
 

 DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

 
 

 

An das 

Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 

3003 Bern 

Vernehmlassung zur Revision der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen 
(VeVA)  
 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat,  

sehr geehrte Damen und Herren 

 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, gemäss Ihrem Schreiben vom 27. November 2008 zur 

vorgesehenen Revision der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA vom 22. Juni 

2005) Stellung nehmen zu können. 

 

1. Generelle Bemerkungen 
Mit der vorgeschlagenen Revision werden einerseits Präzisierungen der Verordnung über 

den Verkehr mit Abfällen (VeVA) im Bereich der Abfallexporte und Abfallimporte vorgenom-

men, andererseits aber auch die Bestimmungen über die Deponierung von Abfällen im An-

hang der technischen Verordnung über Abfälle (TVA) wesentlich erweitert. Als Grenzkanton 

mit vielfältigen Abfallexporten und -importen wie auch als Standortkanton von Reaktor-, 

Reststoff- und Inertstoffdeponien sind wir von den Änderungen massgeblich betroffen.  

Die geplanten Präzisierungen und Ergänzungen bei der VeVA können wir im Grundsatz un-

terstützen, da sie wichtige Erfahrungen aus dem Vollzug aufnehmen und auf mehr Rechtssi-

cherheit abzielen. Allerdings müssen aus unserer Sicht in verschiedenen Punkten noch Kor-

rekturen vorgenommen werden, um nicht neue Vollzugsprobleme zu schaffen.  

Wichtig erscheint uns auch, dass der im erläuternden Bericht (Abschnitt 6.1) aufgrund der 

VeVA-Änderungen ausgewiesene zusätzliche Personalbedarf beim BAFU berücksichtigt wird 
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und die personelle Dotierung ausreichend ist, damit die Verordnungsänderungen in der Pra-

xis auch wirklich greifen. 

Bei der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA) werden mit den vorgeschlagenen Er-

gänzungen zwar gewisse Lücken geschlossen, gleichzeitig aber bleibt das Ganze Flickwerk 

und vermag die seit langem bekannten Schwachstellen nur ungenügend zu beheben. Wir 

beantragen daher, dass anstelle dieser ungenügenden Teilrevision die seit Jahren in Aus-

sicht gestellte Gesamtrevision der TVA nun mit Nachdruck vorangetrieben wird, und so in 2 

bis 3 Jahren eine gut abgestimmtes, zeitgemässes Regelwerk für den Umgang mit Abfällen 

vorgelegt werden kann. 

 

 

2. Anträge und Bemerkungen zu den vorgeschlagenen Änderungen 

2.1 Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA)

Art. 4, Abs. 2, zweiter Satz 
Antrag:  auf neue Bestimmung verzichten 

Begründung: Die neu vorgeschlagene Möglichkeit einer Entsorgung bestimmter Sonderab-

fälle aus Haushalten über den Kehrichtsack wäre zwar aus Sicht des Umweltschutzes für ei-

ne Reihe von Produkten vertretbar. Die Abgrenzung gegenüber problematischen Sonderab-

fällen lässt sich aber in der Praxis nicht sinnvoll durchführen und die vorgeschlagene Locke-

rung ist auch unter dem Aspekt der Arbeitssicherheit problematisch. Als Gründe, welche 

zwingend gegen eine Lockerung der heutigen Regelungen sprechen, sind anzuführen:  

a) Privatpersonen ist die Abgrenzung der "nicht rückgabepflichtige Sonderabfälle" gegen-

über den übrigen Sonderabfällen kaum bekannt und lässt sich nach unseren Erfahrungen 

auch kaum kommunizieren. Es ist daher zu erwarten, dass mit der neuen Regelung auch 

sehr problematische Abfälle (z.B. aus Altbeständen) auf den Entsorgungsweg via Keh-

richtsack gelangen würden. 

b) Die Bestimmung "bis 200 Gramm pro Übergabe" lädt geradezu zum Missbrauch dieses 

Entsorgungsweges durch "Verdünnung" ein und lässt sich in keiner Weise überwachen, 

sodass letztlich auch Sonderabfälle aus dem Gewerbe in den Kehricht gelangen dürften.  
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c) Bei der Sammlung und beim Umschlag des Kehrichts ist eine Gefährdung von Personen 

durch Sonderabfälle auch bei kleineren Mengen keineswegs ausgeschlossen. 

d) Das Chemikalienrecht für zahlreiche Produkte die Entsorgung vorgibt (S-Sätze auf den 

Verpackungen) und diese nicht durch eine Kleinmengenregelung in der VeVA unterlaufen 

werden darf. 

