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Einleitung
Das vorliegende Merkblatt stellt die wichtigsten baulichen und 
gewässerschutztechnischen Anforderungen zusammen, die es 
beim Bau bzw. Umbau einer kommunalen Abfallsammelstelle zu 
beachten gilt. Es ist gedacht für Verwaltungsfachleute, Baube- 
hörden und Planer/-innen. Das Merkblatt soll eine Hilfestellung 
sein für den Planungsprozess und das Bewilligungsverfahren.

Braucht eine kommunale Sammelstelle eine Baubewilligung?
Wird eine kommunale Abfallsammelstelle – betreute Hauptsammelstelle oder nicht betreute 
dezentrale Quartiersammelstelle – neu errichtet oder umgestaltet, ist eine Baubewilligung 
nötig. Es gelten dieselben Grundsätze und Bestimmungen über die baulichen Anforde-
rungen und Bewilligungen wie für andere Bauten, insbesondere Bauten aus Industrie und 
Gewerbe.
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Abfälle sammeln, 
lagern und 
umschlagen
Gemäss § 14 des kantonalen Abfallgesetzes vom 25. September 
1994 (AbfG, LS 712.1) dürfen Abfälle im Freien weder auf öffent-
lichem noch privatem Grund abgelagert oder stehen gelassen 
werden.

Warum müssen Abfälle überdacht werden?
Dem Regen ausgesetzte Abfälle, verschmutzen das Regenwasser. Alle Abfälle sind daher 
in geschlossenen Behältern (z.B. Container mit Deckel) oder unter Dach anzunehmen, zu 
sortieren und zu lagern. Werden Abfälle in offenen Mulden gesammelt, müssen diese also 
überdacht werden. Andernfalls muss das vermutzte Regenwasser aufwendig gefasst und 
behandelt werden.

Merke:
Vor Sammelbehältern, in denen 
die Abfallfraktionen gesam-
melt werden, sollte genügend 
Platz vorhanden sein um den 
Kunden/-innen ein übersichtli-
ches, angenehmes Einwerfen 
der Abfälle zu ermöglichen.  
 
Falls möglich, empfiehlt es sich, 
Reserveflächen einzuplanen, 
falls die Sammelstelle einmal 
vergrössert werden soll.
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Grundsätze zum 
Umgang mit 
unverschmutztem 
Regenwasser
Gemäss eidgenössischem Gewässerschutzgesetz muss man 
unverschmutztes Regenwasser in erster Priorität versickern 
lassen (oberirdisch oder unterirdisch).

Versickerung und Retention
Ist die Versickerung nachgewiesenermassen (geologisches Gutachten) nicht möglich, kann 
das Regenwasser mit Retention in ein Gewässer bzw. in die Regenwasserkanalisation ein-
geleitet werden. Falls dies nicht möglich ist, kann eine gedrosselte Ableitung in die Misch-
wasserkanalisation und damit in die Abwasserreinigungsanlage (ARA) erfolgen. Retenti-
on und Versickerung von unverschmutztem Regenwasser im Liegenschaftsbereich sind 
nach den Planungsgrundlagen der VSA-Richtlinie «Regenwasserentsorgung» des Verban-
des Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA, Ausgabe November 2002, 
Update 2008) sowie der entsprechenden Richtlinie und Praxishilfe des AWEL auszuführen.

04
Abwasser von Dach 
und Fassaden
Unverschmutztes Dachwasser soll gedrosselt abgeleitet und ver-
sickert werden. Als Retentionsanlage kann eine Dachbegrünung, 
ein Retentionstank oder etwas Gleichwertiges dienen. Denkbar ist 
auch die Sammlung des Regenwassers für die Nutzung als 
Brauchwasser.

