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Vernehmlassung zur Totalrevision der Technischen Verordnung über Abfälle 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch dankt Ihnen für die Einladung, zur Totalrevision der 
Technischen Verordnung über Abfälle (TVA) Stellung zu nehmen. Die Revision betrifft einige 
zentrale Bereiche, mit denen sich Pusch intensiv auseinandersetzt. Gerne nehmen wir deshalb die 
Gelegenheit wahr, Ihre Vorschläge zu kommentieren sowie Änderungen und Ergänzungen 
vorzuschlagen. 

 

1. Grundsätzliches 

Die Totalrevision der Technischen Verordnung über Abfälle ist ein wichtiger Schritt in Richtung 
einer Grünen Wirtschaft. So sollen Rohstoffe vermehrt nachhaltig genutzt und damit die 
Umweltbelastung verringert und der Rohstoffverbrauch reduziert werden. Eine Grüne Wirtschaft 
bedingt, dass Stoffkreisläufe wenn immer möglich geschlossen werden. Schadstoffe müssen aber 
konsequent ausgeschleust werden, damit sie sich nicht in Recyclingkreisläufen anreichern können. 
Stoffe, die nicht stofflich verwertet werden können, sollen wenn möglich energetisch genutzt und 
danach kontrolliert deponiert werden. In der neuen Verordnung soll die Wirkungseffizienz im 
Vordergrund stehen und unnötiger administrativer Aufwand vermieden werden.  
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1.1 Positive Aspekte der Verordnung 

Pusch will hiermit folgende, für die Umwelt positive Punkte bestärken: 
• Das Prinzip der nachhaltigen Nutzung von Rohstoffen durch die Verwertung von Abfällen 

wird gestärkt. 
• Die Kantone werden dazu angehalten, Massnahmen zur Vermeidung von Abfällen und 

gegen das Littering einzuführen.  
• Die Pflicht zur stofflichen Verwertung wird auf biogene und phosphorreiche Abfälle, 

Bauabfälle, Kunststoff(folien) und weitere Fraktionen ausgedehnt. Mineralische Abfälle mit 
polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) werden aus dem Kreislauf 
entfernt.  

• Abfallanlagen müssen sicherstellen, dass der Energiegehalt der Abfälle bei der Entsorgung 
effizient genutzt wird. Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen müssen innerhalb 
von 5 Jahren einen Energienutzungsgrad von mindestens 55 Prozent erreichen. Damit der 
Effizienzpfad auch nach 5 Jahren weiter beschritten werden kann, schlagen wir vor, dass 
der Energienutzungsgrad bis 2025 auf 65% gesteigert wird. Dies wird zu einem 
Investitionsschub führen und unterstützt die Energiestrategie 2050. 

 

1.2 Kritische Punkte zur Verordnung 

• Die TVA enthält leider keine Zielsetzung zur Reduktion des Abfalls bzw. zur Reduktion der 
Umweltbelastung durch den Abfall. Auch eine klar festgelegte Steigerung der stofflichen 
Verwertung von Abfällen fehlt. Dies würde nicht nur einen klaren Umweltnutzen 
generieren, sondern Planungssicherheit für die Entsorger schaffen.  

• Anders als im neuen Umweltschutzgesetz, sollen Abfälle im TVA-Verordnungsentwurf 
gleichberechtigt stofflich oder energetisch verwertet werden. Dies widerspricht dem 
Grundgedanken der Grünen Wirtschaft. Es fehlt eine klare „Verwertungshierarchie“ sowie 
ein Mechanismus, der verhindert, dass Fraktionen, die stofflich verwertet werden könnten 
aufgrund einer „Verbrennungspflicht“ unwiederbringlich verloren gehen. 

• Für Abfälle, die als Roh- oder Brennstoffe in Zementwerken verwendet werden, gelten 
neue, meist schwächere Schadstoffgrenzwerte. Damit dies nicht zu einer Zunahme der 
Umweltbelastung führt, sollte verhindert werden, dass vermehrt schadstoffhaltige Abfälle 
diesem Entsorgungsweg zugeführt werden. Zudem würden wir eine Anhebung der 
Luftreinhaltevorschriften für Zementwerke auf das Niveau derjenigen von 
Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) begrüssen. Dies würde sich auch positiv auf die 
wettbewerbliche Gleichstellung der Entsorgung durch die KVA oder die Zementwerke 
auswirken. 

• Mit Schadstoffen belastete Stoffe sollen behandelt und aus dem Kreislauf entfernt werden. 
Dieser Grundsatz wird zwar bei Kehricht und PAK-haltigem Asphalt, nicht aber bei 
Elektroofenschlacke eingehalten. Diese problematischen Stoffe sollen im Hoch- und 
Tiefbau eingesetzt werden. Spätestens bei Rückbauarbeiten werden diese Stoffe wieder 
auftauchen und den Recyclingkreislauf empfindlich stören. Eine diffuse, unkontrollierbare 
Verteilung von Schadstoffen in der Umwelt gilt es jedoch konsequent zu vermeiden. 
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2. Bemerkungen und Änderungsvorschläge zu den einzelnen Artikeln 

Kapitel 1: Zweck, Geltungsbereich, Begriffe  

Art. 1c Pusch findet es sehr wichtig, dass die Verordnung neu auch die nachhaltige Nutzung der 
natürlichen Rohstoffe sowie die Verwertung von Abfällen umfasst.  

