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Die Schweizer Abfallwirtschaft hat sich in den letzten 25 Jahren stark verändert. Dieser Entwicklung
soll mit der neuen Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen VVEA
Rechnung getragen werden. Ein hoher Stellenwert eingeräumt wird dabei insbesondere den
Anforderungen an die nachhaltige Entsorgung von Abfällen in der Schweiz und damit an den
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technischen Wandel. Die neue Abfallverordnung stellt einen
wichtigen strategischen Schritt in Richtung der nachhaltigen Nutzung von Rohstoffen und der
umweltverträglichen Entsorgung von Abfällen dar.
Die neue Abfallverordnung wurde am 1. Januar 2016 durch den Bundesrat in Kraft gesetzt. Im
Rahmen der VVEA-Tagung 1.0 stellte das BAFU die Verordnung erstmals einem breiten Kreis von
Interessierten vor. In 13 Referaten und einer Podiumsdiskussion erfuhren die rund 350
Teilnehmenden mehr zum Thema VVEA.

Christine Hofmann, stellvertretende Direktorin BAFU
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VVEA: Alles neu?





Die neue VVEA ist ein wichtiges und zentrales Puzzlestück der Kreislaufwirtschaft.
Recycling lohnt sich für die Umwelt und hat deshalb in der neuen VVEA entsprechend
Gewicht erhalten.
Die künftige Vollzugshilfe wird elf Module umfassen.
Die neue VVEA hat mit der Phosphorrückgewinnung weltweiten Pioniercharakter

«Mit der VVEA haben wir die Karten neu gemischt und stehen jetzt gut gerüstet wieder am Start.» Mit
diesen Worten fasste Michel Monteil zum Auftakt der VVEA-Tagung die Ausgangslage nach der
Inkraftsetzung der neuen Verordnung kurz zusammen. Obwohl ein grosser Schritt getan wurde, wartet
gemäss Monteil aber noch viel Arbeit auf alle Beteiligten. «Die VVEA ist ein Sextant für alle, die mit
Abfällen zu tun haben und kann bei der Navigation helfen», sagte er. Das BAFU könne jedoch nur den
Weg und die Ziele aufzeigen, die Umsetzung sei nun Sache der Kantone. Der Weg dazu führe über
die Vollzugshilfen. Diese umfassen elf Module für die verschiedenen Bereiche und würden vom BAFU
in Zusammenarbeit mit den Kantonen und Wirtschaftsverbänden erarbeitet.
Ziel sei es, so Monteil, den Kantonen bei der endgültigen Umsetzung möglichst viel Freiheit zu lassen.
Dabei müssten aber die Fristen im Auge behalten werden: Je nach Bereich betrügen diese zwischen
drei und zehn Jahren. Auch wenn die Details jetzt erst erarbeitet werden, ist die neue VVEA für Michel
Monteil ein wichtiger Schritt hin zu einer Kreislaufwirtschaft: «Recycling lohnt sich!», brachte er es auf
den Punkt und illustrierte die Potenziale mit eindrücklichen Zahlen. So liege beispielsweise die
Umweltbelastung von rezykliertem Aluminium um den Faktor 16 tiefer als diejenige von neu
produziertem. Und aus der Schlacke der Kehrichtverwertungsanlagen (KVA) könnten künftig jedes
Jahr 750`000 Tonnen Metalle zur Weiterverwendung gewonnen werden.
In dieselbe Richtung ziele auch das in der Verordnung vorgesehene Recycling von Phosphor aus
Klärschlamm. Innert zehn Jahren soll die Rückgewinnung des Minerals, dessen Vorräte begrenzt sind,
hierzulande etabliert werden. Hier, so Monteils stolzes Fazit, leiste die VVEA weltweite Pionierarbeit.

Michel Monteil, Chef Abteilung Abfall und Rohstoffe, BAFU
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Aktuelle Schwerpunkte der deutschen Abfallpolitik





Bei den mineralischen Abfällen wird künftig ein grosses Recycling-Potenzial bestehen.
Phosphorrückgewinnung aus Klärschlämmen soll zur Pflicht werden.
Das Recycling von Edel- und Sondermetallen ist ein neues großes Thema.
Neben dem Recycling ist Abfallvermeidung wichtig – so landen zum Beispiel im
Ausser-Haus-Verzehr 33 Prozent der Lebensmittel im Abfall.

