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Die Ausstellung für Ihren Aktionstag

Wasser: experimentieren,
verstehen, handeln
«Die Ausstellung ‹Wasser – alles klar!› war eine der
Hauptattraktionen an der Jubiläumsfeier unserer
Wasserversorgung. Im Vorfeld hat die Schule Wasser
thematisiert und die Ausstellung mit Schülerinnen
und Schülern zur Veranschaulichung besucht.»
Roger Kurmann, Leiter Tiefbauamt Rüschlikon

Die kompakte, mobile Ausstellung besteht aus 6 Experimenten und 9 Tafeln und veranschaulicht die Bedeutung von Wasser.
Konzipiert für Erwachsene, Jugendliche und Kinder im Rahmen von Umwelt- oder Aktionstagen. 5 Tage vor Ort ab CHF 950
(Mitglieder ab CHF 750). 044 267 44 11; ausstellungen@pusch.ch; www.pusch.ch/aktionstage
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4 Leitartikel

Quo vadis
Abfallwirtschaft

Die Schweiz verfügt insgesamt über eine effiziente Abfallwirtschaft
und gute Gesetze. Zur Abfallvermeidung tragen sie bislang aber kaum
bei – die Abfallmenge nimmt stetig zu. Schaffen wir die Trendwende
oder sind die Interessen der Beteiligten zu unterschiedlich?
von Simon Zeller

Unser Ressourcenverbrauch und die dadurch verursachte Belastung von Klima
und Umwelt haben bedenkliche Ausmasse
erreicht und übersteigen die Belastungsgrenzen des Planeten um ein Vielfaches.
Die Wissenschaft sagt uns deutlich, dass
ein rascher Kurswechsel überlebensnotwendig ist.
Betrachtet man die Abfallstatistik, ist eine
solche Trendwende jedoch nicht in Sicht.
Seit den 70er-Jahren wächst die Abfallmenge parallel zum Bruttoinlandprodukt
doppelt so rasch wie die Bevölkerung. Für
eine nachhaltige Schweiz ist die Entkopplung von Konsum und Abfallaufkommen
jedoch unabdingbar.

Abfallvermeidung – warten auf
griffige Massnahmen
Auf Gesetzesebene sind die Weichen richtig gestellt. Seit Anfang 2016 kann sich die
2/2017 Thema Umwelt

Schweiz auf eine zeitgemässe Abfallverordnung stützen. Besonders erfreulich ist
der Artikel zur Vermeidung von Abfällen.
Neben der Förderung von Sensibilisierungs- und Informationsmassnahmen
kann der Bund neu von Produzenten
verlangen, dass im Herstellungsprozess
möglichst wenig Abfälle anfallen und diese
möglichst wenig belastende Stoffe enthalten. Pusch ist gespannt, wie das Bundesamt für Umwelt (Bafu) mit seinem Abfallvermeidungskonzept (siehe Seite 6) die
Kantone, Gemeinden und Unternehmen
zum Handeln animieren will. Es würde
sich auf jeden Fall lohnen. Swiss Recycling
hat berechnet, dass eine Reduktion der
Abfallmenge um 15 Prozent einen Umweltnutzen von etwa 1000 Milliarden Umweltbelastungspunkten erwirken könnte, was
der jährlichen Umweltbelastung einer
Stadt mit 50 000 Einwohnern entspricht.

Leitartikel 5

Die Menge des Siedlungsabfalls hat
seit 1990 um 32 Prozent zugenommen.

Grosse Veränderungen lassen sich im
Abfallbereich jedoch nur erzielen, wenn
neben Gesetzgeber und Konsumenten
auch die Hersteller von Produkten ihre
Verantwortung wahrnehmen. Der erfolgreich abgeschlossene Ressourcen-Trialog,
bei welchem Pusch massgeblich mitgewirkt hat, gibt Anlass zum Optimismus (siehe Seite 8). In einem zwei Jahre
dauernden Dialogprozess zur Abfall- und
Ressourcenwirtschaft erarbeiteten Akteure
aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik elf
Leitsätze, welche aufzeigen, wie sich die
Branche in Zukunft weiterentwickeln will
und wer welchen Teil der Verantwortung
tragen soll. Pusch wird sich an das Leitbild
halten und erwartet dies auch von allen
anderen beteiligten Akteuren.

