
 

Berichterstattung der Abfallbetriebe nach VVEA 
(Version 2.0; Stand 17. Februar 2023) 
 
Dieses Merkblatt richtet sich an Betriebe, welche Abfälle jeglicher Art annehmen, verwerten 
oder weiterleiten. Es beschreibt die Berichterstattung gemäss der Verordnung über die Ver-
meidung und Entsorgung von Abfällen (VVEA) auf dem neuen online-Portal des Bundes 
eGOV. 
 
Die Kantone müssen gemäss Art. 6 Abs. 1 Bst. a der Verordnung über die Vermeidung und die 
Entsorgung von Abfällen (SR 814.600, VVEA; Abfallverordnung) jährlich ein öffentlich zugängli-
ches Verzeichnis über alle auf ihrem Gebiet entsorgten Abfälle erstellen und diese Angaben dem 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) melden. 
 
Die Meldungen gemäss der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (SR 814.610, VeVA) zu [S]- 
und [akb]-Abfalldaten erfolgen bis auf weiteres auf veva-online.admin.ch. Die Eingabe der [ak]- 
und [nk]-Abfalldaten müssen auf dem neuen eGovernment Portal UVEK erfolgen (eGov). Die Be-
nutzenden der Branchenanwendungen ARVIS und RESSIS können die Datenerfassung weiterhin 
wie gewohnt tätigen. Die erwähnten Branchenanwendungen können ohne Änderung eingesetzt 
werden. Der arv Branchenverband Baustoffrecycling (ARV) und der Fachverband der Schweizeri-
schen Kies- und Betonindustrie (FSKB) werden im Sinne einer Dienstleistung die jährliche Abfall-
meldung der [ak]- und [nk]-Abfälle für ihre Mitglieder ausführen.  
 
Die neue Anwendung eGov wurde als Gemeinschaftsprojekt der Kantone, des Fürstentums Liech-
tenstein und des Bundes erstellt. Die Federführung liegt beim Bund. Die neue Anwendung wird zu 
einem späteren Zeitpunkt auch veva-online komplett ablösen. 
 

 Berichterstattungspflicht und Systemgrenzen 
Was umfasst die neue Berichterstattungspflicht? 
Gemäss Art. 27 Abs. 1 Bst. e VVEA müssen die Betreiber von Abfallanlagen dem Kanton jährlich 
ab 2021 die Menge der angenommenen, verarbeiteten und weitergeleiteten nicht kontrollpflichtigen 
Abfälle [nk] (z. B. Metalle, Glas, Kunststoffe etc.) melden. Dies zusätzlich zu den bereits bisher ge-
meldeten anderen kontrollpflichtigen Abfällen [ak] (z. B. Altreifen, Altfahrzeuge, Altholz, Bausperr-
gut etc.) und anderen kontrollpflichtigen Abfällen mit Begleitscheinpflicht [akb] (z. B. stark belaste-
ter Aushub) sowie den Sonderabfällen [S] (z. B. Problematische Holzabfälle). 
 
Untenstehendes Schema zeigt die Verschiebung von Abfällen zwischen Abfallanlagen auf. Für die 
Abfallanlage 1 (vgl. Schema) umfasst die Berichterstattung nach VVEA die Erhebung und Meldung 
der entgegengenommenen Abfälle (Abfallinput) sowie der weitergeleiteten Abfälle und Rückstände 
(Weiterleitung) innerhalb des grau hinterlegten Bereichs (räumliche Systemgrenze). 
 

 
Schema: System von Abfallanlagen im Verbund 
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Bei der «Jährlichen Abfallmeldung» sind sämtliche Stoffflüsse von Abfallmengen zu erfassen. Dies 
umfasst den Input (die Entgegennahme von Abfällen), als auch den Output (die Weiterleitung von 
Abfällen). Diese Weiterleitung umfasst sämtliche Abfälle, welche die Abfallanlage verlassen: Sol-
che die bei Prozessen auf dem Standort entstehen, wie auch solche die unverarbeitet weitergelei-
tet werden. Abfallanlagen, welche nur [S]- und/oder [akb]-, -Abfälle annehmen, sind ebenfalls ver-
pflichtet die Jährliche Abfallmeldung auszuführen, wenn Sie auch [ak]- und/oder [nk]-Abfälle wei-
terleiten. 
 
Wie erfolgt die Abgrenzung zur VeVA?  
Der Umgang mit Sonderabfällen ist in der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (SR 814.610; 
abgekürzt VeVA) geregelt. Der Ablauf der Datenmeldungen von Sonderabfällen [S] und anderen 
kontrollpflichtigen Abfällen mit Begleitscheinpflicht [akb] erfolgt vorerst weiterhin über veva-on-
line.admin.ch. Diese Meldungen werden zu einem späteren Zeitpunkt auf eGov UVEK überführt. 
 