Das Referat von Bettina Rechenberg ermöglichte einen Blick über die Grenze nach Deutschland und
auf die dortige Abfallpolitik. Es zeigte sich, dass in unserem nördlichen Nachbarland sich derzeit viele
Themen in Diskussion oder in Überarbeitung befinden – so etwa die Beendung der
Klärschlammausbringung zu Düngezwecken oder die Rückgewinnung von Phosphor aus
Klärschlamm. Mineralische Abfälle stellen mit jährlich 200 Millionen Tonnen rund 60 Prozent aller
Abfälle in Deutschland.
Rechenberg zeigte auf, dass gemäss Berechnungen in den nächsten Jahren in den stark wachsenden
Regionen auch am meisten Abbruchmaterial anfallen wird. «Die dort zu erwartende Bautätigkeit bietet
uns Chancen für ein erweitertes Recycling.» Aber gerade auch die geplante Mantelverordnung zu den
mineralischen Abfällen habe zu intensiven Diskussionen und heftiger Kritik seitens der Wirtschaft und
der Länder geführt, was die Einführung der Verordnung weiter verzögern werde. Gleiches gelte für die
Kunststoffabfälle, wo es unter anderem um die Frage gehe «Wem gehört der Abfall?».
Ein neues Thema ist das Recycling von Sonder- und Edelmetallen, die aufgrund ihrer geringen
Konzentrationen in den Produkten eine besondere Herausforderung für die Sammlung und die
Recyclingtechniken darstellen. Auch ging Bettina Rechenberg auf das Thema Abfallvermeidung am
Beispiel der Lebensmittelverluste ein: Das Umweltbundesamt hat besonders den Ausser-HausVerzehr (Catering, Hotels, Gastronomie) im Blick, wo 33 Prozent des Inputs im Abfall landen würden.
Und schliesslich kam die Referentin nochmals auf das Thema der Phosphorrückgewinnung zu
sprechen: «Hier ist die Schweiz einen Schritt weiter als wir – und ich erhoffe mir dadurch etwas
Rückenwind für die Diskussion in Deutschland.»

Bettina Rechenberg, Leitung Fachbereich «Nachhaltige Produkte und Produktion,
Kreislaufwirtschaft», Umweltbundesamt Deutschland (UBA)
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Was lange währt, wird endlich gut?





Der Weg zur fertigen Verordnung war eindeutig zu lang.
Das Ergebnis kann vorsichtig positiv beurteilt werden.
Begrüssenswert ist die Abkehr von der reinen Verwertung der Abfälle.
Es ist unsicher ob die Umsetzung zeitgerecht erfolgen kann.

Der Weg zur neuen VVEA war für Rainer Kistler zu holprig und zu langwierig: «Anfangs brachten alle
noch viel Schwung für die Überarbeitung mit – aber sechs Jahre sind eindeutig zu lang.» So habe es
viele langfädige Diskussionen in der Begleitgruppe gegeben, etwa zur Flughöhe der Revision. Zudem
hätten die zwischenzeitlich im Parlament eingereichten Motionen, beispielsweise diejenige von Kurt
Fluri zum Thema Siedlungsabfälle, die Arbeit ebenfalls nicht einfacher gemacht.
Trotz Kritik am Prozess der Revision fällt für Rainer Kistler das Ergebnis aus Sicht der Kantone aber
vorsichtig positiv aus. Freude habe er insbesondere am modernen Abfallverständnis der VVEA: «Ich
bin froh, dass wir von der ‹End-of-Pipe›-Sichtweise wegkommen sind.» Damit zielte Kistler auf den
Ansatz der Verordnung, Abfälle nicht einfach fachgerecht zu behandeln, sondern aktiv an der Quelle
zu verhindern – etwa durch entsprechende Bearbeitungsverfahren. Begrüssenswert sind gemäss
Kistler auch die klare Regelung bezüglich des Siedlungsabfallmonopols, die vorgeschriebene
Anpassung der Abfallanlagen an den Stand der Technik sowie die neuen Regelungen für Bereiche
wie Zementwerke oder mineralische Bauabfälle. Kritisch zu beurteilen, so Kistler, sei aus Sicht der
Kantone hingegen die von der VVEA geforderte Gefährdungsabschätzung bei Deponien.
Fragezeichen setzte Kistler auch bei der zeitgerechten Umsetzung der Vollzugshilfen und dem
Aufwand für das in verschiedenen Bereichen ausgebaute Reporting. Ein grosser Wermutstropfen
seien aus Sicht der Kantone, dass bereits kurz nach dem Inkrafttreten schon erste Änderungen
notwendig seien. Er führt dies auf den teilweise unbefriedigend verlaufenen Prozess der Erarbeitung
der Verordnung zurück. Rainer Kistlers Fazit zum Schluss des Referats: «Eigentlich ist es eine gute
Verordnung mit Ausbaupotenzial und ich hoffe, dass sie, wie ihre Vorgängerin, wiederum 25 Jahre
Bestand hat.»

Rainer Kistler, Präsident Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter der Schweiz (KVU)
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Die neue VVEA: Was ändert sich für Städte und Gemeinden?




Städte und Gemeinden fühlen sich in ihren Anliegen ernst genommen.
Gemeinden müssen ihre Abfall- und Gebührenreglemente wegen neuer
Siedlungsabfalldefinition bis 2019 anpassen.
Mit den Vollzugshilfen soll möglichst schnell Klarheit geschaffen werden.

