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Bahnhofstrasse 15
Postfach 3768
6002 Luzern
Telefon 041 228 51 55
buwd@Iu.ch
www. Iu.ch

Eidgenössisches Departement für Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunika-
tion (UVEK)
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Protokoll-Nr.: 653

Verordnungspaket Umwelt Frühling 2020: Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. März 2019 haben Sie den Kantonsregierungen im Rahmen des Ver-
ordnungspakets Umwelt Frühling 2020 die Entwürfe von vier zu revidierenden Verordnungen
zur Vernehmlassung zugestellt.

Im Namen und Auftrag des Regierungsrates teile ich Ihnen mit, dass wir keine Bemerkungen
grundsätzlicher Art zu den Revisionsvorschlägen haben. Einzig betreffend die Änderung der
Altlasten-Verordnung schliessen wir uns der Haltung der Konferenz der Vorsteher der Um-
weltschutzämter der Schweiz KVU an und bitten Sie, den geplanten Ablauf der Revision
nochmals zu überprüfen. Die Rückmeldungen zu den einzelnen Bestimmungen entnehmen
Sie bitte den beigelegten Fragebögen.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer
Anträge und Bemerkungen.

Freundliche Grüsse
A .LÄ : ,

Robert Kíjø#
Regierungs~Ë

Beilagen:
- ausgefüllte Fragebögen
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Verordnungspaket Umwelt Frühling 2020: Formular für die Vernehmlassung 
Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2020 : formulaire pour la consultation 
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2020: modulo per la consultazione  
 

 

1/4 

054.11-00038/00006/00002/S065-0383 
 
 

  
Referenz/Aktenzeichen: S065-0383 

 

Altlasten-Verordnung (AltlV) / Ordonnance sur les sites contaminés (OSites) / 
Ordinanza sui siti contaminati (OSiti) 
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 Kanton Luzern, Dienststelle Umwelt und Energie 
Abkürzung / Abréviation / Abbreviazione uwe 
Adresse / Adresse / Indirizzo Libellenrain 15, 6002 Luzern 
Name / Nom / Nome Andreas Wüest 
Datum / Date / Data 17.04.19  

 
 

mailto:polg@bafu.admin.ch


Referenz/Aktenzeichen: S065-0383  AltlV / OSites / OSiti 
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054.11-00038/00006/00002/S065-0383 
 
 

2 Altlasten-Verordnung (AltlV) / Ordonnance sur les sites contaminés (OSites) / Ordinanza sui siti contaminati (OSiti) 

2.1 Grundsätzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 
 

Wir begrüssen die Absicht, die Konzentrationswerte den neuen Erkenntnissen entsprechend anzupassen. Die Auswirkungen dieser Anpassung auf den 
Kanton Luzern erachten wir als überschaubar. Wir rechnen mit ca. 1 bis 3 Standorten, die aufgrund dieser Änderung erneut untersucht und ggf. saniert 
werden müssten.  

 

Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden (AltlV)? 
Êtes-vous d’accord avec le projet (OSites) ? 
Siete d’accordo con l’avamprogetto (OSiti)? 

☒Zustimmung / Approuvé /  Approvazione 
☐Mehrheitliche Zustimmung / Largement approuvé / Ampia approvazione 
☐Mehrheitliche Ablehnung / Largement rejeté / Ampia disapprovazione 
☐Ablehnung / Rejeté / Disapprovazione 

  



Referenz/Aktenzeichen: S065-0383  AltlV / OSites / OSitit 
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054.11-00038/00006/00002/S065-0383 
 
 

2.2 Bemerkungen zu den Artikeln und Anhängen / Remarques sur les articles et annexes / Osservazioni sugli articoli e gli allegati 
 

Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 3 Ziff. 2 / Annexe 3 Chiff. 2 / Allegato 3 N. 2  
Anpassung des Kon-
zentrationswerts für 
Blei 
Adaption de la valeur 
de concentration 
pour le plomb 
Riduzione del valore 
di concentrazione del 
piombo 

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

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Anpassung des Kon-
zentrationswerts für 
PAK 
Adaptation de la va-
leur de concentration 
pour les HAP 
Riduzione del valore 
di concentrazione dei 
PAH 