Art. 3a Unbestritten ist für Pusch, dass der Begriff „Siedlungsabfälle“ (a.) gemäss der Motion Fluri 
neu definiert wird und neu keine Abfälle von Unternehmen mit mehr als 250 Vollzeitstellen mehr 
beinhaltet. Fragen gibt es jedoch zum Begriff „Stand der Technik“ (k.). Es ist nicht klar, wer den 
Stand der Technik definiert. Wird dies durch die Plattform grüne Wirtschaft, das BAFU oder Runde 
Tische definiert? Pusch schlägt vor, dass die Plattform grüne Wirtschaft mit dieser Aufgabe betraut 
wird. Damit umsetzbare und sinnvolle Lösungen erarbeitet werden können, müsste sich diese 
Plattform aus Vertretern von Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft zusammensetzen. 

Änderungsantrag: 

Art. 3 Begriffe 
k. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, Einrichtungen und 
Betriebsweisen, der:  

3. festgelegt wird durch die Plattform grüne Wirtschaft. 
 

Kapitel 2: Planung und Berichterstattung 

Art. 4 Abs. 1 Pusch begrüsst die Erweiterung der Abfallplanung mit Massnahmen zur Vermeiden 
von Abfällen (a) und zur Verminderung des Litteringproblems (b). Wenig sinnvoll ist jedoch, dass 
die Kantone die Einzugsgebiete von allen Abfallanlagen festlegen. Dies mag bei 
Kehrichtverbrennungslagen gut sein, die meist den Kantonen gehören, nicht jedoch bei privat 
betriebenen Sammelstellen, Vergärwerken oder Deponien. Die Kantone müssten gemäss der hier 
vorgeschlagenen Regelung genau festlegen, aus welchen Gebieten die Kunden dieser 
Privatunternehmen kommen dürften. Dies schränkt den Wettbewerb unnötig ein und fördert 
Monopole.  

Antrag auf Streichung: 

Art. 4 Abfallplanung 
Abs. 1f. die Einzugsgebiete von Abfallanlagen  

 

Art. 5 Pusch unterstützt die Koordination der Abfallplanung mit der Raumplanung, damit nicht jeder 
Kanton eigene Abfallanlagen bereitstellen muss, sondern dies koordiniert geschehen kann.  

Art. 6 Im Sinne der Transparenz wird eine öffentliche Berichterstattung über die verarbeitete 
Abfallmenge in den Kantonen gefordert. Die erhobenen Daten ermöglichen klare Zielsetzungen 
und können zur Sensibilisierung der Bevölkerung mit dem Ziel der Verminderung von Abfällen 
verwendet werden. Zudem sollen die Kantone den Bund neu über den Betrieb und den Zustand 
der Deponien informieren. Dadurch erhält der Bund die Übersicht über den vorhandenen 
Deponieraum in den Kantonen und kann die Kantone bei der Koordination der Deponierung von 
Abfällen unterstützen. Pusch begrüsst diese Artikel zur Berichterstattung. 
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Kapitel 3: Vermeidung, Verwertung und Ablagerung von Abfällen 

Abschnitt 1: Allgemeine Vorschriften 

Art. 7 Pusch findet es wichtig, dass die Umweltschutzfachstellen Private und Behörden über die 
Vermeidung von Abfällen und über das Litteringproblem informieren und beraten. Sinnvoll wäre 
auch Hilfe bei der Sensibilisierung der Bevölkerung zu diesen Themen. 

Änderungsantrag: 

Art. 7 Information und Beratung 
1 
Die Umweltschutzfachstellen informieren und beraten Private und Behörden darüber, wie 

Abfälle vermieden oder entsorgt werden können und wie die Bevölkerung für diese 
Themen sensibilisiert werden kann. Insbesondere informieren sie über Massnahmen zur 
Vermeidung des Liegenlassens von Abfällen auf fremden Grund.  

 

Art. 8 Pusch findet es wichtig, dass das BAFU die Aus- und Weiterbildung von Fachpersonen in 
der Entsorgungs- und Recyclingbranche besser koordiniert.  

Art. 9 Pusch möchte, dass Giftstoffe, wenn immer möglich, aus den Stoffkreisläufen ausgeschleust 
werden und unterstützt deshalb das Vermischungsverbot.  

Art. 10 Dieser Artikel schreibt vor, dass Siedlungsabfälle und andere brennbare Abfälle 
grundsätzlich verbrannt werden müssen (früher Verbrennungspflicht), falls sie nicht stofflich 
verwertet werden. Die Verbrennung von Abfällen mag zwar aus energetischer Sicht sinnvoll sein, 
nicht aber aus Ressourcensicht. Dieser Artikel wiederspricht dem neuen Umweltschutzgesetz und 
der angestrebten Kreislaufwirtschaft diametral. Pusch schlägt vor, dass die Abfallhierarchie 1.) 
vermeiden, 2.) stofflich verwerten 3.) energetisch verwerten 4.) deponieren auch in dieser 
Verordnung konsequent befolgt wird.  

