
Um in den intensiv genutzten bzw. 
dicht besiedelten Kulturlandschaften 
der Schweiz die Erhaltung der Lebens-
räume für einheimische Tier- und 
Pflanzenarten sicherzustellen, fördert 
der Staat ökologische Ausgleichsflä-
chen. Dazu zählen Biotope, extensiv 
genutzte Wiesen, Streueflächen, He-
cken mit Krautsäumen, Wildtierkorri-
dore oder Buntbrachen. Im Jahr 2013 
lag der Anteil der ökologischen Aus-
gleichsflächen an der landwirtschaft-
lichen Nutzfläche der Schweiz bei 
15.8 %. Damit ein Landwirt Direktzah-
lungen erhält, müssen mindestens 7 % 
der Fläche seines Betriebes als ökolo-
gische Ausgleichsfläche bewirtschaf-
tet werden.  

Auch Kiesgruben und Deponien im 
Kanton Luzern haben Auflagen bezüg-
lich ökologischer Ausgleichsfläche zu 
erfüllen:

Während des Abbaus verlangt die Be-
willigungsbehörde von den Betreibern, 
dass sie eine ökologische Begleitpla-
nung erstellen und diese praktisch 
umsetzen. Damit ist gemeint, dass in 
der Grube naturnahe Lebensräume 
(z.B. Amphibienbiotope oder Landle-
bensräume) sowie die Vernetzungs-
trukturen derselben (wie z.B. Wander-
korridore für Amphibien oder Wild- 
tierkorridore) erstellt und gewährlei-
stet werden müssen. 

Die Betreiber von Kiesgruben und De-
ponien stehen für einen schonenden 
Umgang mit der Natur ein und sehen 
den Nutzen der ökologischen Auflagen. 
Solange eine Grube in Betrieb ist, sind 
Möglichkeiten zur Schaffung von öko-
logischen Ausgleichsflächen meistens 
vorhanden und die betriebseigenen 
Mitarbeiter und Maschinen können die 
Massnahmen der ökologischen Be-

gleitplanung umsetzen, wodurch ein 
ökologischer Mehrwert entsteht.

Nach dem Abbau soll der Deponie- und 
Kiesgrubenbetreiber mindestens 15 % 
der gesamten Grubenfläche als ökolo-
gische Ausgleichsfläche gestalten. Für 
diese Ausgleichsfläche, welche den 
Landwirten nach der Rekultivierung 
als produktive Fläche entzogen wird, 
fehlt im Allgemeinen das Verständnis. 
Schliesslich nutzen die Grubenbetrei-
ber landwirtschaftliche Flächen nur 
temporär und geben diese nach er-
folgter Rekultivierung wieder der ur-
sprünglichen landwirtschaftlichen Nut-
zung zurück. Eine fixe Ausscheidung 
von 15 % der Abbaufläche als ökolo-
gische «Ausgleichsfläche» bei der 
Endgestaltung ist insofern problema-
tisch, weil dies auch im Widerspruch 
zum raumplanerischen Grundsatz der 
Erhaltung von Fruchtfolgeflächen steht. 

Plattbauchlibelle - Pionierbesiedler vegetationsarmer, besonnter Tümpel mit lehmigen oder sandigen Ufern.
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FAZIT: Die starre Auflage, nach der 
Rekultivierung 15 % ökologische 
Ausgleichsfläche zu gestalten, hat 
viele Nachteile.  In einigen Kanto-
nen wurden bereits flexiblere und 
der Situation angepasstere Lö-
sungen erarbeitet und vereinbart. 
Der LVKB wird sich dafür einsetzen, 
dass auch im Kanton Luzern eine 

Regelung gefunden werden kann, 
welche die Interessen der Gruben-
betreiber und der Landwirte be-
rücksichtigt und zugleich der Natur 
einen Gewinn bringt.

Kurt Marti-Wechsler
Präsident LVKB
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Wofür soll ein «Ausgleich» geleistet 
werden müssen, wenn ja der ursprüng-
liche Zustand mit der ursprünglichen 
landwirtschaftlichen Nutzung wieder 
hergestellt ist und während des Ab-
baus sogar ein ökologischer Mehrwert 
vorhanden ist?

Diese Thematik ist natürlich auch in 
anderen Kantonen bekannt. Teilweise 
wurden in Kantonen Regelungen ein-
geführt, welche die ökologischen 
«Ausgleichsflächen» nach der Rekul-
tivierung nicht festlegen, dagegen die 
vermehrte Förderung der Natur wäh-
rend des Abbaus vorsehen. 

Im Folgenden werden kurz die entspre-
chenden Lösungen einiger Kantone 
aufgezeigt:

Kanton 

Luzern

Aargau

Bern

Solothurn

Umgang mit ökologischen Ausgleichsflächen

Gemäss Richtplan haben Abbaustellen sowohl während der Abbau- und Auffüllphase als auch nach 
Abschluss der Rekultivierung genügend naturnahe Flächen – nach geltender Praxis mindestens  
15 % – zu bieten. Dieselbe Regelung wird für Deponien angewendet.

