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 FRAGEN VOR BEGINN DER 
PLANUNG ODER DEM KAUF

Welches sind die Rechten und Pflichten 
des Bauherrn, Käufers oder Verkäufers? 
Ist das Grundstück oder sind Nachbar
grundstücke im Kataster der belasteten 
Standorte verzeichnet? Wie ist die Vor
geschichte des Grundstücks und der Um
gebung? Handelt es sich um eine Altlast 
oder einen belasteten Standort? Dieser 
vermeintlich semantische Unterschied 
ist entscheidend, wer die Kosten der Be
lastung trägt. Im Fall einer Altlast muss 
die Behörde die Kosten zwischen den Ver
ursachern der Verschmutzung aufteilen, 
bei einem belasteten Standort trägt der 

Bauherr die Zusatzkosten für den konta
minierten Aushub selbst und kann höchs
tens zivilrechtlich versuchen, Regressan
sprüche durchzusetzen.

Vor der Planung oder dem Kauf müs
sen Risiken und Kosten möglichst genau 
abgeschätzt werden, hierzu habe ich in ei
nem Artikel in «Umweltperspektiven» im 
Oktober 2019 geschrieben. Im Folgenden 
möchte ich auf die Minimierung der Risi
ken und die Optimierung der Kosten sowie 
die Sicherheit von Prognosen eingehen.

WIE SICHER SIND PROGNOSEN?
Je ausführlicher die Untersuchung, des

to genauer sind die Belastungen und die 

Kosten bekannt. Technische Untersuchun
gen sind relativ teuer. Die Kosten steigen 
bei zunehmender Prognosegenauigkeit an 
einem bestimmten Punkt exponentiell an. 
Folglich gibt es ein Optimum, bis zu dem un
tersucht werden sollte. Wie kann dieses Op
timum bestimmt werden? Dies ist bei jedem 
Fall unterschiedlich. Es hängt beispielswei
se von der Art und Verteilung der Belastung 
auf dem Grundstück, der Beschaffenheit 
des Untergrunds ab und wann und über wel
chen Zeitraum der Untergrund kontami
niert wurde. Ein Patentrezept gibt es nicht.

An dieser Stelle kann es sein, dass ein 
Schritt zurück sinnvoll ist, um die histori
sche Untersuchung zu vertiefen, um zusätz
liche Informationsquellen zu erschliessen 
und erst anschliessend über die technische 
Untersuchung zu entscheiden. Beurteilen 
können dies nur Fachleute, also auf Boden
belastungen spezialisierte Gutachterbüros. 
Dieses Thema wird anlässlich der Tagung 
Altlasten intensiv im März 2020 vertieft, an 
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SOLL MAN EIN  
BELASTETES AREAL 
KAUFEN?

Vor der Transaktion eines belasteten 
Grundstücks müssen Käufer und Ver-
käufer ihre jeweiligen Rechte und 
Pflichten eindeutig formulieren und 
festlegen, wer welche Kosten in  
Bezug auf die Belastung trägt. 
TEXT—GERHARD SCHNEIDER*
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Viele Bauherren ha-
ben das Ziel, die Be-
lastungen auf dem 
Grundstück kom-
plett zu beseitigen, 
da das Grundstück 
anschliessend nicht 
mehr im Kataster 
verzeichnet und der 
Wert entsprechend 
höher ist.
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send nicht mehr im Kataster verzeichnet 
und der Wert entsprechend höher ist. Hier 
muss abgewogen werden: Rechtfertigt der 
zusätzliche Gewinn die höheren Kosten für 
eine Totalsanierung und ist die Finanzie
rung bei der Bank einfacher? Oder ist der 
Nettogewinn vielleicht höher, wenn nur so 
weit wie notwendig saniert wird? 

Auch Gesetzesänderungen können die 
Kosten in die Höhe treiben. Es gibt Bei

der unter anderem die Sicherheit von Pro
gnosen und das optimale Vorgehen behan
delt werden.

Eine Restunsicherheit bleibt jedoch. 
Wer dieses Risiko scheut, kann den Auf
trag zum Aushub für einen Pauschalpreis 
vergeben; es gibt heute Unternehmen, die 
die notwendige Erfahrung haben. Am En
de trägt jedoch der Bauherr die Verantwor
tung für die korrekte Entsorgung, deshalb 
ist Vorsicht vor schwarzen Schafen gebo
ten. Eine gute Kenntnis der Belastung ist 
für die Kostenprognose entscheidend. Eine 
genaue Kenntnis der Belastung erlaubt aber 
mehr, nämlich eine Anpassung der Planung 
an die Gegebenheiten. Jeder Kubikmeter 
belastetes Material, der nicht ausgehoben 
wird, verursacht keine Kosten bei der Ent
sorgung. Wenn die Belastungen örtlich be
kannt sind, können die Baukörper vielleicht 
so verschoben werden, dass kein oder zu
mindest weniger belastetes Aushubmateri
al anfällt.  Dabei drängen sich zum Beispiel 
folgende Fragen auf: Kann die Verschiebung 
der Baukörper zu einer interessanten ar
chitektonischen Gestaltung führen? Kann 
die Tiefgarage dort gebaut werden, wo kei
ne Belastung ist, oder ist es möglich, auf die 
Unterkellerung oder die Tiefgarage zu ver
zichten und dafür in die Höhe zu bauen?