Wird Abfall zur knappen Ressource?
Von Zeit zu Zeit lohnt es sich, bestehende
Systeme zu hinterfragen. Insbesondere
dann, wenn diese mit Steuergeldern
geschaffen und danach durch staatliche
Monopole geschützt werden. Die Schweiz
verfügt heute über dreissig im internationalen Vergleich kleine oder sogar
sehr kleine Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA). Die meisten dieser Anlagen produzieren Strom, sind an Fernwärmenetze
angeschlossen und tragen so neben der
sauberen Kehrichtentsorgung zur Versorgung mit Energie bei.
Was passiert nun aber mit den KVA, wenn
das Recycling weiter intensiviert wird,
wirksame Massnahmen zur Abfallvermeidung ergriffen werden und als Folge dessen die Abfallmenge zurückgeht? Werden
rechtzeitig Kapazitäten abgebaut und Anlagen geschlossen? Auf keinen Fall darf die
Angst vor möglichen Überkapazitäten die
Vermeidung oder die stoffliche Verwertung
von Abfällen behindern. Vorübergehend
können Importe aus dem grenznahen
Ausland in die Bresche springen. Entgehen
die importierten Abfälle so der Deponierung im Ausland, ist dies aus Umweltsicht
sicher sinnvoll, sofern die Transporte auf
der Schiene stattfinden. Mit Steuergeldern
eine Entsorgungsinfrastruktur für die umliegenden Länder aufzubauen, kann natürlich aber nicht das Ziel sein.
Neben den KVA möchten auch die Zementwerke Abfälle als Brennstoff nutzen.
Sie könnten dadurch ihre Kohleimporte
und so auch ihre CO2-Emissionen deutlich
reduzieren. Selbstverständlich müssten
diese dann im Sinne gleich langer Spiesse
auch gleich hohe Emissionsstandards wie

die KVA einhalten und die Abnahme von
Abfällen langfristig garantieren. Leider
verhindern heute die Eigeninteressen der
verschiedenen Akteure, das Abfallmonopol
und der Föderalismus eine faire, öko
nomisch und ökologisch optimierte Verteilung der Abfälle. Eine übergeordnete,
nationale Strategie, welche den Markt weiter öffnet, könnte hier Abhilfe schaffen.

Plastiksäcke bringen Biomasse in
Gefahr
Viele Gemeinden tun sich schwer mit
der Einführung einer flächendeckenden
Sammlung von Grüngut und Küchenabfällen. So müssen beispielsweise die Mieter
von 19 000 Wohnhäusern in der ansonsten
so grünen Stadt Zürich die Küchen- und
Gartenabfälle mit dem Kehricht entsorgen, weil sich die Liegenschaftsverwaltungen die Kosten für das Grüngutabo sparen
wollen. Die regelmässig durchgeführte
Kehrichtsackerhebung zeigt, dass Haushalte pro Jahr eine halbe Million Tonnen
Biomasse im Hausmüll entsorgen, welche
dann unter grossem Energieaufwand in
der KVA verdampft werden müssen – eine
Verschwendung wertvoller Ressourcen.
Hier besteht eindeutig Handlungsbedarf.
Mit besseren Sammelsystemen allein ist
die Arbeit jedoch nicht getan. Besonders
in Innenstädten lässt die Qualität des gesammelten Grünguts zu wünschen übrig
– oft verwenden Konsumentinnen und
Konsumenten nicht abbaubare Plastiksäcke für die Kompostsammlung (siehe
Seite 18). Falls sich die Situation nicht rasch
verbessert, gilt es an der Quelle anzusetzen.
Die Migros-Genossenschaften in Waadt
und Genf haben erfolgreich gezeigt, dass
der Detailhandel Plastiksäcke problemlos
ganz abschaffen oder zumindest solche
aus abbaubaren Materialien anbieten kann.
Würden Läden nur noch Plastiksäcke aus
Bioplastik (mit Gitternetz-Druck) abgeben,
könnte sich das Qualitätsproblem beim
Kompost und Gärgut schlagartig lösen.
Allerdings hapert es auch bei der Nachfrage
in der Landwirtschaft. Weil Landwirte meist
genügend Dünger aus der Tierproduktion haben oder Kunstdünger einsetzen,
sind Kompost und Gärgut wenig gefragt.
Es würde sich lohnen, durch Anpassungen
in der Landwirtschaftspolitik, Kompost und
Gärgut aus Schweizer Anlagen gegenüber
importiertem Kunstdünger zu priorisieren.

