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Solothurn, im Juli 2015 

Positionspapier zum Gesetzesentwurf (Mustergesetz) der Nordostschweizer Kantone 
über die Nutzung des Untergrundes sowie zur diesbezüglichen Entwicklung der 
kantonalen Gesetzgebungen  

Der Berufsverband der Schweizer Geologen CHGEOL setzt sich seit längerem für eine 
gesamtschweizerische Harmonisierung der untergrundbezogenen Verfügungshoheit, 
Sachherrschaft und Nutzungsvorschriften des geologischen Untergrundes ein. Er veröffentlichte 
dazu im Oktober 2012 eine umfassende Broschüre. Der CHGEOL plädiert dabei klar für eine 
gesamtschweizerische Harmonisierung des untergrundbezogenen Sachen- und 
Nutzungsrechts und für die Stärkung der Bundeskompetenzen in den Bereichen Koordination 
und Oberaufsicht.  
 
Die derzeitigen Initiativen der Kantone, sich mit der Thematik des Untergrunds zu befassen und 
entsprechende Gesetzgebungen zu erarbeiten, begrüsst der CHGEOL sehr. Die interkantonale 
Zusammenarbeit am Beispiel des Mustergesetzes der Nordostschweizer Kantone ist dabei ein 
wichtiger Schritt zur kantonsübergreifenden Harmonisierung der Nutzungsrechte; denn die 
Bodenschätze halten sich in ihrer räumlichen Verteilung im Untergrund weder an Kantons- noch 
an Landesgrenzen. Die Gewinnung von Bodenschätzen sollte in allen Kantonen gesetzlich 
ähnlich oder gleich geregelt werden, damit möglichst flächendeckend für alle Beteiligten gleiche 
Bestimmungen gelten. Dem CHGEOL ist es daher ein wichtiges Anliegen, dass Insellösungen 
aufgrund mangelnder Koordination mit Nachbarkantonen bestmöglich verhindert werden 
können. Der CHGEOL würde es begrüssen, wenn im Bundesgesetz über die Raumplanung 
diesbezüglich ein nationaler Rahmen abgesteckt werden könnte. Dass die Kantone angesichts 
des Zeitbedarfs für eine Gesetzesrevision nicht auf den Bund warten wollen, ist dem CHGEOL 
allerdings bewusst. 
 
Nachfolgend bezieht der CHGEOL Position zu einzelnen Artikeln des Mustergesetzes: 
 
I und III: Einleitung sowie Bewilligung und Konzession 
 
§ 2 Begriffe, Abs. 3: Zu den Bodenschätzen zählen zusätzlich zu den von Ziffer a bis d 
gelisteten Rohstoffen auch die Steine und Erden (z.B. Ton, Sand, Kies, etc.). Diese sollen 
Bestandteil des Grundeigentums sein. Der CHGEOL empfiehlt, die Überschrift von Abs. 3 von 
„Bodenschätze sind:“ in „Regale Bodenschätze sind:“ zu ändern. So werden die dem 
Privateigentum zugehörigen, nicht-regalen Bodenschätze, von den regalen Bodenschätzen, die 
der kantonalen Hoheit unterstehen, klar unterschieden. 
 
§ 2 Begriffe, Abs. 3 Ziffer a: Der CHGEOL empfiehlt, die Mineralien aus dem Satz zu 
streichen. Die hier aufgezählten Minerale sind entweder als Gestein der Rohstoffgruppe der 
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Steine und Erden oder als Minerale der Rohstoffgruppe der Industrieminerale zugehörig. Asbest 
ist zudem aufgrund der Asbest-Problematik für die Nutzung heutzutage nicht mehr relevant. Für 
beide Rohstoffgruppen empfiehlt der CHGEOL, sie dem Privateigentum zugehörig zu erklären. 
 