Änderungsantrag: 

Art. 10 Behandlung von Abfällen 
Abfälle, die nicht vermieden werden können, müssen stofflich verwertet werden, falls dies 
technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Stofflich nicht verwertete, brennbare 
Abfälle müssen in geeigneten Anlagen thermisch behandelt und danach deponiert werden.  

 

Abschnitt 2: Vermeidung von Abfällen 

Art. 11 Dieser Artikel fördert die Kreislaufwirtschaft, indem bereits bei der Herstellung von 
Produkten auf die Vermeidung von Abfällen Wert gelegt wird. Pusch möchte, dass dieser wichtige 
Artikel präzisiert und mit einem klaren Ziel ergänzt wird. Nicht nur die produzierende Industrie soll 
zur Vermeidung von Abfällen angehalten werden, sondern grundsätzlich alle Wirtschaftszweige, 
die Verwaltung sowie die Bevölkerung. Damit dieser Artikel auch umgesetzt wird, soll neben den 
Kantonen (Art. 4 Abs. 1b) auch der Bund geeignete Massnahmen vorschlagen.  

Änderungsantrag: 

Art. 11 Vermeidung von Abfällen 
1 
Wirtschaft, Verwaltung und Bevölkerung werden mit geeigneten Massnahmen zur 

Vermeidung von Abfällen bewegt. Dies führt zu einer Abnahme der Abfallmenge ab 2025. 
 
2 
Wer Produkte entwickelt und herstellt, muss die Produktionsprozesse nach dem Stand 

der Technik so ausgestalten, dass möglichst wenig Abfälle anfallen und die Abfälle 
möglichst wenig Stoffe enthalten, welche die Umwelt belasten.  
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3
 Bei der Entwicklung von Produkten wird auf deren Kreislauffähigkeit geachtet. 

 
4
 Der Bund unterstützt Kantone und Gemeinden bei der Ausarbeitung und Umsetzung von 

Massnahmen zur Vermeidung von Abfällen. 
 

Abschnitt 3: Verwertung von Abfällen 

Art. 12 Pusch unterstützt die Verwertungspflicht, jedoch muss die stoffliche der energetischen 
Verwertung vorgezogen werden. Wichtig ist auch, dass Abfälle gemäss (b) nur energetisch 
verwertet werden, wenn dies die Umwelt weniger belastet, als wenn andere Brennstoffe benutzt 
werden. Der Anteil der Abfälle, welcher stofflich verwertet wird, sollte gesteigert werden. Im 
vorliegenden Verordnungsentwurf fehlen jedoch quantifizierbare Ziele. Heute werden etwa 50 
Prozent der Siedlungsabfälle stofflich verwertet, was im internationalen Vergleich kein Spitzenwert 
ist. Pusch fordert deshalb, dass die Recyclingquote durch geeignete Massnahmen erhöht wird und 
ab 2025 mindestens 70 Prozent beträgt. Dabei muss aber darauf geachtet werden, dass die die 
Qualität der gesammelten Wertstoffe stimmt und diese auch im Sekundärrohstoffmarkt abgesetzt 
werden können.  

Änderungsanträge: 

Art. 12 Verwertungspflicht und Verwertungsziel 
1
 Abfälle sind nach dem Stand der Technik stofflich zu verwerten, wenn eine Verwertung 

die Umwelt weniger belastet als:… 
2
 Ab 2025 werden mindestens 70 Prozent der Abfälle stofflich verwertet. 

3
 Abfälle, die nicht stofflich verwertet werden können, werden energetisch verwertet. 

 

Art. 13 Dieser Artikel stärkt die Separatsammlung von Siedlungsabfällen und wird deshalb von 
Pusch befürwortet. Die Kantone sorgen dafür, dass stofflich verwertbare Abfälle und Sonderabfälle 
separat gesammelt werden. Sie sind ausserdem für die dazu notwendige Infrastruktur in den 
Gemeinden verantwortlich.  

Im Sinne der Kreislaufwirtschaft sollte die Recyclingquote insgesamt gesteigert werden. Folglich 
sollte der Bund eine Ausdehnung der Sammlung z.B. von Kunststoffverpackungen oder 
Getränkekarton aktiv fördern. Pusch schlägt deshalb vor, dass der Bund die Sammlung und 
Verwertung von weiteren Wertstoffen fordert. 

Änderungsantrag: 

Art. 13 Siedlungsabfälle und Abfälle vergleichbarer Zusammensetzung  
2
 Der Bund kann falls notwendig und sinnvoll Kantone oder private Organisationen mit der 

Sammlung und Verwertung von bisher noch nicht gesammelten Fraktionen beauftragen 
und Sammelquoten festlegen, sofern dies ökologisch sinnvoll und wirtschaftlich tragbar ist. 
 
Anpassung der Nummerierung der nachfolgenden Absätze von Art. 13 

 

Art. 14 Biogene Stoffe können zur Produktion von Dünger, Biogas oder als Ersatzbrennstoff 
verwendet werden. Studien haben gezeigt, dass die anaerobe Vergärung einen grösseren 
ökologischen Nutzen bringt, als die Kompostierung oder Verbrennung1. Die Vergärung sollte 
deshalb gegenüber der Kompostierung und der Verbrennung priorisiert werden. 

