
Verband der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen   

Association suisse des exploitants d’installations de valorisation des déchets  

Associazione svizzera dei gestori degli impianti di valorizzazione dei rifiuti

   
 

 

Legenden über die Entsorgung von Abfall in KVA 

Über die Entsorgung von Siedlungsabfällen in Kehrichtverbrennungsanlagen halten sich in unserer Gesellschaft 

immer noch einige irrige Vorstellungen: 

 

Legende 1:  Abfallsäcke werden vor der Verbrennung in den Kehrichtverwertungsanlagen sortiert 

Falsch!  Die Abfallsäcke werden in der KVA angenommen und ohne vorgeschaltete Sortierung, so wie sie 

geliefert werden, verfeuert und so energetisch verwertet. Stoffe, die nicht in einen Abfallsack 

gehören wie Batterien, PET-Getränkeflaschen, Glasflaschen oder Aludosen, werden also 

mitverbrannt. 

 

Legende 2: KVA brauchen bei der Verbrennung Zeitungen und PET-Flaschen, weil sie sonst Heizöl 

einspritzen müssen, um auf die nötigen Temperaturen zu kommen 

Falsch!  KVA benötigen keine zusätzlichen Brennstoffe, um die Abfälle optimal verbrennen zu können. Die 
Zusammensetzung des üblichen Siedlungsabfalls reicht dafür schon bestens. Mit einem mittleren 
Heizwert von ca. 12 Megajoule (MJ) pro Kilogramm brennt der Siedlungsabfall so gut wie trockenes 
Holz (Wassergehalt 20 Prozent), das über einen Heizwert von 10 bis 15 MJ/kg verfügt. Für eine 
optimale Verbrennung kommt es auf eine gute Mischung des Abfalls an, da die einzelnen 
Komponenten ganz unterschiedliche Heizwerte aufweisen. Kunststoff liegt mit bis zu 45 MJ/kg am 
oberen Ende, feuchte Küchenabfälle mit 1 MJ/kg am unteren. 

 

Legende 3: Metalle im Abfallsack sind kein Problem, da diese Stoffe einfach aus der KVA-Schlacke zurück-

gewonnen werden können 

Richtig…  ist, dass Metalle aus der Kehrichtschlacke zurückzugewonnen werden. Eisenmetalle, aber auch 
Nichteisen- und Edelmetalle wie Kupfer, Aluminium, Edelstähle, Gold und Silber, etc. werden aus 
der Schlacke zurückgewonnen. 

und falsch, weil es viel sinnvoller ist, Metalle über die Separatsammlung zu entsorgen. Durch die hohen 
Temperaturen im Ofen einer KVA können nämlich gewisse Metalle wie zum Beispiel Aluminium 
zum Teil für die Rückgewinnung verloren gehen.  

Mehr dazu: Metall-Rückgewinnung aus KVA-Schlacke 

 

Legende 4: Batterien können über den Abfallsack entsorgt werden – ein paar Batterien im Abfallsack 

stellen kein Problem dar 

Falsch!  Batterien gehören nicht in den Haushaltsabfall. Von Gesetzes wegen bestehen in der Schweiz für 
Batterien sowohl eine Rückgabe- als auch eine Rücknahmepflicht. VerbraucherInnen müssen die 
Batterien bei den vorgesehenen Sammelstellen oder in den Verkaufsstellen entsorgen. 
Verkaufsstellen sind verpflichtet, Batterien zurückzunehmen. Gebrauchte Batterien und Akkus 
weisen einen hohen Anteil an wieder verwertbaren Materialien auf. Diese werden im 
Recyclingprozess zurückgewonnen, wodurch wertvolle Ressourcen erhalten bleiben. 

