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Anhörung  

Revision der Verordnung mit Abfällen (VeVA) und  

Verordnung des UVEK über Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) 

 

Sehr geehrter Herr Hauser, sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu den beiden Revisionsvorlagen Stellung zu nehmen. 

Der VSMR vertritt als Branchenverband die Interessen der privaten Recycling-Betriebe der 

Schweiz. Er setzt sich für umwelt- und rohstoffschonende Wiederverwertung ein.  

 

1.  Allgemeine Aussagen und Würdigungen  

 Wir begrüssen die Teilharmonisierung der Abfallbezeichnungen im Abfallverzeichnis 

mit internationalen Stofflisten (EU Abfallliste; Basler Konvention). Eine Ausweitung 

von nur in der Schweiz typischen Bezeichnungen von Abfallarten oder Behandlungen 

sollte weiterhin zurückhaltend und nur da erfolgen, wo rein innerschweizerische An-

forderungen dies begründen lassen.  

 Die Erhöhungen der Mengenschwellen in der Abfallliste (LVA) begrüssen wir ebenfalls. 

Bis anhin bestand ein Risiko, wegen wenigen Lieferungen gewisser Sonderabfälle der 

Störfallverordnung zu unterstehen. Dieses Risiko wird mit praxisgerechteren und 

sachbezogenen Mengenvorgaben angemessen reduziert. 

 Die Umklassierung bestehender „anderer kontrollpflichtigen Abfälle“ zu Sonderabfällen 

(zB. im Altholzbereich) wird einen bedeutenden Einfluss auf die Anforderungen an die 

Abgeber haben. Viele dieser Abfälle stammen aus der Bauwirtschaft oder aus Rück-

bau-Tätigkeiten. Oft werden Sonderabfallbegleitscheine von solchen Abgeberbetrieben 

formal nicht richtig ausgefüllt. Bei Anlieferungen an Entsorgungsbetriebe entstehen 

dadurch administrative Mehraufwände (Abklärungen usw.). Wir beantragen deshalb, 

auf eine Umklassierung von ak-Altholzabfällen auf Sonderabfälle zu verzichten. Mit der 

revidierten TVA werden Bauabfälle und deren korrekte Handhabung ab Baustelle im 

http://www.vsmr.ch/
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Detail geregelt. Deshalb sollen diese Fragen bzw. Klassierungen auch im Rahmen der 

TVA und dessen Vollzugshilfe geklärt werden. 

 Die Regelungen zur Übergabe von Sonderabfällen am Standort der Abgeber in die 

Verantwortung eines Entsorgungsunternehmens begrüssen wir. Insbesondere die Ein-

gangskontrollen und Fachkompetenz der Entsorger vor Ort müssen wichtige Schlüs-

selbereiche einer gesicherten Entsorgung sein. Dem kantonalen Vollzug kommt bei 

diesen neuen Anforderungen besondere Bedeutung zu. Bei kantonsübergreifenden 

Entsorgungstätigkeiten können mehrere Kantone in der VeVA-Verantwortung stehen. 

 

2.  Begleitscheinpflicht für andere kontrollpflichtige Abfälle  (VeVA) 

Die grundsätzliche Möglichkeit zur Einführung der Begleitscheine für andere kontrollpflichti-

ge Abfälle (akb) durch die VeVA lehnen wir aus nachstehenden Gründen ab: 

 ak-Abfälle sind oft Massengüter. Sie stellen ein geringes Risiko für den Verkehr mit 

diesen Abfällen zwischen den Standorten dar. Ein Transport solcher Massengüter be-

dingt mehrere Fuhren auch mit mehreren Fahrzeugen eventuell über mehrere Ta-

ge/Wochen. Primär richtet sich der Kontrollaspekt bei ak-Abfällen auf die umweltver-

trägliche Entsorgung am Ort der Entsorgung. Der Nachweis, dass der gesamte Waren-

verkehr mit diesen Abfällen korrekt erfolgt ist, kann mit einer Auskunftspflicht er-

bracht werden. Eine Begleitscheinpflicht pro Lieferung (analog der Sonderabfallkon-

trolle) ist klar unverhältnismässig. Eine solche Kontrolldichte ist – anders als bei Son-

derabfällen – bei dieser Abfallart nicht gerechtfertigt. 

