
www.abfall-rohstoff.ch

Willkommen / Bienvenue

Informations-Anlass / Réunion d’information

Branchen-Rahmen-Vereinbarung / 
Accord-cadre sectoriel

Aarau, 18.01.2023
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Programme
Begrüssung / Accueil Chasper Gmünder / Thomas Bähler 13h15

Tagesablauf / Déroulement Patrik Geisselhardt 13h25

Vorstellung / Présentation Patrik Geisselhardt 13h30

Fragen / Questions Jasmine Voide 14h00

Workshops / Atelier Alle / tout-le-monde 14h05

Pause Alle / tout-le-monde 14h50

Fazit / Résumé Workshops Jasmine Voide / Patrik Geisselhardt 15h00

Conclusion Thomas Bähler / Chasper Gmünder 15h15

Apéro Alle / tout-le-monde 15h30
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Ziele heute:
• Kennenlernen 

• Offene Fragen klären

• Werkzeuge und Arbeitspapiere 
vorstellen 

• Einheitliche, harmonisierte 
Umsetzung ermöglichen

Buts
aujourd’hui:
• Faire connaissance

• Clarifier des questions

• Présenter les outils et les 
documents de travail

• Permettre une mise en œuvre 
harmonisée

3



www.abfall-rohstoff.ch

Merci!
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Organisation: 
Mitglieder OdA A&R / 
Membres OrTra D&R

Thomas Bähler, Präsident (VSMR, FVG, SSV)

Martin Tschan, Co-Vizepräsidenten (cemsuisse)

Robin Quartier, Co-Vizepräsidenten (VBSA)

Kurt Morgan, Mitglied (arv)

Sabine Krattiger, Mitglied (R-Suisse, FVG)

Patrik Geisselhardt, Mitglied und 
Geschäftsführer (Swiss Recycling)

Vorstand OdA A&R / Comité OrTra D&R:
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• Bestehende Ausbildungsangebote
koordinieren und weiterentwickeln.

• Qualität der Ausbildungen garantieren -
Standards von der Branche für die 
Branche. 

• Kompetenter Ansprechpartner für BAFU, 
Kantone und Cercle déchets. 

• Gemeinsame Umsetzung von Art. 8 und 
Art. 27 der VVEA für die  Anforderungen an 
die Ausbildung des Personals. 

Ziele :  Buts:
• Coordonner et développer les formations 

existantes.

• Garantir la qualité des formations - des 
normes établies par la branche pour la 
branche.

• Interlocuteur compétent pour l'OFEV, les 
cantons et Cercle déchets.

• Mise en œuvre commune de l'art. 8 et de 
l'art. 27 de l’OLED pour les exigences en 
matière de formation du personnel.

8



www.abfall-rohstoff.ch

Mitglieder per 01.01.2023
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Vorstellung Mitglieder / Présentation membres

Der FSKB - Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie - vertritt die Interessen 
der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie. Er gewährleistet eine mineralische 

Rohstoffversorgung und -entsorgung, die sich an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausrichtet. 

L’ASGB - Association Suisse de l’industrie des Graviers et du Béton - représente les intérêts de 
l’industrie des graviers et du béton suisse, garantit l’approvisionnement et l’élimination des 

matières premières minérales qui se base sur les principes du développement durable.
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Vorstellung Mitglieder / Présentation membres
cemsuisse, der Verband der Schweizerischen Cementindustrie, nimmt die 

Interessenvertretung der Industrie auf nationaler und internationaler Ebene gegenüber 
Politik, Verwaltung, Verbänden, Medien und Öffentlichkeit wahr.

cemsuisse, l’Association suisse de l’industrie du ciment, représente les intérêts de l’industrie 
au niveau national et international face au monde politique, à l’administration, aux 

associations, aux médias et au public.
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Vorstellung Mitglieder / Présentation membres

Der Verband fördert die Nutzung von Biomasse mit dem Ziel fossile Energien zu 
ersetzen, die Umwelt zu entlasten und den Treibhauseffekt zu reduzieren.

L’association promeut l’utilisation de la biomasse pour remplacer les énergies 
fossiles ce qui permet de réduire l’impact sur l’environnement et de diminuer les gaz 

à effet de serre.
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Der Verband arv Baustoffrecycling Schweiz vertritt, fördert und wahrt die Interessen der 
Bauabfall-Recyclingbranche gegenüber dem Bund, den Kantonen und der Öffentlichkeit.