                                                           
1
 Ökologischer, energetischer und ökonomischer Vergleich von Vergärung, Kompostierung und 

Verbrennung fester biogener Abfallstoffe, BFE, 2001 (Link) 
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Abfälle mit hohem Anteil an biogenen Stoffen werden heute direkt der Verbrennung zugeführt. 
Wegen dem hohen Wassergehalt lässt sich der Energiegehalt dieser Abfälle kaum nutzen. Sinnvoll 
wäre deshalb eine Vergärung mit anschliessender Trocknung. Wichtig ist aber, dass die Reststoffe 
dann nicht zur Düngerproduktion verwendet sondern thermisch behandelt werden. Pusch schlägt 
vor, den Artikel 14 entsprechend anzupassen.  

Änderungsantrag: 

Art. 14 Biogene Abfälle  
1
 Biogene Abfälle sind als Dünger stofflich zu verwerten, sofern sie sich insbesondere 

aufgrund ihrer Nährstoff- und Schadstoffgehalte dafür eignen und separat gesammelt 
wurden. Soweit möglich und sinnvoll ist die Vergärung der Kompostierung vorzuziehen.  
 
2
 Biogene Abfälle, die sich nicht für die Verwertung als Dünger eignen, sind so weit wie 

möglich und sinnvoll der Vergärung zuzuführen und danach als Ersatzbrennstoff zu 
verwerten oder in geeigneten Anlagen thermisch zu behandeln. Dabei ist deren 
Energiegehalt nach dem Stand der Technik zu nutzen. 

 

Art. 15 Phosphor ist ein essentieller Nährstoff für Pflanzen bzw. die Landwirtschaft und wird in 
grossen Mengen aus dem Ausland importiert. In Klärschlamm und tierischen Resten ist viel 
Phosphor vorhanden; dieser soll durch Phosphorrückgewinnung in den Kreislauf zurückgebracht 
werden. Pusch unterstützt diesen weitsichtigen Artikel.  

Art. 16 Pusch findet es grundsätzlich gut, dass bereits vor der Baubewilligung an die Entsorgung 
von Abfällen und möglicherweise anfallende Schadstoffe gedacht wird. Bereits heute wird bei 
grossen Bauprojekten und Rückbauarbeiten ein Entsorgungskonzept eingefordert. Die Forderung 
nach einem Entsorgungskonzept und die Ermittlungspflicht von gesundheitsgefährdenden Stoffen 
bei allen bewilligungspflichtigen Bauprojekten könnten zu einem grossen administrativen 
Mehraufwand bei allen beteiligten Parteien führen. Es ist deshalb sehr wichtig, dass bei kleinen 
Bauvorhaben oder Umbauten von Gebäuden jüngeren Alters nur minimale Angaben gemacht 
werden müssen. Damit können die betroffenen Kreise für die Entsorgungsproblematik sensibilisiert 
werden. Ausführliche Entsorgungskonzepte und ausführliche Vorabklärungen zu Schadstoffen 
sollten nur bei grossen und potentiell risikobehafteten Arbeiten eingefordert werden.  

Für eine effiziente Verwertung von Bauabfällen ist es notwendig, dass allenfalls vorhandene 
Schadstoffe möglichst früh erkannt werden. Die Pflicht für die Erstellung eines 
Entsorgungskonzeptes und für die Schadstoffabklärung ist deshalb sehr sinnvoll. Sie gilt aber für 
alle Schadstoffe. Um dies zu verdeutlichen, soll die Aufzählung in Art. 16 Abs. 2 TVA (PCB, PAK, 
Asbest) gestrichen und der Anwendungsbereich auf alle Bauarbeiten und Schadstoffe ausgedehnt 
werden. Wir schlagen deshalb vor, dass der Artikel wie folgt ergänzt wird. 

Änderungsantrag: 

Art. 16 Angaben bei der Entsorgung von Bauabfällen 
1 
Der Bauherr muss der für die Baubewilligung zuständigen Behörde im Rahmen des 

Baubewilligungsgesuchs unter Berücksichtigung der Komplexität des Vorhabens und der 
Wirkungseffizienz Angaben über die Art, Qualität und Menge der anfallenden Abfälle und 
über die vorgesehenen Entsorgungswege machen. 
  
2 Bei Umbau- und Rückbauarbeiten muss im Rahmen der Pflichten nach Absatz 1 ermittelt 
werden, ob Abfälle mit umwelt- oder gesundheitsgefährdenden Schadstoffen anfallen. 
 

Art. 17 Um Bauabfälle effizient behandeln und verwerten zu können muss gewährleistet sein, dass 
sie in die vorgegebenen Kategorien aufgetrennt und entsprechend klassifiziert werden. Bei der 
Trennung von Bauabfällen muss deshalb weiterhin sichergestellt sein, dass alle Bauabfälle, welche 
höher als die lnertstoffgrenzwerte belastet sind, nach wie vor als Sonderabfälle qualifiziert und 



Vernehmlassungsantwort von Pusch zur TVA-Revision 8 

begleitscheinpflichtig sind (keine Änderung der VeVA bzw. der LVA). Der Begriff "gefährliche 
Stoffe" ist entsprechend zu präzisieren. 
Zudem wäre eine Definition für „Sonderabfall“ zu begrüssen. Wenn Abfälle für Reaktor- und 
Reststoffdeponien nicht unter diese Definition fallen, würde die Nachverfolgbarkeit dieser Abfälle 
wegfallen und es bestünde die Gefahr dass sie falsch (billiger) entsorgt werden. 

