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Das Kies- und Recyclinginspektorat – eine erfolgreiche Bran-
chenlösung
Martin Weder, lic. rer. pol., Direktor des Fachverbands der Schweizerischen 
Kies- und Betonindustrie (FSKB)

Résumé 

Le pourcentage est parlant: 90 pour cent des gravières faisant régulièrement 
l’objet d’une inspection remplissent les critères et obtiennent la mention 
«contrôle passé avec succès». La solution pour la branche amorcée il y a plu-
sieurs dizaines d’années par l’Association Suisse de l’industrie des Gravières 
et du Béton (ASGB) constitue la base de ce succès. Les directives et les aides 
à la pratique internes à l’association ont été élaborées par les commissions 
spécialisées de l’ASGB en étroite collaboration avec les cantons. La large 
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acceptation rencontrée est principalement due à la coopération avec les can-
tons ainsi qu’à l’utilité pratique de cette solution. 

Les entreprises comme les cantons peuvent utiliser le rapport d’inspection 
à sept titres différents, celui-ci constituant à la fois un outil de management, 
un instrument de positionnement, une attestation de la conformité au droit 
de l’environnement, une preuve de la conformité en matière de sécurité au 
travail, une attestation de la conformité à la norme ISO 9000/14000, une preu-
ve de la certification du produit ainsi que, à l’avenir, une déclaration environ-
nementale de produit.

Les facteurs-clés du succès sont la compétence et la neutralité de 
l’inspecteur, qualités qui peuvent s’acquérir par l’intermédiaire d’une accré-
ditation ISO/IEC 17020. D’autres éléments jouent un rôle important, comme 
l’efficacité des coûts et la collaboration entre l’inspectorat et les cantons. On 
ne peut cependant pas cacher l’utilité marginale décroissante du contrôle au 
fil du temps, les particularités cantonales exagérées et les insécurités juri-
diques.

Malgré quelques impondérabilités, les avantages prédominent: qualité 
et efficience du contrôle, engagement des entrepreneurs conscients de leur 
responsabilité et surtout efficacité de l’exécution en droit de l’environnement. 

Zusammenfassung 

Die Quote spricht für sich: 90 Prozent der seit über fünf Jahren regelmässig 
inspizierten Kies- und Betonunternehmen erfüllen die Kriterien und erhalten 
das Prädikat «Inspektorat bestanden». Basis für diesen Erfolg ist die vor Jahr-
zehnten durch den Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindus-
trie (FSKB) angestossene Branchenlösung. Die verbandseigenen Richtlinien 
und Praxishilfen haben die FSKB-Fachkommissionen in enger Zusammenar-
beit mit den Kantonen ausgearbeitet. Insbesondere die Kooperation mit den 
Kantonen ist eine wichtige Komponente für die breite Akzeptanz. Unterstützt 
wird diese durch den praktischen Nutzen. 

Sowohl die Unternehmen wie auch die Kantone können den Inspek-
tionsbericht insgesamt siebenfach einsetzen, und zwar als Management-
instrument, Profilierungsinstrument, Konformitätsnachweis Umweltrecht, 
Konformitätsnachweis Arbeitssicherheit, Konformitätsnachweis ISO-Norm 
9000/14000, Nachweis Produktzertifizierung und künftig auch als Umwelt-
produktedeklaration.

Die Schlüsselfaktoren für den Erfolg liegen bei der Kompetenz und Neu-
tralität des Inspektors, die über eine ISO/IEC 17020-Akkreditierung gut gelöst 
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werden können. Weitere wichtige Elemente sind die Kosteneffizienz und das 
Zusammenspiel zwischen Inspektorat und Kanton. Nicht verschwiegen wer-
den sollen der abnehmende Grenznutzen der Kontrolle im Zeitablauf, über-
triebene kantonale Besonderheiten sowie Rechtsunsicherheiten.

Trotz einiger der Unwägbarkeiten überwiegen die Vorteile, nämlich Qua-
lität und Wirtschaftlichkeit der Kontrolle, die Verpflichtung verantwortungs-
bewusster Unternehmer sowie nicht zuletzt die Vollzugseffizienz im Umwelt-
recht. 

I. Einleitung 

Branchenlösungen stehen vielfach unter dem Verdacht als Feigenblatt zu die-
nen, wenn keine griffigen Massnahmen durchgesetzt werden können. Diese 
Kritik widerlegt das Beispiel des Inspektorats der Kies- und Betonindustrie. 