L'association asr Recyclage Matériaux Construction Suisse représente, promeut et 
sauvegarde les intérêts de la branche du recyclage des déchets de chantier vis-à-vis de 

la Confédération, des cantons et du grand public.
www.abfall-rohstoff.ch

Vorstellung Mitglieder / Présentation membres
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Vorstellung Mitglieder / Présentation membres
Nous représentons les intérêts des entreprises du secteur de la récupération des matières 
premières issus du traitement d'appareils électriques et électroniques.
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Vorstellung Mitglieder / Présentation membres

SVUT setzt sich intensiv für die Entwicklung einer sicheren und zukunftsorientierten 
Umwelt-, Energie-, Abfall- und Wasserwirtschaft ein.

SVUT s'engage activement pour le développement d'une gestion de l'environnement, 
de l'énergie, des déchets et de l'eau sûre et orientée vers l'avenir.
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Vorstellung Mitglieder / Présentation membres

Das Schweizer Kompetenzzentrum für Recycling und Kreis-
laufwirtschaft – 100% Kreislaufwirtschaft.

Le centre de compétence suisse pour le recyclage et 
l'économie circulaire - 100% économie circulaire.
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Vorstellung Mitglieder / Présentation membres

Der Verband der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen (VBSA) ist führend im 
Bereich der Schweizer Abfallwirtschaft. Der Verband setzt sich für eine nachhaltige, 

umweltgerechte und professionelle Abfallwirtschaft ein.

L’association suisse des exploitants d’installations de traitement des déchets (ASED) est 
l’association de l’économie Suisse des déchets. L’association s’engage pour une gestion des 

déchets durable, responsable, écologique et professionnelle.
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Vorstellung Mitglieder / Présentation membres

Der Verband der Mischgut-Industrie hat seinen Namen hin zu “asphaltsuisse” geändert. Der 
neue Name sagt kurz, klar und weniger sperrig, wer hinter dem Verband steht.

L’Association de l’industrie pour l’enrobé bitume à changé de nom pour devenir 
«asphaltsuisse». Le nouveau nom dit brièvement, clairement et moins encombrant qui se 

tient derrière l’association.
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Vorstellung Mitglieder / Présentation membres

Der Branchenverband VSMR Die Schweizer Recycler vertritt die Interessen 
der privaten Recycling-Betriebe der Schweiz. 

Er setzt sich für umwelt- und rohstoffschonende Wiederverwertung ein.

Comme association professionnelle, VSMR Les recycleurs suisses représente les 
intérêts de la branche privée du recyclage en Suisse. Il s’engage au profit d’une 

valorisation respectueuse de l’environnement et des ressources.
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Vorstellung Mitglieder / Présentation membres

Zweck des Verbandes ist die Wahrung der gemeinsamen Interessen der 
Schweizerischen Shredder-Werke.

Le but de l'association est de défendre les intérêts communs des 
usines de broyage suisses.
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Vorstellung Mitglieder / Présentation membres

R-Suisse fasst die engagierten Berufs- und Fachorganisationen zur Erarbeitung von Berufs-
Bildungsreformen sowie zur Weiterführung des Berufsbildes Recyclist:In EFZ zusammen. 

L'association regroupe les organisations professionnelles qui s'engagent dans la continuité de 
la formation et dans la promotion de l'image de la profession de recycleur / recycleuse CFC.

21



www.recyclist.ch

Beispiel Ausbildungen / Exemple de formation:

Recycler, Recyclistin EFZ / Recycleuse, Recycleur CFC

www.recycleur.ch/
22



TAFE / AFSIT

www.abfall-rohstoff.ch

Wer wir sind / Qui sommes-nous ?
Trägerverein Ausbildung Fachpersonal Entsorgungsanlagen / 

Association pour la formation de spécialistes pour installations de traitement des déchets
www.tafe.ch / www.afsit.ch

Unsere Kurse / nos cours:
Grundkurs / Cours de base

Fachkurse / Cours spécialisé
Kaderkurse / Cours de cadres

Branchenkurse / Cours de branche

Prüfung: Fachfrau & Fachmann Entsorgungsanlagen mit eidg. FA / 
L’examen professionnel de spécialiste pour installations de traitement des déchets avec brevet fédéral
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www.tafe.ch

Typische Kurskombinationen 

• Personal von Deponien Typ A bis Typ E:
Grundkurs + Fachkurs Deponierung

• Personal von Sortier- und Aufbereitungsbetrieben:
Grundkurs + Fachkurs Sortierung und Aufbereitung

• Personal, das Sonderabfälle abgibt oder annimmt:
Grundkurs + Fachkurs Sonderabfall

• Personal von Deponien Typ A/B sowie 
Wiederauffüllungen:
Branchenkurs Wiederauffüllungen, Deponien A/B 
und Rekultivierung

