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I Einleitung

Die nachfolgenden Musterbestimmungen sind zuge-

schnitten auf Abbaustellen und Deponien, die von Be-

trieben geführt werden, die Mitglied der Stiftung

Landschaft und Kies sind und damit der mit dem Na-

turschutzinspektorat des Kantons Bern abgeschlos-

senen Branchenvereinbarung unterstehen. Die Mus-

terbestimmungen regeln die von der Stiftung Land-

schaft und Kies und ihren Mitgliedern zu erbringen-

den Leistungen für die Natur. Nicht in den Anwen-

dungsbereich der Branchenvereinbarung fallen der

Ersatz von schützenswürdigen Lebensräumen nach

Art. 18 Abs. 1ter NHG, die bereits vor dem Abbau be-

standen haben. Der Vollzug der Verordnung über den

Schutz der Amphibienlaichgebiete von nationaler Be-

deutung (AlgV) wird separat mit dem NSI geregelt.

Die in die Überbauungsvorschriften übernommenen

Bestimmungen gelten für den mit dem Überbauungs-

plan festgelegten Wirkungsbereich (Perimeter).

Die in die Überbauungsvorschriften übernommenen

Bestimmungen treten mit dem Erlass oder der Anpas-

sung einer Überbauungsordnung in Kraft und gelten

so lange wie die Überbauungsordnung in Kraft bleibt.

Grau: Bei den grau dargestellten Bestimmungen han-

delt es sich um zwingende Elemente einer Überbau-

ungsordnung, die aber von Fall zu Fall inhaltlich vari-

ieren können.

Schwarz: Bei den schwarz dargestellten Bestimmun-

gen handelt es sich um Formulierungen, die beim

Einbezug der Branchenvereinbarung zwingend und

unverändert in die Überbauungsvorschriften aufzu-

nehmen sind.

Schwarz kursiv: Bei den schwarz kursiv dargestellten

Bestimmungen handelt es sich um Formulierungen,

die nur dann aufzunehmen sind, wenn Massnahmen

gemäss Art. 18 Abs. 1ter NHG zu ergreifen sind.

Sachlicher Anwen-

dungsbereich

Räumlicher Anwen-

dungsbereich

Zeitlicher Anwen-

dungsbereich

Legende
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II Musterartikel

Kapitel/Bestimmung

A Allgemeines

Art. x
1 Durch die Überbauungsordnung sollen der Kiesab-

bau und die Wiederauffüllung im Gebiet X verbindlich

geregelt werden.

2 Insbesondere werden festgelegt:

– ...

– Die unter Einbezug der Branchenvereinbarung

«Naturschutz im Kies- und Steinbruchgewerbe»

festgelegten Massnahmen zur Förderung der Natur

im Abbau- und Deponiebetrieb.

– Die ökologischen Ersatzmassnahmen.

– ...

Art. x
1 Soweit die Überbauungsvorschriften nichts anderes

bestimmen, gelten innerhalb des Wirkungsbereichs

der Überbauungsordnung sinngemäss die Vorschrif-

ten der baurechtlichen Grundordnung der Gemeinde

Musterdorf.

2 Für die im Wirkungsbereich der Überbauungsord-

nung erforderlichen Naturschutzmassnahmen gilt die

Branchenvereinbarung «Naturschutz im Kies- und

Steinbruchgewerbe».

Marginal Kommentar

Zweck Im Zweckartikel wird für jede

Überbauungsordnung spezifisch

festgelegt, welche Ziele ange-

strebt werden.

Aus dem Zweckartikel soll unter

anderem hervor gehen, dass

– es sich um ein Abbaugebiet

handelt, in welchem die Bra-

chenvereinbarung zur Anwen-

dung kommt.

– mit der Überbauungsordnung

ökologische Ersatzmassnahmen

für schutzwürdige Lebensräume

gemäss Art. 18 Abs. 1ter NHG,

die bereits vor dem Abbau be-

standen haben, festgelegt wer-
den.

Anwendbares Recht

Allgemeiner Hinweis auf die

subsidiär anwendbaren kommu-

nalen Bauvorschriften für den

Fall, dass die Überbauungsord-

nung keine Regelung enthält.

Die Branchenvereinbarung wur-

de vom Naturschutzinspektorat

des Kantons Bern (NSI) mit der

Stiftung Landschaft und Kies am

20. Februar 2007 abgeschlos-

sen. Sie regelt die durch die Stif-

tung und die Mitglieder zu

erbringenden Leistungen für die

Natur.
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3 Die Branchenvereinbarung findet sich im Anhang

der Überbauungsvorschriften und ist integrierender

Bestandteil derselben.