Die Quote spricht für sich: 90 Prozent der seit über fünf Jahren regelmäs- 
sig inspizierten Kies- und Betonunternehmen erfüllen die Kriterien und erhal-
ten das Prädikat «Inspektorat bestanden». Der Erfolg ist das Resultat einer 
seit Jahrzehnten aufgebauten Branchenlösung durch den Fachverband der 
Schweizerischen Kies- und Betonindustrie (FSKB). Das Fundament bilden die 
verbandseigenen Richtlinien und Praxishilfen, welche die FSKB-Fachkommis-
sionen in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen ausarbeiten. Die Kantone 
sind insofern wichtig, weil sie letztlich am besten beurteilen, ob eine Richtli-
nie gesetzeskonform ist. Gerade letzteres ist eine wichtige Komponente für 
die Akzeptanz.

Ein Klassiker und beispielhaft ist die Rekultivierungsrichtlinie. Sie ist in 
den 80er-Jahren durch die FSKB-Vorgängerorganisation, den Fachverband 
für Sand und Kies, ausgearbeitet worden. Die mittlerweile bekannteste An-
wendungshilfe setzte sich bei den Verbandsmitgliedern rasch und praktisch 
flächendeckend durch. Aber auch viele Kantone beziehen sich heute in Ab-
baubewilligungen direkt auf die Rekultivierungsrichtlinie und verleihen ihr 
damit quasi Gesetzescharakter. 

Die Richtlinien werden durch Praxis-ABC’s ergänzt. Sie erklären alles 
Wissenswerte etwa zu Erdarbeiten oder den Umgang mit Aushub. Die wet-
terfesten Anweisungen richten sich in einer einfach verständlichen Sprache 
und vielen Bildern direkt an die Anwender, die vor Ort für die Umsetzung 
des Umweltschutzgesetzes zuständig sind, wie beispielsweise den Bagger-
maschinisten in der Kiesgrube. Genau dort setzt auch die Inspektion an. Sie 
prüft in erster Linie, ob das Umweltrecht in der Praxis umgesetzt wird. 
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Das reicht von den notwendigen Abbaubewilligungen zum eigentlichen 
Abbau und der Entgegennahme von Rückbaustoffen, welche über die Auf-
bereitung von primären und sekundären Rohstoffbasen zur Auffüllung, Ge-
ländewiederherstellung sowie in der ehemaligen Abbaustelle angelegten In-
ertstoffdeponien (Inertabfälle lösen sich nicht auf, sind nicht brennbar, bauen 
sich nicht biologisch ab und führen bei Berührung mit anderen Materialien 
nicht zu einer Umweltverschmutzung) erfolgt. Gerade der korrekte Umgang 
mit Inertstoffdeponien ist wichtig, befinden sich doch nach FSKB-Berech-
nungen über 90 Prozent dieser Anlagen in ehemaligen Kiesgruben. Weitere 
Prüfbereiche sind Transporte, der Verkehr sowie Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz. Insgesamt umfasst der Inspektionsbericht acht Kapitel.

Ein besonderes Auge legen die Inspektoren auf vier Kriterien: die Unter-
schreitung der Abbaukote, d. h. die Tiefe des zulässigen Kiesabbaus, fehlende 
Bewilligungen für den Abbau oder das Recycling sowie eine mangelhafte 
Qualität des Auffüllmaterials. Ein Unternehmen besteht die Inspektion nur, 
sofern diese vier «Killer»-Kriterien und mindestens 90 Prozent der übrigen 
Prüfungsanforderungen erfüllt sind.

II. Inspektionsbericht siebenfach einsetzbar 

Die Akzeptanz der Inspektion durch den FSKB gründet auch auf dem Syner-
gieeffekt, dank der mehrfachen Verwendbarkeit des Prüfberichts. Sowohl die 
Unternehmen wie auch die Kantone können den Inspektionsbericht insge-
samt siebenfach nutzen:

1. Managementinstrument
 Die Inspektion liefert Anregungen, Ideen, Verbesserungspotential, Quer-

vergleiche und zahlreiche weitere Anhaltspunkte, um interne Anpassun-
gen vorzunehmen.