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

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Anpassung des Kon-
zentrationswerts für 
BaP 
Adaptation de la va-
leur de concentration 
pour le BaP 
Riduzione del valore 
di concentrazione del 
BaP 

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

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Neuer Konzentrati-
onswert für Dioxine 
und dioxinähnliche 
Substanzen 

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

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 3 Ziff. 2 / Annexe 3 Chiff. 2 / Allegato 3 N. 2  
Introduction d’une 
nouvelle valeur de 
concentration pour 
les dioxines et subs-
tances de types 
dioxine 
Introduzione di un 
nuovo valore di con-
centrazione per i 
diossine e sostanze 
diossina simili  
Löschung des Sum-
menparameters für 
BTEX 
Suppression de la 
valeur de concentra-
tion pour le para-
mètre global BTEX 
Abolizione del valore 
di concentrazione 
per la somma dei pa-
rametri dei BTEX 

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

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 

 



 
 

Verordnungspaket Umwelt Frühling 2020: Formular für die Vernehmlassung 
Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2020 : formulaire pour la consultation 
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2020: modulo per la consultazione  
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054.11-00038/00006/00002/S065-0384 
 
 

 
Referenz/Aktenzeichen: S065-0384 

 

Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) / Ordonnance sur la 
réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) / Ordinanza sulla 
riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) 
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 Kanton Luzern, Dienststelle Umwelt und Energie 
Abkürzung / Abréviation / Abbreviazione uwe 
Adresse / Adresse / Indirizzo Libellenrain 15, 6002 Luzern 
Name / Nom / Nome Christian Buser 
Datum / Date / Data 9.4.2019 

 
 

mailto:polg@bafu.admin.ch


Referenz/Aktenzeichen: S065-0384  ChemRRV / ORRChim / ORRPChim 
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054.11-00038/00006/00002/S065-0384 
 
 

2 Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) / Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) / 
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) 

2.1 Grundsätzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 
 

Aus Sicht Risiko- und Störfallvorsorge ist die Herstellung und Anwendung von für Mensch und Umwelt gefährlichen Chemikalien zu verhindern oder zu 
vermeiden. Die Ausfuhr von Pestiziden, die in der Schweiz nicht zugelassen sind, sollte deshalb entsprechend der Motion Mazzone 17.4094 untersagt 
werden. Mit den vorgeschlagenen Anpassungen der ChemRRV und der PIC-Verordnung wird mit der Bewilligungspflicht immerhin die Ausfuhr der 
entsprechenden Pestizide erschwert, was zu begrüssen ist. Herstellung, Verkehr und Anwendung werden aber weiterhin nicht unterbunden.  

 

Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden (ChemRRV)? 
Êtes-vous d’accord avec le projet (ORRChim) ? 
Siete d’accordo con l’avamprogetto (ORRPChim)? 

☐Zustimmung / Approuvé /  Approvazione 
☐Mehrheitliche Zustimmung / Largement approuvé / Ampia approvazione 
☒Mehrheitliche Ablehnung / Largement rejeté / Ampia disapprovazione 
☐Ablehnung / Rejeté / Disapprovazione 

  



Referenz/Aktenzeichen: S065-0384  ChemRRV / ORRChim / ORRPChim 
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054.11-00038/00006/00002/S065-0384 
 
 

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 

II Änderungen anderer Erlasse / Modification d’autres actes / Modifica di altri atti normativi 
1. PIC-Verordnung / Ordonnance PIC / Ordinanza PIC 
Anhang 1 
Annexe 1 
Allegato 1 

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

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 

 

Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 2.5 ChemRRV / Annexe 2.5 / Allegato 2.5  
Ziff. / Chiff. / N. 4.1 ☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. / Chiff. / N. 4.2 ☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. / Chiff. / N. 4.3 ☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. / Chiff. / N. 4.4 ☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. / Chiff. / N. 4.5 ☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 



 
 

Verordnungspaket Umwelt Frühling 2020: Formular für die Vernehmlassung 
Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2020 : formulaire pour la consultation 
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2020: modulo per la consultazione  
 

 

1/4 

054.11-00038/00006/00002/S065-0381 
 
 

 
Referenz/Aktenzeichen: S065-0381 

 

Luftreinhalte-Verordnung (LRV) / Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) / 
Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) 
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 Kanton Luzern 
Dienststelle Umwelt und Energie und Dienststelle Landwirtschaft und Wald 