4 Sollte die Branchenvereinbarung aufgelöst werden

oder der Betrieb aus dieser ausscheiden, hat er die

mit der Branchenvereinbarung garantierten Leistun-

gen selber sicherzustellen (15% Naturflächen wäh-

rend des Abbaus, Massnahmen für die standortspezi-

fischen Naturschutzziele, Erfolgskontrolle alle 5 Jah-

re, Bemühen um einen Betrag an die ökologische

Vernetzung für die Zeit nach dem Abbau). Die Über-

wachung  des Betriebes erfolgt unter diesen Umstän-

den direkt durch das NSI.

Art. x
1 Im Überbauungsplan werden verbindlich geregelt:

– der Wirkungsbereich der Überbauungsordnung

– ...

– die ökologischen Ersatzmassnahmen

Durch die Aufnahme der Bran-

chenvereinbarung in den An-

hang der Überbauungsvorschrif-

ten werden die mit der Brachen-

vereinbarung festgelegten Na-

turschutzmassnahmen zum ver-

bindlichen Inhalt der Überbau-

ungsordnung. Eine allfällige An-

passung der Branchenvereinba-

rung hat auf das mit der Über-

bauungsordnung geregelte Ab-

baugebiet keinen Einfluss, es

sei denn, die Überbauungsord-
nung wird ebenfalls angepasst.

Mit dieser Bestimmung soll si-

chergestellt werden, dass die

erforderlichen Naturschutz-

massnahmen (inkl. Erfolgskon-

trolle) sowohl in qualitativer als

auch in quantitativer Hinsicht

gewährleistet bleiben, wenn ein

Betrieb aus der Branchenver-

einbarung ausscheidet. Falls

dies eintreffen sollte, wird nicht

mehr die Branche die Einhal-

tung der Naturschutzmassnah-

men überwachen (Selbstüber-

wachung), sondern das NSI.

Bestandteile und In-

halte des Überbau-

ungsplanes

Die Bestimmung zählt zusam-

menfassend auf, welche Inhalte

im Überbauungsplan grundei-

gentümerverbindlich verankert

werden. Dazu gehören auch die

im Plan festgelegten ökologi-

schen Ersatzmassnahmen.
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B Abbau

Art. x

Die Förderung, Pflege und Erfolgskontrolle der wäh-

rend des Abbaubetriebes entstehenden ökologisch

wertvollen Flächen erfolgen gemäss der Branchen-

vereinbarung.

C Topographische Endgestaltung, Rekultiv ie-
rung und Folgenutzung

Art. x
1 Für die Endgestaltung, die Rekultivierung und die

Folgenutzung gelten folgende Grundsätze:

– ...

– Soweit möglich wird gemäss Branchenvereinba-

rung ein Beitrag an die ökologische Vernetzung der

Landschaft geleistet.

– ...

Art. x

Die Realisierung der ökologischen Ersatzmassnah-

men erfolgt gemäss Plan ...

Förderung, Pflege

und Erfolgskontrolle

der ökologisch wert-

vollen Naturflächen

Welche Flächen damit gemeint

sind, wird im Anhang zur Bran-

chenvereinbarung festgelegt.

Grundsätze

In dieser Bestimmung wird fest-

gelegt, nach welchen Grundsät-

zen die Rekultivierung und End-

gestaltung zu erfolgen haben.

Aufgrund der Branchenverein-

barung sind die Stiftungsmitglie-

der nicht mehr verpflichtet, ein

Nachfolgeprojekt zu realisieren.

Sie bemühen sich aber, mit Hilfe

der Stiftung sowie dem Natur-

schutzinspektorat Lösungen zu

suchen, um die während des

Abbaus geschaffenen ökologi-

schen Werte in einer sinnvollen

Art und Weise in der Umgebung

der Abbaustelle fortbestehen zu

lassen, mit dem Ziel, einen Bei-

trag an die ökologische Vernet-

zung der Landschaft zu leisten.

Ökologische Er-

satzmassnahmen Die ökologischen Ersatzmass-

nahmen werden in einem Plan

mit der Überbauungsordnung

verbindlich und detailliert festge-

legt. Das entsprechende Plan-

werk ist im Artikel zu ergänzen.
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III Branchenvereinbarung

Vgl. Anhang
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