• Personen, die Probenahmen von Abfällen in 
Auftrag geben, durchführen oder Laborergebnisse 
interpretieren:
Branchenkurs Probenahme fester Abfälle

• Vorbereitung auf die Prüfung "Fachfrau / 
Fachmann für Entsorgungsanlagen:
Grundkurs + drei Fachkurse + vier Kaderkurse
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www.afsit.ch

Combinaisons de cours typiques pour différents 
groupes cibles

• Gardien responsable d’une décharge de type E :
cours de base + cours spécialisé : mise en décharge

• Collaborateur responsable d’une installation de tri :
cours de base + cours spécialisé : triage / traitement

• Collaborateur responsable de la reprise de déchets 
spéciaux :
cours de base + cours spécialisé : déchets spéciaux

• Collaborateur responsable d’une décharge de type 
A/B/comblement de sites :
cours de branche : Comblement de sites et décharge A/B

• Les personnes qui commandent ou effectuent des 
prélèvements d'échantillons de déchets ou qui interprètent 
des résultats de laboratoire :
Cours de branche : Échantillonage des déchets solides

• Préparation du brevet fédéral «Spécialiste pour installations 
de traitement des déchets» : 
cours de base + trois cours spécialisés + quatre cours de 
cadres
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Wer wir sind:
Trägerverein für die Berufsprüfung von Heizwerkführern und Heizwerkführerinnen / 

Association pour l’examen professionnel de thermistes

Unsere Kurse:
Heizwerkführerkurs, Prüfungsvorbereitungskurs und eidg. Prüfung entweder im Fachbereich Industrielle 

Wärmetechnik (IWT) oder im Fachbereich Kehrichtheizkraftwerk (KHKW)

Ausbildung eignet sich u.a. für Personal von KVA, Altholzfeuerungen und 
Klärschlammverbrennungsanlagen

Cours pour personnel de Chaufferie, Cours de préparation à l'examen et l’examen professionnel soit dans 
le domaine d’Installation Thermique Industrielle (ITI), soit dans le domaine d’Usine de Valorisation 

Thermique des Déchets (UVTD)

La formation s'adresse entre autres au personnel des UVTD, des installations de combustion de bois 
usagé et des installations d'incinération des boues de STEP.
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abfallkurse.ch

Wer wir sind:
…

Unsere Erwartungen:
…
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formations-déchets.ch

Wer wir sind:
…

Unsere Erwartungen:
…
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Erwartungen Mitglieder / Attentes des membres

Application équivalente et proportionnée des exigences de
l’OLED dans toutes les entreprises. Aide et outils pour
différents acteurs.

Gleichwertige, verhältnismässige Umsetzung der VVEA-
Anforderungen in allen Betrieben . Hilfestellung und
Werkzeuge für verschiedene Akteure.
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Für die Rohstoffwirtschaft der Zukunft
www.abfall-rohstoff.ch/

OdA Abfall- und Rohstoffwirtschaft
c/o Swiss Recycling, Obstgartenstrasse 28 
8006 Zürich
+41 44 342 20 00 / oda@abfall-rohstoff.ch

Patrik Geisselhardt
Geschäftsführer OdA A&R 
sowie Swiss Recycling
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Fragen / Questions?

Details werden anschliessend in den Workshops diskutiert

Les détails seront ensuite discutés dans les ateliers
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Einstieg Workshop

Übersicht Werkzeuge / Prozesse 

Übersicht Umfrage Kantone

Offene Punkte / Lösungsvorschläge

Entrée dans l'atelier

Aperçu des outils / processus

Aperçu de l'enquête auprès des cantons

Points en suspens / Propositions de 

solutions
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• Bestehende Ausbildungsangebote
koordinieren und weiterentwickeln.

• Qualität der Ausbildungen garantieren -
Standards von der Branche für die Branche. 

• Gemeinsame Umsetzung von Art. 8 und Art. 
27 der VVEA für die  Anforderungen an die 
Ausbildung des Personals. 

Gemeinsame Ziele:  Objectifs communs:
• Coordonner et développer les offres de 

formation existantes.

• Garantir la qualité des formations - des 
normes établies par le secteur pour le 
secteur.

• Mise en œuvre commune de l'art. 8 et de 
l'art. 27 de l’OLED pour les exigences en 
matière de formation du personnel.
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• Branchenvereinbarung Cercle déchets – OdA 
A&R aufgesetzt. 

• 25 Kantone und FL sind der 
Branchenvereinbarung bereits beigetreten: 
www.abfall-rohstoff.ch/Branchenvereinbarung

• Gemeinsames Steuerungs-Komitee Cercle 
déchets OdA A&R etabliert.   