Abkürzung / Abréviation / Abbreviazione Uwe / Lawa 
Adresse / Adresse / Indirizzo Libellenrain 15, 6002 Luzern / Centralstrasse 33, 6210 Sursee 
Name / Nom / Nome Uwe: Jürgen Ragaller / Lawa: Abteilung Landwirtschaft 
Datum / Date / Data 26.3.2019 

 
 

mailto:polg@bafu.admin.ch


Referenz/Aktenzeichen: S065-0381  LRV / OPair / OIAt 
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054.11-00038/00006/00002/S065-0381 
 
 

2 Luftreinhalte-Verordnung LRV / Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) / Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) 

2.1 Grundsätzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 
 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu den Vorschlägen der Revision der LRV Stellung nehmen zu können. Luftschadstoffemittierende Anlagen sind, 
unabhängig der Branche, via LRV zu regeln.  Die Sanierungsfrist von 5 Jahren für die Ziff. 551 ist angemessen. Die Umsetzung von Ziff. 552 bis Ende 2021 
bringt für den Kanton Luzern noch einige – allerdings nicht unlösbare − Herausforderungen für die Kontrolle des Vollzugs. Zudem sollten begründete 
Ausnahmen möglich sein, die Ausnahmegründe sind genauer zu definieren. 

Betreffend die landwirtschaftlichen Ammoniakemissionen ist folgendes zu bemerken: Diese Emissionen führen zu negativen Auswirkungen auf 
empfindliche Ökosysteme und die Biodiversität. Es gilt daher, sie zeitnah zu reduzieren. Mit den vorgesehenen Änderungen in der LRV, der DZV und der 
VKKL kann ein Beitrag zu dieser notwendigen Verminderung geleistet werden. Nachdem die emissionsmindernde Ausbringung von Gülle in den letzten 
Jahren durch Bund und Kanton gefördert wurde und sich dadurch in der Praxis etabliert hat, erachten wir eine Verpflichtung der emissionsmindernden 
Ausbringung von Gülle und flüssigen Vergärungsprodukten als angebracht. Bei der Umsetzung ist jedoch praxis- und vollzugstauglich festzuhalten, unter 
welchen Bedingungen diese Anforderung nicht eingehalten werden müssen. So kann die Abdeckung der Güllelager einzelbetrieblich zu sehr hohen 
Investitionskosten führen, da teilweise eine nachträgliche Abdeckung nicht umgesetzt werden kann und somit ein kostenintensiver Neubau erstellt werden 
muss. Hinzu kommt, dass die Wirkung dieser Massnahme im Vergleich mit der emissionsmindernden Ausbringung marginal ist. Das Kosten-
Nutzenverhältnis ist daher nicht immer gut. Wir schlagen daher vor, die Abdeckungspflicht für Güllelager auf Bauprojekte in der Tierhaltung zu 
beschränken. 

 

Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden (LRV)? 
Êtes-vous d’accord avec le projet (OPair) ? 
Siete d’accordo con l’avamprogetto (OIAt)? 

☐Zustimmung / Approuvé /  Approvazione 
☒Mehrheitliche Zustimmung / Largement approuvé / Ampia approvazione 
☐Mehrheitliche Ablehnung / Largement rejeté / Ampia disapprovazione 
☐Ablehnung / Rejeté / Disapprovazione 

  



Referenz/Aktenzeichen: S065-0381  LRV / OPair / OIAt 
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054.11-00038/00006/00002/S065-0381 
 
 

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 

II Änderungen anderer Erlasse / Modification d’autres actes / Modifica di altri atti normativi 
1. Direktzahlungsverordnung DZV / Ordonnance sur les paiements directs OPD / Ordinanza sui pagamenti diretti OPD 
Art. 13 ☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☒Teilweise / partielle / parziale 
Der emissionsmindernden Ausbringung wird 
zugestimmt, jedoch unter dem Vorbehalt von 
Ziff. 552 Abs. 2 und 3. Die Abdeckung der Gül-
lelager sollte nur bei Bauprojekten in der Tier-
haltung verlangt werden. 

