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Revision der Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten 
(Altlasten-Verordnung, AltlV); Anhörung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Rahmen der Anhörung zur Revision der Verordnung über die Sanierung von belasteten 
Standorten haben Sie die Grüne Partei zwar nicht zur Anhörung eingeladen. Aufgrund der 
Bedeutung, die wir der Vorlage beimessen, erlauben wir uns dennoch eine Stellungnahme 
einzureichen. 
 
Die Grünen erachten das Revisionsvorhaben als kontraproduktiv und lehnen es ab. Durch 
die Anhebung der Überwachungsschwellenwerte bei gleich bleibender Fokussierung auf 
eine beschränkte Anzahl Schadstoffe sowie durch die ungenügenden Vorgaben für die 
Analytik bleiben noch mehr Schadstoffe als heute unerkannt. Gerade bei Standorten mit 
grosser Schadstoffvielfalt und hohem Gefährdungspotenzial sind die Folgen besonders 
schwer wiegend. 
Es drohen Langzeitrisiken mit wesentlich höheren Folgekosten bei der Behebung des 
Umweltschadens in der Zukunft. Je länger zugewartet wird, desto grösser ist ausserdem 
die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende die öffentliche Hand bezahlen muss, weil die 
Verursacher nicht mehr fassbar sind. Die Vorlage widerspricht somit dem Vorsorgeprinzip 
des Umweltschutzgesetzes gleichermassen wie dem Verursacherprinzip bei der Haftung 
für Umweltschäden. 
 
Wir danken Ihnen für die Entgegennahme unserer Anliegen für den Fall, dass trotzdem 
auf die Revision eingetreten wird. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 

   
Franziska Teuscher      Urs Scheuss 
Vizepräsidentin      Fachsekretär



Revision der Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten 
(Altlasten-Verordnung, AltlV); Anhörung 
 
Antwort der Grünen Partei der Schweiz 

 
Die Situation um viele aktuelle Deponie-Untersuchungen und Sanierungen (z.B. 

Sondermülldeponien Kölliken, Bonfol, Raum Muttenz und Monthey) zeigt: Infolge eines 

lange Zeit verkannten oder verschleppten definitiven Sanierungsbedarfs entsteht oft 

eine ausgedehnte, schwerwiegende und langfristigere Grundwasserverunreinigung mit 

tatsächlicher oder mit möglicher Trinkwasserbeeinträchtigung. Blosse Sicherungs- oder 

Teilsanierungsmassnahmen konnten dies nicht verhindern.  

Dies zeigt auch das Beispiel des Brandplatzes von „Schweizerhalle“, wo am 1. November 

1986 über 1'300 Tonnen Chemikalien gebrannt haben. Die Aufräumarbeiten waren 

ungenügend, Sandoz liess viele Schadstoffe im Boden zurück. Deshalb können die 

Behörden, resp. die Sandoz-Nachfolgefirmen Novartis bzw. Syngenta und Clariant bis 

heute die auf 1995 vereinbarten verbindlichen Sanierungsziele nicht einhalten. Aufgrund 

der hohen Grundwasserverschmutzung kann die Gemeinde Muttenz bis heute ihren 200 

Meter entfernten Trinkwasserbrunnnen nicht vollständig nutzen. Das Beispiel zeigt: Das 

nicht konsequente Beseitigen solcher Altlasten führte oft zu mehrmaligen 

Teilsanierungen, begleitet von jahrzehntelangen Überwachungs- und Nachsorge-

massnahmen. 

Das eigentliche Problem aber wurde nicht gelöst, sondern meist sogar verschärft. Denn: 

Je frühzeitiger eine umfassende Standortuntersuchung erfolgt, desto weniger 

ausgedehnt ist der entstandene Umweltschaden, und desto geringer ist der gesamte 

notwendige Sanierungs-, wie auch der nachträglich erforderliche Überwachungsaufwand. 

