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Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Schreiben inkl. Unterlagen vom 31. September 2016, mit dem Sie uns 
das Verordnungspaket Umwelt Herbst 2017 zur Stellungnahme unterbreiten. 
 
Das Vernehmlassungspaket enthält Revisionen für fünf Verordnungen des Umweltrechts: 
− Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV; SR 814.81) 
− Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA; SR 814.600) 
− Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA; 

SR 814.600) 
− Verordnung des UVEK über Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA; SR 814.610.1) 
− Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV; SR 

814.018) 
 
Die einzelnen Revisionen sind inhaltlich voneinander unabhängig. Nachfolgend finden Sie zu den 
jeweiligen Regelungsbereichen getrennt unsere Bemerkungen, Anträge und Ergänzungen zu den 
vorgesehenen Revisionen. 
 
 
Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV; SR 814.81) 
 
1. Generelle Bemerkungen 
Mit der Ratifizierung des Minamata-Übereinkommens der Vereinten Nationen (Quecksilber-
Konvention) verpflichtet sich die Schweiz, das toxische Metall Quecksilber soweit als möglich dem 
Wirtschaftskreislauf zu entziehen. Die Umsetzung des Übereinkommens zielt primär auf eine Ver-
knappung der globalen Verfügbarkeit von Quecksilber und der damit einhergehenden Senkung der 
globalen Emissionen. Insbesondere soll künftig verhindert werden, dass in der Schweiz rezyklier-
tes Quecksilber auf den globalen Markt gelangt, mit dem Risiko gesundheitsschädlicher Verwen-
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dungen und hohen Umwelteinträgen von Quecksilber in den Exportländern (v.a. Entwicklungs- und 
Schwellenländer). Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft begrüsst die im Zuge der 
nationalen Umsetzung erforderlichen Anpassungen der entsprechenden abfall- und chemikalien-
rechtlichen Bestimmungen. Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Komplexität der Re-
gelungen und die hohe Regelungsdichte deutlich machen, dass betroffene Unternehmen und kan-
tonale Vollzugsstellen gleichermassen auf eine wirksame Unterstützung des Bundes angewiesen 
sind. 
 
2. Anmerkungen zu den Änderungen 
2.1. Senkung des Maximalgehaltes an Chlorparaffinen in Gegenständen 
Die Senkung des Maximalgehaltes kurzkettiger Chlorparaffine (SCCP) von bisher 1 % auf 0.15 % 
wird ausdrücklich begrüsst.  
 
Wir bedauern, dass der neue Maximalgehalt trotz der relativ kurzen Übergangsfrist von 6 Monaten 
erst auf den 1. Mai 2018 in Kraft treten kann. Da der tiefere Gehalt von 0.15 % in der EU bereits 
seit Ende 2015 in Kraft ist, ergibt sich demgegenüber eine sehr lange zeitliche Verschiebung. Pro-
dukte mit einem Gehalt > 0.15 % SCCP dürfen in der Schweiz noch bis 1. Mai 2018 verkauft wer-
den. Neue Beschränkungen im EU-Recht sollten künftig rascher ins schweizerische Recht über-
nommen werden, um zu verhindern, dass in der EU nicht konforme Produkte in der Schweiz ab-
verkauft werden. 
 
2.2. Umsetzung des Minamata-Übereinkommens (Quecksilber) 
Den vorgeschlagenen Neuerungen kann ausnahmslos zugestimmt werden, da diese die Verfüg-
barkeit von Quecksilber und dessen Verwendungen über die bestehenden Regelungen hinaus 
weiter einschränken. Mit den verschärften Bestimmungen zum grenzüberschreitenden Handel 
(Bewilligungspflicht für Einfuhren und Ausfuhren sowie neue Ausfuhrverbote) leistet die Schweiz 
auch einen Beitrag zur globalen Reduktion besonders umweltschädlicher Anwendungen in Län-
dern, wo der Goldkleinbergbau praktiziert wird. Weiter wird der Gebrauchtwarenhandel mit queck-
silberhaltigen Geräten strenger geregelt und Regelungslücken werden geschlossen, indem die 
Beschränkungen erweitert und quecksilberhaltige Produkte für neue, vor dem 31. Dezember 2017 
noch nicht bekannte Verwendungen, vorsorglich dem Verbot des Inverkehrbringens unterstellt 
werden. 
 