Kunststoffe und Getränkekartons
sammeln
Studien zeigen, dass sich das Recycling
von Kunststoffen und Getränkekartons
aus Umwelt- und Ressourcensicht lohnt.

Pusch begrüsst deshalb, dass derzeit verschiedene Recyclingsysteme getestet werden (siehe Seite 22). Es bleibt zu hoffen,
dass sich rasch ein konsumentenfreundliches System mit gutem Kosten-NutzenVerhältnis durchsetzt.
Fortschritte bei der Sortiertechnologie
könnten dafür den Ausschlag geben. Seit
Kurzem bietet beispielsweise Aldi Suisse
eine kombinierte Sammlung für Getränke
kartons und Kunststoffflaschen an und
sortiert die beiden Fraktionen ohne Qualitätsverlust. Das flächendeckende Ange
bot einer solchen Sammlung ist sicher
prüfenswert. Zur Finanzierung könnte der
für PET-Flaschen bereits bestehende vorgezogene Recyclingbeitrag auf alle Getränkeverpackungen ausgedehnt werden. Vorzugsweise wäre dieser Beitrag für leichte,
gut rezyklierbare Getränkeverpackungen
tiefer als für schwere, aus verschiedenen
Kunststoffsorten bestehende und deshalb
schwer rezyklierbare Verpackungen. So
liessen sich Anreize zur Abfallvermeidung
schaffen.
Die Detailhändler können jedoch aus
logistischen Gründen nicht alles sammeln.
Die von Gemeinden, Zweckverbänden
oder Privaten angebotenen Sammelsäcke
für gemischte Kunststoffe bringen hier
Entlastung. Inzwischen gibt es bereits
in 245 Gemeinden Sammelstellen (siehe
Seite 24). Noch liegen die Sammelmengen
weit unter dem möglichen Potenzial und
die Kosten sind deshalb hoch. Das liegt
unter anderem daran, dass sich verschiedene Akteure mit den innovativen Sammelsystemen schwertun und deshalb ihre
Ausdehnung behindern. Die Recyclingbranche könnte dem entgegenwirken,
indem sie für Transparenz sorgt und sich
selbst hohe Standards setzt.
Ähnlich wie bei der Biomasse ist es auch
bei Kunststoffen wichtig, dass die Nachfrage nach Recyclingmaterialien wächst.
Städte und Gemeinden können viel dazu
beitragen, indem sie zum Beispiel bei der
Beschaffung von Abwasserleitungen und
Kehrichtsäcken konsequent auf Schweizer
Recyclingmaterialien setzen.
Links und weitere Infos:
www.pusch.ch/themaumwelt

Simon Zeller
Projektleiter Pusch, Zürich,
simon.zeller@pusch.ch,
www.pusch.ch
Thema Umwelt 2/2017

6 Dossier

Abfälle an der Quelle vermeiden
Die Vermeidung von Abfällen an der Quelle hat in der neuen
Abfallverordnung des Bundes einen hohen Stellenwert. Denn sie
reduziert Umweltbelastungen und senkt gleichzeitig Kosten.
Dennoch stellt ihre Umsetzung Wirtschaft, Politik und Gesellschaft
vor grosse Herausforderungen.
von Kaarina Schenk
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Abfallproduktion vom
Wirtschaftswachstum entkoppeln
Die neue Verordnung über die Vermeidung
und die Entsorgung von Abfällen (VVEA),
die am 1. Januar 2016 in Kraft getreten ist,
legt wichtige strategische Entscheidungen
zur Zielerreichung fest. Sie räumt der Abfallvermeidung einen hohen Stellenwert
ein. Ziel ist, die Abfallproduktion vom Wirtschaftswachstum zu entkoppeln.
Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) und die
Kantone haben die Aufgabe, die Vermeidung von Abfällen mit geeigneten Massnahmen zu fördern. Dazu zählen etwa die
Sensibilisierung und Information von Bevölkerung und Unternehmen. Dabei arbeiten Bund und Kantone mit den betroffenen
Organisationen der Wirtschaft zusammen.
Aber auch die Produzenten sind gefordert.
Sie müssen die Produktionsprozesse nach
dem Stand der Technik so ausgestalten,
dass einerseits möglichst wenig Abfälle
anfallen und andererseits die anfallenden
Abfälle möglichst wenig umweltbelastende Stoffe enthalten.
Die Abfallvermeidung und die nachhaltige
Nutzung von primären und sekundären
Rohstoffen sind wichtige Schritte auf dem
Weg zu einer ressourcenschonenden Wirt-

schaft und Gesellschaft. Jede Produktions-,
Handels- und Konsumentscheidung trägt
zur Veränderung bei. Dabei ist jeder Rohstoff, jedes Material oder jeder Gegenstand
entsprechend seiner Umweltwirkungen
relevant.