Diese betreffen sowohl die Kosten wie auch der Zeitaufwand. Und: Eine rasche, 

konsequente und definitive Sanierung ist oftmals wesentlich kostengünstiger als 

wiederkehrende Massnahmen und langfristige Überwachungen, wie die Beispiele der 

Sondermülldeponien Kölliken (AG), Bonfol (JU), Muttenz (BL) und Monthey (VS) zeigen. 

In der Schweiz sind rund 50'000 belastete Standorte erfasst. Es sind aber vor allem die 

wenigen komplexen Produktionsstandorte und Abfalldeponien mit einer grossen Anzahl 

Schadstoffen und/oder Schadstoffmengen, die eine grosse Gefahr für Wasser, Boden, 

Luft und somit auch für die menschliche Gesundheit darstellen. Bei diesen Standorten 

können tausende von Gefahrenstoffen (Ausgangsprodukte, Zwischenprodukte, 

Fehlchargen, Nebenprodukte der Synthesen, Abbauprodukte, Rekombinationsprodukte, 

etc.) im Boden lagern, über Jahrzehnte austreten und Mensch und Umwelt langfristig 

gefährden. Nur durch eine umfassende historische und technische Untersuchung mit 

entsprechend breiter Analytik kann diese enorme Schadstoffvielfalt überhaupt 
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detektiert, identifiziert und dem Verursacher zugewiesen werden. Solche detaillierte 

Untersuchungen mit breiter Screening-Analytik bilden bei diesen Standorten die 

zwingende Voraussetzung, um überhaupt sinnvolle und sachgerechte Abwehrmass-

nahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt ergreifen zu können. 

Es wäre die Pflicht der Behörden, für solch komplexe Standorte klare und verbesserte 

Vorgaben zur Erfassung der Belastungssituation zu machen – die vorgeschlagene 

Revision aber mit Anhebung der Überwachungsschwellenwerte und der ohnehin 

beschränkte Fokus auf derzeit lediglich 68 Stoffen mit Grenzwerten gemäss Anhang 1 der 

Altlasten-Verordnung sind angesichts der Abertausenden vorhandener Schadstoffe in 

komplexen Altlasten verantwortungslos und gefährlich. Zudem kommt es immer wieder 

vor, dass Verursacher infolge einer eingeschränkten und nicht an die spezifischen 

Begebenheiten angepassten Einzelstoff-Analytik „an der tatsächlichen Verschmutzung 

vorbei“ untersuchen. 

Als Beispiel erwähnt sei hier die Deponie Feldrebengrube in Muttenz (BL): Mittels 

Einzelstoffanalysen wurde 2001 nicht erkannt, dass das Grundwasser unter anderem 

auch mit Hexachlorethan (ein Nieren- und Lebergift und vermutlich auch Krebs fördernd) 

und Tetrachlorbutadien (ein sog. Persistent Organic Polluant, steht zudem im Verdacht, 

Krebs und Missbildungen zu fördern) in relevanten Konzentrationen belastet ist. Dies 

kam erst im Frühling 2005 dank Screenings zum Vorschein. Diese Methode aber gelangte 

nur infolge starken öffentlichen Drucks überhaupt zur Anwendung. Mittels Screening 

wies Greenpeace Tetrachlorbutadien 2006 sogar im Trinkwasser der Hardwasser AG nach, 

das in direkter Nachbarschaft zu den Muttenzer Chemiemülldeponien gewonnen wird. 

Schadstoffe im Grund- und Trinkwasser dürfen nicht „übersehen“ werden, weil die 

Altlastenverordnung ungenügende Analysemethoden vorschlägt. Doch die Vorschläge im 

Vernehmlassungsentwurf gehen leider genau in die gegenteilige Richtung. 