«Wir befinden uns, was die VVEA betrifft, in der neutralen, abwartenden Phase», sagte Alex
Bukowiecki eingangs seines Referats. Aufgrund des Umfangs und der Anzahl Artikel der VVEA im
Vergleich mit der bisherigen TVA (Technische Verordnung über Abfälle) gehe er aber mehrheitlich von
einem Status quo aus. «Die Städte und Gemeinden fühlen sich diesmal aber gut gehört», lobte er.
Zahlreiche Anträge der Kommunalverbände aus der Vernehmlassung seien nun in der finalen Version
berücksichtigt. Er bezeichnete die VVEA als solides Regelwerk, das jedoch viel
Interpretationsspielraum lasse: «Deshalb ist es nötig möglichst schnell mit Vollzugshilfen Klarheit zu
schaffen.»
Bukowiecki sprach ausserdem die Befürchtung der Städte und Gemeinden an, was die finanzielle
Seite betrifft: Er gehe davon aus, dass sie aufgrund der neuen Abfallverordnung weniger an
Grundgebühren einnehmen würden (da Grossfirmen neu davon ausgenommen seien) – dies jedoch
bei zusätzlichen Aufgaben, die sie neu zu erfüllen hätten. Alex Bukowiecki gab zudem seiner
Hoffnung Ausdruck, dass die nötige Erhebung für die Unternehmensgrössenstatistik nicht Sache der
Städte und Gemeinden sein werde.
Ein Fragezeichen setzte er bezüglich der Neudefinition des Siedlungsabfalls von Unternehmen, der
nun nicht nur betreffend der Inhaltsstoffe, sondern neu auch bezüglich der Mengenverhältnisse
vergleichbar mit jenem aus Haushalten sein muss. Die Frist von 10 Jahren für den Aufbau des
Phosphorrecyclings seien zu ambitiös. Zum Schluss brachte Bukowiecki nochmals zum Ausdruck,
dass es für die Städte und Gemeinden wichtig sei, möglichst bald zu wissen, wie der Fahrplan für die
Anpassungen der kantonalen Gesetzgebungen aussehen werde.

Alex Bukowiecki Gerber, Geschäftsführer Organisation Kommunale Infrastruktur
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Abfallplanung: Zwischen Augenwischerei und nützlichem
Instrument





Eine Abfallplanung der öffentlichen Hand braucht es auch mit der VVEA.
Der Fokus muss auf der Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft liegen.
Eine gute Abfallplanung ist kurz gefasst und wird laufend den Gegebenheiten
angepasst.
Die Abfallplanung ist kein Instrument zur Veränderung des Verhaltens der Verursacher.

«Abfallplanung ist ein trockenes Thema, deshalb mag ich es eigentlich nicht besonders», sagte
Jacques Ganguin zu Beginn seines Referats mit einem Augenzwinkern. Seine Ausführungen zeigten
aber rasch, dass auch ein trockenes Thema durchaus grosse Wichtigkeit haben kann. Die
Abfallplanung, so Ganguin, sei keineswegs Augenwischerei, sondern auch mit der Einführung der
neuen VVEA ein sehr nützliches Steuerungsinstrument. Beispielsweise für die Bewältigung der
Siedlungsabfälle, die Entsorgung des Klärschlamms und neu auch für die Rückgewinnung von
Phosphat. Bei der Lenkung der Siedlungsabfälle hätten die Kantone durch das Umweltschutzgesetz
und die 1990 in Kraft getretene Technische Verordnung über Abfälle (TVA) eine klar definierte
Aufgabe, etwa durch die Festlegung der Einzugsgebiete.
Ganguin zeigte aber auch auf, wie stark sich das Umfeld für die Abfallplanung in den letzten 25
Jahren verändert hat: So seien durch die Teilliberalisierung beispielsweise die Einflussmöglichkeiten
der öffentlichen Hand reduziert sowie die Rolle der Privatwirtschaft gestärkt worden und der Fokus
liege heute auf der Kreislaufwirtschaft, nicht mehr auf der Entsorgung von Siedlungsabfällen. «Eine
Abfallplanung braucht es nach wie vor, jedoch muss sie muss sie dem veränderten Umfeld Rechnung
tragen und künftig vor allem auf Massnahmen zur Stärkung der Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft
setzen», brachte es Ganguin auf den Punkt. Eine gute Abfallplanung, so sein Credo, sei möglichst
kurz gefasst: sie dürfe kein starres planwirtschaftliches Instrument sein, sondern müsse regelmässig
den Gegebenheiten angepasst werden. Jacques Ganguin warnte auch klar davor, Abfallplanung als
Wunschkonzert oder gar als Lehrbuch zu sehen: «Die Abfallplanung kann weder die Einstellung der
Abfallverursacher noch deren Verhalten ändern.»

Jacques Ganguin, Vorsteher Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern

6/16

341.1-03310/00001/00002/00002/00009/P251-1408

Referenz/Aktenzeichen: P251-1408

Siedlungsabfall, Gewerbeabfall, Separatsammlung – es geht nur
gemeinsam





Bezüglich der Rolle der öffentlichen Hand besteht Klärungsbedarf.
Die derzeit funktionierende Kreislaufwirtschaft bei Papier, Karton und Stahl darf nicht
gefährdet werden.
Betriebe, die ihre Abfälle gut bewirtschaften, sollen nicht mit hohen Grundgebühren
bestraft werden.
Es gilt an der Schweizer Tradition festzuhalten: miteinander reden.