Seit 2005 besteht mit der Branchenvereinbarung zwischen Behörden und kantonalem Kiesver-
band für Grubenbetreiber die Möglichkeit, den ökologischen Ausgleich mit mindestens 20 % Natur-
fläche des Abbaugebietes vollumfänglich während Abbau und Auffüllung zu leisten. Dafür verpflich-
ten sich die Betreiber, den Kiesabbau derart gezielt durchzuführen, dass während des Abbaus und 
der Wiederauffüllung qualitativ und quantitativ ein Maximum an ökologisch wertvollen Flächen der 
Natur zur Verfügung gestellt werden können (Konzept der Wanderbiotope).

2007 wurde zwischen dem Kanton Bern und dem kantonalen Kiesverband vereinbart, dass nach 
der Rekultivierung nur die Ausgleichsfläche zur Verfügung gestellt werden muss, welche der Land-
wirt für seinen Betrieb als notwendig und sinnvoll erachtet. Als Gegenleistung  garantiert der Kies-
verband eine ökologische Ausgleichsfläche von mindestens 15 % der gesamten kantonalen Abbau-
gebiete. Zudem werden anhand von ökologischen Planungen die Abbaugebiete gepflegt und die 
ökologischen Verbesserungen anhand eines Monitorings überwacht.

Der Kantonalverband und die kantonale Behörde stehen vor dem Abschluss einer «Vollzugshilfe 
Abbaustellen, ökologische Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen». Grundsatz soll die ökologische 
Bestandesaufnahme des Abbauperimeters vor dem Abbau sein, welche als Grundlage für die 
gleichwertige Wiederherstellung dient. Damit soll die bisherige 15 % - Klausel wegfallen und durch 
ein «Wanderbiotop-Modell» ersetzt werden. Es werden begleitende ökologische Massnahmen für 
die Abbaudauer vereinbart. Nach Abschluss der Rekultivierung sollen für das Unternehmen grund-
sätzlich keine Pflichten mehr bestehen. Für die längerfristige Sorge bezüglich der während des Ab-
baus entstandener geschützter Arten soll der Kanton geeignete Lösungen anbieten.
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Naturlehre in der Kiesgrube
Was gibt es Schöneres als Schulunter-
richt in der freien Natur? In der ehema-
ligen Kiesgrube Buttenberg bei Ricken-
bach können Lernende aller Stufen 
Amphibien beobachten und Pflanzen-
arten bestimmen. Dies dank der 
Grundstückeigentümerin Sebastian 
Müller AG und ihrem eigens für die 
Schulen entwickelten Outdoorkoffer.

von Daniel Schwab

«Mensch und Umwelt» gehört bei Kin-
dern naturgemäss zu den beliebtesten 
Schulfächern. Erst recht, wenn der Un-
terricht direkt vor Ort stattfindet, also 
dort, wo sich Fuchs und Hase gute 
Nacht sagen. Dieses Glück hatten im 
Frühling zahlreiche Schüler aus Ricken-
bach in der still gelegten Kiesgrube But-
tenberg. Zu verdanken haben sie es der 
ortsansässigen Sebastian Müller AG. 
Zusammen mit dem Fachverband der 
Schweizerischen Kies- und Betonindu-
strie (FSKB) entwickelte die Firma kürz-
lich – auf Initiative von Lehrer Walter 
Hüsler – ein praktisches Lehrmittel für 
das Fach «Mensch und Umwelt». «Der 

Outdoorkoffer gibt den Lernenden die 
Möglichkeit, in Kiesgruben beheimatete 
Tiere – vor allem Amphibien und Insek-
ten – aus unmittelbarer Nähe zu be-
trachten, wenig bekannte Pflanzen-
arten zu bestimmen und den 
dynamischen Kreislauf einer Kiesgrube 
kennenzulernen», sagt Doris Hösli vom 
FSKB.

So entsteht ein Grasfrosch
Der Koffer enthält neben Handschau-
feln, Fangnetzen, Becherlupen, Schnü-
ren und Wäscheklammern auch acht 
Unterrichtsideen, die den Lehrpersonen 
aller Stufen die Arbeit erleichtern sollen. 
Die Lernenden der Unterstufe beobach-
ten beispielsweise einen bestimmten 
Laubbaum in den vier Jahreszeiten, 
sammeln Knospen, Blätter, Blüten oder 
Früchte und kleben diese auf ein Jah-
reszeitenblatt. So entstehen in einem 
Schuljahr vier unterschiedliche Bilder 
des Laubbaums. Die Fünft- und Sechst-
klässler beschäftigen sich mit der Ent-
wicklung der Amphibien am Beispiel des 
Grasfroschs. Die Oberstufenschüler 
schliesslich untersuchen den Boden, 

indem sie den ph-Wert in verschiedenen 
Tiefen messen, die jeweilige Farbe und 
Struktur des Bodens analysieren und 
nach Bodentieren Ausschau halten.

