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Referenz/Aktenzeichen: S065-0382 

 

Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)/ Ordonnance sur la limitation et l’élimination des 
déchets (ordonnance sur les déchets, OLED)/ Ordinanza sulla prevenzione e lo 
smaltimento die rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR) 
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. /  
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Merci beaucoup. /  
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in formato Word. Grazie. 
 
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an / Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à / Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri 
all’indirizzo di posta elettronica:  
 polg@bafu.admin.ch 
 

1 Absender / Expéditeur / Mittente 
Organisation / Organisation / Organizzazione Stiftung praktischer Umweltschutz 
Abkürzung / Abréviation / Abbreviazione Pusch 
Adresse / Adresse / Indirizzo Hottingerstr. 4, 8024 Zürich 
Name / Nom / Nome Jennifer Zimmermann 
Datum / Date / Data 17.6.2019 

 
 
 
 

mailto:polg@bafu.admin.ch
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2 Abfallverordnung (VVEA) / Ordonnance sur les déchets (OLED) / Ordinanza sui rifiuti (OPSR) 

2.1 Grundsätzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 
 

 

 

Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden (VVEA)? 
Êtes-vous d’accord avec le projet (OLED) ? 
Siete d’accordo con l’avamprogetto (OPSR)? 

☐Zustimmung / Approuvé /  Approvazione 
☒Mehrheitliche Zustimmung / Largement approuvé / Ampia approvazione 
☐Mehrheitliche Ablehnung / Largement rejeté / Ampia disapprovazione 
☐Ablehnung / Rejeté / Disapprovazione 
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2.2 Bemerkungen zu den Artikeln und Anhängen / Remarques sur les articles et annexes / Osservazioni sugli articoli e gli allegati 
 

Artikel / Article / 
Articolo 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

VVEA 
Art. 3 Bst. a 
Art. 3, let. a 
Art. 3, lett. a 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Art. 3 Bst. h 
Art. 3, let. h 
Art. 3 lett. h 

☐Ja / oui / sì ☒Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Das Zwischenlager als Begriff soll beibehalten 
werden.  

Die Anforderungen an die Lagerung von Ab-
fällen in Zwischenlagern sollen gleich sein 
wie jene für die Lagerung von Abfälle auf Ab-
fallanlagen (ausgenommen Deponien). 

Art. 6 Abs. 1 Bst. b 
Art. 6, al. 1, let. b 
Art. 6 cpv. 1 lett. b 

☐Ja / oui / sì ☒Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Die Mengenschwelle zur Berichterstattung me-
tallischer Abfällen soll bei 100 t/Jahr belassen 
werden. 

 

Es gibt viele Abfallbetriebe, die weniger als 
1000 t/Jahr Metallabfälle verarbeiten. Eine 
Erhöhung der Schwelle führt darum aus un-
serer Sicht zu einemrelevanten Datenverlust. 
Die Entlastung kleinerer Betriebe ist auch 
aus Umweltsicht nicht sinnvoll. Denn gerade 
sie haben z.T. einen grossen Nachholbedarf 
bezüglich Stand der Technik. 
 

Art. 13 Abs. 2 Bst. b 
Art. 13, al. 2, let. b 
Art. 13 cpv. 2 lett. b 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Art. 19 Abs. 2 Bst. c, 
Bst. d und Abs. 3 
Art. 19, al. 2, let c, 
let. d, et al. 3 
Art. 19 cpv. 2 lett. c, 
lett. d e cpv. 3 

☐Ja / oui / sì ☒Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Der nicht eindeutige Begriff Standort ist zu er-
setzen mit einer präziseren Definition, z.B.: 
„bei Tiefbauarbeiten am Ort, an dem das Mate-
rial anfällt…“ 

 

Wir begrüssen die Regelung, dass schwach 
verschmutztes Aushubmaterial auch auf Bau-
stellen ohne KbS-Eintrag verwertet werden 
darf. Der Wortlaut ist aber nicht ganz eindeu-
tig, da noch immer der Begriff „Standort“ ver-
wendet wird.  
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Artikel / Article / 
Articolo 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

VVEA 
Art. 27 Abs. 1 Bst. e 
Art. 27, al. 1, let. e  
Art. 27 cpv. 1 lett. e 

☐Ja / oui / sì ☒Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Zwischenlager solle nicht von dieser Bestim-
mung ausgenommen sein. 
 

Siehe Bemerkungen zu Art. 3 und 29 
 
 

Art. 29 
Art. 29 
Art. 29 

☐Ja / oui / sì ☒Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 
 

Wir fordern, dass die bestehenden Anforderun-
gen an die Lagerung von Abfällen in Zwischen-
lagern für die Lagerung von Abfälle auf Abfall-
anlagen (ausgenommen Deponien) zu über-
nehmen sind. 

Die Anforderungen an die Zwischenlagerung 
von Abfällen, wie sie bisher in Art. 29 Abs. 1 
formuliert waren sind klar und richtig. Darum 
sollen sie in die Revision der VVEA übernom-
men werden.   

Nur so können für alle am Markt beteiligten 
Abfallanlagenbetreiber die gleichen Bedin-
gungen geschaffen werden. Ausserdem wird 
damit den getätigten Investitionen der letzten 
20 Jahre Rechnung getragen und eine Inves-
titionssicherheit gewährleistet. 

Zumindest fordern wir aber eine konkreti-
sierte Formulierung zu den Anforderungen an 
die Lagerung von Abfällen auf Bauschuttauf-
bereitungsanlagen in der Vollzugshilfe zur 
Verwertung mineralischer Rückbaumateria-
lien. 

Art. 30 Abs. 2-4 
Art. 30, al. 2 à 4 
Art. 30, cpv. 2-4 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Art. 32 Abs. 2 Bst. c 
und d 
Art. 32, al. 2, let. c et 
d 
Art. 32 cpv. 2 lett. c 
e d 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 
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Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 4 VVEA 
Ziff. / Chiff. / N. 1.1 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 1.4 ☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☒Teilweise / partielle / parziale 

 Die Zulassung von geogen belastetem Mate-
rial als Rohmaterial für die Herstellung von 
Zementklinker finden wir sinnvoll. Allenfalls 
müssten hier aber Belastungsobergrenzen 
festgelegt werden, um Diskussionen vorzu-
greifen 

Ziff. / Chiff. / N. 1.5 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 1.6 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 2.1 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 2.2 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

 


	1 Absender / Expéditeur / Mittente
	2 Abfallverordnung (VVEA) / Ordonnance sur les déchets (OLED) / Ordinanza sui rifiuti (OPSR)
	2.1 Grundsätzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
	2.2 Bemerkungen zu den Artikeln und Anhängen / Remarques sur les articles et annexes / Osservazioni sugli articoli e gli allegati