§ 2 Begriffe und § 4 Bewilligung: Forschungstätigkeiten sollen bewilligungsfrei bleiben: Dem 
CHGEOL ist es ein Anliegen, dass durch die gesetzliche Regelung keine unverhältnismässigen, 
durch den Zweck des Gesetzes nicht zu rechtfertigenden bürokratischen Hindernisse aufgebaut 
werden: So scheint etwa nach der aktuellen Formulierung eine Bewilligung auch für jegliche 
Forschungstätigkeit erforderlich zu sein und eine Grenze nach unten zum Bagatellfall ist 
anscheinend nicht vorgesehen (vgl. § 2 Abs. 2 Ziff. e). Geologische und geophysikalische 
Untersuchungen, welche bisher bewilligungsfrei waren, werden nun ohne klare Notwendigkeit 
bewilligungspflichtig. So würden beispielsweise Gesteinsprobe-Entnahmen im Rahmen einer 
Hochschularbeit, sobald dafür gegraben wird, oder eine archäologische Untersuchung mit 
einem Bodenradar-Messgerät bewilligungspflichtig. Mit anderen Worten scheint der Aspekt der 
Verhältnismässigkeit im Gesetzesentwurf noch ungenügend berücksichtigt zu sein. Um die 
Nutzung des Untergrundes im Sinne des Gesetzesentwurfes besser einzugrenzen, schlägt der 
CHGEOL folgende Anpassungen in § 2 Abs. 2 vor:  
i) in Ziff. a) soll „Erforschung“ durch „Erkundung“ ersetzt werden  
ii) Ziff. d) soll wie folgt ergänzt werden: die Erkundung, Erstellung und Nutzung von 
Lagerinfrastrukturen 
iii) Ziff. e) soll wie folgt angepasst werden: die geologisch-geophysikalischen Untersuchungen 
wie Grabungen, Bohrungen, seismische Untersuchungen, die mit einer Nutzung des 
Untergrundes nach Ziff. a) bis d) im Zusammenhang stehen oder zu deren Vorbereitung dienen. 
Kleinräumige oder untiefe Untersuchungen, sowie Untersuchungen mit rein wissenschaftlicher 
Zielsetzung oder im allgemeinen Interesse fallen nicht unter dieses Gesetz.  
In diesem Sinne müsste auch § 4 Abs. 1 wie folgt angepasst werden:  
Ziff. a): die Erkundung des Untergrundes… 
 
§ 2 Begriffe und § 4 Bewilligung: Differenzierung von Bewilligungen: Der CHGEOL schlägt 
zudem vor, bei den Bewilligungen zu unterscheiden zwischen baulichen Massnahmen (z.B. 
Erstellen eines Bohrplatzes) und blossen geologisch-geophysikalischen 
Oberflächenuntersuchungen, die ohne bauliche Aktivitäten auskommen 1.  
Für erstere muss die betroffene Gemeinde zweifelsohne zu einer Stellungnahme eingeladen 
werden. Für letztere wäre eine einfache Konsultation der betroffenen Gemeinden seitens des 
Kantons zweckdienlicher, umso mehr als solche Untersuchungen meistens grössere Gebiete 
mit zahlreichen Gemeinden umfassen. 
Es ist ja gewiss nicht im Sinne des Gesetzesentwurfs, für vorabklärende Oberflächen-
untersuchungen unnötige Hürden aufzubauen; denn solche liegen im öffentlichen Interesse, 
führen sie doch zu einem generell verbessertem Kenntnisstand des Untergrundes 
(Schutzbedürfnis, Nutzungseigenschaften und Gefahrenpotenzial), haben generell nur 
geringfügige Beeinträchtigungen zur Folge und dienen der erhöhten Sicherheit eines späteren 
Vordringens in den Untergrund mittels baulicher Massnahmen (z.B. Tiefbohrungen). 
 
§ 4 Bewilligung, Abs. 1 Ziffer d: Abgrenzung der kantonalen Hoheit: Der CHGEOL schliesst 
sich den Ausführungen der Eidgenössischen Geologischen Fachkommission (EGK) an2 und 
erarchtet eine absolute vertikale Abgrenzung der kantonalen Hoheit zum Privateigentum als 
geologisch nicht sinnvoll. Aufgrund steigender Anforderungen an die Wärmeleistung von 
Erdwärmesonden sind fix im Gesetz als vertikale Abgrenzung verankerte Tiefen in Metern 
früher oder später nicht mehr adäquat. Eine, allenfalls in der Raumplanung verankerte, 
Kartierung des Untergrunds hinsichtlich seiner Nutzungspotentiale könnte eine landesweite 

                                                
1  Vgl. dazu die Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Baubewilligungspflicht: 
Oberflächenuntersuchungen benötigen keine Baubewilligung nach Art. 22 oder 24 ff. RPG. 
2 Handlungsempfehlungen der Eidgenössischen Geologischen Fachkommission (EGK) zur Regelung der 
Nutzung des tiefen Untergrundes, Eidgenössische Geologische Fachkommission EGK, 8.12.2013 
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Lösung dazu bieten. 
 
