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In diesem Merkblatt finden Sie die wichtigsten Gesetze und Ziele einer umweltgerechten Bauabfallentsor-
gung.  
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1. Gesetze und Verordnungen 
 
Die rechtlichen Grundlagen, die die umweltgerechte 
Baustellenentsorgung betreffen, finden sich in folgen-
den Gesetzen und Verordnungen: 
 USG  Bundesgesetz über den Umweltschutz 

  (Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 
  1983, SR 814.01) 
 GSchG Bundesgesetz über den Schutz der  

  Gewässer 
  (Gewässerschutzgesetz vom 24.  

Januar 1991, SR 814.20) 
 RPG  Bundesgesetz über die Raumplanung 

  (Raumplanungsgesetz vom 7. Oktober 
  1983, SR 700). 
 PBG  Planungs- und Baugesetz des  

Kantons Schwyz (vom 14. Mai 1987) 
 TVA  Technische Verordnung über Abfälle 

(vom 1. Februar 1991, SR 814.015) 
 VeVA  Verordnung über den Verkehr mit  

Abfällen (vom 22. Juni 2005, SR 
814.01) 

 UVPV Verordnung über die Umweltverträg- 
lichkeitsprüfung (vom 19. Oktober 
1988, SR 814.011).  

 
Das USG bestimmt den Umgang mit Abfällen sowie die 
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen in die-
sem Bereich. Es schreibt vor, dass Abfälle 

 gesondert der Verwertung, Unschädlichmachung 
oder Beseitigung übergeben werden; 

 unschädlich gemacht werden; 
 verwertet werden, wenn dies wirtschaftlich tragbar 

ist und die Umwelt weniger belastet als die Beseiti-
gung. 

 
Die Art. 2, 7, 28 und 30 des USG enthalten die grund-
sätzlichen Vorschriften, welche die Baustellenentsor-
gung betreffen. 
 
Art. 2     Verursacherprinzip 
Wer Massnahmen nach diesem Gesetz verursacht, trägt die 
Kosten dafür. 
 
Art. 7     Definitionen 
Abfälle sind bewegliche Sachen, deren sich der Inhaber 
entledigt oder deren Entsorgung im öffentlichen Interesse 
geboten ist. 
 
Art. 28     Umweltgerechte Umgang 
Mit Stoffen darf nur so umgegangen werden, dass sie, ihre 
Folgeprodukte oder Abfälle die Umwelt oder mittelbar den 
Menschen nicht gefährden können. 
 
Art. 30     Grundsätze 
Die Erzeugung von Abfällen soll soweit möglich vermieden 
werden. 
Abfälle müssen soweit möglich verwertet werden. 
Abfälle müssen umweltverträglich und, soweit es möglich 
und sinnvoll ist, im Inland entsorgt werden. 
 
 
Im weiteren wird auf die Strafbestimmungen des Ge-
wässerschutzgesetzes (Art. 70 und 71) sowie des Um-
weltschutzgesetzes (Art. 60 und 61) aufmerksam ge-
macht. 
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Zum Schutze der Gewässer enthält auch das GSchG 
Bestimmungen über die Handhabung von Abfällen und 
Abfallanlagen, welche eine potentielle Gewässerbelas-
tung darstellen können. 
 
Die für die Abfallbewirtschaftung wichtigste Verordnung 
ist die auf dem USG abgestützte TVA. 
 
 

 

2. Ziele und Grundsätze der umweltgerech-
ten Bauabfallbewirtschaftung 

 
Das Leitbild für die schweizerische Abfallwirtschaft 
(Schriftenreihe Umweltschutz Nr. 51, Bundesamt für 
Umweltschutz, Juni 1986) stellt die Problematik der 
Abfallwirtschaft in einem grösseren Zusammenhang dar 
und schlägt Ansätze für die Entwicklung eines ökono-
misch und ökologisch optimierten Güterkreislaufes vor. 
 
Um das Ziel, eine umweltverträgliche Entsorgung überall 
und jederzeit sicherstellen zu können, gelten auch für 
die richtige Bauabfallbewirtschaftung im wesentlichen 
die folgenden Grundsätze: 
 

Vorsorgeprinzip 
Neben der umweltgerechten Behandlung und Endlagerung 
von Bauabfällen sind vermehrte Anstrengungen zu deren 
Vermeidung, Verminderung und Verwertung zu treffen. 
 