Mehr dazu: Batterie-Recycling 

  

https://www.umweltperspektiven.ch/klimarelevante-metalle-in-kva-erhoehung-der-rueckgewinnung-um-20-moeglich/
https://www.inobat.ch/de/Batterierecycling/WarumRecycling.php
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Legende 5: Gewisse Haushaltsabfälle kann man auch im eigenen Kamin oder im Garten verbrennen 

Falsch!  Abfälle im Kamin oder im Garten zu verbrennen, ist nicht nur illegal, sondern vor allem 
gesundheitsschädigend. Es können giftige und aggressive Abgase entstehen, wie zum Beispiel 
Dioxine oder Furane. Wer den Abfall trotzdem auf eigene Faust verfeuert, gefährdet nicht nur sich 
selbst und seine unmittelbare Umwelt, sondern muss auch mit einer Busse (bis zu 20'000 CHF) 
oder einer Strafanzeige rechnen. 

Mehr dazu: Abfallverbrennung in Cheminée und Garten 

 

Legende 6: Glasflaschen im Abfallsack stabilisieren das Feuer und verbessern die Qualität der KVA-

Schlacke 

Falsch!  Glas brennt nicht, verhält sich also inert im Verbrennungsofen einer KVA und hat keinen Einfluss 
auf die Qualität der Schlacke, sondern erhöht nur die Schlackenmenge: Glasscherben verbleiben 
unverändert in der Schlacke, welche deponiert werden muss. So beanspruchen sie unnötig 
kostbaren Deponieraum. Es ist ressourcenschonender, wenn aus alten Glasflaschen wieder neue 
Glasflaschen oder Glassand entstehen. 

Mehr dazu: Glasrecycling 

 

Legende 7: Papier und Karton gehört nicht in den Abfallsack. Beide Materialien können über die Altpapier-

Sammlung entsorgt werden 

Richtig! Sauberes und geeignetes Papier und Karton gehören nicht in den Abfallsack, sondern sollen 

getrennt gesammelt und stofflich wiederverwertet werden.  

Aber… verschmutztes Papier und Kartonagen, wie z.B. Pizzaschachteln mit Essensresten, Kaffeebecher 

oder bestimmte Papierqualitäten wie Kassenbelege, Fotopapiere, nassfeste Papier-

Einkaufstaschen, etc. sind nicht für die stoffliche Wiederverwertung geeignet und werden besser 

über den Abfallsack thermisch verwertet. 

Mehr dazu: Für die Sammlung ungeeignetes Altpapier 

 

Legende 8: Die Schweizer KVA haben Überkapazität und akquirieren deshalb aktiv Kehricht auf dem Markt 

und im Ausland 

Falsch! Die Schweizer KVA entsorgten im Jahr 2020 etwas mehr als 4 Millionen Tonnen Abfall und sind 
somit bei 100%iger Auslastung ihrer Kapazitäten. Der längere Ausfall einer Anlage würde die 
Entsorgungs-Situation in der Schweiz beträchtlich anspannen. Der entsorgte ausländische Abfall 
stammt aus grenznahen Gebieten, was ökologisch sinnvoll ist, da es weite Abfallfahrten verhindert. 
Zudem exportiert die Schweiz Hunderttausende von Tonnen von Abfällen, die nicht im Inland 
behandelt oder verwertet werden können (Sonderabfälle, getrennt gesammelte Kunststoffabfälle, 
etc.) 

Mehr dazu: Entwicklung der KVA-Kapazitäten 

  

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-2716.html
https://www.vetroswiss.ch/glasrecycling/verwertungswege/
https://altpapier.ch/d/recycling-durchblick/positiv-negativlisten/negativliste
https://vbsa.ch/wp-content/uploads/2020/06/Entwicklung-KVA-Kapazit%C3%A4t-bis-2035-definitiv.pdf
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Legende 9: KVA emittieren viele Schadstoffe, wie die Rauchgasfahne am Kamin zeigt 

Falsch! Die Emissionen einer KVA müssen strenge gesetzliche Grenzwerte einhalten, weshalb jede KVA 
über eine aufwändige Rauchgasreinigung verfügt. Mit Hilfe von Elektro- und Gewebefiltern, 
Waschtürmen und Katalysatoren werden über physikalische und chemischen Prozesse Schadstoffe 
wie Stickoxide, Schwefel, Quecksilber, Dioxine, saure Gase oder Feinstaub eliminiert. Die Fahne, 
welche an manchen Tagen am Kamin von KVA sichtbar ist, besteht aus Wasserdampf.  