Art. 18 Pusch unterstützt die klarere Regelung zur Verwertung von abgetragenen Ober- und 
Unterböden in Land- oder Waldwirtschaft. 

Art. 19 Unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial fällt in der Schweiz in grossen Mengen 
an. Werden diese Stoffe nicht verwertet, müssen sie deponiert werden und binden dadurch viel 
Deponievolumen. Folglich ist es wichtig, dass eine sinnvolle Verwertungsmöglichkeit für diese 
Stoffe gefunden wird. Leider ist dieser Artikel in vielen Punkten praxisfern und sollte deshalb neu 
konzipiert werden. 

Die Lockerung der Verwertungsvorgaben für die Sanierung von Altlasten beinhaltet grosses 
Missbrauchspotential und lässt sich nicht kontrollieren. Deshalb soll Art. 19 Abs. 4 Bst. b 
(Zulässigkeit des Wiedereinbaus von /- Material bei Altlastensanierungen) gestrichen werden. 
Diese Regelung steht im krassen Widerspruch zu den übrigen Verwertungsvorgaben und zum 
Vermischungsverbot. Eine solche "Aufweichung" wäre ein Rückschritt vom heutigen Stand der 
Technik und insbesondere die unklaren Vorgaben für die Behandlung der anfallenden Abfälle 
würde Tür und Tor für Missbräuche öffnen. 

Art. 20 Pusch unterstützt die Ausschleusung von stark PAK-haltigem und somit 
gesundheitsschädlichem Ausbruchasphalt. Es soll unter allen Umständen verhindert werden, dass 
derart gefährliche Sonderabfälle wie bis anhin auf Strassen oder Wegen entsorgt werden. PAK-
haltiger Asphalt soll jedoch nicht einfach deponiert, sondern wie vorgeschlagen thermisch 
behandelt werden. 

Art. 21 Pusch findet, dass die vorgesehene Beschränkung auf „Kunststofffolien“ ist nicht sinnvoll 
ist. Alle Kunststoffabfälle aus Haushalten, Industrie-, Gewerbe-, Dienstleistungs- und 
Landwirtschaftsbetrieben sind stofflich oder energetisch zu verwerten. Soweit in Art. 12 die 
stoffliche und/oder energetische Verwertung festgelegt wird, ist die vorgeschlagene 
Neuformulierung entsprechend anzupassen. 

Änderungsanträge: 

Art. 21 Kunststoffe 
Kunststoffe aus Haushalten, Industrie-, Gewerbe-, Dienstleistungs- und 

Landwirtschaftsbetrieben sind nach dem Stand der Technik soweit als möglich stofflich zu 

verwerten. Stofflich nicht verwertbare Anteile sind energetisch zu verwerten. 

 

Art. 22-23 Pusch unterstützt die stoffliche Verwertung metallhaltigen Abfällen sowie 
Strassensammlerschlämmen und Wischgut.  

Art. 24 Die Verwendung von Elektroofenschlacke im Tiefbau steht im In- und Ausland zunehmend 
in der Kritik. Kommt dieser Nebenstoff aus der Stahlherstellung mit Wasser in Berührung, so wird 
dieses stark alkalisch und es besteht zudem die Gefahr, dass Schwermetalle ausgewaschen 
werden. Es ist deshalb wichtig, dass Elektroofenschlacke nicht mit Wasser in Berührung kommt, 
was mit dem neuen Artikel 24 angestrebt wird. Auch wenn die neu vorgeschlagenen 
Mindestanforderungen erfüllt werden, würde dies bedeuten, dass ein problematischer Stoff im 
Tiefbau eingesetzt wird und so in die Umwelt ausgetragen wird. Dieser Austrag kann nicht einfach 
rückgängig gemacht werden und würde den zukünftigen Generationen ein neues Altlastenproblem 
aufbürden. Pusch schlägt deshalb vor, dass dieser Artikel gestrichen wird und Elektroofenschlacke 
kontrolliert in einer Deponie vom Typ B abgelagert wird.  
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Antrag auf Streichung: 

Art. 24 Elektroofenschlacke 
Art. 25 Verwertung von Abfällen bei der Herstellung von Zement und Beton 

Die rohstoff- und energieintensiven Industriezweige und insbesondere die Zementwerke haben 
generell einen schweren Stand in der Schweiz. Um eine Abwanderung und damit die Verschiebung 
der Umweltprobleme ins Ausland zu verhindern, müssen deshalb klare Rahmenbedingungen 
geschaffen und unnötige Bürokratie abgebaut werden. Pusch begrüsst deshalb die Integration der 
ursprünglich 33 Seiten umfassenden Richtlinie zur Entsorgung von Abfällen in Zementwerken in 
die schlanke TVA welche das Thema auf 4 Seiten abhandelt.  