Vermeiden lohnt sich
In der Schweiz besteht ein hohes Umweltbewusstsein, was die Umsetzung der Abfallpolitik des Bundes unterstützt und die
Abfallvermeidung schon heute fördert.
Die Zunahme von Sammelstellen für die
getrennte Sammlung von stofflich wiederverwertbaren Abfällen wie beispielsweise
PET, Glas oder Papier sowie die erfolgreiche Verwertung von Betonabbruch sind
wichtige Schritte hin zur Schliessung von
Kreisläufen und tragen zur Abfallvermeidung bei.
Steigende Entsorgungskosten haben zudem bereits in der Produktion zu einem
effizienteren Umgang mit Rohstoffen geführt. Allerdings soll die Abfallvermeidung nicht nur punktuell zur Schonung
von natürlichen Ressourcen beitragen.
Sie soll langfristig in allen Bereichen von
Wirtschaft und Gesellschaft zum Tragen
kommen. Denn die Abfallstatistik Schweiz

Abbildung 1: Rund 80 Prozent der Bauabfälle werden heute separiert, aufbereitet und als Recyclingbaustoff wiederverwendet.
Bafu 2016

Die Schweizer Abfallwirtschaft ist ein gut
funktionierendes Gesamtsystem. Dank der
Zusammenarbeit aller Beteiligten haben
öffentliche und private Akteure in den letzten 25 Jahren bedeutende Verbesserungen
in der Abfallentsorgung und damit im Umweltschutz wie in der Ressourcenpolitik
erreicht. Zudem ist die gesellschaftliche
Akzeptanz einer umweltgerechten Entsorgung von Abfällen heute wesentlich höher
als in den Achtzigerjahren.
Eine moderne Abfallpolitik muss sich dem
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und
technischen Wandel entsprechend stetig
weiterentwickeln, ohne dabei das Gesamtsystem zu gefährden. Die massgebenden
Ziele sind:
>> Nachhaltige Nutzung von Rohstoffen:
Die Schweiz leistet einen Beitrag zur nachhaltigen Nutzung nicht erneuerbarer und
erneuerbarer Rohstoffe. Damit sollen die
Umweltbelastungen verringert und der
Rohstoffverbrauch reduziert werden.
>> Umweltverträgliche Abfallentsorgung:
Die Schadstoffemissionen in die Umwelt
sind dort, wo dies technisch möglich und
wirtschaftlich tragbar ist, weiter zu senken.
>> Gewährleistung der Entsorgungssicherheit: Die Entsorgungssicherheit in
der Schweiz ist gewährleistet, wenn für die
umweltverträgliche Verwertung, Behandlung und Ablagerung von Abfällen ausreichende Angebote sowie ein Sammel- und
Transportsystem vorhanden sind. Dabei
muss die Entsorgungssicherheit wirtschaftlich effizient und bedürfnisgerecht
gewährleistet sein.
>> Kreisläufe schliessen: Kreisläufe sind
zu schliessen, wenn gleichzeitig die Schadstoffe ausgeschleust werden können. Das
heisst, es geht nicht um eine Verwertung
um jeden Preis, sondern um eine Verwertung nach Stand der Technik. Das bedeutet,
dass auch zukünftig Deponien für schadstoffbelastete Materialien unerlässlich sind.
Diese müssen entsprechend dem Stand der
Technik gebaut und geführt werden.

Gesamtabfallstatistik Schweiz 2014
Abfallmenge total:
davon wiederverwertet:

21 %

63 %

77,61 Mio. t
ca. 65 %

Aushub- und Ausbruchmaterial

63 %

5%

Bauabfälle

21 %

3%

Biogene Abfälle

8%

5%

Sonderabfälle

3%

Siedlungsabfälle

8%

davon KVA 4 %, Recycling 4 %

Shutterstock
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Die Potenziale zur Abfallvermeidung sind gross – dazu gehören auch die 2,3 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle, die in der Schweiz jährlich anfallen.

zeigt, dass es noch erhebliche Potenziale
zur Abfallvermeidung gibt.
Solche Potenziale bestehen beispielsweise beim Elektroschrott und bei den
Bauabfällen, wobei die Bauabfälle den
grössten Abfallstrom der Schweiz bilden
(Abbildung 1). Nicht zu vernachlässigen
sind zudem die jährlich rund 2,3 Millionen
Tonnen Lebensmittelabfälle (Abbildung 2).
Der Detailhandel und die Gastronomie
könnten einen wesentlichen Beitrag gegen
die Lebensmittelverschwendung leisten
und mit entsprechenden Abfallvermeidungskonzepten auch einen erheblichen
ökonomischen Nutzen verbinden.