Belastungen des Regenwassers mit Schadstoffen vermeiden!
Um die Belastung des Regenwassers mit Schadstoffen zu vermeiden (siehe Abschnitt 3.3 
der VSA-Richtlinie), sind im Dach- und Fassadenbereich Materialien zu verwenden, die 
keine Schwermetallabschwemmungen verursachen. Es wird diesbezüglich auf die KBOB-
Empfehlung 2001/1 «Metalle für Dächer und Fassaden» verwiesen. Dächer und Fassaden 
mit Anteilen von > 50m2 aus unbeschichteten Metallen (z.B. Kupfer, Zink oder Blei) müssen 
über eine Adsorberanlage entwässert werden. Es dürfen keine pestizidhaltigen Abdich-
tungsmaterialien und Isolationsanstriche verwendet werden.

Wer gibt Auskunft zu erlaubten Einleitmengen?
Das Bauamt oder das zuständige Gemeindeingenieurbüro gibt Auskunft über die zulässige 
Einleitmenge in die Kanalisation (Liter pro Sekunde). Für die Dimensionierung der Versicke-
rung ist eine sachverständige Person beizuziehen.

Merke:
Beim Neubau von überdachten 
Sammelstellen oder Vordächern, 
muss auf die Höhe geachtet 
werden. Hier ist es wichtig, 
sich vorgängig sowohl mit den 
Verantwortlichen und/oder 
Betreibern der Sammelstelle als 
auch mit dem/den Transporteu-
ren abzusprechen ob und wie 
hoch Sammelbehälter (Container 
etc.) beim Umschlag und Leeren 
angehoben werden müssen.

An sonnigen Standorten kann 
ein Dach dazu beitragen, 
Schatten zu spenden und so die 
Entstehung von unangenehmen 
Gerüchen vermindern.

Nützliche Dokumente:
• Richtlinie und Praxishilfe 

Regenwasserentsorgung 
(AWEL, 2005. Update 2013)

• VSA-Richtlinie «Regenwas-
serentsorgung» (VSA, 2002. 
Update 2008)

Merke:
Die Schweizer Norm 
SN 592 000:2012 «Anlagen 
für die Liegenschaftsentwässe-
rung - Planung und Ausführung» 
des Verbandes Schweizerischer 
Abwasser- und Gewässerschutz-
fachleute (VSA) und des Schwei-
zerischen Spenglermeister- und 
Installateurmeister Verbandes 
(SSIV) ist einzuhalten.
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Vorplätze, Verkehrs- 
und	Lagerflächen
Um was geht es?
Vorplätze, Verkehrs- und Lagerflächen sind gemäss ihrer Nutzungsart 
und unter Berücksichtigung des Gewässerschutzbereichs zu entwäs-
sern. Anzustreben ist die oberflächliche Versickerung über bewachsene 
Bodenschichten. Eine unterirdische Versickerung ist nicht möglich bzw. 
nicht erlaubt.

Was	wird	benötigt	für	die	oberflächliche	Versickerung?
Flächige oberflächliche Versickerung benötigt keine Schächte und keine Kanalisations- 
leitungen, die erstellt und unterhalten werden müssen. Bei einer konzentrierten Versickerung 
mit Versickerungsmulde (> Versickerungsanlage ab Verhältnis fünf Teile Platz zu einem Teil 
Versickerungsmulde), muss der Mindestabstand zum zehnjährigen Grundwasserhochstand 
1 Meter betragen. Es ist sinnvoll, frühzeitig die Nutzungsart von Flächen zu bestimmen und 
festzulegen, von welchen Flächen Platzwasser versickert werden darf und von welchen 
nicht. Eine Machbarkeitsprüfung mit Dimensionierung der notwendigen (Grün-)Flächen 
zur Versickerung durch eine sachverständige Person, führt zu einem Flächennutzungsplan. 
Dieser beeinflusst die Planung und ist Grundlage für das Entwässerungsprojekt.