Wie werden Ihre Daten geschützt? 
Die Veröffentlichung der Abfalldaten erfolgt ausschliesslich in zusammengefasster und anonymi-
sierter Form auf Basis der 4-stelligen VVEA-Codes. Es sind keine Rückschlüsse auf die einzelnen 
Betriebe möglich. Einzig die Fachstellen der Kantone, des Fürstentums Liechtenstein sowie der 
Bund haben Einsicht in die Daten der einzelnen Entsorgungsunternehmen (wie bereits bisher über 
veva-online.admin.ch). Die Kantone und der Bund unterstehen dem Amtsgeheimnis. 
 
Materialentnahmestellen mit Wiederauffüllungspflicht 
Da Materialentnahmestellen mit Wiederauffüllungspflicht aufgrund der Verwertung von unver-
schmutztem Aushub- und Ausbruchmaterial relevant für die Abfallwirtschaft sind, unterstehen 
diese auch der Berichterstattungspflicht gemäss VVEA und müssen den Service «Jährliche Abfall-
meldung» ausführen. Diese Standorte müssen auf eGov UVEK gepflegt werden und die Freigabe 
wird durch den Kanton alle fünf Jahre verlängert. Es ist jedoch zu betonen, dass diese Anlagen 
weiterhin nicht einer Bewilligungspflicht gemäss VVEA unterliegen. 
 
Deponien: Zustand und Restvolumen melden 
Der Service «Zustand und Restvolumen melden» ist von sämtlichen Deponien wie auch von Mate-
rialentnahmestellen mit Wiederauffüllungspflicht jährlich durchzuführen. Bei der ersten Meldung 
zum Restvolumen muss das gesamte verfüllte Volumen seit Inbetriebnahme erfasst werden. Für 
die Folgejahre müssen die jährlich verfüllten Volumina erfasst werden. Dies gilt auch für Restvolu-
mina. 
 
Mobile Anlagen für Bauabfälle 
Mobile Anlagen, welche über eine eigene Betriebsnummer verfügen, sind grundsätzlich nicht ei-
nem Inspektorat angeschlossen. Für diese Anlagen muss der Service «Jährliche Abfallmeldung» 
direkt auf dem Portal ausgeführt werden. 
 
 

 Wegleitungen zur Orientierung auf eGovernment Portal UVEK 
Registrierung auf eGov UVEK 
Die Administrierenden eines Standorts registrieren sich mit Ihrer E-Mail-Adresse via Login 
www.uvek.egov.swiss. Sind Sie bereits auf veva-online aktiv, verwenden Sie die auf veva-online 
verwendete E-Mail-Adresse. Sind Sie kein Nutzender von veva-online, registrieren Sie sich mit Ih-
rer persönlichen Geschäfts-E-Mail-Adresse. 
 
Das Vorgehen zur Registrierung finden Sie in der folgenden Anleitung «Registrierung Login 
eIAM». Nach der Registrierung und dem ersten Login, werden Ihnen die Organisationen (Unter-
nehmen) angezeigt, auf welche Sie berechtigt sind. 
 
 
 

http://www.uvek.egov.swiss/
https://www.uvek.egov.swiss/faq/Anleitung_Registrierung_Login-mit-eIAM_DE.pdf
https://www.uvek.egov.swiss/faq/Anleitung_Registrierung_Login-mit-eIAM_DE.pdf
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Meine Organisation 
Die Organisation ist die verwaltende Struktur, welcher Ihre Standorte zugeordnet sind. Konkret be-
deutet dies, dass Sie in eGOV ein Unternehmen (Organisation) mit einem oder mehreren Standor-
ten führen. 
 
Unter «Meine Organisation» finden Sie die Ihnen zugeordneten Organisationen (Unternehmen) 
und können die «Organisationsdaten bearbeiten». Falls Sie Zugriff auf weitere Organisationen 
brauchen, können Sie dies mit dem folgenden Service beantragen: 
«Organisationrechte beantragen». 
 
Als Abfallanlage Dienstleistungen für Abgeberbetriebe ausführen 
Mit dem Service als «Dienstleister eine Organisation anlegen», können Sie für Ihre Kundinnen und 
Kunden eine Betriebsnummer beantragen. Dazu erstellen Sie zuerst eine Organisation (Firma), 
anschliessend können Sie den Abgeberbetrieb als Standort beantragen. 
 
Standort & Betriebsnummern 
Betriebe, die bereits auf veva-online geführt waren, wurden auf eGov migriert. Jedes Entsorgungs-
unternehmen wurde als eine Abfallanlage auf eGov angelegt. Dazu wurde auch jeweils eine sepa-
rate Organisation angelegt. Im eGOV sind auch die bewilligten Abfallcodes, bzw. entsprechenden 
Entsorgungsverfahren hinterlegt, welche durch die Abfallanlage entgegengenommen werden dür-
fen. 
 
