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TVA-Revision
Worum geht es?
Ziel der Totalrevision der Technischen Verordnung über Abfälle
(TVA) vom 10. Dezember 1990 war es, die Anforderungen an die
nachhaltige Entsorgung von Abfällen in der Schweiz zu definieren
und damit dem gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und
technischen Wandel Rechnung zu tragen.
Dabei sollen die Regelungen derart ausgestaltet sein, dass sie
einer modernen Abfallpolitik gerecht werden. Die nachhaltige
Nutzung von Rohstoffen soll berücksichtigt werden und die
Stoffkreisläufe sollen, wenn möglich und sinnvoll, geschlossen
werden.

Aus der TVA wird die VVEA
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von
Abfällen (Abfallverordnung, VVEA; SR 814.600) vom 4. Dezember
2015

• Sie ist seit dem 1. Januar 2016 in Kraft.
• Sie ist in fünf Kapitel eingeteilt und enthält fünf Anhänge.
• Sie löst die TVA ab und wurde umbenannt, weil die
Bezeichnung nicht mit dem Begriff "Verordnung" beginnen darf.

Zweck der VVEA
Die Verordnung soll:
• Menschen, Tiere, Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie
die Gewässer, den Boden und die Luft vor schädlichen oder
lästigen Einwirkungen schützen, die durch Abfälle erzeugt
werden;
• die Belastung der Umwelt durch Abfälle vorsorglich begrenzen;

• durch die umweltverträgliche Verwertung von Abfällen als
Ersatzrohstoffe eine nachhaltige Nutzung der natürlichen
Rohstoffe fördern.

Grundsätze der VVEA
Schonen von Ressourcen
• Stoffkreisläufe sind zu schliessen – dazu müssen Schadstoffe
vorgängig ausgeschleust werden
•

Abfälle sind stofflich und energetisch sinnvoll zu nutzen

•

Abfälle sind vor der Ablagerung zu behandeln

•

Siedlungsabfälle sind, wenn es ökologisch angezeigt ist,
separat zu sammeln und zu verwerten

Schliessen von Kreisläufen

Aufgaben des Kantons
Planung und Berichterstattung
Der Kanton muss für sein Gebiet eine Abfallplanung mit
Massnahmen zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen, dem
Bedarf an Anlagen für die Entsorgung von Siedlungsabfällen und
anderen Abfällen sowie dem Bedarf an Deponievolumen mit den
Deponiestandorten (Deponieplanung) erstellen.
Der Kanton muss jährlich ein öffentlich zugängliches Verzeichnis
mit Mengenangaben zur Entsorgung von bestimmten Abfällen
(nach Anhang 1), mit den Anlagen für die Behandlung von mehr
als 1000 t Bauabfällen und mit übrigen Anlagen in denen mehr als
100 t Abfall entsorgt wird, erstellen.

Aufgaben des Kantons
Information und Unterstützung
Die Umweltschutzfachstelle informiert und berät Private und
Behörden darüber, wie Abfälle vermieden oder entsorgt werden
können.
Das BAFU und der Kanton fördern die Vermeidung von Abfällen
mit geeigneten Massnahmen wie der Sensibilisierung und
Information von Bevölkerung und Unternehmen.
Ausbildung

Der Bund und der Kanton sorgen dafür, dass bei der Aus- und
Weiterbildung von Personen, die Tätigkeiten im Zusammenhang
mit der Entsorgung von Abfällen ausüben, der Stand der Technik
vermittelt wird.

Verwerten von Abfällen

Allgemeine Verwertungspflicht
Abfälle sind nach dem Stand der Technik stofflich oder energetisch
zu verwerten, wenn eine Verwertung die Umwelt weniger belastet
als eine andere Entsorgung und Herstellung neuer Produkte.
Siedlungsabfälle
Verwertbare Anteile von Siedlungsabfällen wie Glas, Papier,
Karton, Metalle, Grünabfälle und Textilien sind so weit wie möglich
getrennt zu sammeln und stofflich zu verwerten.
Der Kanton sorgt für die Bereitstellung der notwendigen
Infrastruktur, insbesondere für die Einrichtung von Sammelstellen.