Zu den vorgesehenen Änderungen werden im Einzelnen noch Ergänzungen und Präzisierungen 
vorgeschlagen. 
 
2.3. Beschränkung des Einsatzes von Blei in Gegenständen 
Mit der Einführung des Verbots des Inverkehrbringens von bleihaltigen Gegenständen zur Abgabe 
an die breite Öffentlichkeit werden die bereits seit 1. Juni 2016 im EWR geltenden Bestimmungen 
gemäss Anhang XVII der europäischen REACH-Verordnung übernommen. Die Beschränkung wird 
insbesondere im Hinblick auf den Schutz von Kleinkindern vor möglichen kritischen Expositionen 
durch bleihaltige Gegenstände begrüsst. 
 
Bemerkung 
Mit Bezug auf die im EWR bereits seit dem 1. Juni 2016 bestehende Regelung wird eine Über-
gangsfrist von 6 Monaten als angemessen erachtet, anstelle der vorgeschlagenen 12 Monate. 
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Anträge zu den Änderungen der ChemRRV 
 
1. Anhang 1.7 Ziffer 1.1, Verbote 
Antrag 1 
Erweiterung der Formulierung Ziff. 1.1 Abs. 2 Bst. e: 
Die Formulierung ist dahingehend zu präzisieren, dass das Verbot auch für „alle übrigen bekann-
ten Verwendungen“ gilt, die nicht explizit in Ziff. 1.1 Abs. 2 aufgezählt sind. 
 
Begründung 
Mit dem Regelungskonzept der präzisen und möglichst abschliessenden Aufzählung der Be-
schränkungen besteht das Risiko, dass weniger bekannte oder seltene Verwendungen oder die 
Wiederaufnahme bisheriger, aber aktuell nicht mehr praktizierten Anwendungen nicht geregelt 
sind, sofern diese nicht explizit als Verbote aufgeführt sind oder unter die Ausnahmebestimmun-
gen fallen. So ist zum Beispiel der Umgang mit Quecksilberverbindungen an Schulen und Bil-
dungsstätten oder Laboratorien nirgends aufgeführt. Demnach wäre der Umgang mit Quecksilber 
und Quecksilberverbindungen im Chemieunterricht erlaubt, obwohl dafür keine zwingende Not-
wendigkeit besteht. Den Zielen des Minamata-Übereinkommens folgend sollte das Phase-out 
möglichst vollständig betrieben werden. Eine entsprechende Präzisierung ist daher notwendig, 
andernfalls bleiben Regelungslücken bestehen, die sich auch in der Vollzugspraxis negativ aus-
wirken. 
 
Antrag 2 
Das Bundesamt erstellt ein Verzeichnis der „vor dem 31. Dezember 2017 nicht bekannten Ver-
wendungen“. 
 
Begründung 
Damit keine neuen rechtlichen Unklarheiten beim Vollzug entstehen, müssen bisherige und neue, 
d.h. „vor dem 31. Dezember 2017 nicht bekannte Verwendungen“ definiert werden. 
 
2. Anhang 1.7 Ziffer 4 Übergangsbestimmungen 
Antrag 
Streichung von Ziff. 4.1 Abs. 2. 
 
Begründung 
Gemäss Vernehmlassungsentwurf dürfen quecksilberhaltige Messgeräte, die vor dem 1. Septem-
ber 2015 in Verkehr gebracht worden sind und für die breite Öffentlichkeit bestimmt sind, weiterhin 
in Verkehr gebracht werden. Alte Quecksilberthermometer (z.B. Fieberthermometer) wären dem-
nach verkehrsfähig. Dies erscheint grundsätzlich nicht konsistent mit den Bestrebungen der 
Quecksilber-Konvention, wonach Quecksilber soweit als möglich dem Stoffkreislauf entzogen wer-
den soll.  
 