Pusch findet es grundsätzlich sinnvoll, dass Abfälle in Zementwerken als Brenn- und Rohstoffe 
eingesetzt werden, falls dadurch Kohle und Schweröl ersetzt werden kann. Es dürfen aber im 
Sinne der Grünen Wirtschaft nur Abfälle verbrannt werden, die nicht stofflich verwertet werden 
können. So spricht beispielsweise nichts dagegen, Kunststoffabfälle nach Aussortierung von 
verwertbaren Bestandteilen, in Zementwerken zu nutzen. Insgesamt ist es jedoch wichtig, dass die 
Umwelt durch die neue Verordnung nicht stärker belastet wird als zuvor. Pusch bezweifelt, dass 
dies mit Artikel 25 der Fall ist und fordert deshalb eine komplette Überarbeitung des Artikels 25, der 
Anhänge sowie der betreffenden Artikel in der Luftreinhalteverordnung. 

Die im Moment noch gültige Zementrichtlinie enthält neben allgemeinen Richtwerten für 
Schadstoffe auch Positivlisten mit Stoffen, welche in Zementwerken verwendet werden und jeweils 
dazu passenden individuellen Schadstoffgrenzwerten. Die Positivlisten wurden neu entweder stark 
gekürzt oder komplett gestrichen und durch allgemeine Grenzwerte ersetzt. Die neuen Grenzwerte 
richten sich aber oft nach dem am stärksten mit Schadstoffen belasteten Abfall der ursprünglichen 
Positivliste und sind deshalb deutlich höher angesetzt als in der Zementrichtlinie. Folglich dürfen in 
der neuen Verordnung alle anderen Abfälle stärker mit Schadstoffen belastet sein als bis anhin. 
Dies ist aus Sicht von Pusch völlig unzureichend und könnte zu einer Mehrbelastung der Umwelt 
führen. 

Gemäss der Inputregelung für Rohstoffe dürfte in den Abfällen beispielsweise 10-mal mehr Blei als 
heute vorhanden sein (vergleiche Anhang 2, Ziff. 1 Abs. 1 mit der Zementrichtlinie Absatz 3.2 
Tabelle 1 Kolonne B). Ähnlich sieht es bei den Brennstoffen aus. Pro kg Abfall dürfen 300 anstelle 
von 5 mg Antimon enthalten sein (Vergleich Anhang 2, Ziff. Abs. 2.3a mit der Zementrichtlinie 
Absatz 3.2 Tabelle 1 Kolonne A). Dasselbe gilt für Zumahl- und Zuschlagsstoffe (Vergleich Anhang 
2, Ziff. Abs. 2.3a mit der Zementrichtlinie Absatz 3.2 Tabelle 1 Kolonne C). Zu den Elementen 
Barium, Beryllium, Selen und Vanadium werden gar keine Grenzwerte mehr aufgeführt. Auch die 
Outputregelung für den hergestellten Zement wurde abgeschwächt. Neu dürfen 0.5 mg mehr 
Cadmium im Zement vorhanden sein als bis anhin. (Vergleich Anhang 2, Ziff. Abs. 2.3a mit der 
Zementrichtlinie Absatz 3.2 Tabelle 1 Kolonne A).  

Die neue Verordnung mag bei einigen früher auf der Positivliste aufgeführten Abfällen zu 
Einschränkungen führen. Über alles gesehen besteht jedoch die Gefahr, dass in Zukunft mehr 
stärker belastete Abfälle den Zementwerken zugeführt und folglich auch mehr Schadstoffe in die 
Umwelt emittiert werden. Insbesondere wenn man bedenkt, dass die Luftreinhaltevorschriften für 
Zementwerke auch nach den hier vorgesehenen Anpassungen viel weniger streng sind, als für 
andere Abfallanlagen. Zement und damit die Bauwerke sollen zudem nicht als Senke für 
Schadstoffe dienen. Dies erschwert später den Rückbau und beschädigt den Ruf von 
Recyclingmaterialien. Pusch lehnt deshalb eine Aufweichung der Grenzwerte für Zement ab.  

Pusch fordert, dass  

1. die Grenzwerte für In- und Outputstoffe mindestens auf dem Niveau der heutigen Richtlinie 
zur Entsorgung von Abfällen in Zementwerken gehalten werden; 
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2. Wertstoffe, die stofflich verwertet werden können, von einer Verbrennung in Zementwerken 
ausgeschlossen werden. 

3. das „Auffüllen“ von bestehenden Grenzwertunterschreitungen im Abgas konsequent 
verhindert wird. Dazu soll der Artikel 4.2 Abschnitt 2.c in der Richtlinie zur Entsorgung von 
Abfällen in Zementwerken in die neue Verordnung übernommen werden. 

4. Zementwerke bis in 5 Jahren die gleichen Luftreinhaltevorschriften erfüllen müssen, wie 
dies heute bereits für Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen (KVA) üblich ist. 
Dementsprechend muss die heute geltende Ausnahmeregelung für Zementwerke in der 
Luftreinhalteverordnung angepasst werden. 