2. Profilierungsinstrument
 Das Unternehmen kann mit Hilfe des Prädikates «Inspektion bestanden» 

seine korrekte Arbeitsweise dokumentieren und kommunizieren.

3. Konformitätsnachweis Umweltrecht
 Der Teil Kiesabbau des Inspektionsberichtes wird der für den Kiesab-

bau zuständigen Abteilung und der Teil Recycling der für das Recycling 
zuständigen Abteilung des Kantons zur Verfügung gestellt. Sie bilden 
die Basis für den Erlass allfälliger Verfügungen durch die Kantone. Die 



URP / DEP 7 | 2015 601

Tagung | Séminaire

Inspektionsberichte unterstützen somit die Kantone wesentlich beim Ge-
setzesvollzug.

4. Konformitätsnachweis Arbeitssicherheit
 Mit Hilfe der FSKB-Branchenlösung haben die Unternehmen die Mög-

lichkeit, die in der Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Be-
rufskrankheiten (VUV)1 sowie in der Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz2 
vorgesehenen Beizugspflicht von Arbeitsärzten und anderen Spezialis-
ten der Arbeitssicherheit zu erfüllen.

5. Konformitätsnachweis ISO-Norm 9000/14000
 Der Inspektionsbericht deckt viele Bereiche der Audits für ISO 9000 und 

ISO 14000 ab. Die Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Ma-
nagementsysteme (SQS) stützt sich als FSKB-Partnerorganisation bei der 
Auditierung in vielen Bereichen auf den Inspektionsbericht ab. Zudem ist 
die FSKB-Partnerorganisation, der Schweizerische Überwachungsver-
band für Gesteinsbaustoffe (SÜGB), als Inspektionsstelle gemäss ISO/
IEC 17020 akkreditiert und einzelne Inspektoren sind in der Lage den In-
spektionsbericht sowie die Audits für die ISO-Zertifizierungen 9000 und 
14000 gemeinsam durchzuführen.

6. Nachweis Produktzertifizierung
 Die FSKB-Partnerorganisation SÜGB verfügt auch in diesem Bereich 

über die entsprechende Akkreditierung und über einzelne Inspektoren, 
die gleichzeitig die werkseigene Produktionskontrolle hinsichtlich der 
Normkonformität prüfen sowie die Inspektion durchführen können.

7. Umweltproduktedeklaration
 Das ist zwar noch Zukunftsmusik. Doch die FSKB-Partnerorganisation 

SÜGB ist im Moment dabei, sich im Bereich Umweltproduktedeklaration 
(EPD) nach EN 15804 auf der Basis der ISO 14025 akkreditieren zu las-
sen. Es ist das Ziel des SÜGB, in Zukunft als Verifizierer von Umweltpro-
duktedeklarationen tätig zu sein. Denn im Bereich Nachhaltigkeit, und 
vor allem objektives Messen von Nachhaltigkeit, besteht Handlungsbe-
darf. 

1	 Verordnung	vom	19.	Dezember	1983	über	die	Verhütung	von	Unfällen	und	Berufskrankheiten	(Verordnung	
über	die	Unfallverhütung,	VUV;	SR	832.30).

2	 Verordnung	3	vom	18.	August	1993	zum	Arbeitsgesetz	(ArGV	3)	(Gesundheitsschutz;	SR	822.113).
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Wie wichtig und unverzichtbar der Inspektionsbericht aufgrund seiner mehr-
fachen Nutzung für die Unternehmen mittlerweile geworden ist, zeigt die fol-
gende Aufstellung:

Nutzung Anteil der Unternehmen

Managementinstrument ca. 99 Prozent

Profilierungsinstrument ca. 99 Prozent

Konformitätsnachweis Umweltrecht ca. 80 Prozent

Konformitätsnachweis Arbeitssicherheit ca. 80 Prozent

Konformitätsnachweis ISO-Norm ca. 70 Prozent

Nachweis Produktzertifizierung ca. 70 Prozent

Kopplung Inspektion + Zertifizierungsaudit ca. 10 Prozent

Die oben bereits erwähnten Kooperationsverträge des FSKB mit der Schwei-
zerischen Vereinigung für Qualitätssicherung (SQS) und dem Schweizeri-
schen Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe (SÜGB) gewährleisten 
den Kunden eine optimale Koordination der verschiedenen Inspektions- und 
Kontrolltätigkeiten. In diesem Verbund dürfte der FSKB als Anbieter von In-
spektionen in der Gesteinskörnungsindustrie daher mittlerweile Marktleader 
sein.