Verursacherprinzip 
Die Kosten für die Entsorgung von Bauabfällen und für die 
Behebung der damit verbundenen Umweltbelastungen, 
unter Einschluss von Spätfolgen, sind im Normalfall durch 
den Verursacher zu tragen. 
 
Ganzheitliche Betrachtungsweise 
Die Abfallwirtschaft ist ein Teil der Volkswirtschaft. Zwi-
schen Produktion und Konsum von Gütern und der Entsor-
gung der Bauabfälle besteht ein Zusammenhang. Bei einer 
ganzheitlichen Betrachtung sind nicht nur die Umweltbelas-
tungen aus der Abfallverwertung und -behandlung, sondern 
z.B. auch jene aus der Produktion und dem Transport von 
Gütern und der Endlagerung der Bauabfälle (auf Deponien) 
zu berücksichtigen. 
 
Kooperationsprinzip 
Die Lösung der Bauabfallprobleme erfordert einerseits die 
Zusammenarbeit von Bund, Kantonen und Gemeinden und 
andererseits eine solche der öffentlichen Hand mit Privaten. 
 
Subsidiaritätsprinzip 
Die Abfallprobleme sollen grundsätzlich auf möglichst tiefer 
Ebene gelöst werden, also in erster Linie durch den einzel-
nen Bürger, private Organisationen und die Wirtschaft, in 
zweiter Linie durch die Gemeinden oder regionale Vereini-
gungen und erst an letzter Stelle durch den Kanton oder den 
Bund. 
 
 
Das Schweizerische Abfall-Leitbild und die daraus auf-
bauende TVA bilden die Grundlagen und legen die 

Grundsätze und Prioritäten für den Umgang mit Bauab-
fällen fest:  
 
Vermeiden:  umweltfreundliche Baustoffe verwenden; 

 Materialmengen minimieren; 
 an die Entsorgung denken. 

vor 
Vemindern: 
 
 

 an der Quelle trennen; 
 sortenrein und sauber sammeln; 
 mitdenken, sorgfältig arbeiten. 

vor 
Verwerten:  soviel wie möglich aufbereiten; 

 neue Produkte herstellen; 
 Sekundärbaustoffe einsetzen. 

vor 
Behandeln:  nur nicht verwertbare Bauabfälle. 
vor 
Ablagern  umweltgerecht deponieren. 
 
Diese Aufgaben sind allen in der Bauwirtschaft beteilig-
ten Personen gestellt, und alle können und müssen 
ihren Anteil zur Lösung beitragen. 
 
Die Abfallvermeidung kann weniger mit Vorschriften 
erreicht werden, als mit wachsender Einsicht in die mit 
den Bauabfällen verursachten heutigen und zukünftigen 
Problemen und mit zunehmenden Entsorgungskosten 
und verursachergerechter Verrechnung der Aufwendun-
gen. 
 
Wenn wir den späteren Generationen Entsorgungsprob-
leme ersparen wollen, vermeiden wir Baustoffe, haus-
technische Installationen und Apparate sowie Konstruk-
tionen und Bauverfahren, von denen wir heute schon 
wissen, dass sie Probleme bei der späteren Entsorgung 
verursachen. Hier sind vor allem die Bauplaner ange-
sprochen, die u.a. auch die ökologische Beurteilung der 
Baumaterialien vermehrt in den Vordergrund stellen 
sollten. 
 
Ähnlich wie bei den Siedlungsabfällen hat sich die 
Trennung an der Quelle, d.h. auf der Baustelle als die 
wirksamste Methode zur Verminderung der Abfallmen-
gen erwiesen. Das sortenreine und saubere Sammeln 
der verschiedenen Materialfraktionen (z.B. durch den 
Einsatz des Mehrmuldenkonzeptes) ist unabdingbare 
Voraussetzung dafür, dass die daraus hergestellten 
Sekundärbaustoffe möglichst hochwertig eingesetzt 
werden können. Diese sollen grundsätzlich den gleichen 
Qualitätsanforderungen genügen, wie die Baustoffe aus 
Primärmaterialien. 
 
Die anfallenden Bauabfälle sollen wo immer möglich der 
Verwertung zugeführt werden. Nicht verwertbare Abfälle 
sind zu behandeln; dazu gehört vor allem die Verbren-
nung in Kehrichtverbrennungsanlagen. Die übriggeblie-
benen Bauabfälle können schliesslich umweltgerecht 
deponiert werden. 
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