3. Anhang 1.10 Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende 

Stoffe 
Ziffer 2, Ausnahmen 
Wir begrüssen die Präzisierung des Abgabeverbots für Künstlerfarben an die breite Öffentlichkeit, 
die zulassungspflichtige Bleiverbindungen nach Anhang 1.17 ChemRRV enthalten. 
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Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, 
VVEA; SR 814.600); 
Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA; SR 814.600) 
 
1. Anmerkungen zu den Änderungen 
Die in der VVEA und VeVA vorgesehenen neuen Regelungen betreffend des Handels mit als Ab-
fall deklariertem Quecksilber sollen gewährleisten, dass Quecksilber nicht mehr via die Schweiz in 
Länder verbracht wird, in denen die Verwendung von Quecksilber den grundlegenden Zielen des 
Minamata-Übereinkommens zuwiderlaufen (z.B. im Goldkleinbergbau). Diese Stossrichtung wird 
begrüsst. 
 
Verordnung des UVEK über Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA; SR 814.610.1) 
 
1. Anmerkungen zu den Änderungen 
Die Übernahme von zwei neuen Abfallcodes für Quecksilberabfälle erfolgt harmonisiert mit dem 
EU-Abfallverzeichnis. Die Harmonisierung wird begrüsst, da die vorgeschlagenen Abfallcodes eine 
international kompatible und eindeutige Klassierung der Abfälle ermöglichen. 
 
2. Ergänzungsantrag zur LVA (ausserhalb der Vernehmlassung) 
Bei der letzten Anpassung der LVA-Listen per 1. Juli 2016 wurde die neue Abfallkategorie akb 
eingeführt. Für die Abfallkategorien „Abgetragener Ober- und Unterboden“ (LVA-Kapitel 17 05) 
und „Abfälle aus der Behandlung von Böden und Aushubmaterial“ (LVA-Kapitel 19 13) fehlen ein-
zelne Abfallcodes für die Ablagerung, so dass eine Zuordnung zum Deponietyp nicht möglich ist. 
 
LVA-Kapitel 17 05 
Abgetragener Ober- und Unterboden, Aushub- und Ausbruchmaterial, Gleisaushub 
Antrag: Aufnahme eines neuen Abfallcodes 17 05 .. [ak] für wenig belasteten Ober- und Unterbo-
den in die Liste zum Verkehr mit Abfällen. 
 
Begründung: Für den in Kapitel 17 05 beschriebenen Abfalltyp „Abgetragener Ober- und Unterbo-
den“ gibt es je einen LVA-Code für die Klassierungen [S] (durch gefährliche Stoffe verunreinigt), 
[akb] (stark belastet) und [-] (schwach belastet bzw. unbelastet). Im Gegensatz zu den beiden an-
deren Abfalltypen (Ausbruch- und Aushubmaterial sowie Gleisaushub) fehlt hier ein LVA-Code für 
die Klassierung [ak] (wenig belastet). Dieser LVA-Code ist erforderlich, wenn eine Ablagerung auf 
einer Deponie Typ B erfolgen soll. 
 
LVA-Kapitel 19 13 
Abfälle aus der Sanierung von Böden, Aushub und Grundwasser 
Antrag: Aufnahme von zwei neuen Abfallcodes 19 13 .. [ak] für wenig belastete und 19 13 .. [akb] 
für stark belastete Abfälle aus der Sanierung von Böden und Aushub in die Liste zum Verkehr mit 
Abfällen. 
 