III. Sozialkompetenz ist bei Inspektoren ein Schlüsselfaktor 

Die Qualität der Inspektionen basiert unter anderem auf der branchenorien-
tierten Ausbildung des Fachpersonals. In den Kieswerken arbeiten primär 
Baumeister, Maurer, Techniker und Mechaniker, die sich durch den FSKB 
zum Inspektor Umweltrecht weiterbilden lassen. Die Basisausbildung der In-
spektoren umfasst gesetzliche Erlasse sowie Praxishilfen in den klassischen 
kies- und recyclingrelevanten Themen des Inspektionsberichtes (Bewilligun-
gen, Abbau, Rückbaumaterialien, Recycling, Aufbereitung, Auffüllung und 
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Rekultivierung inkl. Deponien, interner Verkehr und Transporte sowie Lage-
rung und Betrieb). 

Die meisten Inspektoren sind zudem an der Arbeitssicherheit und dem 
Gesundheitsschutz interessiert und streben die zusätzliche Autorisierung als 
Inspektor in diesem Bereich an. Einzelne Inspektoren sind zudem in der Lage, 
die Einhaltung der ISO Normen 9000 und 14000 und/oder die Konformität 
der werkseigenen Produktionskontrolle mit den schweizerischen und euro-
päischen Produktenormen zu prüfen. 

Am gesuchtesten sind nicht zwangsläufig diejenigen Mitarbeitenden, 
die am meisten Wissensbereiche gleichzeitig abdecken können. Die Unter-
nehmer qualifizieren den Inspektor in erster Linie nach seiner Fachkompe-
tenz und seiner Fähigkeit, sich in das jeweilige Unternehmen hineindenken 
zu können. Falls ein Inspektor nur einen Wissensbereich abdeckt, diesen aber 
absolut professionell beherrscht, sind viele Unternehmer schnell bereit, die-
sen zu engagieren, auch wenn er nur einen Teilbereich abdecken kann.

Neben den fachlichen Kompetenzen – die Anwendung und Umsetzung 
von Gesetzestexten und Vorschriften ist bei diesen Berufsgruppen in der Re-
gel mehr Pflicht als Kür – sind die sozialen Fähigkeiten denn auch ein wich-
tiger Erfolgsfaktor der seit Jahrzehnten aufgebauten und gepflegten Bran-
chenlösung. 

Die aktuell 27 Inspektoren arbeiten hauptberuflich in der Kies-, Recyc-
ling- und Betonindustrie. Sie bearbeiten auf Milizbasis rund 60 Prozent aller 
Inspektionsmandate. Aus Zeitgründen konzentrieren sie sich in der Regel auf 
die klassische Kies- und Recyclinginspektion im Bereich Umwelt sowie auf 
die Arbeitssicherheit. Sieben Inspektoren sind hauptberuflich als Planer tätig. 
Bei den Planern und Beratern handelt es sich in der Regel um Ingenieure und 
Geologen, die bereits seit längerer Zeit in der Branche tätig sind. Sie decken 
zum Teil auch die Bereiche ISO 9000/14000 sowie die Produktenormen ab 
und bearbeiten als Gruppe rund 20 Prozent aller Inspektionsmandate. Zudem 
führen der fest angestellte Leiter Inspektorat und sein Stellvertreter die ver-
bleibenden rund 20 Prozent aller Inspektionen durch. 

Wie eingangs bereits erwähnt, erfüllen 90 Prozent der seit über fünf Jah-
ren regelmässig inspizierten Kies- und Betonunternehmen die Kriterien und 
erhalten das Prädikat «Inspektorat bestanden». Dies ist eine eindrückliche 
Steigerung, denn nach Abschluss eines Inspektionsvertrags mit einem Kan-
ton erfüllen in der Regel nur gerade rund zehn Prozent der Unternehmen die 
Kriterien, um mit dem Prädikat «Inspektorat bestanden» ausgezeichnet zu 
werden. Nach fünf Jahren sind es in der Regel bereits über 80 Prozent. Das 
heisst, dass die Inspektionen unmittelbar nach der Einführung am ergiebigs-
ten sind und ihr Nutzen abnimmt. Daher wäre es wichtig zu erkennen, wann 
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ein Problem gelöst ist. In der Folge müssten die Inspektionen angepasst und 
die entsprechende Kontrolle entweder ersatzlos gestrichen oder in unregel-
mässigen Zeitabständen durchgeführt werden. 