Gleich zu Anfang seines Referats brachte Thomas Bähler die grösste Angst seitens der privaten
Recyclingwirtschaft zur Sprache: «Die VVEA darf bei der Umsetzung und im Vollzug nicht dazu
führen, dass Verschiebungen und Verwerfungen stattfinden.» Die öffentliche Hand solle nicht plötzlich
eine Rolle einnehmen, die das bisherige «Erfolgsmodell Recycling Schweiz» gefährde, führte er weiter
aus. Gerade bei der Verwertung von Papier, Karton und Stahl gebe es in der Schweiz bereits jetzt
eine funktionierende Kreislaufwirtschaft (ohne Verwertung/Verhüttung im Ausland) – und das müsse
so bleiben, appellierte Bähler.
Als wichtig erachte er auch, dass das Staatsmonopol für die Entsorgung von Siedlungsabfällen
möglichst eng ausgelegt werde. Klar sei für ihn jedoch, dass bei den «übrigen Abfällen» kein Monopol
herrsche. Dies gelte insbesondere auch für die sortenreinen Abfälle. Bei den nicht sortenreinen, nicht
betriebsspezifischen Abfällen hingegen bestehe ein Bedarf nach Klärung – ebenso bei den
unspezifischen Betriebsabfällen bezüglich des Passus, dass «Mengenverhältnisse und Inhaltsstoffen
mit Abfällen aus Haushalten vergleichbar sein müssen».
Bähler stellte ausserdem die Frage in den Raum, ob es Sinn mache, wenn die öffentliche Hand nun
plötzlich Abfall von Betrieben entsorge, die bisher von der Privatwirtschaft bedient worden seien – das
würde ja bedingen neue Fahrzeuge anzuschaffen und neue Routen festzulegen. Zu bedenken gab er
auch, dass neu gerade die Betriebe, die vorbildlich trennen und entsorgen, mit einer hohen
Grundgebühr bestraft würden, nur um jene der Haushalte nicht erhöhen zu müssen. Sein Referat
schloss Thomas Bähler mit dem Aufruf: «Es geht nur gemeinsam: Die öffentliche Hand und die private
Recyclingwirtschaft müssen miteinander und nicht gegeneinander arbeiten.»

Thomas Bähler, Geschäftsführer Verband Stahl-, Metall- und Papierrecycling Schweiz VSMR
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Die thermische Verwertung in der neuen Abfallverordnung





Mit der VVEA nimmt die energetische Verwertung offiziell Einzug in die Gesetzgebung.
Bei den Abfallströmen könnte es aufgrund veränderter Definitionen zu einer
Verminderung der thermisch verwertbaren Mengen kommen.
Das Risiko von Abfallexporten nimmt mit der VVEA zu.
Bei einigen KVA sind grosse Investitionen nötig um den von der VVEA geforderten
Wirkungsgrad erreichen zu können.

Die thermische Nutzung von Abfällen in den Kehrichtverwertungs-Anlagen (KVA) sei ein wichtiges
Standbein der Abfallentsorgung in der Schweiz und habe deshalb auch in der neuen VVEA einen
grossen Stellenwert, fasste Robin Quartier die Ausgangslage zusammen. Im Gegensatz zur
Technischen Verordnung über Abfälle (TVA) habe die energetische Verwertung in der überarbeiteten
Verordnung einen höheren Stellenwert erhalten. Quartier illustrierte diese Aussage mit Zahlen zur
energetischen Produktion der Schweizer KVA: Aktuell erzeugen sie jährlich zu sehr tiefen
Energiepreisen Strom im Wert von 100 Millionen und Wärme im Wert von 50 Millionen Franken. Beim
Strom hätten sich die produzierten Mengen in den letzten 25 Jahren verdreifacht, bei der Wärme
verdoppelt. Mit dem Einzug der «thermischen Verwertung» als neuer Begriff in der VVEA wird dieser
Veränderung Rechnung getragen.
Wie sich diese Mengen künftig entwickeln würden, sei noch nicht klar, sagte Quartier, denn die VVEA
bringe wichtige Veränderungen: Sowohl bei den Abfallströmen als auch beim Betrieb der Anlagen und
bei der Aufbereitung der Rückstände aus der Verbrennung. Anpassungen bei den Abfallströmen
dürfte es vor allem aufgrund der neuen Definition der «Siedlungsabfälle», der Rückgewinnung von
Phosphor aus Klärschlamm, sowie der neu geordneten Trennung der Bauabfälle geben. «Die
Anpassungen bei den Siedlungs- und den Bauabfällen können zu einer Zunahme der Abfallexporte
führen», warnte Quartier. Handkehrum würde dann in den KVA Material für die energetische
Verwertung fehlen. Als Beispiel führte er die vorgesehene Separierung der Holz- und Kunststoffabfälle
im Baubereich an: zwei Abfallströme, die bisher in den KVA entsorgt wurden. Gleiches gelte für den
Klärschlamm, der – je nach gewähltem Verfahren für die Phosphorrückgewinnung – ab 2026 nicht
mehr als Brennstoff für die KVA oder die Zementwerke zur Verfügung stehen könnte.
Beim Betrieb der KVA zielt die neue VVEA vor allem auf den energetischen Wirkungsgrad. Mit einer
Grafik zeigte Robin Quartier, dass sieben der heutigen Anlagen die künftig geforderte Energie von 55
Prozent nicht erreichen: «Hier sind zum Teil teure Nachbesserungen nötig.» Da sämtliche KVA im
öffentlichen Besitz sind, werden grosse Investitionen wohl von der öffentlichen Hand getätigt werden
müssen. Nachbesserungen kommen auf die Anlagenbetreiber auch bei der Behandlung der
Verbrennungsrückstände zu: Ab 2021 müssen neu Metallbestandteile aus der Flugasche zurück
gewonnen werden. Für Quartier eine sportliche Vorgabe: «Dieser Termin ist knapp und nur machbar,
wenn alles nach Plan läuft.»

