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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 Hottingerstrasse 4, Postfach, 8024 Zürich 
Name / Nom / Nome Esther Hidber 
Datum / Date / Data 1.5.2021 

 
 

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 
 

Wir begrüssen, dass die neue VVEA der Vermeidung, Verminderung und gezielten Verwertung von Abfällen einen höheren Stellenwert eingeräumt und 
somit der Kreislaufgedanke gestärkt wird. Wir haben aber festgestellt, dass in der Praxis Massnahmen zur Abfallvermeidung nur zögerlich umgesetzt 
werden, zum einen weil die Abfallvermeidung nicht als erste Priorität wahrgenommen wird und zum andern weil gesetzliche Rahmenbedingungen fehlen. 
Darum ist es aus unserer Sicht wichtig, folgende Punkte noch zu konkretisieren:  

− Es fehlt bisher in der VVEA ein expliziter Hinweis, dass die Abfallvermeidung als erste Priorität gilt und eine stoffliche (Wieder-)Verwertung von 
Abfällen als zweite Priorität folgt.Denn Abfallvermeidung ist aus Ressourcensicht immer besser als (Wieder-)Verwertung  

− Damit eine Triage von wiederverwendbaren «Abfällen» (Bauteile, Sperrgut und Elektronikgeräte) auf der Sammelstelle/Recyclinghof wie aber auch 
vor der Verbrennung in der KVA möglich ist, muss eine rechtliche Grundlage in der VVEA geschaffen werden. Ziel ist es, die Lebensdauer 
ausgewählter Produkte zu verlängern. 

− Des Weiteren sammeln einzelne Kantone und Gemeinden Kunststoffabfälle, um sie stofflich zu verwerten. Einerseits wird so der Idee von 
geschlossenen Stoffkreisläufen Rechnung getragen, andererseits wird auch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet, was wir sehr unterstützen. 
Damit die Qualität des Sammelgutes verbessert werden kann, braucht es einheitliche Anforderungskriterien. Um ein tragfähiges 
Kunststoffrecyclingsystem in der Schweiz aufzubauen, soll eine vorgezogene Recyclinggebühr eingeführt werden. 

 

 

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 

  



Referenz/Aktenzeichen: S065-0382   VVEA/OLED/OPSR 

 

3/7 

054.11-00038/00006/00002/S065-0382 
 
 

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 / OLED / OPSR 
Ersatz eines Aus-
drucks (Art. 6 Abs. 1 
Bst. a und Abs. 2, 
Art. 27 Abs. 1 Bst. e) 
Remplacement d’une 
expression (Art. 6, al. 
1, let. a et al. 2, Art. 
27 al. 1, let. e) 

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

  

Art. 4 Abs. 1 Bst. f 
Art. 4, al. 1, let. f 

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

  

Art. 9 
Art. 9 

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

  

Art. 31 Einleitungs-
satz und Bst. c 
Art. 31, phrase intro-
ductive et let. c 

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

  

Art. Art. 32 Abs. 2 
Bst. e 
Art. 32, al. 2, let. e 

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

  

Art. 52 Abs. 2 und 3  
Art. 52, al. 2 et 3 

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

Abs. 2 Ausbauasphalt mit einem Gehalt von 
mehr als 250 mg PAK pro kg darf bis zum 31. 
Dezember 2025 auf einer Deponie des Typs E 
abgelagert werden.  
 
Abs.3 Ausbauasphalt mit einem Gehalt von bis 
zu 250 mg PAK pro kg darf bis zum 31. De-
zember 2025 auf einer Deponie des Typs B 
abgelagert werden. 

Die in der Vernehmlassung vorgeschlagene 
Regelung sieht das Ablagerungsverbot für 
Ausbauasphalt erst per 2030. Es hat aller-
dings keine nachvollziehbaren Vorteile so-
lange zu warten, da die Technologien zur Be-
handlung des überschüssigen Ausbauas-
phalts bereits heute schon bestehen. Einer-
seits existiert in der Schweiz die mechani-
sche Separierung als erprobte Technologie 
und es bestehen Entsorgungskanäle nach 
den Niederlanden, wo eine thermische Be-
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Artikel / Article / 
Articolo 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

VVEA / OLED / OPSR 
handlung die Wiederverwertung der Ge-
steinskörnung ermöglicht. Durch die durch 
uns beantragte raschere Einführung des Ab-
lagerungsverbots können schweizweit weit 
über 2 Millionen Tonnen Ausbauasphalt von 
der Deponie ferngehalten und in der Kreis-
laufwirtschaft verbleiben. 

Art. 52a 
Art. 52a 

☒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 1 VVEA 
Annexe 1 OLED 
Allegato 1 OPSR 
Ersatz eines Aus-
drucks 
Remplacement d’une 
expression 

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

  

Anhang 3 VVEA 
Annexe 3 OLED 
Allegato 3 OPSR 
Ziff. 2 Bst. c Tabelle 
Ch. 2, let. c, tableau 

☒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 5 VVEA 
Annexe 5 OLED 
Allegato 5 OPSR 
Ziff. 2.1 Bst. e und g 
Ch. 2.1, let. e et g 

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

  

Ziff. 2.3 Bst. b Ta-
belle 
Ch. 2.3, let. b, tab-
leau 

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

  

Ziff. 2.4 
Ch. 2.4 

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

  

Ziff. 3.3 erster Satz 
Ch. 3.3, 1re phrase 

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

Umsetzungsfrist integrieren Das der Grenzwert der Dioxine / Furane aus 
aktuellen technischen Gründen angehoben 
werden, ist nachvollziehbar. Jedoch soll eine 
Umsetzungsfrist integriert werden, damit die 
Verfahren ExDiox und ReFire und deren Um-
setzung in den KVA vorangetrieben werden. 

Ziff. 3.4 Tabelle 
Ch. 3.4 Tableau 

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

  

Ziff. 4.1 Bst. d und g 
Ch. 4.1, let. d et g 

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

  

Ziff. 4.2 erster Satz 
Ch. 4.2, 1re phrase 

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

Umsetzungsfrist integrieren Siehe Ziff. 3.3, Begründung 

Ziff. 4.3 Bst. b 
Ch. 4.3, let. b 

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

  

Ziff. 4.4 Bst. a Ta-
belle 
Ch. 4.4, let. a, tab-
leau 

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

  

Ziff. 5.1 Bst. g 
Ch. 5.1, let. g  

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

  

Ziff. 5.2 Bst. a Ta-
belle 

☒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 5 VVEA 
Annexe 5 OLED 
Allegato 5 OPSR 
Ch. 5.2, let. a, tab-
leau 
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