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Ausgangslage und Fragestellung 

In der Schweiz werden jährlich über 200‘000 Personenwagen ausser Betrieb ge-

nommen. Die Fahrzeuge werden entweder als Gebrauchtwagen exportiert und 

im Ausland weiterverwendet oder im Inland als Altfahrzeuge – eine Abfallart, 

welche zur Klasse der sogenannten anderen kontrollpflichtigen Abfälle gehört – 

entsorgt. 

Gegen 90‘000 Altfahrzeuge werden in der Schweiz jährlich entsorgt. Sie werden 

in Altfahrzeug-Verwertungsbetrieben trockengelegt, d.h. ihnen werden Betriebs-

flüssigkeiten entnommen, und es werden ihnen mindestens die Reifen, die 

Batterie und der Katalysator demontiert. Anschliessend werden die Schrott-

fahrzeuge in Schredderbetrieben zerkleinert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Untersuchte Betriebsflüssigkeiten und Bauteile (Quelle: www.movinggraphics.ca). 

 

Entnommene Betriebsflüssigkeiten und Bauteile müssen, falls sie nicht wieder-

verwendet werden können, umweltverträglich entsorgt oder verwertet werden. 

Die Kontrolle der Entsorgung obliegt den Kantonen und dem Bund. Um die 

Kontroll-Instrumente zu optimieren und einen besseren Überblick über Material-

flüsse zu bekommen, liessen kantonale Behördenvertreter und die Abteilung 

Abfall und Rohstoffe des Bundesamts für Umwelt die Entnahmemengen von 

Bremsflüssigkeit, Motoren- und Getriebeöl, Treibstoff, Kühlerflüssigkeit und Kälte-

mittel sowie die Gewichte von Batterie und Katalysator ermitteln. Bekannte Ent-

nahmemengen ermöglichen eine Abschätzung, ob entsorgte Sonderabfälle in ei-

nem vernünftigen Verhältnis zur Anzahl trockengelegter Fahrzeuge stehen. 

 

Ziele 

 Ermittlung der Entnahmemengen von Betriebsflüssigkeiten und der Gewichte 

von Bauteilen 

 Vergleich der Entnahmemengen mit Entsorgungsmengen 

 Beschreibung des Schweizer Altfahrzeugmarktes 

 Informationen zu Trockenlegungs- und Demontagetechniken sowie zu 

Entsorgungskosten und Wertschöpfung aus der Verwertung von Materialien 

 

 

 

 

 

 

 

Resultate 

In sechs Altfahrzeug-Demontagebetrieben wurden die Entnahmemengen und 

fahrzeugspezifische Daten von insgesamt 132 Fahrzeugen festgehalten und aus-

gewertet.  

 1’100 kg wog ein Fahrzeug durchschnittlich vor Trockenlegung und De- 

 montage, d.h. bei Anlieferung im Verwertungsbetrieb (1‘200 kg 

 mittleres Leergewicht gemäss Fahrzeugausweis) 

 17 Jahre  betrug das mittlere Fahrzeugalter. 

 20 kg  Betriebsflüssigkeiten wurden einem Altfahrzeug entnommen.  

 19 kg wogen Batterie und Katalysator zusammen.  

 850 kg betrug das mittlere Fahrzeuggewicht nach Trockenlegung und 

 Demontage, d.h. nach Entnahme der Betriebsflüssigkeiten, der 

 Batterie, des Katalysators, der Räder, wiederverwendbarer Er-

 satzteile und oft des Motors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Ermittelte mittlere Entnahmemengen [kg]. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Batterien-Entsorgungsraten der Altfahrzeug-Demontagebetriebe. 

 

Schlussfolgerung 

 Die ermittelten Entnahmemengen ermöglichen eine Einschätzung, ob die von 

Altfahrzeug-Demontagebetrieben entsorgten Sonderabfallmengen in einem 

vernünftigen Verhältnis zu der Anzahl trockengelegter und demontierter Alt-

fahrzeuge stehen. 

 Einige Materialien wie z.B. Batterien können wiederverwendet bzw. verkauft 

werden. Um den Verdacht, dass möglicherweise zu wenige Sonderabfälle ent-

sorgt werden zu widerlegen oder zu erhärten und um eventuell „Soll-Entsor-

gungsraten“ zu bestimmen, müsste der Wiederverwendungs-/Verkaufs-Anteil 

erhoben werden.  

 Das Sammeln der entnommenen Betriebsflüssigkeiten in den Demontagebe-

trieben hat Fragen aufgeworfen. Die Entsorgung von Betriebsflüssigkeiten, 

insbesondere von Altölen und Bremsflüssigkeit müsste eingehender betrachtet 

werden, um zu verstehen wieso Entsorger die Betriebsflüssigkeiten gemischt 

annehmen oder ‒ falls sie sie in getrennter Form erhalten ‒ selber zusammen 

mischen. 
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Der Vergleich der ermittelten Ent-

nahmemengen mit den entsorgten 

Sonderabfallmengen zeigte bedeu-

tende Differenzen und warf die Frage 

auf, ob zu wenig Sonderabfälle ent-

sorgt werden. Batterien-Entsorgungs-

raten lagen z.B. zwischen 16 % und 

70 %. 
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