Robin Quartier, Geschäftsführer Verband der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen (VBSA)
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Podiumsdiskussion: «Food Waste»
Diskussionsteilnehmer/innen: Alexandra Cropt (Leiterin Geschäftsbereich Energie und Umwelt,
Schweizer Bauernverband), Thomas Mahrer (Leiter Wirtschaftspolitik, Coop), Axel Droege (Manager
Culinary Development, Compass Group), Christine Wiederkehr-Luther (Leiterin Abteilung Umwelt,
Migros-Genossenschafts-Bund), Mirko Buri (Geschäftsführer, Mein Küchenchef), Karine Siegwart
(Vizedirektorin, BAFU), Petar Mandaliev (Verantwortlicher Biogene Abfälle, BAFU)

v.l.n.r. Dominique Reber (Moderation), Petar Mandaliev, Thomas Mahrer, Christine WiederkehrLuther, Mirko Buri, Axel Droege, Karine Siegwart, Alexandra Cropt






Mit Kreativität in der Küche kann «Food Waste» eingeschränkt werden.
Hauptverursacher von «Food Waste» sind die Konsumenten.
Es geht nur gemeinsam: Verluste müssen über die ganze Wertschöpfungskette
vermieden werden.
Der Staat muss sensibilisieren, aber nicht regulieren.

Während sich der Grossteil der Tagungsteilnehmer am Buffet im Erdgeschoss labte, wurde im
Tagungssaal im zweiten Stock vor knapp 40 Zuhörern engagiert über das Thema «Food Waste»
diskutiert. Anne Bernasconi vom BAFU erläuterte die Ausgangslage: In der Schweiz gehe etwa ein
Drittel der produzierten Lebensmittel verloren, was jährlich rund 2.3 Millionen Tonnen oder 300
Kilogramm pro Person entspreche. Einig waren sich sämtliche Diskussionsteilnehmer, dass es wichtig
sei, die Lebensmittelverluste über die ganze Wertschöpfungskette möglichst einzuschränken.
Mirko Buri erläuterte das Engagement von «Mein Küchenchef» gegen «Food Waste»: Mit dem
Cateringbetrieb und Restaurant verarbeite er Lebensmittel, die es sonst direkt im Abfall landen
würden: «Äpfel mit Hagelschaden ergeben für uns eben immer noch ein feines Apfelmus». Seine
Firma habe bezüglich des Lebensmittelverbrauchs eine Negativbilanz, sagte Buri. Da sie «Food
Waste» aus anderen Quellen kreativ in ihre Menüs einbauen, würden im Endeffekt sogar rund 200
Gramm Lebensmittel pro servierte Mahlzeit eingespart statt verbraucht. Axel Droege erläuterte, dass
er mit Compass Group rund 170 Personalrestaurants betreibe, in denen nicht nur der «Food Waste»
gemessen, sondern auch das Personal zum Thema geschult werde um die Verluste möglichst zu
vermeiden.
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Christine Wiederkehr-Luther von der Migros stellte fest, dass der Detailhandel nur fünf Prozent zum
«Food Waste» beitrage und gewisse Verluste, etwa bei den Konservenabfüllern, schlicht nicht zu
verhindern seien. Auch Thomas Mahrer von Coop wies darauf hin, dass mit 45 Prozent der grösste
Teil des Food Waste von den Konsumenten verursacht werde – interessanterweise jedoch trotzdem
der Detailhandel jeweils im öffentlichen Fokus stehe. Die beiden Vertreter des Detailhandels
plädierten dafür, das Problem möglichst in Zusammenarbeit mit den Bauern, der verarbeitenden
Industrie und den Konsumenten zu lösen.
Petar Mandaliev vom BAFU gab zu bedenken, dass der Detailhandel etwa mit «Zwei-für-dreiAktionen» die Konsumenten animiere mehr einzukaufen, als sie an sich bräuchten. «Ein Medienhype
ist das Thema ‹Food Waste› keinesfalls, da ist substanziell etwas dahinter», antwortete Karine
Siegwart, Vizedirektorin des BAFU, auf die entsprechende Frage des Moderators. Siegwart erläuterte,
dass es bei der Rolle des Staates bezüglich «Food Waste» nicht darum gehe zu regulieren, sondern
zu sensibilisieren und zu vermitteln. Im Schlussvotum waren sich alle Diskussionsteilnehmer einig: Es
gelte die Wertschätzung von Lebensmitteln zu verbessern und bewusster zu konsumieren.
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Neue Möglichkeiten bei der Verwertung von biogenen Abfällen





Die Modernisierung der Anlagen und die Weiterbildung der Betreiber ist neu Pflicht.
Die Möglichkeit biogene Abfälle zu lagern schafft insbesondere für die
Biogasproduktion interessante Perspektiven.
Rolle und Aufgabe der Inspektionen muss noch geklärt werden.
Für biogene Abfälle ist die neue VVEA der richtige Weg.

