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Aufhebung und Vereinfachung von Bewilligungen 
Vernehmlassungsverfahren 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, im genannten Vernehmlassungsverfahren Stellung 
nehmen zu können.  
 
Der Schweizerische Städteverband ist mit den vorgesehenen Aufhebungen und Verein-
fachungen bzw. der Änderung von sechs Bundesgesetzen einverstanden. Wir bedauern jedoch, 
sind die Abklärungen über die Auswirkungen der Änderungen auf die Gemeinden und Kantone 
nicht oder nur unzureichend erfolgt. 
 
 
Der Vollständigkeit halber lassen wir Ihnen die Stellungnahmen einer Minderheit unserer 
Mitglieder zukommen, die sich kritisch zu den vorgesehenen Änderungen im Bundesgesetz über 
die gebrannten Wasser, im Gewässerschutzgesetz und im Umweltschutzgesetz geäussert 
haben. 
 
Bundesgesetz über die gebrannten Wasser 
 
Die Aufhebung der eidgenössischen Bewilligung für den Kleinhandel wird begrüsst. Mit der 
beabsichtigten Regelung, dass eine von einem Kanton ausgestellte Bewilligung auch für andere 
Kantone Gültigkeit haben soll, wird Mühe bekundet. Die Kenntnis, wer über eine Kleinhandels-
bewilligung verfügt, geht damit verloren und erschwert die Prävention betreffend Jugend-
alkoholismus und die Durchsetzung der entsprechenden Jugendschutzbestimmungen erheblich.  

www.staedteverband.ch
mailto:info@staedteverband.ch


 2 

N:\Benutzer\bebs\WW\VN\Bewilligungen.doc 

 
Gewässerschutzgesetz (Kommentar zu Art. 7 Abs. 2, S. 11) 
 
Auf Seite 4 der Einführung wird festgehalten, dass die geplante Reduktion (20%) bestehender 
bundesrechtlicher Bewilligungen aufgrund der damit beabsichtigten Entlastung der administrati-
ven Verfahren ein Element der Wachstumspolitik ist. Der Abbau der Bewilligungen soll dem-
gemäss hauptsächlich die administrative Belastung von Unternehmen verringern.  
 
Zunächst ist nicht ganz klar, inwiefern die Abschaffung der Bewilligung für die Einleitung von 
nicht verschmutztem Abwasser in Fliessgewässer eine Entlastung der Unternehmen bewirkt.  
 
Zudem baut das im Gewässerschutzgesetz festgelegte Konzept auf den beiden Pfeilern GEP 
(Genereller Entwässerungsplan) und Bewilligung auf, was eigentlich auch Sinn macht, vermag 
doch der GEP den wichtigen Aspekt der Kontrolle nicht wirklich zu gewährleisten. Eine Bewilli-
gung ist grundsätzlich auf den Einzelfall bezogen und beurteilt nur die konkret vorliegenden 
Situationen im Rahmen der Vorgaben. Da keine Situation gleich wie eine andere ist, immer 
wieder auch ganz einmalige Begebenheiten vorgefunden werden können, die ganz spezifische 
Handlungen erforderlich machen, sollte das Instrument der Bewilligung nicht aufgegeben 
werden, da es diesen allfälligen speziellen Gegebenheiten sach- und umweltgerecht Rechnung 
tragen kann. Der GEP vermag diese besonderen Begebenheiten nicht im selben Umfang zu 
berücksichtigen, da sein Blick immer nur auf der Ebene der Planung anzusiedeln und damit 
schon relativ abstrakt ist. Gerade im Bereich des Gewässerschutzes sollten aber die jeweils 
konkret vorliegende Situation nochmals einer strengen Beurteilung unterzogen und Besonder-
heiten auch demgemäss berücksichtigt werden.  
 
Ausserdem sind die meisten kommunalen GEP noch nicht praxiserprobt, da sie teilweise erst vor 
kurzer Zeit überhaupt in Kraft getreten sind bzw. verabschiedet wurden. Zunächst müssten diese 
aber überprüft werden können, das Instrument GEP also auf seine Tauglichkeit hin erprobt 
werden. Erst nachdem mit dem GEP mehrjährige Erfahrungen gemacht werden konnten, ist es 
überhaupt angebracht, die Abschaffung der Bewilligung zu prüfen.  
 
 
Umweltschutzgesetz (Kommentar zu Art. 30f Abs. 4, S. 12) 
 
Der Kommentar zeigt das Ansinnen auf, die Bewilligung für den Transport von Sonderabfällen 
abzuschaffen. Begründet wird dies mit dem Argument, dass die Kantone aufgrund der ohnehin 
zu tätigenden Angaben in den Begleitscheinen befähigt wären, die notwendigen Kontrollen 
durchzuführen. Eine spezielle Meldepflicht wäre demnach gar nicht nötig.  
 
Wenn aber die Angabe von Transporteuren von Sonderabfällen lediglich noch in den Begleit-
scheinen von konkret durchgeführten Sondermülltransporten erscheint, wird einerseits ein Teil 
der geltenden Bestimmung einfach aufgehoben (einer Meldepflicht unterliegt gemäss der 
Bestimmung nämlich auch, wer die Transporte bloss organisiert oder sonst in irgendeiner Form 
an einem solchen Transport beteiligt ist und somit nicht in den Begleitscheinen aufgeführt wird), 
andererseits ist eine effektive Kontrolle, wie sie das geltende Recht ermöglicht, nicht gewähr-
leistet. Denn Angaben in Begleitdokumenten können aufgrund der grossen Anzahl an Informa-
tionen auch überlesen werden. Wird aber das zuständige Gemeinwesen mit einer ganz spezifi-
schen Meldung konfrontiert, ist die Gefahr, dass diese untergeht, wesentlich geringer, eine 
effektive Kontrolle somit besser möglich. 
 
Unverständlich ist, wieso geltendes Recht, welches mit demjenigen der EU übereinstimmt, geän-
dert werden sollte, mit dem Resultat, dass es dann von entsprechenden Bestimmungen des EU 
Rechts abweicht. Weiter sollten die umweltrechtlichen Beweggründe, die zur Inkraftsetzung der 
geltenden Bestimmung geführt haben, schwerer gewichtet werden als die mit der Aufhebung 
bezweckte administrative Vereinfachung für wenige Unternehmen.  
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Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme. 

 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
SCHWEIZERISCHER STÄDTEVERBAND 
Präsident Direktor 
 
 
 
Dr. Marcel Guignard Dr. U. Geissmann 
Stadtpräsident Aarau 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragebogen 
 
 
Dr. Marcel Guignard, Präsident SSV, Aarau 
Schweizerischer Gemeindeverband, Schönbühl 