IV. Inspektionen sind in allen wichtigen Kies- und Recycling-Kantonen 
obligatorisch 

Schraffiert: Obligatorische Inspektion resp. gleichwertige Kontrolle
Weiss: Freiwillige Inspektion
Grenzkantone: mehrheitlich Kiesimport aus dem Ausland / freiwillige Inspek-
tion

In den schraffierten Kantonen sieht das Zusammenspiel zwischen Gemeinde, 
Kanton und Inspektorat wie folgt aus:

Die Kantone, in gewissen Kantonen auch die Gemeinden, erlassen auf 
der Basis des Umweltverträglichkeitsberichtes (UVB) die Abbaubewilligung. 
Sie legen dabei fest, dass die Abbaustelle durch eine anerkannte Stelle zu 
überwachen ist. Vom betroffenen Unternehmen erhält der FSKB den Auftrag, 
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die Inspektion durchzuführen. Die Inspektionsergebnisse werden in einem 
Bericht festgehalten. Allenfalls wird das Unternehmen aufgefordert, gewisse 
Mängel innerhalb einer Frist in Ordnung zu bringen. Vom FSKB geht dieser 
Bericht dann zu den Kantonen, zum für den Abbau und/oder für das Recyc-
ling zuständigen Amt, welches über allfällige Verfügungen entscheidet. Der 
Bericht gelangt zudem im Auftrag des Unternehmens an andere interessierte 
Kreise. Wird im Rahmen einer Inspektion Fehlverhalten festgestellt, so führt 
dies seitens der Kantone allenfalls zu Sanktionen. Die Branche ist zudem für 
die Aufrechterhaltung der Akkreditierung gemäss der ISO/IEC 17020 zustän-
dig. 

Die obligatorischen Inspektionen in den Kantonen mit einer wichtigen 
Kies- und Recycling-Industrie zeigen, wie sich Umweltprobleme lösen und 
gleichzeitig ein schlechtes Image erfolgreich wandeln lässt. In den 70er-Jah-
ren wurden viele Kiesgruben – auch durch die Gemeinden – als Abfallgrube 
missbraucht. Dies führte zu Gewässerschutzproblemen und letztlich auch 
dazu, dass die Schweiz heute über eine ausserordentlich restriktive Gewäs-
serschutzgesetzgebung verfügt. Als Wasserschloss Europas ist die Schweiz 
das einzige Land auf dem Kontinent, in dem während des Abbaus auch heute 
noch fast immer eine mehrere Meter dicke Kiesschutzschicht unberührt be-
lassen werden muss. 

Die Kiesunternehmer bauten daher das Inspektorat auch auf, um das 
Gewässerschutzproblem zu lösen. Das Ganze entwickelte sich zu einer Er-
folgsgeschichte. Immer mehr Unternehmer unterstellten sich freiwillig re-
gelmässigen Inspektionen. In der Folge respektierten auch die Kantone die 
Leistungen des Inspektorats. Anfangs der 80er-Jahre wurde die Zusammen-
arbeit mit den Kantonen immer enger. Die Kantone begannen, den FSKB mit 
Vollzugsaufgaben bezüglich der Überwachung und Kontrolle der Abbaustel-
len zu betrauen und verfügten gegenüber den Unternehmen entsprechende 
Kontrollen. Im Jahr 1980 schloss der FSKB mit dem Kanton Bern den ersten 
Zusammenarbeitsvertrag ab, 1981 folgte der Kanton Aargau und 1982 der 
Kanton Solothurn. Ende der 90er-Jahre kamen die Westschweizer Kantone 
dazu und im Jahr 2010 war die Reihe am Kanton Wallis.