Änderungsanträge: 

Art. 25 Verwertung von Abfällen bei der Herstellung von Zement und Beton  
1 
Abfälle dürfen als Rohmaterial, als Brennstoffe oder als Zumahl- oder Zuschlagstoffe bei 

der Herstellung von Zement und Beton verwendet werden, wenn sie die Anforderungen 
nach Anhang 2 erfüllen; Siedlungsabfälle dürfen zudem nur verwendet werden, wenn 
deren verwertbare Anteile möglichst sortenrein gesammelt wurden. stofflich verwertbare 
Anteile von Siedlungsabfällen dürfen nicht verwendet werden. 

 
3 
Zementwerke, die Abfälle verwenden, müssen gegenüber der zuständigen Behörde 

belegen, dass die Entsorgung von Abfällen zu keiner Erhöhung der Emissionen im Abgas 
führt. 

 
4 
Der Schwermetallgehalt des hergestellten Zements darf die folgenden Grenzwerte nicht 

überschreiten: 
 
Stoff mg/kg Zement  

Cadmium  1.5  
Quecksilber  0,5  
Thallium  2  

 

Die in den Tabellen des Anhangs 2 aufgeführten Grenzwerte müssen komplett überarbeitet 
werden.  

3. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985
20 

Anhang 2 Ziff. 111 
1
 Für Zementöfen gelten [5 Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] die 

Emissionsbegrenzungen nach Anhang 2 Ziff. 71. 
 
2 
Abfälle dürfen in Zementöfen nur verwertet werden, wenn sie nach Artikel 25 der 

Technischen Verordnung vom ...21 über Abfälle dazu geeignet sind. 
Ziff. 111 Absatz 1alt, Ziff. 112 und Ziff. 113 werden gestrichen. 

 

Abschnitt 4: Ablagerung von Abfällen 

Art. 26: Pusch begrüsst, dass die in Deponien abgelagerten Stoffe neu die im Anhang 3 
aufgeführten Mindestanforderungen erfüllen müssen. Dies reduziert das Risiko von gefährlichen 
und teuren Überraschungen bei einer späteren Sanierung. Die neue Aufteilung der Deponien in 
fünf Typen ist bereits Stand der Technik und scheint sich bewährt zu haben.  
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Kapitel 4: Abfallanlagen 

Abschnitt 1: Allgemeine Vorschriften 

Art. 27 und 29: Pusch findet es wichtig, dass neu für alle Abfallanlagen allgemeine Vorschriften 
gelten. So müssen sie nach dem Stand der Technik errichtet und betrieben werden, der 
Energiegehalt der Abfälle muss so weit wie möglich genutzt und die Fachkenntnisse des Personals 
durch Aus- und Weiterbildungen gewährleistet werden. Selbstverständlich ist auch, dass 
Abfallanlagen regelmässig von den zuständigen Behörden kontrolliert und Mängel behoben 
werden.  

 

Abschnitt 2: Zwischenlager 

Art. 30 und 31 Pusch unterstützt diesen Artikel und findet es insbesondere sinnvoll, dass Abfälle 
neu nur noch 5 und nicht wie bis anhin 10 Jahre zwischengelagert werden dürfen.  

 

Abschnitt 3: Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen 

Art. 33 Von grosser Reichweite ist Artikel 33. Abs. 2a. Neu müssen Abfallanlagen einen 
Energienutzungsgrad von mindestens 55 Prozent ausweisen. Dies bedeutet, dass innerhalb der 
nächsten 5 Jahre gut die Hälfte der heute bestehenden Anlagen in Energieeffizienz investieren 
müssen. Es wäre eine volkswirtschaftlich schlecht, wenn diese überfälligen Optimierungen 
wiederum nur auf 55% Nettowirkungsgrad hin geplant werden. Dadurch könnten sich die 
Verbrennungsgebühren geringfügig verteuern. In den letzten Jahren haben die meisten 
Kehrichtverbrennungsanlagen ihre Anlagen amortisiert und konnten von den steigenden 
Energiepreisen profitieren. Vielerorts sind dadurch die Abfallgebühren gesunken. Eine Erhöhung 
der Gebühren in Regionen mit veralteten Anlagen erachten wir deshalb als unproblematisch. 65% 
Netto-Nutzungsgrad wird bereits heute von den besten Anlagen übertroffen. 

Änderungsanträge:  

Art.33 Betrieb 

2a bis:  Der Netto-Nutzungsgrad gemäss Buchstabe a. erhöht sich per 2025 auf 65%. 

Abschnitt 4: Kompostierungs- und Vergärungsanlagen 

Art. 34 Es ist wichtig, dass dieser Artikel neu nicht nur die Errichtung von Kompostierungs- sondern 
auch von Vergärungsanlagen regelt. In den einzelnen Abschnitten muss stärker berücksichtigt 
werden, dass sich beide Anlagetypen voneinander unterscheiden. 

Bereits heute werden Standorte für Feldrandkompostierung innerhalb von drei Jahren nur ein Jahr 
lang genutzt. Die Formulierung „einmal innert von dreier Jahre“ ist nicht eindeutig weil eine Dauer 
fehlt.  