• Werkzeuge für die harmonisierte Umsetzung 
erarbeitet (z.B. Matrix Abfallanlagen –
Ausbildungen, Vorlage Ausbildungsnachweis, 
Vorlagen Qualität).

Bisher Erreichtes:  Réalisé jusqu'à présent : 

• Accord sectoriel Cercle déchets – orTra D&R mis 
en place.

• 25 cantons et FL ont déjà adhéré à l'accord :
https://www.dechet-matiere-
premiere.ch/accord-sectoriel

• Comité de pilotage commun Cercle déchets 
orTra D&R établi.

• Des outils pour la mise en œuvre harmonisée 
ont été élaborés (p. ex. matrice installations de 
traitement des déchets - formations, modèle de 
certificat de formation, modèles de qualité).
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Übersicht Branchenvereinbarung

Abfall-
Anlagen

Branchen-
Vereinbarung

Steuerungs-
Komitee

Fachgremium 
Qualität OdA

Nachweis 
Ausbildungen

Anerkennung 
Ausbildungen 

Pro-
zess

Vorlage / 
Werkzeug

Gremium / 
Organisation

QS 
Ausbildungen 
überwachen

Liste (Matrix) 
anerkannte 

Ausbildungen

Liste 
beigetretene 

Kantone

Beschrieb
Umgang 
mit QS

Vorlage QS 
Bewertung 

Excel

Betriebs-
Bewilligung 

Abfallanlagen

Antrag 
Anerkennung 
Ausbildungen

Kriterien 
Konsistenz-
Check für  

Finanzierung
Vorlage QS 

planen, Bericht  
Word

BAFUVorlage Inhalts-
Verzeichnis für  
Finanzierungs-

Gesuch

Neue 
Ausbildungen

FAQ 
Umsetzung

37



www.abfall-rohstoff.ch

Aperçu de l'accord sectoriel

Installations de 
traitement des 

déchets

Accord sectoriel

Comité de 
pilotage

Comité d'experts
qualité orTra

Attestation de 
formation

Reconnaissance 
des formations

Proce-
ssus

Modèles / 
outils

Organisaton

AQ Superviser
les formations

Liste (matrice) 
formations
reconnues

Liste des 
cantons

adhérents

Description 
Gestion 

AQ

Modèle
d'évaluation

AQ

Autorisation 
d'exploiter

installations

Demande de 
reconnaissance

Critères 
Contrôle de 

cohérence pour 
le financement

Modèle rapport
AQ

OFEVModèle table 
des matières 

pour demande 
de financement

Nouvelles
formations

FAQ Mise 
en oeuvre
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Werkzeuge für die Umsetzung – Beispiele / Outiles pour la realisation - examples: 

Vorlage Nachweis QS / Modèle de preuve AQ: Prozess Anerkennung Ausbildung / Processus 
de reconnaissance de la formation :

Vorlage Nachweis Ausbildungen / 
Modèle d'attestation de formation: 

Vorlage Matrix Anlage - Ausbildung / Modèle de 
matrice installation - Formation :
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Vorlage Matrix Anlage - Ausbildung / Modèle de matrice installation - Formation :

40

Beschrieb je Abfall-
anlagetyp gem. E-Gov. 

Description pour
chaque installation de 

traitement des déchets
selon E-Gov. 

Beschrieb verfügbare, 
anerkannte Ausbildungen. 
Description des formations 
disponibles et reconnues.

Empfehlung der Branche 
für Umgang mit 

Ausbildung. 
Recommandation du 

secteur pour la gestion 
de la formation. 

Matrix wird bis Ende März 
überarbeitet und kommuniziert. 

La matrice sera révisée et 
communiquée d'ici fin mars. 
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Organisation: 

Gemeinsames Steuerungs-Komitee / Comité de pilotage commun:

Thomas Bähler (VSMR)
Annelies Übersax (Biomasse Suisse) 
Robin Quartier VBSA)
Kurt Morgan, Mitglied (arv)
Volker Wetzig (FSKB)

Patrik Geisselhardt (Swiss Recycling) 
Sekretariat

Chasper Gmünder (Kanton SG) Vorsitz
Gertrud Engelhardt (Kanton BS) 
Martin Moser (Kanton BE)
Thierry Marchon (Kanton VD)
Mauro Togni (Kanton TI)
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Übersicht Umfrage Kantone Aperçu de l'enquête auprès des cantons

F2 Nachweise bereits gefordert?
Les attestations ont déjà été demandées?

F3 Wie Nachweise?
Comment prouver?

F4 Welche Kurse?
Quels cours?