Die gut eingespielten Rückgabemöglichkeiten für alle Problemabfälle aus Haushalten bieten 

bereits heute die Möglichkeit, dass unproblematische Abfälle von fachlich kompetenten Per-

sonen laufend ausgeschieden und über die Kehrichtverbrennung entsorgt werden. 

Eventualantrag:  Ausnahme von Rückgabepflicht präziser umschreiben 

Falls in der VeVA entgegen diesen Erfahrungen aus dem praktischen Vollzug eine gewisse 

Lockerung bei der Rückgabepflicht festgeschrieben werden soll, so müsste diese zumindest 

präziser auf die typischen Abfälle aus Haushalten Bezug nehmen, z.B. etwa in folgender Art: 

"Nicht unter diese Bestimmung fallen Kleinmengen an Produkten aus dem Haushaltsbereich 

wie Spraydosen, Gebinde mit Restinhalten an Farbe, Klebstoffe, etc.". 

Art. 17, Abs. 1, Bst. c  

Antrag:  Variante 1 

Begründung: Ein Einbezug von Altholz in die Liste der Abfälle, welche im Inland zu entsor-

gen sind, ist aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt, da: 

a) Für qualitativ gute Fraktionen eine stoffliche Verwertung der Entsorgung über eine Keh-

richtverbrennungsanlage vorzuziehen ist, was heute praktisch einen Export in Regionen 

mit geringem eigenem Holzangebot bedingt. 

b) Die Energienutzung in schweizerischen Kehrichtverbrennungsanlagen zu unterschiedlich 

ist, als dass eine Entsorgung über diesen Weg unter dem Aspekt der Energieeffizienz 

zwingend vorgeschrieben werden könnte.  

c) Die vermehrte Nutzung der Holzenergie in der Schweiz durch entsprechende Förder-

massnahmen und nicht durch Zwangsmassnahmen im Abfallsektor erreicht werden soll. 

Der Versuch, Altholz mittels Exportrestriktionen auf den teueren Entsorgungsweg via Keh-

richtverbrennungsanlage zu zwingen, hätte mit Sicherheit eine Zunahme der illegalen 

Verbrennung mit schwerwiegenden Konsequenzen für die Luftreinhaltung zur Folge.  

Statt genereller Exporteinschränkungen sind daher: 
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 beim Altholz zur stofflichen Verwertung strenge Qualitätsanforderungen durchzusetzen; 

 für alle übrigen Altholzfraktionen vermehrt effiziente energetische Nutzungsmöglichkei-

ten im Inland durch Schaffung günstiger Randbedingungen bereitzustellen. 

Art. 17, Abs. 1, Bst. d, Ziffer 1 (und Art. 23, Abs. 1, Bst. b) 

Antrag:  "vertraglich vereinbarten" weglassen 

Begründung: Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Abfallbereich dürfte sich nur in 

speziellen Fällen auf einen formellen Vertrag abstützen können, da ein solcher über die 

Staatsgrenze hinweg recht schwierig abzuschliessen ist. Es genügt daher, wenn das BAFU 

bei der Prüfung einer Notifikation für den Abfallexport oder -import klärt, ob die zuständigen 

Behörden beidseits der Grenze der Abfallverbringung zustimmen. Dies lässt auch mehr 

Spielraum für eine sachdienliche Zusammenarbeit in speziellen Einzelfällen, für die ein Ver-

tragsabschluss weder sachlich noch zeitlich in Frage kommt. 