 

Legende 10: Bald brauchen wir keine KVA mehr, weil in einer Kreislaufwirtschaft keine Abfälle mehr 

anfallen – Stichwort ZERO WASTE 

Falsch! Bis anhin hat die Kreislauffähigkeit unserer Wirtschaft eher ab- statt zugenommen. Solange wir 
unseren Konsum nicht massiv reduzieren und unser ganzes Wirtschafts- und Steuersystem 
umbauen, werden brennbare Abfälle anfallen und die KVA bleiben eine Notwendigkeit. Zudem 
eignen sich nicht alle Produkte für ein Recycling, beispielsweise weil sie verschmutzt sind 
(Spitalabfälle, Hygieneartikel etc.) oder Schadstoffe enthalten (Asbest, Additive wie Schwermetalle 
oder Flammhemmer etc.). Durch die thermische Verwertung in KVA können solche Schadstoffe aus 
dem Kreislauf sicher ausgeschleust werden. 

 

Legende 11: Alle CO2-Emissionen einer KVA sind Emissionen fossilen Ursprungs 

Falsch!  Da rund die Hälfte des beim Verbrennungsprozesses produzierten CO2 aus biogenen Abfällen 
stammt, also aus Holzabfällen, Küchenresten, verschmutztem Papier und Karton und ähnlichen 
Materialien, befindet es sich in einem natürlichen Kreislauf und gilt deshalb als klimaneutral. Die 
andere Hälfte ist fossilen Ursprungs, wie beispielsweise von Kunststoffprodukten wie Windeln. 
Neben der Eliminierung der Schadstoffe durch die Rauchgasreinigung wollen die KVA in Zukunft 
auch ihren CO2-Ausstoss senken oder gar negative Emissionen erzeugen. Dafür wird bei der KVA 
Linth eine erste Anlage für die Abscheidung von CO2 geplant.  

Mehr dazu: Carbon capture KVA Linth 

 

Legende 12: Die KVA sind gegen eine Sammlung von Kunststoffverpackungen aus Haushalten zwecks 

stofflicher Verwertung 

Falsch! Die Betreiber von KVA befürworten durchaus die stoffliche Verwertung von Kunststoffabfällen aus 

Haushalten, sofern folgende Kriterien erfüllt werden: transparente Darstellung der Stoffflüsse und 

Verwertung im Inland. 

 Die KVA betreiben keine Akquise für Kunststoffabfälle und sind daher nicht verantwortlich für die 

bis dato geringen Sammelmengen. Die thermische Verwertung in KVA gewährleistet die legale, 

umweltverträgliche und wirtschaftliche Entsorgung von nicht rezyklierbaren Plastikabfällen und 

Sortierresten und ist somit das letzte Sicherheitsnetz, wenn das stoffliche Recycling technisch oder 

wirtschaftlich nicht möglich ist. 

 

Legende 13: Die Schweiz braucht keine Deponien mehr, da alle Abfälle in KVA entsorgt werden können 

Falsch! Nach dem Verbrennen des Abfalls in einer KVA bleiben Schlacken und Aschen übrig, die im Inland 

abgelagert werden müssen. In der modernen KVA werden die Metalle aus Schlacken und Aschen 

zurückgewonnen. Die entfrachteten Reststoffe werden anschliessend kontrolliert in einer dafür 

spezifisch ausgerüsteten Deponie abgelagert. 

Mehr dazu: Die letzte Reise 

https://vimeo.com/628838780
https://vimeo.com/335134328