F1 Wer mitgemacht: 20 Kantone
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Fragen 9 Umgang Berufserfahrung Question 9 Expérience professionnelle

Diskussionspunkte:
• Nachweis über Erfahrung möglich
• Keine Pflicht zu Ausbildung aus VVEA ableitbar
• Wie soll die Berufserfahrung konkret 

berücksichtigt werden?
• …

Mögliche Lösung:
3 Jahre einschlägige Berufserfahrung = äquivalent 
zu Ausbildung = Nachweis

Points de discussion :
• Preuve possible par l'expérience
• Aucune obligation de formation ne peut être

déduite de l’OLED
• Comment l'expérience professionnelle doit-elle 

être concrètement prise en compte ?
• ...

Solution possible :
3 ans d'expérience professionnelle pertinente = 
équivalent à la formation = preuve
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Kanton St.Gallen

Frage 9: Wie geht ihr mit langjährig bestehenden Betrieben um? 
Wie soll Berufserfahrung gewertet/gewichtet werden?

www.abfall-rohstoff.chSeite 44

Kommentare

Eine langjährige Erfahrung im Betrieb wird auch als Nachweis der 
Fachkenntnisse anerkannt. Dabei wird insb. geschaut, ob der Betrieb stets 
die Anforderungen der Umweltschutzgesetzgebung eingehalten hat oder 
ob es in den Jahren wiederholt zu Beanstandungen gekommen ist.

Gemäss Merkblatt der Kantone

Unsere Biogasanlage existiert >10 Jahre. Ein Ausbildungskurs wäre nicht 
verhältnismässig. Pflicht zur Ablegung einer Prüfung ohne Kurs wäre 
tolerierbar. Bei ständigen Problemen mit einer Anlage wäre ein Kurs 
hingegen angebracht.

sehr wichtig. Teilweise wird auf den Nachweis verzichtet.

Les entreprises établies de longue date qui ne posent pas de problème 
doivent être considérés comme suffisamment formées.

Nous demandons à toutes les entreprises de faire le cours voulu. Etant 
donné l'évolution des bases légales et des normes techniques, le cours 
demeure un prérequis même si l'expérience est importante.

Ausserhalb des Bereichs Grüngut werten wir auch Erfahrung.

Die Erfahrung muss fallweise berücksichtigt und anerkannt werden können. 
S. Rahmenvereinbarung OdA.

Les entreprises établies de longues dates sont soumises aux mêmes 
contraintes que celles demandant de nouvelles autorisations d'élimination. 
L'expérience de travail est évaluée au cas par cas et pourrait être 
considérée comme étant équivalente à une formation.

Kommentare

bei langjährig bestehenden Betrieben ohne Beanstandungen, welche auch 
langjährig das gleiche Personal aufweisen, verlangen wir keinen expliziten 
Nachweise. Bei Wechsel der Schlüsselpersonen (Betriebsleitung und Stv) 
werden die Nachweise aber verlangt. Wir empfehlen den Besuch der 
Kurse grundsätzlich allen, um das Wissen aktuell zu halten. 
Berufserfahrung muss nachgewiesen werden können und wird fallweise 
geprüft und ggf. anerkannt.

Weiterbildung und Austausch ist immer wichtig. Berufserfahrung wird aber 
teilweise berücksichtigt.

Ce sont les activités qui sont déterminantes, indépendamment de 
l'expérience de travail. Les lois et les pratiques évoluent, il est important 
qu'un exploitant se tienne à jour dans ses formations.

Le cours de base ne dure que 3 jours: au minimum une personne de 
l'entreprise doit aller le suivre dans un délai d'une année.

Tout le monde à la même enseigne.

Bei Abfallanlagen: Bis anhin wurde die Berufserfahrung akzeptiert. Noch 
unklar wie weiter Biogene Anlagen: Zwingender Prüfungsnachweis für alle 
Anlagebetreiber

Die Berufserfahrung kann bei Betrieben, welche langjährig ohne 
Beanstandungen sind, stark gewichtet werden.

Wie bei neuen

Einzelfallbeurteilung
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Frage 5+6 Welches Personal? Question 5+6 quels collaborateurs?

Diskussionspunkte:  
• Verantwortliche Person und STV?
• Standortbezogen?
• Spielt die Anlagegrösse eine Rolle?
• …

Mögliche Lösung: 
Standort-Leitung und Stellvertretung

Points de discussion :
• Personne responsable et remplaçant ?
• En fonction du site ?
• La taille de l'installation joue-t-elle un rôle ?
• ...