Der Handlungsbedarf ist erkannt
Das Bafu hat den Handlungsbedarf erkannt und wird in nächster Zeit eine Abfallvermeidungsstrategie für die Schweiz
ausarbeiten. Diese soll Ziele definieren,
Massnahmen formulieren und messbare
Indikatoren festlegen. Es ist vorgesehen,
dabei alle Bereiche des Stoff- und Materialkreislaufs von der Rohstoffgewinnung
über die Produktion und den Konsum bis
zur Entsorgung zu berücksichtigen.
Als erstes führt das Bafu dafür eine Akteurs
analyse mit folgenden Inhalten durch:
>> Umfassende Auslegeordnung der Akteure im Abfall- und Rohstoffbereich,

Abbildung 2: Detailhandel und Gastronomie könnten mit Abfallvermeidungskonzepten nicht nur
einen Beitrag gegen Foodwaste leisten, sondern auch Kosten einsparen.

>> Bewertung der Relevanz der Akteure hinsichtlich einer künftigen politischen Steuerung im Bereich der Abfallvermeidung,
>> Analyse der als relevant bezeichneten
Akteure hinsichtlich Betroffenheit und
Einflusspotenzial,
>> spezifische Akteure durch gezielte Ansprache mit entsprechenden Steuerungsinstrumenten in Beziehung setzen,
>> Validierung der Erkenntnisse durch zentrale Akteure.
Die Abfallvermeidungsstrategie wird in
Zusammenarbeit mit Kantonen, anderen
Bundesämtern und Wirtschaftsorganisa
tionen erarbeitet. Das Bafu wird regel
mässig über den Stand der Arbeiten informieren.
Links und weitere Infos:
www.pusch.ch/themaumwelt

2,3 Mio. Tonnen Foodwaste pro Jahr
Landwirtschaft, Lagerung/Transport
und privater Konsum
61 %

22 %

davon im Kehrichtsack 250 000 t

Gastronomie

13 %

70 % vermeidbar: 290 000 t = CHF 20 Mio.*

Gross-/Detailhandel

4%
4%

95 % vermeidbar: 100 000 t = CHF 9,5 Mio.*

Verarbeitung

22 %

68 % vermeidbar: 508 000 t = CHF 35 Mio.*
* pro Tonne Abfall CHF 100 Entsorgungskosten

13 %

61 %
Kaarina Schenk
Bundesamt für Umwelt (Bafu),
Bern, Abteilung Abfall und
Rohstoffe,
kaarina.schenk@bafu.admin.ch,
www.bafu.admin.ch
Thema Umwelt 2/2017
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Im Trialog gemeinsam die
Zukunft gestalten
Während der letzten zwei Jahre setzten sich Akteure aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik in einem intensiven Dialogprozess mit der Zukunft der
Schweizer Abfallwirtschaft auseinander. Für die Entwicklung in Richtung einer
Ressourcenwirtschaft liegen nun elf gemeinsam formulierte Leitsätze vor.

André Albrecht, Olten

von Peter Kuhn und Sabine Reichen

Der Trialog bringt die verschiedenen Akteure zusammen.

Im internationalen Vergleich macht die
Schweizer Abfallwirtschaft in vielerlei Hinsicht eine gute Figur. Doch obwohl das
getrennte Sammeln und Verwerten von
Abfällen für viele wichtige Abfallströme
gut funktioniert, produzieren wir nach wie
vor sehr viele und teils auch problematische Abfälle. Für ein hochentwickeltes und
gleichzeitig rohstoffarmes Land wie die
Schweiz ist es wichtig, Energie- und Materialeinsatz zur Herstellung von Produkten
und Dienstleistungen zu minimieren, die
Lebensdauer von Produkten zu optimieren
und Abfälle wo immer möglich zu vermeiden. Dies liegt sowohl im Interesse der
Umwelt als auch der Wirtschaft und der
Gesellschaft.