Möchten Sie einen neuen Standort und eine Betriebsnummer (inkl. Abfallcodes) beantragen, fin-
den Sie im Service «Standort und Betriebsnummer beantragen» ein Erklärvideo. 
 
Möchten Sie Ihren Standort einsehen oder bearbeiten, können Sie dies unter dem Service «Stand-
ort bearbeiten» vornehmen. Die Bearbeitung eines Standortes kann die Änderung von administrati-
ven Daten wie Adresse oder Telefonnummer, vor allem aber Anträge für weitere Abfallcodes 
sein. 
 
Wie Sie auf bestehenden Standorten weitere Abfallcodes zur Entgegennahme beantragen können, 
finden Sie im Erklärvideo im Service «Standort bearbeiten». Weitere Informationen rund um die 
Funktionalitäten des Standorts finden Sie im Handbuch: «Standort und Betriebsnummern». 
 
Wie müssen die Abfälle gemeldet werden? 
Die Abfallart muss mit dem 6-stelligen Abfallcode gemäss der Verordnung des Eidg. Departements 
für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfäl-
len (SR 814.610.1; abgekürzt LVA) bezeichnet sein und dem entsprechenden Entsorgungsverfah-
ren (z. B. R152, D151) zugeordnet werden. Die jährliche Abfallmeldung (JAM) der entgegenge-
nommenen Abfallmengen muss in Tonnen erfolgen. Dies kann durch eine manuelle Eingabe wie 
auch über das Hochladen von CSV-Daten erfolgen.  
 
Unter dem Service «Jährliche Abfallmeldung» finden Sie entsprechende Videos und Anleitungen, 
wie die JAM erfasst werden kann und wie Sie ein Inspektorat für Ihren Standort hinterlegen kön-
nen. 
 
Führen Sie die jährliche Abfallmeldung selbst für Ihren Standort aus, können Sie dies über den 
Service «Jährliche Abfallmeldung» vornehmen. Dazu wählen Sie die entsprechende Organisation, 
den Standort und die zu erfassende Berichtsperiode aus. Sie können die Eingabe manuell oder 
durch den Upload einer CSV-Datei vornehmen. 
 
Deponien und KVAs melden zusätzlich für die Abfallmengen den entsprechenden Herkunftskan-
ton, aus welchem die Abfallmengen angenommen worden sind. Bei Deponien und Materialentnah-
mestellen muss zusätzlich das verfüllte Volumen der Berichtsperiode wie auch das verfügbare 
Restvolumen gemeldet werden. 
 

https://www.uvek.egov.swiss/hilfestellungen/benutzerhandbuch-standort.pdf
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Falls Sie bisher Ihre nk-Abfalldaten in einer Branchenanwendung wie ARVIS, RESSIS, CVIS, 
EWW o. ä. erfasst haben, können Sie dies weiterhin wie gewohnt tätigen. Neu können diese Ab-
falldaten via Branchenanwendung an das neue Portal Abfall und Rohstoffe übermittelt werden. 
 
Wann muss die Meldung erfolgen? 
Die Bewegungsdaten für [ak]- als auch [nk]-Abfälle müssen aus technischen Gründen neu bis 
spätestens 28. Februar des Folgejahres erfasst werden. 
 
Wo finden Sie weitere Informationen? 
Weitere Hilfestellungen wie Anleitungen und Erklärvideos finden Sie unter: Hilfestellungen. 
 
Weitere Informationen finden Sie in der Vollzugshilfe Berichterstattung und auf der Informations-
seite des BAFU: Modul: Berichterstattung nach VVEA. 
 
Für Fragen und Hilfestellungen wenden Sie sich an den Callpoint des BAFU unter T +41 61 202 04 
93 oder callpoint_fuer_bafu@callpoint.ch. 
 
Links:  

    
Berichterstattung nach VVEA    eGovernment 
Modul: Berichterstattung nach VVEA (admin.ch)       Services Abfall und Rohstoffe (admin.ch) 
 
5. Kontaktinformationen 
Bei Fragen stehen die Mitarbeitenden des Amts für Umweltschutz und Energie zur Verfügung: 
 
Bau- und Umweltschutzdirektion 
Amt für Umweltschutz und Energie 
Ressort Ressourcenwirtschaft und Anlagen 
Rheinstrasse 29 
CH-4410 Liestal 
betriebe.aue@bl.ch 
T 061 552 51 11 

https://www.uvek.egov.swiss/de/hilfestellungen
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/modul-berichterstattung.html
mailto:callpoint_fuer_bafu@callpoint.ch
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/modul-berichterstattung.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/fachinformationen/abfallpolitik-und-massnahmen/portal-abfall-rohstoffe.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/modul-berichterstattung.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/fachinformationen/abfallpolitik-und-massnahmen/portal-abfall-rohstoffe.html