Solution possible :
Responsable du site et son remplaçant
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Kanton St.Gallen

Frage 5: Welches Personal einer Abfallanlage muss den 
Nachweis erbringen?
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7

5
2

Betriebsleitung

Stellvertretung Betriebsleitung

Mitarbeitende ohne Führungsfunktion

Person aus der Geschäftsleitung

Kommentare

Deponiekurs muss der Deponiewart besuchen, der in der Praxis auch 
tätig ist. Der Praktiker muss wissen, was zu tun ist.

Wir verlangen teilweise die Nachweise von Mitarbeitenden, welche für 
die Annahme von Abfällen und für Probenahme zuständig sind.

abhängig von der Betriebsgrösse

Responsable de l'exploitation de l'installation de traitement de déchets

Aus der Betriebsbewilligung: "Das Deponiepersonal muss..."

Au moins le chef d'exploitation du site

Eine Person pro Anlage, vorzugsweise Betriebsleiter

fallweise Beurteilung

Au minimum le responsable d'exploitation



Kanton St.Gallen

Frage 6: Wie viele Personen einer Abfallanlage müssen den 
Nachweis erbringen?
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21

8

eine Person

zwei Personen

alle Mitarbeitenden einer Abfallanlage

je nach Grösse der Abfallanlage

Kommentare

I. d. R. eine Person

Au minimum une personne par site

Aus der Betriebsbewilligung: "Das Deponiepersonal muss..."

Actuellement au minimum une, mais à terme si possible tous 
les employés du site

fallweise Beurteilung

Muss fallweise entschieden werden, je nach Grösse des 
Betriebs und betriebsinterner Schulung

Unterschiedliche Anlagentypen

Bei kleineren Anlagen wäre 1 Person wohl auch i.O.
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Frage 7 Frequenz (Art) Nachweis? Question 7 Fréquence (Façon) 
attestation?

Diskussionspunkte:
• Wie oft soll Nachweis erbracht werden?
• In welcher Form?
• Bei welcher Gelegenheit?
• …

Mögliche Lösung:
Analog Frequenz der Betriebsbewilligung,
z.B. alle 5 Jahre. 
Für Neuanlagen bei Start = Erstbewilligung

Points de discussion :
• Quelle fréquence pour l'attestation?
• Sous quelle forme?
• A quelle occasion?
• ...

Solution possible :
Analogue à la fréquence de l'autorisation
d'exploitation p.ex. tous les 5 ans
Pour des nouvelles installations lors du début
d'activité = première autorisation
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Kanton St.Gallen

Frage 7: In welcher Frequenz muss der Nachweis erbracht 
werden?
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9

einmalig alle 5 Jahre

Kommentare

Noch offen

Lors du renouvellement de l'autorisation d'exploiter la décharge, 
cette preuve est demandée. Si la personne change en cours 
d'autorisation, il lui est aussi demandé cette preuve.

Mit Erneuerung der Betriebsbewilligung

Pas encore défini, mais une mise à jour tous les 5 ans semble 
nécessaire

Mais à la condition qu'en cas de départ une autre personne suive 
la formation sous peine de sanction administrative allant de 
l'amende au retrait d'autorisation.

Bei Abfallanlagen bisher nicht präzisiert, aber zusammen mit 
Betriebsbewilligung alle 5 Jahre

Einmalig, Weiterbildung in Verantwortung des Betriebs
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Frage 8 Welche Frist Nachreichung? Question 8 Quel délai pour soumission 
ultérieure?

Diskussionspunkte:
• Falls ungenügender Nachweis (z.B. 

Personalwechsel) wie lange Zeit, um 
nachzureichen?

• Ausbildungen finden nicht alle jährlich 
statt.

• Reicht Kursanmeldung?
• …

Mögliche Lösung:
2 Jahre für Anlage mit laufendem Betrieb
(Neuer Betrieb von Start weg)

Points de discussion :
• Si la preuve est insuffisante (p. ex. changement 

de personnel) combien de temps pour la fournir ?
• Les formations n'ont pas toutes lieu chaque 

année.
• L'inscription au cours suffit-elle ?
• ...

Solution possible :
2 ans pour une installation en cours d'exploitation
(nouvelle exploitation dès le début)
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Kanton St.Gallen

Frage 8: Welche Frist wird den Betrieben eingeräumt, um die 
(fehlenden) Nachweise zu erbringen?
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Kommentare

Bei neuen Betrieben muss der Nachweis vor Erteilung 
der Betriebsbewilligung vorliegen. Bei Betrieben mit 
einer gültigen Betriebsbewilligung werden für die 
Erbringung des Nachweises infolge Personalwechsel i. 
d. R. einige Monate Zeit gegeben, um die erforderlichen 
Kurs/Prüfungen zu besuchen. Dasselbe gilt für 
bestehende Betriebe, die während des Betriebes 
bewilligungspflichtig werden.

