zwar hat die
Landwirtschaft dank der neuen Agrar-
politik – mit Direktzahlungen auf
Grund eines ökologischen Leistungs-
nachweises – eine Trendwende erfah-
ren, die Nährstoffverluste sind jedoch
noch nicht im gewünschten Ausmass
zurückgegangen. 
Mit der verbesserten Wasserqualität,
die dank dem stufenweisen Ausbau
der ARA sowie dank Vermeidungs-
massnahmen im Stoffbereich erreicht
wurde, treten bis anhin kaum wahrge-
nommene Mikroverunreinigungen ins
Licht der Aufmerksamkeit. Es sind dies
unter anderem hormonähnlich wir-
kende Stoffe, Abbauprodukte von Me-
dikamenten, Pestiziden und verschie-
densten chemischen Produkten. Mit
ihnen werden Schädigungen von Fi-
schen und Kleinlebewesen in Zusam-
menhang gebracht; auch Auswirkun-
gen auf den Menschen werden be-
fürchtet. Obwohl die Forschungen
dazu auf Hochtouren laufen, sind erst

unsichere Ergebnisse verfügbar. Klar
ist schon heute, dass Massnahmen an
der Quelle – insbesondere was die
künstlichen Hormone betrifft – nur be-
grenzt möglich sein werden. Der Fokus
richtet sich deshalb auf weitere End-
of-pipe-Massnahmen, beispielsweise
zusätzliche Verfahrensschritte in den
ARA oder eine Separatbehandlung des
Urins. Letzteres erforderte unter ande-
rem eine Neukonzeption des Kanalisa-
tionssystems. Praxiserfahrungen für
entsprechende Systeme sollen bei-

spielsweise in Neubaugebieten in
Zürich-Nord gesammelt werden. Diese
Pilotprojekte können Hinweise auf die
Praktikabilität entsprechender Strate-
gien geben.

Aufwertung des Lebensraums
Zürich 

Die Gewässer im Kanton Zürich sind
keine Kloaken mehr, aber ebenso weit
von einem idyllischen Naturzustand
entfernt. Es besteht deshalb weiterhin
grosser Handlungsbedarf – sowohl im
klassischen Gewässerschutz wie auch
in der Revitalisierung der Gewässer
(vgl. Artikel auf S. 47). Nach den gros-
sen Erfolgen der vergangenen Jahr-
zehnte muss sich der Gewässerschutz
künftig mit der wenig spektakulären
Sicherstellung von Daueraufgaben be-
fassen. Die sektorielle Betrachtungs-
weise – das Verteidigen des «eigenen
Gärtlis» – führt jedoch nicht zu effizi-
enten und optimalen Lösungen. Der
Kanton Zürich versucht in einem um-
fassenden Massnahmenplan alle das
Wasser betreffenden Aspekte zu einer
Gesamtstrategie zu vereinigen. Dieser
Plan soll nicht nur zu sauberen und ge-
sunden Gewässern führen, sondern
auch einen wesentlichen Beitrag lei-
sten zur Aufwertung des Lebensraums
Kanton Zürich – für Menschen, Tiere
und Landschaft.
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Um den Stand des Gewässerschutzes zu sichern, müssen die Kanalisationen vielerorts sa-
niert werden. Handlungsbedarf besteht speziell auch bei den «Hausanschlüssen», den Ver-
bindungsleitungen von den Gebäuden zum eigentlichen Kanalisationsnetz.

Foto: AWEL

Auch scheinbar «saubere Gewässer» sind noch mit Mikroverunreinigungen belastet, über
deren Auswirkungen zurzeit noch keine vollständige Klarheit herrscht.
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