Merke:
Es ist empfehlenswert, genü-
gend Platz vorzusehen und 
die Verkehrsführung auf der 
Sammelstelle frühzeitig und 
sorgfältig zu planen, damit 
Sammelstellenbesucher/-innen 
und Transporteure ihre Fahrzeu-
ge ungehindert und möglichst 
unfallfrei manövrieren können. 
An betreuten Hauptsammelstel-
len müssen den Nutzer/-innen 
genügend Abstellplätze zur 
Verfügung stehen. 

Die befahrene Zone (Anfahrt, 
Abstellplätze, Wegfahrt) sollte 
wenn möglich getrennt sein von 
den zu Fuss begangenen Zonen 
zwischen den einzelnen Sam-
melbehältern (Containern etc.). 
Der Boden muss für Benutzer/-
innen und Transporteure bei 
jedem Wetter befahrbar und 
begehbar bleiben. Ein asphal-
tierter Boden ist praktisch für die 
Reinigung.

Nützliche Dokumente:
• Versickerung des Regenwas-

sers – Grünflächen in Industrie- 
und Gewerbearealen doppelt 
nutzen (AWEL, 2009)
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Umschlagplätze
Um was geht es?
Gewässerschutztechnisch kritische Umschlagplätze sind solche, auf 
denen Güter umgeschlagen werden, von welchen eine Gefahr für 
ober- oder unterirdische Gewässer ausgeht. Im Falle von kommunalen 
Sammelstellen sind das beispielsweise Güter wie Altöle, Batterien, Elek-
troschrott oder Leuchtstofflampen. Die Gefährdung besteht bei der An-
lieferung durch die Einwohner/-innen und bei der Abholung durch den 
Entsorgungsbetrieb. Hier sind Absicherungsmassnahmen vorzusehen.

Welche Absicherungsmassnahmen werden benötigt?
Bei Neubauten muss der Umschlagplatz überdacht werden und abflusslos gestaltet sein. 
Durch Gefällsbrüche oder Rinnen im flüssigkeitsdichten Hartbelag ist diese Fläche von an-
deren Flächen zu trennen und in einen abflusslosen Schacht zu entwässern. Gesammeltes 
Abwasser wird über einen Saugwagen entsorgt.
Bei bestehenden Bauten soll der Umschlag soweit möglich unter Dach erfolgen. Die Platz-
fläche muss dicht sein und darf nicht in die Regenwasserkanalisation entwässert werden. 
Zudem muss ein Rückhaltevolumen vorgesehen werden. Allenfalls können auslaufende 
Flüssigkeiten mit einem Schieber in ein Rückhaltevolumen umgelenkt werden. Oder die 
Entwässerungsleitung ist so dimensioniert, dass sie selbst als Rückhaltevolumen dient.

Merke:
Es ist notwendig genügend Platz 
vorzusehen damit Transport-
fahrzeuge beim Wechseln oder 
Leeren der Sammelbehälter 
(Container etc.) ungehindert 
manövrieren können. Die Fläche 
muss für Transporteure bei 
jedem Wetter befahrbar und 
begehbar bleiben. Ein asphal-
tierter Boden ist praktisch für die 
Reinigung.

Nützliche Dokumente:
• Absicherung und Entwässerung 

von Güterumschlagplätzen 
(diverse Kantone, 2013)
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Lagerung von 
wassergefährdenden 
Stoffen (WgS)
Um was geht es?
Gefährliche Stoffe sind Stoffe, Zubereitungen/Gemische und Gegen-
stände (fest, flüssig oder gasförmig), die Eigenschaften aufweisen, 
welche das Leben oder die Gesundheit von Menschen und Tieren 
gefährden, die Umwelt belasten oder Sachwerte beschädigen können.
Gemäss Chemikalienrecht (Schweiz und EU) sind gefährliche Stoffe mit 
sogenannten Gefahren-Hinweisen (alt: R-Sätze bzw. neu: H-Sätze nach 
dem «globally harmonised system» GHS/CLP) und Sicherheits-Hinwei-
sen (alt: S-Sätze bzw. neu: P-Sätze nach GHS/CLP) versehen.