Gemäss Merkblatt der Kantone

wenn möglich sollte der Kurs nach der 
Errichtungsbewilligung noch vor der Betriebsbewilligung 
besucht werden. Ansonsten so schnell wie möglich 
innerhalb eines Jahres.

2025

Au cas par cas

Le temps du prochain cours demandé en général 1 
année à 1,5 années max

Je nach Ausgangslage, typischerweise 6 Monate bis ein 
Jahr

Kommentare

Unterschiedlich. Kursanmeldungen innert 3 Monaten. 
Kursbesuche je nach Durchführungsdaten i.d.R. innert 
eines Jahres.

ca. 1 Jahr

jusqu'à fin 2023

En fonction des dates de cours. Une inscription est 
exigée.

A priori une année (délai pour s'inscrire et participer au 
prochain cours)

Betriebsbewilligungsrahmen, fünf Jahre

fallweise Beurteilung

Innerhalb einer Bewilligungsperiode von 5 Jahren

Aucun standard n’a encore été établi

Grössenordnung 1 Jahr, abhängig vom Kurszyklus
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Branchenvereinbarung / Accord sectoriel
Einführung (aus Präambel) / Introduction (du préambule):
„Gestützt auf das Umweltschutzgesetz erliess der Bundesrat

die Abfallverordnung (VVEA), welche in Art. 8 VVEA vorsieht,

dass Bund und Kantone gemeinsam mit den Organisationen

der Arbeitswelt dafür sorgen, dass bei der Aus- und

Weiterbildung von Personen, die Tätigkeiten im

Zusammenhang mit der Entsorgung von Abfällen ausüben, der

Stand der Technik vermittelt wird.

Weiter müssen die Inhaber von Abfallanlagen gemäss Art. 27

sicherstellen, dass sie selber und ihr Personal über die

erforderlichen Fachkenntnisse zur fachgerechten Betreibung

einer Anlage verfügen und auf Verlangen der zuständigen

Behörde die entsprechenden Aus- und

Weiterbildungszeugnisse vorweisen.

"Sur la base de la loi sur la protection de l'environnement, le

Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur le traitement des

déchets OLED, dont l'article 8 prévoit que la Confédération et les

cantons veillent, en collaboration avec les organisations du

monde du travail, à ce que la formation des personnes qui

exercent des activités en rapport avec l'élimination des déchets

soient conformes à l'état de la technique.

En outre, les détenteurs d'installations de gestion des déchets

doivent s'assurer, conformément à l'art. 27, qu'eux-mêmes et

leur personnel disposent des connaissances techniques

nécessaires à l'exploitation correcte d'une installation et

présenter, sur demande de l'autorité compétente, les certificats

de formation et de formation continue correspondants.
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Steuerungs-Komitee hat folgende Aufgaben / Tâches suivantes pour le comité pilotage:
• Anerkennung einer bestehenden Aus- oder Weiterbildung 

als anerkannte Ausbildung gemäss dieser Vereinbarung, auf 
Antrag der ODA A&R oder eines Kantons

• Entzug einer Anerkennung einer bestehenden Aus- oder 
Weiterbildung, auf Antrag der ODA A&R oder eines Kantons

• Auflagen an anerkannte Ausbildungen bezüglich 
Qualitätskriterien oder Inhalte, auf Antrag der ODA A&R oder 
eines Kantons

• Vorberatendes Gremium für die Anerkennung von neuen 
Aus- und Weiterbildungen durch das BAFU und den 
Vorstand des Cercle déchets

• Führung der aktuellen Liste der beigetretenen Kantone und 
dito der anerkannten Aus- und Weiterbildungen

• Informationen an den Bund, die Kantone, die Branche und 
die Öffentlichkeit zu den Aktivitäten des 
Steuerungskomitees

• Reconnaissance d'une formation ou d'une formation continue
existante comme formation reconnue selon le présent accord, à la 
demande de l’oTra D&R ou d'un canton

• Retrait de la reconnaissance d'une formation ou d'une formation
continue existante, à la demande de l’oTra D&R ou d'un canton

• Imposition de conditions aux formations reconnues concernant les
critères de qualité ou les contenus, sur demande de l’oTra D&R ou
d'un canton

• Organe consultatif pour la reconnaissance de nouvelles formations
par l'OFEV et le comité du Cercle déchets

• Tenue de la liste actuelle des cantons ayant adhéré et idem pour
les formations et formations continues reconnues

• Informations à la Confédération, aux cantons, à la branche et au 
public sur les activités du comité de pilotage
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Programme
Begrüssung / Accueil Chasper Gmünder / Thomas Bähler 13h15