Verwertung und Entsorgung von Bauabfällen

Bauschadstoff-Untersuchung
Ermittlungspflicht
Bei Bauarbeiten muss die Bauherrschaft der für die
Baubewilligung zuständigen Behörde im Rahmen des
Baubewilligungsgesuchs Angaben über die Art, Qualität und
Menge der anfallenden Abfälle und über die vorgesehene
Entsorgung machen. Dies, sofern bestimmte Mengen an
Bauabfällen anfallen oder Bauschadstoffe zu erwarten sind.
Entsorgungsnachweis

Sofern die Bauherrschaft ein Entsorgungskonzept erstellt hat,
muss sie auf Verlangen der zuständigen Behörde nach Abschluss
der Bauarbeiten nachweisen, dass die angefallenen Abfälle
entsprechend den Vorgaben der Behörde entsorgt wurden.

Grundsätze zur Entsorgung von Bauabfällen
Mehrmuldenkonzept auf Baustellen
Bei Bauarbeiten sind Sonderabfälle von den übrigen Abfällen zu
trennen und separat zu entsorgen. Die übrigen Bauabfälle sind auf
der Baustelle wie folgt zu trennen:
a. abgetragener Ober- und Unterboden
b. unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial
c. Ausbauasphalt, Betonabbruch, Strassenaufbruch, Mischabbruch,
Ziegelbruch und Gips
d. weitere stofflich verwertbare Abfälle wie Glas, Metalle, Holz und
Kunststoffe
e. brennbare Abfälle, die nicht stofflich verwertbar sind
f. andere Abfälle

Trennen von Bauabfällen
Mehrmuldenkonzept auf Baustellen

Umgang mit Ausbauasphalt
Ausbauasphalt mit einem Gehalt bis zu 250 mg PAK pro kg
Material, Strassenaufbruch, Mischabbruch und Ziegelbruch ist
möglichst vollständig als Rohstoff für die Herstellung von
Baustoffen zu verwerten.
Ausbauasphalt mit einem Gehalt von mehr als 250 mg PAK pro kg
darf nicht verwertet werden.
Übergangsbestimmung zum Umgang mit Ausbauasphalt
Ausbauasphalt mit einem Gehalt von mehr als 250 mg PAK pro kg
Material darf unter bestimmten Voraussetzungen im Rahmen von
Bauarbeiten bis zum 31. Dezember 2025 verwertet werden.

Übergangsbestimmung für Ausbauasphalt
Voraussetzungen für die Verwendung von Ausbauasphalt
Ausbauasphalt mit einem Gehalt von mehr als 250 mg PAK pro kg
darf bis zum 31. Dezember 2025 verwertet werden, wenn:
a. der Ausbauasphalt höchstens 1000 mg PAK pro kg enthält und
in geeigneten Anlagen so mit anderem Material vermischt wird,
dass er bei der Verwertung höchstens 250 mg PAK pro kg
enthält; oder
b. der Ausbauasphalt mit Zustimmung der kantonalen Behörde so
verwendet wird, dass keine Emissionen von PAK entstehen. Die
kantonale Behörde erfasst den genauen Gehalt an PAK im
Ausbauasphalt sowie den Standort der Verwertung und bewahrt
die Informationen während mindestens 25 Jahren auf.

Übergangslösung bis 31. Dezember 2025
Übergangslösung

Recycling nicht
gestattet

Recycling nicht
gestattet

 Thermische Entsorgung

 Asphaltgranulat mit
mehr als 250 mg
PAK/kg muss thermisch
entsorgt werden

 Ablagerung auf einer
Reaktordeponie
bis 1000 mg
PAK pro kg
Ausbauasphalt
(= 20 000 mg
PAK pro kg
Bindemittel)

Regelung VVEA

Recycling gestattet
 In Mischanlage nach
dem Stand der Technik,
so dass das Produkt
max. 250 mg PAK/kg
enthält (= 5000 mg PAK
pro kg Bindemittel)
 Direkter Heisseinbau
nicht gestattet

bis 250 mg
PAK pro kg
Ausbauasphalt
(= 5000 mg
PAK pro kg
Bindemittel)

Recycling gestattet
• Asphaltgranulat kann
heiss und kalt eingebaut
werden

Übergangslösung

ab 1. Januar 2026

Abfallanlagen (Deponie Typ E)