Die Verwertung biogener Abfälle sei in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, sagte Urs Baier.
Die Technische Verordnung über Abfälle (TVA), die vor 25 Jahren in Kraft gesetzt worden sei, habe
mit dieser Entwicklung aber nicht Schritt halten können. Verschiedene Bereiche seien deshalb nur
teilweise geregelt gewesen. In seinem Referat zeigte Baier an acht beispielhaften Punkten, welche
Änderungen die neue VVEA für die Verwertung der biogenen Abfälle bringt: So wird künftig
beispielsweise verlangt, dass alle Anlagen für diese Abfallgruppe dem aktuellen Stand der Technik
entsprechen müssen. Ebenso legt die VVEA fest, dass der Stand der Technik in Form von
Weiterbildungen allen Betreibern zugänglich gemacht werden muss.
Eine weitere Neuerung betrifft die Gleichstellung von stofflicher und energetischer Verwertung
biogener Abfälle. Klar geregelt ist in der VVEA zudem die Produktion von Biogas, für die in der TVA
keine Vorgaben festgeschrieben waren. Beibehalten wird hingegen die schon zuvor vorgesehene
getrennte Sammlung von Grüngut bei den Siedlungsabfällen. Ein spannendes und wichtiges Element
ist für Baier die neu geschaffene Möglichkeit die biogenen Abfälle zu lagern: «Das schafft
insbesondere für die Herstellung von Biogas interessante Geschäftsmodelle – durch die Lagerung
kann Energie künftig über längere Zeit gepuffert werden.» Klärungsbedarf besteht für Baier hingegen
beim Umfang und den neuen Aufgaben des bereits gut funktionierenden Brancheninspektorates. Hier
müsse noch festgelegt werden, wer das am Schluss finanzieren solle.
Alles in allem ist für Urs Baier die überarbeitete Verordnung aber eine gelungene Sache: «Der in der
VVEA eingeschlagene Weg ist für die biogenen Abfälle der richtige.» Die Verordnung schaffe neue
Möglichkeiten, bringe in verschiedenen Bereichen Klarheit, die Branche könne künftig schneller
reagieren und die gezielte Lenkung der Abfälle – beispielsweise durch die Lagerung – werde endlich
möglich.

Urs Baier, Leiter Fachstelle für Umweltbiotechnologie, Zürcher Hochschule für angewandte
Wissenschaften (ZHAW)
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Quo vadis Deponien?





Neu gibt es fünf statt nur drei Deponietypen.
Unter gewissen Voraussetzung sind unterirdische Schlacke-Deponien neu möglich.
Für alle Deponietypen muss mindestens alle fünf Jahre eine Gefährdungsabschätzung
vorgenommen werden.
Für neu zu planende Deponien gibt es keine grossen Änderungen.

Wie es der Referatstitel schon verriet, fokussierte der Beitrag von Rita Hermanns Stengele auf die
Änderungen bei den Deponien aufgrund der VVEA. Neu sei beispielsweise bereits deren
Bezeichnung. Sei bis jetzt von drei Deponietypen gesprochen worden (Interstoff-, Reststoff- und
Reaktordeponie), werde es nun fünf Typen geben, die mit den Buchstaben A bis E benannt würden.
Die Typen D (Schlacke) und E (übrige Reaktorstoffe) müssen dabei eine Mindestgrösse von 300'000
Kubikmetern aufweisen. Dies deshalb, führte Hermanns aus, weil diese beiden Typen am intensivsten
überwacht werden müssen und deshalb nicht in grosser Zahl übers ganze Land verteilt sein sollen.
Änderungen gebe es auch bei den Deponiestandorten, wo bis anhin keine unterirdischen
Reaktordeponien (neu Typ D, E) erstellt werden durften. Gemäss VVEA könne man neu Deponien
des Typs D unterirdisch realisieren, sofern sich eine Gasentwicklung verhindern lasse. Eine
Erleichterung für einige Kantone sei die Regelung, wonach für die Deponietypen C und D unter
bestimmten Voraussetzungen Abweichungen möglich seien. Rita Hermanns zeigte auch die
Änderungen bezüglich der Abtrennung zwischen den Kompartimenten auf und machte klar, dass neu
für jedes einzelne Kompartiment ein Bewilligungsprozedere durchlaufen werden müsse.
Bezüglich der Dauer der Nachsorge sei neu eine Verkürzung möglich, sofern der Nachweis erbracht
werde, dass keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen bestünden. «Das finde ich eine etwas
schwierige Aussage», kommentierte Hermanns die neue Bestimmung. Neu, zumindest in einigen
Kantonen, werde ausserdem sein, dass nun schweizweit für alle Deponietypen aufgrund einer
Gefährdungsabschätzung die Betriebsbewilligung auf maximal fünf Jahre befristet werde. Eine
Verlängerung wird erst nach einer Gefährdungsabschätzung, evtl. mit Auflagen, erteilt. «Ich bin
gespannt, wie die umgesetzt wird», sagte Rita Hermanns. Keine grossen Änderungen und damit auch
keine Probleme werde es hingegen für neu zu planende Deponien unter Einbezug der neu
überarbeiteten SIA 203 (Deponienorm) geben.

Rita Hermanns Stengele, Geschäftsführerin Friedlipartner AG
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VVEA: Haben sich die Spielregeln für den Umgang mit Bauabfällen
verändert?





Die neuen Spielregeln schaffen für Bauabfall-Branche Klarheit.
Die Regelungen sind praxistauglich.
Die neuen Vorschriften zu schadstoffhaltigen Materialien bringen mehr Sicherheit bei
der Herstellung von Recyclingbaustoffen.
Die Verantwortung der Bauherrschaft wird grösser.