Tagesablauf / Déroulement Patrik Geisselhardt 13h25

Vorstellung / Présentation Patrik Geisselhardt 13h30

Fragen / Questions Jasmine Voide 14h00

Workshops / Atelier Alle / tout-le-monde 14h05

Pause Alle / tout-le-monde 14h50

Fazit / Résumé Workshops Jasmine Voide / Patrik Geisselhardt 15h00

Conclusion Thomas Bähler / Chasper Gmünder 15h15

Apéro Alle / tout-le-monde 15h30
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Programme
Begrüssung / Accueil Chasper Gmünder / Thomas Bähler 13h15

Tagesablauf / Déroulement Patrik Geisselhardt 13h25

Vorstellung / Présentation Patrik Geisselhardt 13h30

Fragen / Questions Jasmine Voide 14h00

Workshops / Atelier Alle / tout-le-monde 14h05

Pause Alle / tout-le-monde 14h50

Fazit / Résumé Workshops Jasmine Voide / Patrik Geisselhardt 15h00

Conclusion Thomas Bähler / Chasper Gmünder 15h15

Apéro Alle / tout-le-monde 15h30
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Resultate aus Workshops - Grundsätze / Offene Fragen:
Resultats d’atelier – principes / questions?

Eine harmonisierte Empfehlung bleibt das Ziel. Weiteres Vorgehen siehe Folien am
Schluss. Fragen zu Personen, Frequenz, Nachreichung wenig kritisch. Ob und wie
Berufserfahrung (ohne Kurs) reicht, wird unterschiedlich beurteilt.
Weiter ist auch die Verhältnismässigkeit auf Basis klaren Kriterien wichtig: Anlagetyp,
Abfallart (weniger die Menge, Grösse Betrieb), Mängel ja/nein.
Une recommandation harmonisée reste l'objectif. Pour la suite, voir les transparents à
la fin du présentation. Questions sur les personnes, la fréquence, la présentation
ultérieure sont peu critiques. Les avis divergent sur la question de l’expérience
professionnelle si et comment l'expérience professionnelle (sans cours) suffit. En outre,
la proportionnalité sur la base de critères clairs est également importante :
type d'installation, type de déchets (moins la quantité, la taille de l'entreprise), défauts
oui/non.
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Programme
Begrüssung / Accueil Chasper Gmünder / Thomas Bähler 13h15

Tagesablauf / Déroulement Patrik Geisselhardt 13h25

Vorstellung / Présentation Patrik Geisselhardt 13h30

Fragen / Questions Jasmine Voide 14h00

Workshops / Atelier Alle / tout-le-monde 14h05

Pause Alle / tout-le-monde 14h50

Fazit / Résumé Workshops Jasmine Voide / Patrik Geisselhardt 15h00

Conclusion Thomas Bähler / Chasper Gmünder 15h15

Apéro Alle / tout-le-monde 15h30
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• Werkzeuge für die Umsetzung zur 
Verfügung stellen. 

• Schweizweit harmonisierter Vollzug der 
Anforderungen an die Ausbildung 
sicherstellen.

• Qualität der Ausbildungen gewährleisten.

Packen wir es an – Schwerpunkte 2023: 

• Mettre à disposition des outils tels que la 
matrice pour la mise en œuvre.

• Assurer une mise en œuvre harmonisée des 
exigences en matière de formation dans 
toute la Suisse.

• Garantir la qualité des formations.

Prenons les choses en main-priorités 23:
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Nächster Termin Steuerungs-Komitee /
Prochaine séance du comité de pilotage:

16.03.2023, 08h15

Hilfsmittel wie Matrix, Anhang ll / outils comme matrice
annexe ll de l‘accord

im Verlauf April / durant avril 2023
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www.dechet-matiere-premiere.ch/accord-sectoriel
https://www.abfall-rohstoff.ch/Branchenvereinbarung

Inputs und Fragen / Suggestions et questions:

chasper.gmuender@sg.ch / 058 229 04 69 und
patrik.geisselhardt@swissrecycling.ch / 078 892 90 00
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Programme
Begrüssung / Accueil Chasper Gmünder / Thomas Bähler 13h15

Tagesablauf / Déroulement Patrik Geisselhardt 13h25

Vorstellung / Présentation Patrik Geisselhardt 13h30

Fragen / Questions Jasmine Voide 14h00

Workshops / Atelier Alle / tout-le-monde 14h05

Pause Alle / tout-le-monde 14h50

Fazit / Résumé Workshops Jasmine Voide / Patrik Geisselhardt 15h00

Conclusion Thomas Bähler / Chasper Gmünder 15h15

Apéro Alle / tout-le-monde 15h30
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Anhang
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Annexe
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