Die Abdeckung der Güllelager bedingt hohe 
Investitionskosten. Das Kosten-Nutzenver-
hältnis erachten wir nicht immer als gut. Des-
halb lehnen wir die generelle Abdeckpflicht 
der Güllelager ab. Falls dennoch dieses Ziel 
verfolgt wird, müsste nochmals eine Möglich-
keit im Rahmen eines Ressourcenprojekts 
nach Art. 77a/b LwG gegeben sein. 

2. Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben VKKL / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles OCCEA / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole OCoC 
Art. 1 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

III Inkrafttreten / Entrée en vigueur / Entrata in vigore 
 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 2 LRV / Annexe 2 OPair / Allegato 2 OIAt 
Inhaltsübersicht / 
Table des matières / 
Sommario 

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

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. / Chiff. / N. 55 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. / Chiff. / N. 551 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☒Teilweise / partielle / parziale 

Nur bei Bauvorhaben in der Tierhaltung. Die Abdeckung der Güllelager bedingt hohe 
Investitionskosten. Das Kosten-Nutzenver-
hältnis ist nicht immer gut. Deshalb lehnen 
wir die generelle Abdeckpflicht der Güllelager 
eher ab. Falls dennoch dieses Ziel verfolgt 
wird, müsste nochmals eine Möglichkeit im 



Referenz/Aktenzeichen: S065-0381  LRV / OPair / OIAt 
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054.11-00038/00006/00002/S065-0381 
 
 

Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 2 LRV / Annexe 2 OPair / Allegato 2 OIAt 
Rahmen eines Ressourcenprojekts nach Art. 
77a/b LwG gegeben sein. 

Ziff. / Chiff. / N. 552 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 3 LRV / Annexe 3 OPair / Allegato 3 OIAt 
Ziff. / Chiff. / N. 522 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 5 LRV / Annexe 5 OPair / Allegato 5 OIAt 
Ziff. / Chiff. / N. 132 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. / Chiff. / N. 5 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 



 
 

Verordnungspaket Umwelt Frühling 2020: Formular für die Vernehmlassung 
Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2020 : formulaire pour la consultation 
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054.11-00038/00006/00002/S065-0382 
 
 

 
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 Kanton Luzern, Dienststelle Umwelt und Energie 
Abkürzung / Abréviation / Abbreviazione uwe 
Adresse / Adresse / Indirizzo Libellenrain 15, 6002 Luzern  
Name / Nom / Nome Andreas Wüest / Robert Schnyder 
Datum / Date / Data 17.4.2019 

 
 

mailto:polg@bafu.admin.ch


Referenz/Aktenzeichen: S065-0382  VVEA/OLED/OPSR 
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054.11-00038/00006/00002/S065-0382 
 
 

2 Abfallverordnung (VVEA) / Ordonnance sur les déchets (OLED) / Ordinanza sui rifiuti (OPSR) 

2.1 Grundsätzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 
 

keine 

 

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 

Abschnitt 2 ; aus Unternehmungen mit weniger 
als 250 Vollzeitstellen, pro Betriebsort  

Für z.B. Kioskkette Valora, die Schweizweit 
tätig ist, aber an den einzelnen Orten nur we-
nige Vollzeitstellen hat 

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

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

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

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 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

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 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

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 Begriff « belasteter Standort » ist beizuhal-
ten. 

4.5 Prinzipiell begrüssen wir, dass schwach 
verschmutztes Aushubmaterial wieder am 
Ort, an dem es ausgehoben wurde, verwen-
det werden kann. Die angestrebte Änderung, 
dass solche Standorte nicht mehr in den KbS 
eingetragen werden sollen, steht im Wider-
spruch zu den Empfehlungen in der Vollzugs-
hilfe „Erstellung des Katasters der belasteten 
Standorte“, wonach der U-Wert (VVEA An-
hang 3 Ziffer 1) für die Abgrenzung von Be-
lastungen für einen Eintrag in den KbS her-
angezogen werden soll. Bei der geplanten 
Anpassung der VVEA, würde für den Katas-
tereintrag neu der T-Wert (VVEA Anhang 3 
Ziffer 2) zum U-Wert werden. Dies hätte ei-
nen grossen Einfluss auf die Führung des 
KbS.  
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Artikel / Article / 
Articolo 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