 Durch die grundsätzliche Möglichkeit, Begleitscheine für ak nutzen zu können, wird ein 

Kernprinzip der Unterscheidung kontrollpflichtiger Abfälle gegenüber Sonderabfällen 

aufgehoben. Mit der Legitimierung zu „ak mit Begleitscheinen“ wird ein Präjudiz ge-

schaffen, zukünftig zur Verschärfung von Nachweispflichten auch weitere ak-Abfälle 

ebenfalls der Kontrolle von Einzellieferungen mit Begleitschein zu unterwerfen.  

 Scheinbar begründen spezifische, zweckgebundene Einzelfälle von verschmutztem 

Aushub zur Deponierung die Einführung von akb. Die Massnahme zur Einführung von 

akb soll sich deshalb spezifisch auf diese Abfallkategorie beschränken. Dazu ist aus 

unserer Sicht keine grundsätzliche Einführung von akb notwendig. Es ist nicht stich-

haltig, dass ein Sonderabfall zwingend gefährliche Stoffe enthalten muss. Also kann 

auch ein „verschmutzter Aushub“ gemäss „Klassierung nach Branche“ einer Sonderab-

fallklassierung unterstellt bleiben. Somit wäre seine vollständige Kontrolle auch mit 

dem bestehenden Recht durch die enge Lieferkettenkontrolle mit Begleitscheinen ge-

währleistet.  

 

3.  Elektronisches Meldeverfahren zum grenzüberschreitenden Verkehr 

 Wir begrüssen eine praxisorientierte Optimierung durch ein elektronisches Meldever-

fahren. Dabei dürfen jedoch keine formalen Behinderungen bei den branchenüblichen 

Abläufen in der Praxis entstehen. Eine administrative Erleichterung bei den Behörden 

soll nicht zu einer Behinderung oder einem Mehraufwand in der Wirtschaft führen. 
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 Die Pflicht drei Tage vorab alle „erforderlichen Daten“ eintragen zu müssen, ist zwin-

gend zu präzisieren. Es sind nur die realen Fakten erfassbar, die auch drei Tage vorab 

zur Verfügung stehen. Etlichen Daten wie effektives Gewicht, Gebindezahl usw. kön-

nen erst am Tag der Lieferung bereit gestellt werden. Wir müssen befürchten, dass 

diese Regelung ohne die notwendigen Klärungen und Präzisierungen grosse Heraus-

forderungen für die Praxis mit sich bringen wird. 

 Wir beantragen deshalb, dass die Vollzugshilfe zum „elektronischen Meldeverfahren“ 

mit den Organisationen der Wirtschaft erarbeitet wird. Der VSMR steht gerne mit 

Fachspezialisten zur Verfügung. 

 

4.  Liste Verkehr mit Abfall (LVA) – Branchenspezifische Änderungen 

 Wir begrüssen, dass verschiedene branchenrelevante Codes neu klassiert worden 

sind.  

 Insbesondere die Änderungen beim „Schrottschutt/Wagenwischgut“ (19 12 95 ak) 

erachten wir als richtig.  Die Aufhebung der Sonderabfälle „Schlacken aus Stahlwer-

ken (10 02 98 S), Isolationsrückständen aus Kabeln (19 12 97 S) und Bearbeitungs-

schlämmen 12 01 15 S sind sachgerecht. Die Namensanpassungen „Altmetallkabel“ 

sowie „Schredderleichtfraktion“ wegen ebenso begrüsst.  

 

5.  Vollzugshilfe VeVA  -  Branchenrelevante Änderungen 

 Wir unterstützen die Hierarchie zur Klassierung kontrollpflichtiger Abfälle (S, ak) nach 

Abfallcode. Zentrale Priorität soll die „Klassierung nach Branche“ haben, gefolgt von 

den Klassierungen nach „Fragen und Antworten“. Diese F&A-Liste muss zwingend vom 

BAFU nachgeführt werden. Nur damit erhält die Vollzugshilfe als Instrument der Ab-

fallklassierung eine gesamtschweizerische Gültigkeit. Die F&A-Liste sollte jährlich in 

die Klassierungsgrundlagen nach Branche eingearbeitet werden. Die dritte Klassie-

rungsmöglichkeit nach Eigenschaften darf nur bei Spiegeleinträgen und in Ausnahme-

fällen erfolgen.  