Die Grünen erachten das Revisionsvorhaben deshalb als kontraproduktiv und lehnen es 

ab. Durch die Anhebung der Überwachungsschwellenwerte bei gleich bleibender 

Fokussierung auf eine beschränkte Anzahl Schadstoffe sowie durch die ungenügenden 

Vorgaben für die Analytik bleiben noch mehr Schadstoffe als heute unerkannt. Vor allem 

bei Belastungsstandorten mit grosser Schadstoffvielfalt und hohem Gefährdungs-

potenzial bleibt so ein bedeutender Teil der Schadstoffemissionen bei der Beurteilung 

unberücksichtigt. Es besteht die Gefahr, dass weiträumige Verschmutzungen von 

Grundwasser und drohende Gefahren für die Trinkwasserressourcen künftig unerkannt 

bleiben. Vorsorgemassnahmen und Abwehrmassnahmen können dann nicht rechtzeitig 

ergriffen werden, und rechtzeitige und nachhaltige Sanierungsmassnahmen werden 

damit verhindert. Zudem sind Teil-Sanierungen zu befürchten, bei denen der Grossteil der 

Schadstoffe vor Ort verbleibt. Die Quelle für mögliche weitere Verschmutzungen besteht 

somit weiterhin. Deshalb drohen Langzeitrisiken mit wesentlich höheren Folgekosten bei 
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der späteren Behebung des Umweltschadens. Je länger aber zugewartet wird, desto 

grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende die öffentliche Hand bezahlen muss, 

weil die Verursacher nicht mehr fassbar sind. 

Die Vorlage widerspricht somit dem Vorsorgeprinzip des Umweltschutzgesetzes ebenso 

wie dem Verursacherprinzip bei der Haftung für Umweltschäden. Die Grünen lehnen 

daher den Verordnungsentwurf ab. Sollte am Revisionsvorhaben festgehalten werden, so 

braucht es bei den folgenden Punkten dringend Nachbesserungen: 

• Im Artikel 9 und 10 sind der gesamte Absatz 1bis samt den Vorbehalten in den Absätzen 

1 wegen der absehbaren Probleme und negativen Folgen ersatzlos zu streichen. 

• Die Altlastenverordnung ist so zu ergänzen, dass die Schadstoffvielfalt bei komplexen 

Fällen schon frühzeitig bei der Voruntersuchung durch umfassende Screenings 

(GC/MS, LC/MS) gemäss bestem Stand der Technik und gemäss bester Umweltpraxis 

erfasst wird. 

• Die Gefährdungsabschätzung ist erst aufgrund einer hinreichend langen Überwachung 

mit aussagekräftigen Daten vorzunehmen. 

• Eine Standortbeurteilung ist erst auf Basis der Gesamtrisiken vorzunehmen 

(Gesamtstoffspektrum). Sie muss der zunehmenden Bedeutung und Sensibilität des 

Schutzgutes Wasser (Trinkwasserfassungen, Grundwasser generell und Fliessgewässer 

als Trinkwasserressourcen) und einer dem Belastungsstandort angepassten Analytik 

(incl. Screenings) Rechnung tragen. Dies sollte in Artikel 13 zwingend als Bestandteil 

des neu den Behörden vorzulegenden Überwachungskonzepts für komplexe Altlasten 

ergänzt werden. 

• Eine detaillierte Beschreibung des effektiven Vorgehens zur Erfassung und 

Bestimmung des ganzen Schadstoffpotenzials (Screenings) sowie der Bestimmung der 

Toxizitäten und Abschätzung der Gefährdungssituation bei komplexen Altlasten 

(Herleitung von Konzentrationswerten, Umgang mit unbekannten Substanzen) 

müsste zwingend in einer neuen BAFU-Vollzugshilfe „Überwachung und Beurteilung 

von belasteten Standorten“ sichergestellt werden.  

• Festlegung des Prinzips, wonach für unbekannte Substanzen bzw. bekannte 

Substanzen ohne/ungenügender Toxizitätsdaten das Worstcase-Prizip gilt. 

• Festlegung und Offenlegen von Kriterien für den Umgang mit komplexen 

Schadstoffgemischen. 

 

Im Übrigen verweisen wir auf die Stellungnahme der Umweltverbände. 