Eine wichtige Informationsquelle bezüglich Wassergefährdung ist die Einteilung in die Wasser-
gefährdungsklassen (WGK) aus Deutschland. Die Lagerung von WgS muss so erfolgen, dass 
deren Eigenschaften Boden, Gewässer, Grundwasser nicht bedrohen. Grundsätzlich sollen WgS 
getrennt von anderen Stoffen oder Abfällen und geschützt vor dem Zugriff Unbefugter gelagert 
werden. Dafür eignen sich separate Räume die über eine natürliche oder künstliche Belüf-
tung verfügen und so auch für die Lagerung brennbarer Stoffe (z.B. Altöle aus Haushal-
ten) geeignet sind. Der Raum oder die Lagereinrichtung muss über ein Auffangvolumen 
verfügen das mindestens den Inhalt des grössten Behälters aufnehmen kann und dicht ist. 
Dies kann mit Auffangwannen geschehen oder mit einer mediumbeständigen Bodenver-
tiefung im Lagerraum. Untereinander reagierende Stoffe müssen getrennt oder zumindest 
über getrennte Auffangwannen, gelagert werden. Hinweis: Auch brandschutztechnische 
Anforderungen sind zu beachten.

Merke:
Werden mehr als 450 Liter 
wassergefährdende Stoffe 
(z.B. Altöl) in Gebinden grösser 
als 20 Liter gelagert, ist das 
Lager beim AWEL, Sektion 
Tankanlagen und Transport-
gewerbe, melde- oder bewilli-
gungspflichtig.

Sammlung von Altöl 
(Speise- und Motoren-
öle) aus Haushalten:
Altöl ist eine wassergefährdende 
Flüssigkeit und gilt auch an 
Gemeindesammelstellen als 
Sonderabfall. Darum sind bei der 
Sammlung insbesondere folgen-
de Punkte zu beachten: 

• Lagerung nur in Stahlbehäl-
tern (z.B. Fässern) auf einer 
Auffangwanne

• Behälter und Lager vor 
Regen schützen

• Auf lagergutbeständigem 
und flüssigkeitsdichtem 
Belag sammeln, lagern und 
umschlagen (z.B. Beton 
oder Asphalt, siehe auch 
weiter oben)

• Bindemittel bereitstellen für 
den Fall einer Leckage

• Rauchverbot auf der ganzen 
Sammelstelle vorschreiben 
und durchsetzen

• Allfällige Bestimmungen 
der kommunalen Kanali-
sationsanschluss- und der 
baurechtlichen Bewilligung 
berücksichtigen

Nützliche Dokumente:
• Lagerung gefährlicher Stoffe 

– Leitfaden für die Praxis. 
2. Auflage, überarbeitet 
(ergänzt mit GHS/CLP) 
(diverse Kantone, 2011)
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Löschwasser-Rückhalt
Um was geht es?
Ein Löschwasserrückhalt ist ab einer definierten Menge an wasser-
gefährdenden Stoffen (WgS), Zubereitungen und Gegenständen pro 
Brandabschnitt notwendig.

Was bedeutet das für kommunale Abfallsammelstellen?
Im Falle einer Sammelstelle können dies Stoffe wie Altöl (Mengengrenze 500 kg), Kehricht 
und Papier (Mengengrenze 500‘000 kg) oder auch Altpneus (Mengengrenze 50‘000 kg) 
sein. Grundlage für die Ermittlung der Rückhaltepflicht für Löschwasser bilden Angaben 
zur Wassergefährdung und Menge der gelagerten gefährlichen Stoffe, Zubereitungen und 
Gegenstände sowie Informationen zur Brandabschnittsbildung.

Nützliche Dokumente:
• Löschwasser-Rückhaltung 

– Leitfaden für die Praxis 
(diverse Kantone, 2015)
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