Abfallwirtschaft im Wandel
Der Gesetzgeber hat mit der neuen Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA) vom 4. Dezember 2015 die Richtung für die künftige
Schweizer Abfallwirtschaft vorgegeben.
Neben der Minimierung von Umweltauswirkungen bei der Entsorgung steht die
2/2017 Thema Umwelt

stoffliche und energetische Nutzung des
Abfalls im Fokus. Der vermehrte Einsatz
von Abfällen als Rohstoff soll Stoffkreisläufe
schliessen, natürliche Ressourcen schonen
und die Ressourceneffizienz steigern.
Dieser Transformationsprozess der Abfallwirtschaft stellt die verschiedenen Akteure
der Branche vor neue Herausforderungen
und ist mit Investitionen und entsprechenden Risiken verbunden. Die zunehmende
Zahl privater Akteure auf dem Entsorgungsmarkt führt zudem zu einem neuen
Rollenverständnis und einem erhöhten
Koordinationsbedarf – zum Beispiel zwischen öffentlich-rechtlichen Institutionen
mit dem Auftrag zur Grundversorgung und
privaten Unternehmen der Abfall- und
Ressourcenwirtschaft. Bund, Kantone und
Gemeinden sind in diesem Gefüge als Regulatoren und Vollzugsbehörden gefordert.

Herausforderungen im Dialog lösen
Es herrscht ein breit abgestützter Konsens
darüber, dass sich die Abfallwirtschaft in
Richtung einer nachhaltigen Ressourcenwirtschaft entwickeln soll. Geht es aber

um die Ausgestaltung der dafür nötigen
Transformationsprozesse und das Rollenverständnis der Beteiligten, gehen die
Vorstellungen je nach Betroffenheit erheblich auseinander. Zur Beseitigung dieser
Differenzen und aufgrund einer Initiative
von Swiss Recycling und dem Verband
der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen (VBSA) lancierten der
Kanton Aargau, das Bundesamt für Umwelt
(Bafu) und der Wirtschaftsdachverband
Economiesuisse im Jahr 2015 gemeinsam
den Ressourcen-Trialog. Ziel des Trialogs
war und ist es, ein gemeinsam getragenes
Leitbild für die Abfall- und Ressourcenwirtschaft 2030 zu erarbeiten, um so das
Potenzial von Abfällen als sekundäre Rohstoffe in Zukunft noch gezielter und effi
zienter nutzen zu können.
Der Begriff Trialog steht für eine moderierte, strukturierte, fachlich fundierte und
zielorientierte Auseinandersetzung mit
einem gesellschaftlich bedeutenden Thema. Dabei wird eine Sequenz von Gesprächen zwischen betroffenen Akteuren aus
einem breiten Spektrum aus Wissenschaft,

Dossier 9

Elf Leitsätze als Wegweiser
1. Wirtschaft und Gesellschaft handeln eigenverantwortlich und freiwillig.
2. Bei der Verwertung von Abfällen wird ein fairer Wettbewerb zwischen den Marktteilnehmern angestrebt.
3. Die Entstehung von Abfällen wird wenn möglich vermieden.
4. Rohstoffe zirkulieren optimal in Kreisläufen.
5. Produzenten, Konsumenten und andere Akteure tragen die Verantwortung für die
Umweltauswirkung von Produkten über den ganzen Lebenszyklus.
6. Die Primär- und Sekundärrohstoffe in der Schweiz werden nachhaltig
bewirtschaftet.
7. Massnahmen zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen werden in Bezug auf
ihre ökologische und ökonomische Effizienz und Effektivität priorisiert.
8. Transparenz bei den Finanz- und Stoffflüssen bildet die Basis für Optimierungen
der Entsorgungssysteme.
9. Bei der Verwertung und Beseitigung von Abfällen werden hohe Standards
eingehalten.
10. Die Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Entsorgungssysteme strebt nach
einer Optimierung von Kosten, Umweltnutzen und Kundenfreundlichkeit.
11. International erzielt die Schweizer Ressourcen- und Abfallwirtschaft dank Innovation und Spitzentechnologien eine grosse Wirkung.