Die Entwicklung über Jahrzehnte hinweg mutet auf den ersten Blick 
langsam an. Sie ist aber ein Grund für die Akzeptanz wie auch die Effizi-
enz. Aus Sicht der Branche haben die Übertragung der Kontrolle und damit 
die Delegation der Umweltrechtsaufgaben äusserst positive Auswirkungen. 
Über 90 Prozent des in der Schweiz abgebauten Kieses stammt heute aus 
einer inspizierten Grube. Bei den Rückbaumaterialien dürfte dieser Wert bei 
rund 60 Prozent liegen. Zudem hat sich das Image der Kies- und Recyclingun-
ternehmen in den vergangenen vierzig Jahren signifikant verbessert.
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Der Geologe und frühere Präsident der Schweizerischen Gesellschaft 
für Hydrogeologie, Dr. Federico Matousek, stellte beispielsweise im Jahr 
2011 im Rahmen seiner Studie «Die Gefährdung von nutzbarem Grundwas-
ser durch die Kiesgewinnung in der Schweiz» fest, dass die qualitative und 
quantitative Gefährdung von nutzbarem Grundwasser durch Kiesabbau heute 
als sehr gering bis gering bezeichnet werden kann. Dies ganz im Gegensatz 
zur Situation vor 30 bis 40 Jahren. Ausgezeichnet ist auch die Bilanz bei den 
Schadenereignissen. In den letzten 20 Jahren ist es in Kiesgruben nie zu einer 
relevanten Gefährdung des Grundwassers gekommen, wie dieselbe Untersu-
chung bestätigte.

Der delegierte Vollzug des Umweltgesetzes ist zwar eine Erfolgsge-
schichte, unter anderem auch dank seinen einfachen Abläufen. Dennoch gibt 
es namentlich aus Sicht der Unternehmer ein paar wichtige Punkte, die für 
die Qualität massgeblich sind:

Die sieben wichtigsten Erfolgsfaktoren
1. Kompetenz des Inspektors
 Die Inspektion steht und fällt mit der fachlichen und sozialen Kompe-

tenz des Inspektors. Diese Kompetenzen dürften einer der wichtigsten 
Erfolgsfaktoren einer jeden Branchenlösung sein. 

2. Neutralität des Inspektors
 Es muss sichergestellt sein, dass jede Inspektion neutral durchgeführt 

wird. Unparteilichkeit des Inspektors ist deswegen ebenfalls ein ent-
scheidender Erfolgsfaktor.

 Diese ersten beiden Schlüssel-Erfolgsfaktoren lassen sich in den Griff 
kriegen, in dem ein Inspektorat sich durch die Schweizerische Akkre-
ditierungsstelle gemäss der Norm ISO/IEC 17020 akkreditieren lässt. 
Schliesslich gehören die Fachkompetenz und die Unparteilichkeit des 
Inspektors zu den Kernanforderungen von ISO/IEC 17020.

3. Kosten
 Normalerweise nehmen an einer Inspektion der Inspektor, ein bis zwei 

Unternehmensvertreter und allenfalls auch Vertreter von Gemeinde und 
Kanton teil. Es ergeben sich somit je Inspektionstag inkl. Vor- und Nach-
bereitung Kosten von rund 3000 bis 5000 Franken. Aus diesem Grund ist 
es wichtig, dass bei Bedarf die Inspektionen mehrfach genutzt werden 
können, sofern die Fachkompetenz und Unparteilichkeit des Inspektors 
dies zulassen.
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4. Abnehmender Grenznutzen der Kontrolle im Zeitablauf
 Erfahrungsgemäss ist eine Inspektion jeweils unmittelbar nach der Ein-

führung am ergiebigsten. Nach Abschluss eines Inspektionsvertrags mit 
einem Kanton erfüllen nach dem ersten Jahr in der Regel nur rund zehn 
Prozent der Unternehmen die Kriterien für den Erhalt des Prädikates «In-
spektorat bestanden». Nach fünf Jahren sind es in der Regel bereits über 
80 Prozent und diese Quote steigt dann normalerweise bis auf rund 90 
Prozent. Der Nutzen der Inspektion nimmt somit im Zeitablauf ab. Nach 
Ansicht des FSKB braucht es in der etablierten Phase den Mut zu erken-
nen, wann ein Problem gelöst ist. In der Folge müsste die entsprechende 
Kontrolle entweder ersatzlos gestrichen oder zumindest nur noch in un-
regelmässigen Zeitabständen durchgeführt werden. 