Eindeutig positiv ist die Haltung der Aushub-, Rückbau und Recyclingbranche der Schweiz gegenüber
den neuen Spielregeln in der VVEA. Das brachte Kurt Morgan in seinem Referat klar zum Ausdruck:
«Der Vollzug wird für die Kantone zwar etwas schwieriger sein als mit der Technischen Verordnung
über Abfälle (TVA), dafür sind die neuen Regelungen praxistauglich.» Dazu gehört für ihn
beispielsweise die vorgesehene Trennung der Abfälle in geeigneten Anlagen, falls die Infrastruktur der
Baustelle eine Aussortierung vor Ort nicht zulässt. «Als Betreiber solcher Sortieranlagen freut uns
diese Festlegung in der Verordnung natürlich», sagte Morgan.
Praxistauglich ist für ihn auch die neue Definition von unverschmutztem Aushub, der nur zu 99
Prozent aus Lockergestein und gebrochenem Fels bestehen muss. Damit könne auf der Baustelle mit
Augenmass entschieden werden, ob der Aushub weiterverwendbar sei oder deponiert werden müsse.
Wichtige Neuerungen sind für Kurt Morgan zudem der Paradigmenwechsel in der VVEA, die jetzt eine
stoffliche oder energetische Verwertung der Abfälle klar vorschreibe, sowie die veränderte Rolle der
Bauherrschaft. Diese ist gemäss VVEA künftig für die Deklaration der zu erwartenden Bauabfälle und
für sachgemässen Umgang damit verantwortlich.
Hilfreich ist für Morgan ebenfalls die Regelung bezüglich der Sonderabfälle, die gemäss VVEA alle
getrennt und separat entsorgt werden müssen: «Dadurch erhalten wir als Verwerter von Bauabfällen
die Sicherheit, dass die daraus hergestellten Recyclingmaterialien frei von Sonderabfällen sind.»
Umstellen müssen sich die Bauabfallverwerter hingegen bei der Deponierung der Materialien: Statt
wie bisher drei stünden fünf Deponietypen zur Wahl.

Kurt Morgan, Vertreter Aushub-, Rückbau- und Recyclingverband Schweiz (ARV)
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Alles, was recht ist!





Das BAFU hat grundsätzlich gute Arbeit geleistet.
Die kurze Zeitspanne zwischen Veröffentlichung und Inkraftsetzung ist problematisch.
Das Verwertungsangebot der Zementindustrie passt gut zur VVEA.
Der Import von geeigneten Ersatzbrennstoffen muss für die Zementindustrie möglich
sein.

«Aus Sicht der Zementindustrie hat das BAFU mit der VVEA gute Arbeit geleistet», lobte Clemens
Wögerbauer die neue Verordnung. Diese biete eine hohe Rechtssicherheit. Optimierungsbedarf sehe
er jedoch bei der Triage zwischen thermischer Behandlung und energetischer Verwertung des Abfalls.
Ausserdem erachte er die kurze Zeitspanne zwischen Veröffentlichung und Inkraftsetzung der VVEA
als problematisch, sagte Wögerbauer. Das führe zu Unsicherheiten. Um diese aus dem Weg zu
räumen sei ein institutionalisierter Dialog notwendig. Artikel 12 der VVEA habe für die Zementindustrie
eine hohe Wichtigkeit. Die dort gestellten ökologischen Bedingungen würden perfekt zur bereits
existierenden Lösung der Zementindustrie passen, zeigte sich Clemens Wögerbauer erfreut.
Die Zementindustrie nehme auch zur Kenntnis, welche Abfälle nach VVEA dem kantonalen
Entsorgungsmonopol unterliegen. Genauso wichtig sei aber, dass die Zementindustrie zu allen
anderen Abfällen, die nicht dem Monopol unterliegen, Zugang habe und dass das
Entsorgungsmonopol an der Grenze ende: «Importe müssen für die Zementindustrie möglich sein,
auch für Fraktionen aus sortierten Siedlungsabfällen.» Zum Schluss seines Referats beleuchtete
Wögerbauer die Frage, ob die VVEA hält, was die Revision versprochen hat.
Grundsätzlich scheine vieles umgesetzt zu sein, sagte er. Zur beabsichtigten Umlenkung von
Materialströmen aus den Kehrichtverbrennungsanlagen in die Zementindustrie sei es aber nicht
gekommen, sagte er. Im Gegenteil: Nun seien einige geeignete Stoffe sogar von der Verwertung in
der Zementindustrie ausgeschlossen. «Damit wird uns bei den Ersatzbrennstoffen einiges an
Volumen entgehen. Es wäre wünschenswert sich zukünftig mehr an einer Verwertungshierarchie nach
ökologischen Gesichtspunkten zu orientieren».

Clemens Wögerbauer, Head AFR Region Central Europe, Holcim (Schweiz) AG
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Phosphor aus Klärschlamm, wie weiter?





Die VVEA ist Neuland für die Abwasserbranche.
Bei der Phosphorrückgewinnung gibt es noch viele offene Fragen zu klären.
Der Zeitrahmen von zehn Jahren dürfte zu knapp sein ein industriereifes Verfahren zu
entwickeln.
Vielversprechend ist das «Budenheimverfahren», bei dem der Klärschlamm weiterhin
als Brennstoff zur Verfügung steht.