Seltene Arten lieben Dynamik
An einem frischen Frühlingsmorgen 
marschierte auch Monika Hüsler mit 
ihren Schülerinnen und Schülern zum 
Buttenberg. Die Dritt- und Viertklässler 
beobachteten in der renaturierten Kies-
grube neben Grasfröschen auch Erdkrö-
ten und Bergmolche, entdeckten ver-
schiedene Libellenarten und mit etwas 
Glück auch einige Zauneidechsen. Ganz 
seltene Amphibienarten wie die Ge-
burtshelferkröte trafen die Schüler aber 
nicht an. Dennoch waren die Kids mit 
Enthusiasmus bei der Sache. Sie näher-
ten sich den Tieren mit der gebotenen 
Vorsicht, schossen Handyfotos und 
machten fleissig Notizen auf ihren Un-
terrichtsblättern. Ihre Begeisterung de-
monstrierten sie auch im Nachhinein. 
«Wir haben verschiedentlich Dankes-
briefe und Zeichnungen erhalten», 
freute sich Erwin Müller, Mitinhaber der 
Sebastian Müller AG.

Die Lehrerin Monika Hüsler zeigt ihrer Schulklasse die Biotope in der ehemaligen Kiesgrube Buttenberg.



Kenndaten 2014 zur Branche Steine und Erden im Kanton Luzern
Quelle: LUSTAT Statistik Luzern, uwe Abfallstatistik 2012 2013 2014

Abbaumengen (m3 fest): 1’199’700 m3 1’245’200 m3 1’430’300 m3

Kies aus Abbaustellen im Kanton Luzern 624’000 m3 642’600 m3 723’800 m3

Kies aus Abbaustellen anderer Kantone 575’700 m3 602’600 m3 706’500 m3

Sekundärbaustoffe (m3): 419’800 m3 417’100 m3 436’100 m3

Asphaltgranulat 63’300 m3 61’100 m3 88’600 m3

Betongranulat 180’800 m3 188’000 m3 184’300 m3

Recycling Kiessand P, A, B 55’500 m3 52’400 m3 46’500 m3

Mischabbruchgranulat 53’300 m3 53’400 m3 50’800 m3

EOS-Schlacke 31’800 m3 36’600 m3 40’400 m3

Gleisaushub / Glasgranulat 35’100 m3 25’600 m3 25’500 m3

Entsorgung von sauberem Aushub (m3 fest): 1’360’000 m3 1’421’200 m3 1’299’600 m3

Inertstoffdeponien 2’900 m3 3’100 m3 19’300 m3

Auffüllung von Abbaustellen 918’100 m3 910’400 m3 493’100 m3

Aushubdeponien 439’000 m3 507’700 m3 787’200 m3

Fachverband der Schweizerischen 
Kies- und Betonindustrie FSKB
Bubenbergplatz 9, 3011 Bern
www.fskb.ch

Der Luzerner Verband Kies + Beton ist Mitglied des
Fachverbandes der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie FSKB
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Für alle Schulen zugänglich
Der Outdoorkoffer ist zwar ein Ricken-
bacher Produkt, nicht aber der Ricken-
bacher Schule vorbehalten. Müller: 
«Wir stellen den Koffer allen umlie-
genden Gemeinden und Schulen ko-
stenlos zur Verfügung». Was die Tätig-
keiten der Kinder und Jugendlichen in 
der Kiesgrube angeht, will man dem-
nächst noch einen Schritt weiter ge-
hen. Denn wie jedes Schulzimmer be-
nötigt auch der Freiluft-Lernort eine 
regelmässige Pflege. So ist geplant, 
dass vereinzelte Klassen Büsche zu-
rückschneiden oder an ausgesuchten 
Plätzen einen Unterschlupf für Klein-
tiere bauen. Für die Sebastian Müller 
AG hat der Outdoorkoffer einen weite-

ren Nutzen. «Eine Kiesgrube wird oft 
als unschöner Ort wahrgenommen», 
sagt Erwin Müller. «Dabei ist sie für die 
Natur und speziell für die Artenvielfalt 
sehr wertvoll, weil sich hier zahlreiche 
Tierarten, darunter selbst einige vom 
Aussterben bedrohte, in kurzer Zeit 
ansiedeln können». In diesem Sinne 
leiste man auch Sensibilisierungsar-
beit in der Bevölkerung.

Eine Schulklasse bei Naturschutzarbeiten in der aktiven Kiesgrube Kulmerau.