EINBINDUNG ALLER AKTEURE
Eine Verschiebung der Baukörper oder 

eine höhere Bauweise benötigt die Zustim
mung der Behörden: Ist eine Verschiebung 
der Baukörper überhaupt zulässig? Muss ei
ne Ausnahme bei den einzuhaltenden Ab
ständen beantragt werden? Kann mit der Be
hörde eine höhere Bebauung, als in der Zone 
vorgesehen, erreicht werden? Kann der so 
geschaffene Mehrwert die Kosten, die durch 
die Belastung entstehen, teilweise decken?

Besteht ein öffentliches Interesse an der 
Überbauung? Städte und Gemeinwesen 
haben häufig ein Interesse, Industriebra
chen auf Stadt oder Gemeindegebiet einer 
neuen Nutzung zuzuführen, und sind mög
licherweise zu Verhandlungen über solche 
Fragen bereit. Die Beantwortung benötigt 
jedoch Zeit und Geduld – und ein Zugehen 
auf alle betroffenen Akteure. So können 
neue Wege gegangen und innovative Lö
sungen geschaffen werden, die unter Zeit
druck nicht möglich sind.

Viele Bauherren haben das Ziel, die Be
lastungen auf dem Grundstück komplett zu 
beseitigen, da das Grundstück anschlies

spiele, in denen die Entsorgung gemäss den 
Untersuchungsergebnissen vor etwa zehn 
Jahren nach den gesetzlichen Vorgaben 
geplant wurde, ausgeführt wurde das Bau
vorhaben aus verschiedenen Gründen erst 
in jüngerer Zeit. Durch mittlerweile neue 
Vorschriften für Grenzwerte bei Abfällen 
oder neu vorgeschriebene Entsorgungs
wege stiegen die Kosten der Entsorgung in 
  Einzelfällen um über 100%.  
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TAGUNG ALTLASTEN INTENSIV 
17. MÄRZ 2020, ZÜRICH

Folgende Themen werden behandelt
- Die sichere Prognose: Wunsch und Realität, 

Sicht der Gutachter und Unternehmer
- Die altlastenrechtliche Sicherstellung –  

ein inzwischen alltägliches Geschäft im  
Kanton Zürich

- Deponie-Nachsorgekosten – Unsicherheiten 
und Abwägungen aus Sicht der Vollzugsbe-
hörde

- Entscheiden Banken über den Wertverlust  
bei belasteten Grundstücken?

- Wie gehen Liegenschaftsentwickler mit  
Belastungen auf Grundstücken um?

- Aktuelle Rechtsprechung und  
Gerichtsentscheide

Informationen www.umweltrecht-schweiz.ch

Bei grossen zeitlichen Verzögerungen 
muss überprüft werden, ob das Vorhaben 
noch wie geplant durchgeführt werden kann.

Auch in Zukunft sind Änderungen denk
bar: Die Wegleitungen der Verordnung 
über die Vermeidung und Entsorgung von 
Abfällen sind zum Teil noch in Arbeit und 
werden erst in den nächsten Jahren ver
öffentlicht.

REGELUNG IN VERTRÄGEN
Alle diese Fragen müssen vertraglich im 

Detail geregelt werden. Bei Verträgen mit 
Behörden müssen folgende Punkte geklärt 
werden: Eine genaue Definition der Partei
en, die Sicherstellung der direktdemokra
tischen Bürgerrechte im Licht der Rechts
gleichheit und des Willkürverbots, der 
Verhältnismässigkeit und der Submissi
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onsvorschriften, andernfalls übersteht das 
Projekt die Einsprachen nicht. Auch die 
Verursacher der Kontamination oder der 
Verkäufer müssen bei Fragen der Finanzie
rung eingebunden werden. Wer übernimmt 
welche Kosten? Übernimmt der Verursa
cher oder Verkäufer die Kosten nur für die 
gesetzlich vorgeschriebene Sanierung der 
Altlast, d.  h. bis zum Punkt, ab dem keine 
Gefährdung mehr vom Standort für Bo
den, Wasser oder Luft ausgeht? Hier gab es 
schon für manche Bauherren ein böses Er
wachen, nachdem der kontaminierte Un
tergrund vollständig ausgehoben und teu
er entsorgt worden war.

Ein Vertrag unter Privaten muss insbe
sondere die Frage der Kostentragung, die 
Gewährleistung, die genaue Beschreibung 
des belasteten Standorts sowie Art und 

Umfang der Sanierung im Detail enthal
ten. Er darf Vorschriften im ZGB und OR 
nicht widersprechen und muss alle öffent
lichrechtlichen Vorgaben berücksichti
gen, denn das öffentliche Recht hat Vorrang 
vor Privatrecht. Das Risiko beim Bauen auf 
oder beim Kauf von belasteten Standorten 
ist beherrschbar. Entscheidend für einen er
folgreichen Ablauf sind möglichst gute In
formationen über die Belastung, eine inno
vative Planung, Zeit für Unvorhergesehenes 
und der Beizug von Fachleuten und Spezia
listen, also den geeigneten Gutachterbüros,  
von juristischen Beratern und ausführen
den Firmen. Bauherren, die diese Fachleu
te beiziehen und genügend Zeit mitbringen, 
kennen die Risiken, können diese einkalku
lieren und mit diesen umgehen. 

Das Risiko beim Bauen auf oder beim  
Kauf von belasteten Standorten ist  
beherrschbar.
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