 Damit die Anwendung der dreistufigen Hierarchie  

 1. nach „Branchen“   

 2. nach „F & A“  

 3. nach „Eigenschaften“  

in der Anwendung der Vollzugshilfe unmissverständlich erfolgen kann, beantragen wir 

eine visuelle Anpassung der Vollzugshilfe: Die Reihenfolgen soll auch in den Menüleis-

ten hierarchisch von oben nach unten richtig erfolgen. 
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 In der Orientierungshilfe „Klassierung nach Branche“ müssen die einzelnen Abfallbe-

schreibungen möglichst konkrete, eindeutige Beispiele der Praxis darstellen. Allgemei-

nen Formulierungen wie „…fremden anderen Stoffe…“, „…ähnlicher Weise…“, „…andere 

Abfälle …“ sind durch konkrete Aufzählungen zu ergänzen.  

 Bei der Klassierung nach „gefährlichen Eigenschaften“ würden wir eine koordinierte 

Harmonisierung der Abfallbezeichnungen im internationalen Kontext begrüssen. Zur-

zeit werden auch in Europa dieselben Kriterien zu „gefährlichen Stoffen“ angepasst. 

Die in der Schweiz nun vorgesehenen H Kriterien werden im internationalen Vergleich 

unterschiedlich benannt und definiert. Zudem werden neue Bezeichnungen als HP Kri-

terien festgelegt (HP1 bis HP15 gemäss EU Verordnung 1357/2014 vom 18. Dezember 

2014). Bei der definitiven Einführung sind solchen ausländischen Aspekte zu beden-

ken, insbesondere weil beim grenzüberschreitenden Verkehr unterschiedliche Definiti-

onen und Bedeutungen zu ähnlichen Regulierungen oft Missverständnisse oder gar 

Rechtsunsicherheiten erzeugen. 

 Das Konzept zur Klassierung nach „gefährlichen Eigenschaften“ ist sehr komplex und 

bedingt sehr hohe Sach- und Fachkompetenzen, die bei verschiedenen Abfallarten 

(noch) nicht vorhanden ist. Daher erachten wir es als bedeutend, dass es nur in Aus-

nahmefällen Anwendung findet.  

 Gefährliche Eigenschaft H13: „Stoffe, die auf irgendeine Weise nach der Entsorgung 

andere Substanzen erzeugen“. Dieser Begriff ist sehr vage und nicht präzise genug. In 

Entsorgungsprozessen können immer „andere Substanzen“ entstehen. Diese können 

absolut harmlos sein. Für die Risikobeurteilung nach H13 muss massgebend sein, dass 

die Ausgangsware (Abfall) risikorelevante Begleitstoffe enthalten, aus denen nach der 

Entsorgung neue kritische Stoffe nach H1 bis H12 resultieren können. Aus der Inter-

pretation der Sachlage müsste dies der eigentliche Zweck von H13 sein. Im Titel zu 

H13 können solche Aspekte jedoch missverstanden werden. 

 Mit der unter H13 vorgesehenen Anwendung der Tabelle „Richtwerte Schadstoffe in 

festen, pastösen, schlammförmigen oder flüssigen, jedoch nicht wässrigen, Abfällen“ 

wird scheinbar jeder Abfall, der die Richtwerte überschreitet zum Sonderabfall klas-

sierbar. Diese Klassierung erfolgt somit unabhängig vom nachfolgenden Entsorgungs-

verfahren. Also auch dann, wenn nach einer Vernichtung des Abfalles unbedenkliche 

Stoffen entstanden sind. Falls dies so sein soll, muss eine solche Aussage zusammen 

mit der Titelpräzisierung zu H13 unmissverständlich dargestellt werden.  

 

6.  Altholz – Klassierungen (LVA) / Vorgabe zur Probenahme 

Die Klassierung (LVA) aller vorgesehenen „ak“-Altholzabfälle zu Sonderabfall lehnen wir ab. 

Nachfolgend sind einige Gründe erwähnt sowie allgemeine Kommentare aufgeführt: 

 Die bisherige Praxis zeigt, dass Altholzabfälle als Massengut aus zahlreichen Bereichen 

und unterschiedlichsten Abgeberbetrieben anfallen können. Viele dieser vorgelagerten 

Abgeber haben kaum die Kompetenz zur korrekten administrativen Klassierung der 

Abfälle zu Sonderabfall. Die korrekte Bereitstellung der Waren mit Begleitscheinen 

sowie ein korrekter Sonderabfalltransport können nur wenige dieser Firmen gewähren. 
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Müssen nun ak-Altholzabfälle als Sonderabfall verbracht werden, können vermehrt 

administrative Behinderungen bei der Annahme im Fachentsorgungsbetrieb die Folge 

sein. Siehe dazu die Bemerkungen unter Ziff. 1. 