5. Zusammenspiel Inspektorat – Kanton
 Dank des Prädikats «Inspektion bestanden» und den Minuspunkten sind 

die meisten Unternehmen motiviert, Fehlverhalten von sich aus zu mini-
mieren. Dies entlastet die Vollzugsbehörden. Ist dies aber nicht der Fall, 
so ist es wichtig, dass der Kanton seine Vollzugsverantwortung wahr-
nimmt und das Unternehmen offiziell auffordert, aktiv zu werden, auch 
wenn es sich nur um ein geringfügiges Vergehen handelt. Ansonsten 
verliert das Kontrollsystem seine Glaubwürdigkeit und das Umweltrecht 
seine Wirkung.

6. Übertriebene kantonale Besonderheiten
 Zu grosse Differenzen in der kantonalen Umsetzung erschweren den ein-

heitlichen Vollzug des Umweltrechtes. Die FSK stellt beispielsweise fest, 
dass es in der Schweiz an die 25 unterschiedliche Lösungen gibt, welche 
Bauabfälle für das Anlegen von Transportpisten in Kiesgruben zulässig 
sind. Der Inspektor, der schweizweit jährlich während vielleicht 20 Ta-
gen Inspektionen durchführt, ist somit gezwungen, 25 unterschiedliche 
Lösungen zu beherrschen. Der entsprechende Ausbildungsaufwand ist 
immens. Mit einer Vereinheitlichung liessen sich die Ergiebigkeit und 
Effizienz des Vollzugs rasch weiter erhöhen.

7. Rechtsunsicherheiten
 Für den Inspektor wird es heikel, wenn die zu kontrollierenden Erlas-

se rechtlich auf «wackeligen» Beinen stehen. Reklamiert ein Inspektor 
Nichtkonformität mit dem Umweltrecht und im Nachhinein stellt sich 
heraus, dass das festgestellte Verhalten doch rechtskonform war, haben 
sowohl der Inspektor als auch die Branchenlösung ein Glaubwürdigkeits-
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problem. Ein aktuelles Beispiel ist die umstrittene Partikelfiltersanierung 
bestehender Baumaschinen in Kiesgruben. Der Regierungsrat und das 
Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz haben kürzlich eine Beschwer-
de der Kiesunternehmen gutgeheissen. Eine Allgemeinverfügung des 
Amts für Umwelt des Kantons Schwyz führte zu einer Ungleichbehand-
lung der Kiesgruben gegenüber der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft 
und den Pistenfahrzeugen. Aufgrund solcher Erfahrungen ist es wichtig, 
dass die Kontrolle eines Erlasses erst dann der Branche übertragen wird, 
wenn die Rechtmässigkeit zu 100 Prozent erstellt ist. Fehlt diese Legiti-
mation, dann nimmt die Branchenlösung Schaden.

Neben den Knackpunkten überwiegen jedoch die Vorteile:

1. Qualität der Kontrolle
 Qualitätssicherungssysteme, die durch Behörden und Industrie gemein-

sam ausgearbeitet werden, funktionieren wirksamer als Qualitätssi-
cherungssysteme, die einseitig nur durch die Behörden oder nur durch 
die Industrie ausgearbeitet werden. Pluspunkt ist die Kombination von 
unterschiedlichen Erfahrungen und Kompetenzen mit verschiedenen 
Sichtweisen, wie dies bei Behörden- und Industrievertretern der Fall ist. 
Zudem sind die Inspektoren der Branche in der Regel überdurchschnitt-
lich motiviert: Ein erfolgreicher Inspektor verbessert aufgrund seines 
Renommees auch seine Karrierechancen. Das Amt des Inspektors ist 
zudem eine ideale Ergänzung zur beruflichen Weiterbildung, da das Wis-
sen umgehend und breit in der Praxis verwendet werden kann, was sich 
wiederum positiv auf die Qualität der Kontrolle auswirkt.

2. Wirtschaftlichkeit der Kontrolle
 Durch die Auslagerung der Kontrolle steigt ihre Wirtschaftlichkeit. Denn 

die Berichte können, wie bereits erwähnt, mehrfach (siehe Kasten) als 
internes Managementinstrument, als Profilierungsinstrument gegenüber 
der Öffentlichkeit oder als Nachweisinstrument hinsichtlich Konformität 
mit dem Umweltrecht, mit der Arbeitssicherheit, mit den Normenreihen 
ISO 9000 sowie 14000 oder mit den Produktenormen verwendet wer-
den.