§ 5 Konzession, Ziffer a: Das Gesetz soll eine klare Abgrenzung der gewerblichen von der 
nicht-gewerblichen Nutzung des Untergrundes machen. Der CHGEOL empfiehlt, das Gewinnen 
von Bodenschätzen wie z.B. im Rahmen einer Forschungsarbeit oder beim 
Freizeitgoldwaschen klar ersichtlich von einer Konzession auszuschliessen und die Ziffer a von 
§ 5 wie folgt anzupassen: der Abbau von Bodenschätzen zu gewerblichen Zwecken. 
 
§ 6 Öffentliche Ausschreibung der Monopolkonzession: In Bezug auf die 
Investitionssicherheit für die Erstbewerber, insbesondere bei visionären aber risikoreichen 
Projekten wie in der Geothermie, ist dringend davon abzuraten, Konzessionen öffentlich 
auszuschreiben und Erstbewerber nicht bevorzugt zu behandeln. Es ist fraglich, ob in solchen 
Fällen die Anwendung von Art. 2 Abschnitt 7 des Bundesgesetzes über den Binnenmarkt 
(BGBM) über die öffentliche Ausschreibung von Monopolkonzessionen überhaupt sinnvoll ist 
und der Umsetzung der Energiestrategie 2050 sachdienlich ist. 
 
 
IV. Gemeinsame Bestimmungen 
 
§ 15 Erlöschen, Verzicht und Entzug: Die gesetzlichen Gründe für ein Erlöschen der Bewilli-
gungen nach § 15 erscheinen nachvollziehbar. Sie sind aus Sicht des CHGEOL indessen unnö-
tig starr: Es muss möglich sein, bei Vorliegen guter Gründe eine erdwissenschaftliche Untersu-
chungsarbeit einmal während mehr als zwei Jahren zu unterbrechen. Die Bewilligung muss also 
abweichende Fristen festlegen können. Die Vorschrift könnte wie folgt formuliert werden: "Ohne 
anders lautende Anordnung erlöscht die Bewilligung oder Konzession von Gesetzes wegen mit 
dem Ablauf der Bewilligungs- und Konzessionsdauer, wenn Fristen zur Ausübung der Arbeiten 
versäumt werden, wenn von der Bewilligung oder Konzession während zwei Jahren kein Ge-
brauch gemacht wird oder wenn die Arbeiten während zwei oder mehr Jahren unterbrochen 
werden.“ 
 
 
VII. Vorhaben und Daten 
 
§ 25 Verzeichnis der Vorhaben, Abs. 2: Gegen eine Zurverfügungstellung der erhobenen Da-
ten gemäss § 25, Abs. 2 ist generell nichts einzuwenden. Dagegen stösst sich der CHGEOL am 
sachenrechtlichen Begriff des "Eigentums"3: Seines Wissens gibt es kein "Eigentum" an Infor-
mationen und ein allenfalls in Frage kommender Schutz geistigen Eigentums setzt ein schutz-
fähiges Werk voraus. Wenn mit "Eigentum" gemeint sein sollte, dass die Daten anschliessend 
ausschliesslich vom Kanton bzw. dessen Konzessionären weiterverwendet werden dürften, 
wäre dies rechtlich kaum haltbar. Der Satz "Sie gehen ins Eigentum des Kantons über." muss 
ersatzlos gestrichen werden. Die Gesichtspunkte des Schutzes von Investitionen und Ge-
schäftsgeheimnissen sind in diesem Paragrafen zu wenig respektiert: Es kann nicht sein, dass 
teuer erworbene Kenntnisse über den Untergrund mit erheblichem Marktwert via den Kanton 
einfach gratis anderen für ihre kommerziellen Aktivitäten zur Verfügung gestellt werden können. 
Das dürfte Investoren abschrecken, Untersuchungen überhaupt durchzuführen. Ein angemes-
sener Investitionsschutz in Form einer den verschiedenen Nutzungsarten angepassten Sperr-
frist nach dem Vorbild des Kantons Aargau müsste geschaffen werden (vgl. § 3 Abs. 2 GNB-
AG). 
 
 

                                                
3 Vgl. Art. 641 Abs. 1 ZGB 