 Die heutige Regelung nach ak-Klassierung gewährt schon heute innerschweizerisch 

eine gezielte Lenkung der kritischen Altholzabfälle in die dazu zulässigen Entsor-

gungsbetriebe und -prozesse. Eine Sonderabfallregelung wird einzig jede Einzelliefe-

rung mit Begleitscheinen administrativ belasten. 

 Durch den bürokratischen Mehraufwand mit der Begleitscheinpflicht, werden kleine 

Erstabgeberbetriebe (Baustellen, Handwerksbetriebe, Kleintransportunternehmen 

usw.) überfordert sein. Es ist zu vermuten, dass dann kritische Abfälle zusammen mit 

problemlosen Holzabfällen gemischt als normales Altholz den Entsorgungs-Firmen zu-

geführt werden. Eine solche Handlung eines Abgebers wäre zwar widerrechtlich, je-

doch eine wahrscheinliche Konsequenz. Die Fachentsorgungsfirmen hätten vermehrt 

diffuse Beimengungen schlechter Altholzqualitäten zu gewärtigen. Der Aufwand für 

Eingangskontrollen, Grobsortierungen und Triage bei bis anhin als normalen, sauberen 

Altholzsorten würden grösser. 

 Im grenzüberschreitenden Verkehr wird durch die Klassierung zu Sonderabfall keine 

ersichtliche Verbesserung erzielt. Schon heute sind ak-Abfälle beim Export notifikati-

onspflichtig. Auch die ak Abfälle die in der EU als „gefährliche Abfälle“ (Sternklassie-

rung) gelten, können heute schon korrekt mit Notifikationsprozess bewirtschaftet 

werden. Diese bis anhin gepflegte schweizerische Abweichung ist anerkannt, einge-

spielt und hat keine übermässige Auswirkung im Grenzverkehr. Die Einführung des 

Sonderabfallstatus hat also innerschweizerisch nur eine bürokratische Konsequenz. 

 Eine „begriffliche Harmonisierung“ mit dem europäischen Abfallkatalog wird mit der 

Begriffsänderung „Problematische Holzabfälle“ bei Altholz explizit nicht angestrebt. 

Der neue Begriff ist jedoch nachvollziehbar und als Grundlage zur „Klassierung nach 

Branchen“ begrüssenswert. Somit sind in der Schweiz keine komplizierten Abfallklas-

sierungen mit den Spiegelbegriffen „gefährliche Stoffe“ bei Altholz mehr nötig. 

 

Vorgaben zur „Probenahme von Altholz“.  

 Laut Erläuterungsbericht ist die neu vorgeschlagene Methode „Probenahme von Alt-

holz“ gleichwertig wie die heute in der Vollzugshilfe dargelegte Methode. Die neue Me-

thode soll explizit bei „unangemeldeten“ Inspektionsüberprüfungen zur Anwendung 

kommen. Dementsprechend sind für eigene Betriebsüberwachungen auch die bis an-

hin anerkannten Methoden zur Probenahme als gleichwertig anzuerkennen. Eine ver-

bindliche Anwendung der neuen Methode kann somit durch die Darstellung in der Voll-

zugshilfe (Orientierungshilfe) nicht grundsätzlich verlangt werden.  

 Die neue Methode stellt im Prinzip eine „händische Methode“ dar. Die Beschreibung 

zeigt, dass mit einem deutlichen, zeitlichen Mehraufwand beim Einsatz der Probenhe-

mer zu rechnen ist. Entsprechend werden höhere Kosten mit der neuen Probenahme 

zu erwarten sein. Zudem werden neue Sicherheitsaspekte bei der händisch durchge-

führten Methode zu bedenken sein. 
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 Aus den genannten Gründen muss es weiterhin den Betrieben überlassen bleiben, ob 

sie für die eigene Qualitätsüberwachung oder andere etablierte, gleichwertige Metho-

den für die Probenahme einsetzen wollen. Die Resultate dieser Bestimmungen müssen 

deshalb weiterhin von den Behörden anerkannt werden. 

 Die vorgeschlagene Methode soll sich explizit auf unangemeldete Inspektionen durch 

autorisierte Behördenvertreter beschränken.  

 

 

Wir bitten Sie, diese Anträge und Bemerkungen zu berücksichtigen. Bei Fragen dazu stehen 

wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

VERBAND STAHL-, METALL- UND PAPIER-RECYCLING SCHWEIZ VSMR 

  

Dr. Thomas Bähler  Markus Fehr 

Geschäftsführer Leiter Technische Kommission Umwelt & Recycling 

 