Begründung 
Nach der Behandlung von Boden oder Aushubmaterial in einer geeigneten Anlage erhalten die 
resultierenden Fraktionen einen LVA-Code aus dem Kapitel 19 13. Hier stehen jedoch nur LVA-
Codes für die Klassierungen [S] und [-] zur Verfügung. Für die [akb]- und [ak]-Abfälle fehlen die 
entsprechenden LVA-Codes für den Entsorgungsweg in eine Deponie. Diese Ergänzung ist nötig, 
weil Abfallfraktionen aus Behandlungsanlagen häufig abgelagert werden. 
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Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV; 
SR 814.018) 
 
1. Generelle Bemerkungen 
Für die kantonalen Lufthygienefachstellen ist die VOCV eine wichtige Ergänzung zur Luftreinhalte-
Verordnung (LRV), die zum Ziel hat, die VOC-Emissionen von Anlagen entsprechend der Besten 
verfügbaren Technik (BvT) zu senken. Wir begrüssen es deshalb sehr, dass regelmässig eine An-
passung der Vorgaben stattfindet und damit die Luftqualität verbessert wird. Dies ist notwendig, da 
die Belastung bei wesentlichen Immissionsparametern der LRV, wie z.B. dem Ozon, weiterhin 
übermässig ist. 
 
Nicht nur der Stand der Technik, sondern auch die in Anhang 1 und 2 der VOCV aufgeführten 
Stoff-Positivlisten müssen regelmässig aktualisiert werden, damit alle relevanten VOC bzw. VOC-
haltigen Produkte von der Lenkungsabgabe erfasst werden. Allerdings würde eine konsequentere 
Aufnahme von neuen Stoffen, bei welchen eine Substitution bereits stattgefunden hat, falschen 
Lenkungen entgegenwirken. Wir bedauern es, dass nicht alle von den kantonalen Fachstellen vor-
geschlagenen Verbindungen, welche klar zur Substitution von belasteten VOC eingesetzt werden 
und die gleichen Umwelteinwirkungen wie das substituierte VOC haben, auf die Stoff-Positivlisten 
aufgenommen wurden. 
 
2. Anträge zu den Änderungen der VOCV 
Den vorgesehenen Änderungen wird meist zugestimmt. Zu einzelnen Änderungen erlauben wir 
uns jedoch folgende Bemerkungen bzw. Anträge einzubringen: 
 
VOCV Art. 9h, Abs. 1 Bst b 
Die Präzisierung wird befürwortet. Allerdings schlagen wir eine andere Formulierung für die Text-
passage vor. 
 
Antrag 
„b. die für das Geschäftsjahr im genehmigten Massnahmenplan für das betreffende Geschäftsjahr 
vorgesehenen Massnahmen fristgerecht umgesetzt wurden und die stationäre Anlage den übrigen 
Anforderungen nach Anhang 3 genügt.“ 
 
Begründung 
Die vorgeschlagene Änderung präzisiert die Befreiungsbedingung und verbessert die Lesbarkeit. 
 
VOCV Art. 9i 
Die Härtefallregelung wird grundsätzlich befürwortet. Der Zeitraum für die Fristerstreckung sollte 
jedoch begrenzt werden. Ausserdem sollte eine Fristerstreckung nur einmal gewährt werden. Da-
gegen sollte der Zeitpunkt für die Einreichung des Härtefallantrags flexibler gestaltet werden. 
 
Antrag 1 
Bei Härtefällen kann eine Frist zur Umsetzung der Massnahmen höchstens bis zum Ende der 
Laufzeit des Massnahmenplans verlängert werden. Eine weitere Fristerstreckung ist nicht möglich. 
 