Anforderungen an Zwischenlager
Errichtung
•
•
•
•

Platzbefestigung notwendig, ausser bei unverschmutztem
Aushubmaterial
2 m Abstand vom höchstmöglichen Grundwasserspiegel
Abwasser muss gesammelt und abgeleitet werden
Keine Zwischenlager auf Deponien Typ A

Betrieb
• Abfälle dürfen höchstens 5 Jahre zwischengelagert werden
• Gär- und fäulnisfähige Abfälle dürfen nicht zwischengelagert
werden (Behörde kann Ausnahme für höchstens 3 Monate
geben)

Anforderungen an den Betrieb von Deponien
Abfallanlagen sind nach dem Stand der Technik zu errichten und
zu betreiben. Dies ist alle zehn Jahre zu prüfen.
Die Inhaber von Abfallanlagen müssen sicherstellen, dass:
• möglichst keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen auf die
Umwelt entstehen
• Abfälle kontrolliert und nur zugelassene angenommen werden
• ein Verzeichnis der angenommenen Abfälle und Mengen
geführt wird (Liste nach Anhang 1)
• das Personal über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen
• ein Betriebsreglement erstellt wird
• die Anforderungen an Umwelt- und Gewässerschutzgesetze
eingehalten werden

Ablagerung von Abfällen auf Deponien
Allgemeine Anforderungen
• Abfälle dürfen auf Deponien nur abgelagert werden, wenn sie
die Anforderungen zur Ablagerung nach Anhang 5 der VVEA
erfüllen. Die Errichtungs- und die Betriebsbewilligung können
weitergehende Beschränkungen enthalten.
• Flüssige, explosive, infektiöse und brennbare Abfälle dürfen
nicht abgelagert werden.
Bewilligungspflicht
• Für die Errichtung und den Betrieb einer Deponie ist jeweils
eine Bewilligung des Kantons erforderlich.

Deponie-Typen
Inertstoffdeponie

Reststoffdeponie
TVA 1990

Reaktordeponie

Triage: Grenzwerte und Anforderungen an Abfälle (Anh. 3 TVA)
unverschmutztes
Aushubmaterial

übrige
Inertstoffe

Reststoffe

Schlacke

übrige
Reaktorstoffe

D

E

TVA 2010

A

B

C

≥ 50 000 m3
≥ 100 000 m3 ≥ 100 000 m3 ≥ 300 000 m3 ≥ 300 000 m3
Die Kantone können mit Zustimmung des BAFU die Errichtung von
Deponien mit geringerem Volumen bewilligen.

VVEA 2016
• Betriebsbewilligungen sind auf 5 Jahre zu beschränken.

Abschlussprojekt und Nachsorge bei Deponien
Abschlussprojekt
Die Inhaber einer Deponie reichen der kantonalen Behörde vor
dem Ende der Ablagerung ein Projekt zur Ausführung der
notwendigen Abschlussarbeiten zur Genehmigung ein.
Nachsorge
Die Nachsorgephase einer Deponie oder eines Kompartiments
beginnt nach dem Abschluss der Deponie oder des
Kompartiments und dauert 50 Jahre. Die kantonale Behörde kürzt
die Nachsorgephase, soweit keine schädlichen oder lästigen
Einwirkungen auf die Umwelt mehr zu erwarten sind.

Übergangsbestimmungen
Bestehende Deponien
Deponien, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung in Betrieb
genommenen wurden, dürfen weiterbetrieben werden, wenn die
Anforderungen für die Erteilung einer Betriebsbewilligung gemäss
Artikel 40 bis spätestens am 31. Dezember 2020 erfüllt sind.
Die kantonale Behörde beurteilt bis spätestens am 31. Dezember
2020, ob von den Deponien und Kompartimenten schädliche oder
lästige Einwirkungen auf die Umwelt ausgehen können oder sie
innerhalb von 50 Jahren nach ihrem Abschluss voraussichtlich zu
schädlichen oder lästigen Einwirkungen führen können
(Gefährdungsabschätzung).

Nachsorge-Prüfung

Fragen zur VVEA?

Die Entsorgungserklärung
Zweck
Sicherstellen, dass die Auflagen der VVEA eingehalten werden,
damit Stoffkreisläufe geschlossen werden können.
Hilfsmittel für die Beurteilung durch die Baubehörden.

Die Entsorgungserklärung
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1983

