
DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

 

 

 

An das 
Bundesamt für Umwelt BAFU 

3003 Bern 

 
 

Revision der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA); Anhörung 

 

Sehr geehrter Herr Oberle 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Schreiben mit Unterlagen vom 23. April 2015, in welchem Sie uns 

den Entwurf zur Änderung der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) samt dem 

erläuternden Bericht zur Anhörung zustellen. Gerne nehmen wir dazu Stellung.  

 

Allgemeine Bemerkungen 

Der korrekte, umweltgerechte Umgang mit Abfällen jeglicher Art hat in der Schweiz und zu-

mindest im europäischen Ausland einen hohen Stand erreicht. Dies ist das Ergebnis langjäh-

riger Anstrengungen aller Beteiligten, basierend auf negativen Erfahrungen in der Vergan-

genheit. Damit werden akute, aber auch potenzielle künftige Risiken von Abfällen für Mensch 

und Umwelt verhindert oder zumindest minimiert. Es gilt, das Erreichte auf sinnvolle Weise 

zu sichern, ohne nötige Anpassungen auszuschliessen.  

Der Regierungsrat anerkennt, dass die vorgeschlagenen Änderungen der Verordnung über 

den Verkehr mit Abfällen (VeVA) sowie der damit verbundenen Vollzugsdokumente diesen 

Grundsätzen Rechnung tragen und er unterstützt die Revision der VeVA. 

 

 



2 
 
 
Wesentliche vorgesehene Neuerungen 

Die vorgeschlagenen Verordnungsänderungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

a) Begleitscheinpflicht für so genannt „andere kontrollpflichtige Abfälle“, deren umweltver-

trägliche Entsorgung umfassende organisatorische Massnahmen erfordert: 

 

Das BAFU möchte mit einer Vollzugshilfe für die Kantone zur Klassierung von Sonder-

abfällen ein System an Kriterien aufbauen, das sich soweit wie möglich an bestehendes 

nationales und internationales Recht anlehnt. Damit soll auch der Grundsatz des Leitbil-

des der schweizerischen Abfallwirtschaft umgesetzt werden, wonach Sonderabfälle nicht 

unbehandelt auf Deponien abgelagert werden sollen. Dies bedingt jedoch eine Ände-

rung der bisherigen Praxis, wonach insbesondere verschmutztes Aushubmaterial (z.B. 

aus der Sanierung von belasteten Standorten), das keine gefährlichen Stoffe im Sinne 

der neuen Vollzugshilfe enthält, als Sonderabfall klassiert wird. Dieses verschmutzte 

Aushubmaterial soll künftig nicht mehr als Sonderabfall klassiert werden, soll aber 

gleichzeitig beim Transport der Begleitscheinpflicht unterstellt bleiben. Damit wird einer 

Forderung der Kantone und Teilen der Entsorgungsunternehmen Rechnung getragen, 

die umweltverträgliche Behandlung/Entsorgung dieser Art von Abfällen auch weiterhin 

sicher gewährleisten zu können.  

 

b) Elektronische Übermittlung von Meldungen im grenzüberschreitenden Verkehr mit Abfäl-

len: 

In den letzten zehn Jahren ist das jährliche Volumen der von der Schweiz exportierten 

Sonderabfälle von rund 138‘000 Tonnen im Jahr 2003 auf 465‘000 Tonnen im Jahr 2013 

gestiegen. Mit der vorgeschlagenen Änderung werden die Pflichten von Exporteuren von 

Abfällen und von Entsorgungsunternehmen in der Schweiz an die heutigen Möglichkei-

ten des elektronischen Datenaustausches zur vereinfachten Geschäftsabwicklung an-

gepasst. Das BAFU stellt dazu eine Datenbank zur Verfügung. Im Weiteren soll die 

Rechtsgrundlage dafür geschaffen werden, dass solche Daten auch mit Behörden und 

Unternehmen im Ausland ausgetauscht werden können, sofern die technischen Voraus-

setzungen gegeben sind und die zuständigen Behörden dies vereinbaren.  
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Stellungnahme des Regierungsrates 

Der Regierungsrat begrüsst die vorgeschlagenen Änderungen. Die Einführung der Begleit-

scheinpflicht für „andere kontrollpflichtige Abfälle“, deren Entsorgung umfassende organisa-

torische Massnahmen erfordert, hat deshalb keine finanziellen und personellen Auswirkun-

gen auf die Wirtschaft, weil die Verwendung von Begleitscheinen insbesondere für ver-

schmutztes Aushubmaterial bereits gängige Praxis ist. Gleichzeitig wird damit für diesen po-

tenziell umweltkritischen Abfall weiterhin die sichere Behandlung/Entsorgung gewährleistet. 

Die künftige elektronische Übermittlung von Meldungen im grenzüberschreitenden Verkehr 

mit Abfällen stellt für alle Beteiligten eine Vereinfachung der bisherigen Abläufe dar. Mit der 

Schaffung der Rechtsgrundlage für den künftigen elektronischen Datenaustausch mit Behör-

den und Unternehmen im Ausland ist gleichzeitig das Potenzial für weitere Vereinfachungen 

im grenzüberschreitenden Verkehr gegeben. Der Regierungsrat nimmt weiter zustimmend 

zur Kenntnis, dass beide vorgeschlagenen Änderungen keine finanziellen und personellen 

Änderungen für die Kantone zur Folge haben.  

Die der Anhörung beigefügten weiteren drei Dokumente (Listen zum Verkehr mit Abfällen; 

Vollzugshilfe des BAFU über den Verkehr mit Sonderabfällen und anderen kontrollpflichtigen 

Abfällen; Probenahme von Altholz) erachten wir als sachdienlich und haben keine Bemer-

kungen dazu.  

Wir hoffen, sehr geehrter Herr Oberle, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unserer 

Stellungnahme dienen zu können, und danken dem BAFU für die geleistete Arbeit und die 

Berücksichtigung der Anliegen der Kantone.  

 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 09. Juni 2015 Im Namen des Regierungsrates 

 

 der Präsident: 

 Reber 

 der Landschreiber: 

 Vetter 