Begründung 
Der Massnahmenplan gibt als zeitlich begrenzter Vertrag den Gesamtrahmen für die Umsetzung 
der Massnahmen vor. Der Verzicht auf Massnahmen über den vereinbarten Zyklus hinaus, führt zu 
einer weiteren Abgabebefreiung, die im Widerspruch zum Vertrag über den Massnahmenplan ste-
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hen würde. Dies würde zu einer Ungleichbehandlung der Betriebe führen und das Vollzugsinstru-
ment als solches in Frage stellen. Ein neuer Zyklus ist ohnehin mit einer neuen Verfügung verbun-
den. Sollte ein Betrieb weiterhin als Härtefall gelten, müsste dies neu beantragt und verfügt wer-
den. 
 
Antrag 2 
Umformulierung von VOCV Art. 9i, Abs.4:  
4 „Das Gesuch ist der kantonalen Behörde spätestens vier Monate nach Beginn des betreffenden 
Geschäftsjahres einzureichen. Die kantonale Behörde ist beim Eintreten eines Härtefalls zu infor-
mieren. Das schriftliche Gesuch ist der kantonalen Behörde innerhalb von drei Monaten ab dem 
Eintreten des Härtefalls, spätestens jedoch drei Monate vor Ablauf des betreffenden Geschäftsjah-
res einzureichen.“ 
 
Begründung 
Ein plötzlicher Härtefall im Laufe des Jahres ist in den ersten vier Monaten eines Geschäftsjahres 
möglicherweise noch nicht absehbar. Falls das Problem beispielsweise erst im August auftritt, 
könnte die Härtefallregelung für das betreffende Geschäftsjahr nicht mehr in Anspruch genommen 
werden. 
 
VOCV Art. 9j 
Die Definition des Zeitpunkts, zu dem neue stationäre Anlagen von der Lenkungsabgabe befreit 
werden sollen, ist aus unserer Sicht zu ändern. Wenn eine neue stationäre Anlage den Anforde-
rungen nach Anhang 3 nicht genügt und ein Massnahmenplan erforderlich ist, sollte die Befreiung 
von der Lenkungsabgabe wie bei bestehenden Betrieben erst im Geschäftsjahr nach Einreichung 
des Antrags gewährt werden. 
 
Antrag 
Art. 9j Bst. b ist zu streichen. 
 
Begründung 
Rechtsgleichheit bei der Behandlung von neuen und bestehenden Betrieben. Ausserdem ist zu 
erwarten, dass neue Anlagen den BvT ab Inbetriebnahme einhalten. 
 
Zusätzlicher Änderungsantrag zu VOCV Art. 21 Abs. 2: 
In einigen Kantonen besteht für Händler die Gefahr, die Bewilligung für das Verpflichtungsverfah-
ren zu verlieren, da der Lagerbestand unter 50 Tonnen liegt. Wir schlagen eine Erweiterung der 
Bewilligungsvoraussetzungen für Grosshändler vor. 
 
Antrag 
Die Textpassage in Abs. 2 ist wie folgt zu erweitern:  
„Die Bewilligung kann auch Personen erteilt werden, die Grosshandel mit VOC betreiben und ei-
nen durchschnittlichen Lagerbestand von mindestens 50 t VOC oder einen jährlichen Mindestum-
satz von 100 t VOC nachweisen.“ 
 
Begründung 
Der Grosshandel liefert heutzutage immer mehr nach dem Prinzip "just in time", d.h. der Unterhalt 
grösserer Lager entspricht nicht mehr der gängigen Praxis. Verschiedene Grosshändler würden 
daher ihre Bewilligung zum Verpflichtungsverfahren verlieren und müssten auch an Kunden im 
Verpflichtungsverfahren lenkungsabgabebelastet VOC liefern. Die Folgen wären Wettbewerbs-
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nachteile und ein erhöhter administrative Aufwand bei den Betrieben und in der Verwaltung. Die 
vorgeschlagene Erweiterung der Bewilligungsvoraussetzung berücksichtigt die veränderten Bedin-
gungen in der wirtschaftlichen Praxis. 
 
Wir hoffen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unserer 
Stellungnahme dienen zu können, und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Thomas Weber Peter Vetter 
Regierungspräsident Landschreiber 
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