VVEA 
Teilweise wären dann Standorte neu unbe-
rechtigt im KbS und müssten theoretisch ge-
löscht werden. Eine entsprechende Überar-
beitung resp. Bereinigung des KbS wäre nö-
tig, was Zeit und Ressourcen in Anspruch 
nimmt. Grundeigentümer, die eine Löschung 
des Standortes anstreben müssten nur noch 
bis zu T-Wertqualität dekontaminieren. Dies 
ist eine deutliche Ungleichbehandlung von 
Grundeigentümer, die bereits eine Dekonta-
mination durchgeführt haben. Ferner müsste 
bei allfälligen künftigen Anpassungen An-
hang 3 Ziffer 2 der KbS überprüft und Stand-
orte (erneut) angekündigt oder entlassen 
werden.  
Im erläuternden Bericht ist aufgeführt, dass 
ein Eintrag eines schwach belasteten Stand-
orts keinen Mehrwert bringt. Dies sehen wir 
anders, da durch einen Nichteintrag von 
schwach belasteten Standorten in den KbS 
wertvolle Informationen verloren gehen. So 
ist bei Handänderungen neuen Grundeigen-
tümern bekannt, dass bei Baumassnahmen 
schwache Belastungen angetroffen werden 
und falls sie das Material nicht auf dem 
Standort verwerten können, sie entsprechen-
des Material nicht als unverschmutzten Aus-
hub weitergeben können und entsprechend 
mit allfälligen Mehrkosten rechnen müssen.  
Nur mit einem KbS-Eintrag wird sicherge-
stellt, dass die Aushubbegleitung durch 
Fachspezialisten geplant und begleitet wird. 
Gerade die Feststellung ob Aushubmaterial 
noch die Anforderungen an Anhang 3 Ziffer 2 
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Artikel / Article / 
Articolo 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

VVEA 
erfüllt, ist für Mitarbeitenden einer Bauunter-
nehmung nur schwer zu erkennen. Dadurch 
wird auch das Risiko für eine unzulässige 
Wiederverwertung vor Ort, ggf. gar andern-
orts erhöht.  
Die Begründung, dass Art. 19 VVEA und Art. 
3 AltlV keinen Eintrag in den KbS verlangen, 
da sie nicht explizit auf den KbS verweisen, 
ist nicht nachvollziehbar. Aufgrund der Defini-
tion von belasteten Standorten ist klar, dass 
die betroffenen Standorte im KbS eingetra-
gen sind (vorbehaltlich Bagatellmengen bzw. 
die Hinterfüllungen).  
Die Regelung in den erwähnten innerstädti-
schen Gebieten wird kantonal unterschiedlich 
gehandhabt. I.d.R. fällt in dicht bebauten Ge-
bieten ohnehin nur wenig Aushubmaterial an, 
dass umgehend entsorgt wird, da kein Platz 
für Zwischenlager vorhanden ist. Fahrten 
würden durch die Neureglung nur in Ausnah-
mefällen eingespart.  
Die Änderung hätte auch finanzielle Konse-
quenzen für die Öffentlichkeit, wenn bei einer 
technischen Untersuchung schwach belaste-
tes Material über der Bagatellgrenze ange-
troffen wird, müssten dem Realleistungs-
pflichtigen neu die Kosten vollständig erstat-
tet werden, da der Standort dann aus dem 
KbS gelöscht werden kann. 
 
Die bisherige Praxis hat sich über die letzten 
Jahre etabliert und ist verständlich. Eine Ver-
wässerung des Begriffs «unverschmutzt» 
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Artikel / Article / 
Articolo 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

VVEA 
führt u.E. auf der Baustelle und bei Grundei-
gentümern zwangsläufig zu Missverständnis-
sen mit mannigfaltigen finanziellen und juristi-
schen Konsequenzen.  
Die vorgesehene Änderung lehnen wir daher 
ab.  
 
 
4.6  
Abgesehen davon, dass niemand T-Material 
behandelt, kann diese Anpassung vorgenom-
men.  
 
4.7  
Keine Anmerkung 
 
 

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 

Meldepflicht auch für Zwischenlager  Damit die Materialbilanz vollständig ist, müs-
sen auch Zwischenlager gemeldet werden 
(zur Überprüfung input/output) 

Art. 29 
Art. 29 
Art. 29 

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

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

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 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

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 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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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 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

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

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

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

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

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

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

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

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

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

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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