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UMWELTANALYSEN UND -BERICHTE IMMOBILIEN (ANKAUF UND VERKAUF) BAUSTELLE 

eambiente berät im Umweltbereich und führt 
Umweltanalysen durch zu: beispielsweise  

- Bauvorhaben, Bebauungen  
- Verkehr 
- Verschiedene Anlagen 
- Anordnung des Außenbereiches 
- besondere Fälle 

 
und zu folgenden Themen: 

- Gewässer 
- Lufthygiene 
- Biodiversität 
- Kompostierung 
- Wald 
- invasive Neobiota 
- Recycling 
- Abfall 
- Lärm und nichtionisierende Strahlung (NIS) 
- Altlasten 
- Schadstoffe und Chemikalien 
- Boden 

und unterstützt Projekte in folgenden Phasen:  

- Planung 
- Baugenehmigungsverfahren (Baubewilligung, 

Einspruch, Beschwerde) 
- Bauphase. 

Während der Kaufphase erstellt eambiente vorläufige 
Analysen, die Umweltrisiken und -chancen bei 
Liegenschaften und Objekten hervorheben. 

Dafür werden die vorhandenen Dokumente, Datenbanken 
und Kataster, Vorlagen auf Planungsebene und aus 
umweltrechtlicher Sicht verwendet. Das Gutachten wird 
durch eine Begehung ergänzt und es können auch 
Proben entnommen werden, falls erwünscht. 

Die Objekte werden unter anderem bezüglich folgender 
Themen beurteilt: 

- besondere Vorlagen zu Lärm und Luftemissionen  
- Distanz zu Wald, Naturschutzobjekten und 

Trinkwasserfassungen  
- Anwesenheit von Kulturdenkmäler  
- gehört das Grundstück zum Kataster der belasteten 

Standorten (KBS)  
- Vorhandensein von kostspieligen Umweltrisiken, wie 

z. Bsp. hohe Entsorgungskosten durch 
Vorhandensein von Schadstoffen oder Neophyten 

- Konformität bezüglich umweltrechtlichen 
Anforderungen und Nutzungsplanung  

- erforderliche Genehmigungen und besondere 
Aspekte.  

Es wird zudem das Potential aus Umweltsicht 
hervorgehoben.  

 

Ob groß oder klein, jede Baustelle hat eine 
Auswirkung auf die Umwelt. Diese kann geplant und 
minimiert werden. 

 

eambiente unterstützt den Bauherren und die von 
ihm beigezogenen Fachleute in der Beachtung der 
Umweltaspekte auf der Baustelle und: 

- erstellt die Maßnahmen, die es während der 
Bauarbeiten zu beachten gilt und formuliert 
sie im Leistungsverzeichnis der 
Ausschreibung aus, 

- bereitet die Formulare und andere 
Dokumente für die kommunalen und 
kantonale Fachstellen vor  

- auf Anfrage gibt eambiente sich als 
Kontaktstelle zwischen den 
Umweltfachstellen und dem Bauherr 

- führt Probeentnahmen und Analysen durch 
- findet Lösungen für unvorhergesehene 

Situationen im Umweltbereich 
- führt eine komplette Umweltbaubegleitung, 

von der Planung bis hin zur Abnahme der 
Arbeiten durch. 

 