3. Verantwortungsbewusste Unternehmer
 Verantwortungsbewusste Unternehmer sind ein wichtiger Pfeiler für die 

Gewährleistung eines nachhaltigen Umgangs mit den begrenzt verfüg-
baren Ressourcen. Mit der Auslagerung der Kontrolle sind die Unterneh-
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men in der Pflicht und erhalten gleichzeitig die Chance Verantwortung zu 
übernehmen. Erwiesenermassen führen Überzeugung und Verantwor-
tung zu einem nachhaltigeren Umgang mit der Umwelt als reine Gesetze 
und Sanktionen.

4. Vollzugseffizienz Umweltrecht
 Branchenlösungen tragen wesentlich dazu bei, dass das Umweltrecht 

wirksam vollzogen wird. Der Grund ist das praxisnahe Bewusstsein, dass 
jede Umsetzung nur gut ist, wenn sie bis zum letzten Glied des Arbeits-
prozesses richtig angewendet wird (end of pipe). Das heisst, die Kon-
trolle wirkt bis zum Pneulader-Fahrer, der das Kies ausbaggert und dank 
des Inspektorats äusserst genau darauf achtet, dass die Kote, das heisst 
die Tiefe des zulässigen Kiesabbaus, eingehalten wird, selbst wenn der 
Abbau der unter der Kote liegenden Kiesschichten für den Arbeitgeber 
finanziell lukrativ wäre.

Eine Auslagerung von staatlichen Kontrolltätigkeiten an die Branche kann – 
wie das geschilderte Beispiel des Kies- und Recyclinginspektorats zeigt – 
zu einer äusserst erfolgreichen Umsetzung und Akzeptanz der geltenden 
Rechtsordnung führen. Natürlich gibt es Schwierigkeiten. Doch die Vorteile 
für Behörden und Branche überwiegen. 

Das Kies- und Recyclinginspektorat wurde 1975 durch den Fachverband für 
Sand und Kies (FSK), die Vorgängerorganisation des heutigen Fachverbandes 
der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie (FSKB) gegründet. Das Inspek-
torat gehört zu den ersten Organisationen der Schweiz, die Dienstleistungen 
im Bereich Inspektion und Auditierung angeboten haben. Der FSKB leistet 
zudem über seinen Bereich Natur & Umwelt einen wichtigen Beitrag zur För-
derung von Natur und Biodiversität beim Abbau in den Kiesgruben. 

V. Fazit 

Eine Auslagerung der Kontrolle hinsichtlich des Einhaltens umweltrechtlicher 
Vorschriften an die betroffene Branche kann, wie das Beispiel des Kies- und 
Recyclinginspektorates des Fachverbandes der Schweizerischen Kies- und 
Betonindustrie FSKB zeigt, ein wirksames Hilfsmittel für den Vollzug sein. 
Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Fachkompetenz und die 
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Neutralität der Inspektoren gewährleistet ist. Dieser Nachweis kann mit Hilfe 
der Akkreditierung nach ISO/IEC 17020 erfolgen. Vorteile ergeben sich vor al-
lem dank der Person des Inspektors. Da dieser aus der Branche kommt, kennt 
er neben dem gesetzlichen Umfeld auch die betriebliche Praxis. Inspektoren 
zeichnen sich in der Regel durch überdurchschnittliche Fachkompetenzen und 
Coachingfähigkeiten aus. Von diesen Eigenschaften profitiert der Gesetzes-
vollzug. Zudem erzeugt die Auslagerung an die Branche ein interessantes Kos-
ten-/Nutzenverhältnis, da die Vollzugsinspektion mit anderen Nachweisen – 
beispielsweise im Zusammenhang mit Systemzertifizierungen (z.B. unter-
nehmensinterne Nachweise oder ISO 9000/14000), Produktezertifizierungen 
(z. B. Gesteins- und Betonnormen) oder mit behördlich anerkannten Branchen-
lösungen im Bereich Arbeitssicherheit – kombiniert werden kann. Interes- 
sant ist auch, dass die Vollzugsbehörden und die betroffene Branche näher 
zusammenrücken, im Dialog gegenseitiges Verständnis geschaffen wird und 
so generell bessere Lösungen entstehen, denn vier Augen sehen bekanntlich 
mehr als zwei Augen.
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