Bislang hätten für die Abwasserbranche vor allem die Vorgaben der Gewässerschutzgesetzgebung
gegolten. Die VVEA bringe hier einen Paradigmenwechsel mit sich, fasste Beat Ammann die für ihn
grösste Neuerung gleich zu Beginn zusammen. Grund dafür sei die vorgesehene Rückgewinnung von
Phosphor aus dem Klärschlamm: «Die VVEA ist für uns deshalb völliges Neuland.» In der Tat: Bis
anhin wurden die rund 220`000 Tonnen Klärschlamm, die jährlich in den Reinigungsanlagen anfallen,
in den Kehrichtverwertungsanlagen (KVA), den Öfen der Zementindustrie oder in sogenannten MonoSchlammverbrennungsanlagen entsorgt.
Für Ammann ist die per 2026 vorgesehene Rückgewinnung des Phosphats aktuell noch ein Buch mit
sieben Siegeln und vielen offenen Fragen. «Derzeit gibt es keine wirtschaftlich sinnvollen Verfahren
dafür und es ist unklar ob wir bis 2026 wirklich soweit sind», fasste er die Problematik aus seiner Sicht
zusammen. Diskutiert werden müsse auch ob eine solche Gewinnung sinnvoll sei. Einerseits weil nur
maximal 35 Prozent des hiesigen Verbrauchs an Phosphor gedeckt werden könnten, andererseits weil
der Klärschlamm dann unter Umständen als Brennmaterial fehlen würde und beispielsweise durch
fossile Brennstoffe ersetzt werden müsste. Ammann stellte aber klar: «Ich bin kein Gegner der
Phosphorgewinnung, aber wir müssen zuerst Antworten auf die vielen offenen Fragen haben.»
Aus seiner Sicht dürfe man sich auch mehr als zehn Jahre für die Umstellung Zeit nehmen: Die
vorhandenen natürlichen Ressourcen des Phosphors würden noch länger ausreichen, sodass die
Zeitreserven vorhanden seien, um ein passendes Verfahren zu finden. Am vielversprechendsten sei
derzeit als Nasschemisches Verfahren das sogenannte «Budenheimverfahren», das ab diesem
Sommer in einer Pilotanlage im deutschen Mainz getestet werde. «Verläuft der dortige
Versuchsbetrieb erfolgreich, möchten wir bald auch in der ARA Bern eine Pilotanlage bauen», sagte
Beat Ammann. Das Verfahren erfülle für ihn wichtige Eckpunkte: Es könne dezentral in den einzelnen
Kläranlagen angewendet werden und der Schlamm stehe nach der Gewinnung des Phosphors
weiterhin als Brennstoff zur Verfügung. Einziger Knackpunkt: Funktioniere die erste Pilotanlage
erfolgreich, würde es gemäss Ammann bis zu 15 Jahre brauchen, um das Verfahren marktreif zu
machen.

Beat Ammann, Direktor ARA Region Bern AG
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VVEA: Was ist noch zu tun?





Die VVEA ist ein guter Schritt vorwärts.
Es steht viel Arbeit in der Umsetzung bis hin zum Vollzug steht an.
Die Zukunft gilt der Abfallvermeidung, hier leistet die VVEA noch einen zu kleinen
Beitrag.
Damit Abfall vermieden werden kann, braucht es nicht Verbote sondern einen Dialog.

«Das jüngst geborene Baby stellt sicher noch nicht alle zufrieden. Aber ich denke, mit der VVEA
haben wir einen guten Schritt vorwärts gemacht.» Mit diesen Worten fasste Cédric Arnold seinen
Eindruck von der neuen Verordnung zu Beginn seines Referats zusammen, das den Abschluss der
Tagung bildete. Gleichzeitig warf er die Frage in den Raum, ob die VVEA der Schweiz dabei helfen
könne Champion im Umgang mit Abfall zu werden – was ja durchaus ein Ziel der Verordnung sein
müsste.
Bevor Arnold die Antwort lieferte, fokussierte er auf die noch anstehenden Arbeiten, die zum Teil in
den Referaten während des Tages schon angesprochen worden waren: die Erstellung der
Vollzugshilfen, die Definition dessen, was unter «Stand der Technik» zu verstehen sei, sowie, darauf
basierend, die Nachrüstung von Anlagen, beispielsweise bei den KVA und schliesslich der Vollzug der
Verordnung durch die Kantone. «An die Arbeit!», lautete denn auch seine Empfehlung ans Publikum.
Gleiches gelte zudem, wenn die Schweiz wirklich Abfall-Weltmeister werden wolle. Europameister sei
sie ja 2012 schon gewesen, aber leider bei der Menge des hierzulande produzierten Abfalls, die
damals europaweit die höchste war.
«Die Vermeidung von Abfällen ist deshalb eigentlich noch wichtiger als der richtige Umgang mit
ihnen», brachte es Cédric Arnold auf den Punkt. Und hier sieht er auch eine der Schwächen der
VVEA: Nur gerade zwei Artikel würden sich dem Thema Vermeidung annehmen. «In diesem Bereich
muss etwas getan werden, nicht mit Verboten sondern im Dialog mit allen Beteiligten», sagte Arnold.
Ob es gelingen kann, liess er zum Schluss seiner Ausführungen bewusst offen.

Cédric Arnold, Chef Dienststelle für Umweltschutz des Kantons Wallis
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