 

 

2.2 Änderungen der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA)

Antrag:  Auf die vorgeschlagene Teilrevision der TVA ist zu verzichten und es ist 
stattdessen die seit langem versprochene Totalrevision der TVA mit 
Nachdruck voranzutreiben. 

Begründung: Die Bestimmungen der TVA von 1990 haben zwar der Abfallbewirtschaftung 

(insbesondere der Behandlung von brennbaren Abfällen und dem Deponiebereich) wichtige 

Impulse gegeben, sind aber heute in vielen Bereichen nicht mehr zeitgemäss. Sie müssen 

unbedingt im Rahmen einer Gesamtrevision auf die neuen Randbedingungen (Aspekte der 

Ressourcenschonung, stark verbesserte Technologien zur Abfallbehandlung, Altlastenrecht, 

etc.) abgestimmt und in eine Gesamtbetrachtung eingebunden werden (Gewässerschutz - 

Altlastenrecht - Abfallrecht), um Widersprüche und Zielkonflikte zu eliminieren. 

Falls dem Antrag auf eine Gesamtrevision der TVA nicht Rechnung getragen werden sollte, 

so sind im Sinne von Eventualanträgen zumindest folgende Korrekturen am Vernehmlas-

sungsvorschlag vorzunehmen: 
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Anhang 1, Ziffer 11 

Antrag:  auf abschliessende Aufzählung in Absatz 1 verzichten und den kantona-
len Fachstellen durch einen angepasste Formulierung mehr Spielraum 
verschaffen. 

Begründung: Die neue Auflistung der ohne Nachweis zugelassenen Inertstoffe ist einerseits 

zu eng, andererseits umfasst sie auch Abfälle, bei denen die Inertstoffqualität nicht ohne wei-

teres gegeben (z.B. Geschiebe mit zu hohem organischem Anteil, Strassensplitt mit viel 

Feinanteil) oder gar sehr fraglich ist (Holzasche). Die Einschränkung "…soweit keine Hinwei-

se auf deren Verschmutzung mit anderen Abfällen vorliegen …" ist in der Praxis nicht taug-

lich, da die Verunreinigungen von den Abfalllieferanten nicht als "andere Abfälle" wahrge-

nommen werden und für die kantonalen Vollzugsbehörden daher unnötige Diskussionen zu 

erwarten sind. 

Wir beantragen daher Für Ziffer 11, Absatz 1 eine Formulierung in der folgenden Art: 

"1 Als Inertstoffe gelten insbesondere folgende mineralischen Abfälle, sofern sie nicht 
verunreinigt sind: …."  
Die Behörde kann bei diesen Abfallkategorien gezielte Analysen verlangen, falls eine 
Verunreinigung nicht ausgeschlossen ist."  
 

Anhang 1, Ziffer 21, Absatz 1 

Antrag:  auf abschliessende Aufzählung in Absatz 1 verzichten und wie bisher die 
Zulassung zu Reststoffdeponien auf klar definierte Qualitätsanforderun-
gen (entsprechend den neuen Absätzen 2 und 3) abstützen. 

Begründung: Die abschliessende Auflistung von Reststoffen trägt der Dynamik im Bereich 

der Abfallbehandlung nicht genügend Rechnung und bringt gleichzeitig auch keine zusätzli-

che Sicherheit für die Reststoffdeponie. Bereits aufgrund der bisherigen TVA-Regelung war 

ein sachgerechter Entscheid über die Zulassung von Abfällen auf der Reststoffdeponie 

durchaus möglich und mit den zusätzlich definierten Anforderungen (Absatz 3) wird auch für 

die Organika eine klare Messlatte gesetzt. 
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Anhang 1, Ziffer 21, Absatz 2 

Antrag:  der Anteil löslicher Salze ist nicht für den unbehandelten Abfall, sondern 
für die zur Deponierung vorgesehenen Reststoffe festzulegen. 