Abs. 2c Dieser Artikel gilt für Kompostierungs- und Vergärungsanlagen. Es ist jedoch nicht sinnvoll 
eine „Belüftung“ bei anaeroben Vergärprozessen zu fordern.  
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Änderungsanträge: 

Art. 34 Errichtung 
1 
Ein Mietenstandort darf innerhalb dreier Jahre maximal ein Jahr lang genutzt werden.  

 
2
 Die baulichen Einrichtungen müssen gewährleisten, dass: 

c. Emissionen klimawirksamer Gase mittels geeigneter Massnahmen verhindert oder 
vermindert werden können.  

 

Art. 35 In letzter Zeit gab es vermehrt Fälle, in welchen mit Kunststoffpartikeln verunreinigter 
Dünger auf Felder ausgetragen wurde. Dies könnte zu einer Verunreinigung unserer 
Nahrungskette durch Kunststoffpartikel führen und muss deshalb unbedingt vermieden werden. 
Bisher galt eine Outputregelung, welche schwer zu überprüfen war. Wir unterstützen deshalb die 
neue Inputregelung sofern sie auch praktisch umgesetzt werden kann. Die Liste mit den in 
Kompostier- und Vergärungsanlagen zugelassenen Abfälle im Anhang 4 beurteilen wir jedoch als 
praxisfremd und fehlerhaft. Hier empfehlen wir, das Gespräch mit der Branche und den Kantonen 
zu suchen und die Liste in Form einer flexiblen Vollzugshilfe zu publizieren. 

Ebenfalls fragwürdig ist die in Abs.3 vorgeschlagene Regelung für verpackte biogene Abfälle. Auch 
hier empfiehlt Pusch, das Gespräch mit der Branche und den Kantonen zu suchen.  

Abgelaufene Lebensmittel in abbaubarer Verpackung oder Essensreste auf abbaubarem 
Einweggeschirr eignen sich sehr gut zur Vergärung in Biogasanlagen aber weniger zur 
Düngerproduktion. Pusch schlägt deshalb vor, dass Art. 35 um einen Absatz 6 ergänzt wird, 
welcher die Vergärung von beispielsweise mit Einweggeschirr verschmutzten biogenen Abfällen 
erlaubt, solange diese danach thermisch verwertet werden und nicht als Dünger genutzt werden.  

Änderungsanträge: 

Art. 35 Betrieb 
3
 Verpackte oder verunreinigte biogene Abfälle dürfen zur Produktion von Dünger 

verwendet werden, wenn:  
a. (bitte praxistaugliche Regelung finden)) 
b. (bitte praxistaugliche Regelung finden) 

 
6
 Biogene Abfälle, die Abs. 3 nicht einhalten, können falls dies sinnvoll ist, in 

Vergäranlagen behandelt werden, wenn die Reste danach thermisch verwertet werden.  
 

Abschnitt 5: Deponien 

Art. 36 – 44 Pusch unterstützt die Artikel welche das Deponieren von Abfällen neu regelt. Die 
meisten Anpassungen entsprechen bereits heute dem Stand der Technik. Wie vorgeschlagen ist 
es aus Sicht von Umwelt und Wirtschaftlichkeit sinnvoll, für Deponien eine Mindestgrösse 
vorzugeben, damit Schadstoffe an wenigen Standorten konzentriert werden. Gut ist auch, dass der 
Abschluss und die Nachsorge von Deponien nun einheitlich geregelt werden. 
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Kapitel 5: Schlussbestimmungen  

Abschnitt 3: Übergangsbestimmungen 

Art. 51: Pusch fordert, dass teerhaltiger Ausbauasphalt schneller als vorgeschlagen aus dem 
Kreislauf entfernt wird. Der Artikel soll bereits 5 Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
umgesetzt werden. Dadurch verringert sich die Gefahr von einer weiteren Vermischung von 
krebserregendem PAK-haltigem Asphalt mit unbelasteten Materialien.  

Änderungsantrag: 

Art. 51 Ausbauasphalt 
1
 Ausbauasphalt mit einem Gehalt von mehr als 250 mg PAK pro kg darf im Rahmen von 

Bauarbeiten bis zum [5 Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] verwertet werden, 
wenn: 

 

Änderung anderer Erlasse 

In der heute gültigen TVA wird in Art. 16 Abs. 3e gefordert, dass alle Abfälle mit der Bahn 
transportiert werden sollen. Dieser Artikel ist aus Umwelt- und Verkehrssicht sinnvoll und sollte 
deshalb nicht einfach gestrichen, sondern in die Verordnung über den Verkehr mit Abfällen 
überführt werden. 

Änderungsantrag: 

4. Verordnung vom 22. Juni 2005
23

 über den Verkehr mit Abfällen  
Art. 13 Transport von Abfällen und Sonderabfällen 
1
 Der Transport von Abfällen soll mit dem effizientesten Transportmittel erfolgen, sofern 

dies wirtschaftlich tragbar ist und die Umwelt dadurch weniger belastet wird, als durch 
andere Transportmittel. 

 

 

  



Vernehmlassungsantwort von Pusch zur TVA-Revision 14 

Wir hoffen, dass unsere Bemerkungen und Anträge in die weitere Bearbeitung der Totalrevision 
der TVA einfliessen können. 

 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch 

 

 

 

 

 

Felix Meier     Simon Zeller 
Geschäftsleiter     Projektleiter 

 