Begründung: Massgebend für das Deponieverhalten ist das Potential leicht löslicher Salze 

im Material, wie es auf der Deponie angeliefert werden soll. Deshalb ist dieser Wert verbind-

lich festzulegen, während es allein Sache des Abfallinhabers ist, allfällig erhöhte Salzgehalte 

im Rahmen des Aufbereitungsprozesses zu eliminieren. Im Rahmen des Zulassungsverfah-

rens können die kantonalen Behörden ohne Probleme sicherstellen, dass die Einhaltung des 

Grenzwertes nicht allein durch Beigabe von Zuschlagsstoffen erreicht wird. 

Anhang 1, Ziffer 31, Abs. 1, Bst. c 

Antrag:  Einschränkung "… die bei Abbrucharbeiten (Hoch- und Tiefbau) …" weg-
lassen. 

Begründung: Auf den Sortier- und Aufbereitungsanlagen für Bauabfälle werden heute stets 

auch Abfälle aus dem Neubaubereich verarbeitet, sodass die Einschränkung auf Abfälle aus 

Abbrucharbeiten in der Praxis gar nicht machbar ist. Auch sachlich lässt sich die Einschrän-

kung nicht begründen, da die Qualität bei Abfällen aus dem Neubaubereich kaum schlechter 

sein dürfte. 

Anhang 1, Ziffer 32, Abs. 2 

Antrag:  Auf die abschliessende Aufzählung ist zu verzichten und es ist statt des-
sen festzuhalten, dass die Behörde auch andere mineralische Abfälle zur 
Ablagerung auf dem Schlackekompartiment zulassen kann, sofern diese 
die Grenzwerte einhalten. Für Nickel ist der Grenzwert analog wie bei Ab-
fällen für die Reaktordeponie auf 1'000 mg/kg anzusetzen. 

Begründung: Die abschliessende Auflistung bestimmter Abfallkategorien trägt der Dynamik 

im Bereich der Abfallbehandlung nicht genügend Rechnung und bringt auch keine Vorteile 

für die Umweltverträglichkeit eines Schlackekompartiments. Mit den in Absatz 2 definierten  

Anforderungen (welche entgegen dem Text im Verordnungsentwurf nicht nur Schwermetalle 

betreffen) wird sichergestellt, dass nur Abfälle mit vergleichbaren Eigenschaften in das 
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Schlackekompartiment gelangen. Die Abweichung beim Grenzwert für Nickel gegenüber den 

Abfällen für die Reaktordeponie ist sachlich nicht zu begründen und muss eliminiert werden. 

 

Anhang 1, Ziffer 5 

Antrag:  Den kantonalen Behörden ist ein Spielraum für eine Verlängerung der 
Frist in begründeten Fällen einzuräumen. 

Begründung: Die Zielsetzung einer möglichst wirksamen Schlacke-Entschrottung ist un-

bestritten und wird sich auf den vorgesehenen Zeitraum vom 1.6.2012 auch in den meisten 

Fällen umsetzen lassen. Wo sich aber aus nachvollziehbaren Gründen (z.B. bevorstehende 

Umstellung der Schlackeaufbereitung, Ablagerung von Kleinmengen) eine gewisse Frist-

erstreckung rechtfertigt, soll diese von den kantonalen Behörden gewährt werden können. 

 

 

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

Antrag:  Auf die vorgeschlagene Auftrennung von Code 20 03 06 ist zu verzich-
ten. 

Begründung: Aus der bisherigen Praxis ergibt sich keine Notwendigkeit für eine Aufteilung 

und die Zuordnung der Strassensammlerschlämme zu den Ölabfällen (Kapitel 13) ist nicht 

zutreffend. 

Antrag:  Umstufung des Codes 19  01 14 von "Sonderabfall" zu "andere kontroll-
pflichtige Abfälle". 

Begründung: Auch wenn nicht alle Filterstäube aufgrund ihrer Belastung als Sonderabfall 

einzustufen sind, so müsste durch eine Einstufung als ak-Abfall zumindest sichergestellt 

sein, dass diese speziellen Abfälle nur an Betriebe abgegeben werden, welche eine umwelt-

verträgliche Verwertung oder Entsorgung sicherstellen. 
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Wir hoffen, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unse-

rer Stellungnahme dienen zu können, und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer 

Anliegen. 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 10. Februar 2009 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 

 der Landschreiber: 