Wirtschaft und Gesellschaft organisiert.
Diese Gespräche – herausgelöst aus dem
politischen Alltagsgeschäft, ohne Medienpräsenz und unterstützt durch eine verbindliche Zusammenarbeitskonvention –
ermöglichen eine gegenseitige Öffnung
und einen gemeinsamen Lernprozess.
Während des mediativ geprägten Dialogprozesses ist es wichtig, sorgfältig zwischen Fakten, Interessen und gesellschaftlichen Wertmassstäben zu unterscheiden.

Am Ressourcen-Trialog
beteiligte Organisationen
> Bundesamt für Umwelt (Bafu)
> Cemsuisse
> Economiesuisse
> Fachverband der Schweizerischen
Kies- und Betonindustrie (FSKB)
> Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (IG DHS)
> Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter der Schweiz (KVU,
Cercle déchets)
> Organisation Kommunale Infrastruktur (OKI)
> Schweizerischer Verband für das
Aushub-, Rückbau- und Recyclingwesen (ARV)
> Stiftung Pusch/WWF Schweiz/
Cosedec
> Swiss Recycling
> Verband der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen
(VBSA)
> Kanton Aargau (Gastgeber und
Organisator)

Gemeinsam anerkannte Fakten und Klarheit über individuelle Beweggründe führen
zu einer differenzierten Sicht und ermöglichen das Erkennen gemeinsamer Interessen und neuer Lösungswege ausserhalb
der ursprünglichen politischen Position.
Gemeinsam getragene Stossrichtungen
und mehrheitsfähige politische Anliegen
können dabei ebenso sichtbar werden
wie Wissenslücken, die es gemeinsam
aufzuarbeiten gilt. Als Ergebnis wächst
das gegenseitige Vertrauen unter den
Akteuren.

Breit abgestützter Dialogprozess
Insgesamt zwölf Organisationen entschieden sich für eine aktive Teilnahme am
Ressourcen-Trialog (siehe Kasten). Eine
Kick-off-Veranstaltung im August 2015
bildete den offiziellen Start. Seither fanden
acht sogenannte Fachpanels statt. Das sind
halbtägige Workshops unter der Leitung
eines externen Moderators, an welchen
sich jeweils ein bis zwei Fachspezialisten
pro Organisation beteiligten. Während der
ersten drei Fachpanels standen das Erarbeiten einer gemeinsamen Sicht über Systemzusammenhänge, aktuelle Entwicklungen
und zukünftige Herausforderungen sowie
das Verstehen der Interessen und Rollen
der einzelnen Akteure im Fokus. Mit dem
wachsenden Verständnis für Rolle, Haltung
und Betroffenheit aller Beteiligten kamen
gemeinsame Interessen zum Vorschein
und es begann sich eine Stossrichtung
abzuzeichnen, wie der Transformationsprozess von einer Abfall- hin zu einer Ressourcenwirtschaft gemeinsam ausgestaltet
werden könnte.

Das Resultat dieser intensiven und oft
kontrovers geführten Diskussionen, mehrerer Überarbeitungsrunden und einer
Vernehmlassung bei den teilnehmenden
Organisationen sind elf gemeinsam formulierte Leitsätze über die künftige Abfallwirtschaft der Schweiz (siehe Kasten). Die
Leitsätze veranschaulichen das gemeinsame Verständnis darüber, wie sich die Abfallwirtschaft bis ins Jahr 2030 in Richtung
einer Ressourcenwirtschaft entwickeln
soll. Die Leitsätze legen den effizienten
Umgang mit den natürlichen Ressourcen
sowie einen ressourcenschonenden Konsum als wichtige Elemente einer kreislauforientierten Wirtschaft fest. Daneben
fordern sie Transparenz bei Finanz- und
Stoffflüssen und definieren Rollen und
Verantwortlichkeiten der beteiligten Akteure. Die Leitsätze sollen ihre Wirkung
nicht allein bei den Trialog-Teilnehmern
entfalten, sondern richten sich generell an
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Forschung
und die öffentliche Hand.

Die Arbeit endet nicht mit den
Leitsätzen
Der nächste Schritt im Prozess des Ressourcen-Trialogs ist ein Schlussbericht,
welcher die Arbeit und die Ergebnisse
dokumentiert und publiziert. Dabei erhält
jede teilnehmende Organisation die Gelegenheit, das erreichte Resultat zu kommentieren und die von ihr gewünschte
Umsetzung der Leitsätze darzustellen.
Damit der Schlussbericht nach Abschluss
der Trialog-Gespräche nicht wirkungslos
in den Schubladen und Regalen verschwindet, versprechen die Teilnehmer,
sich dafür einzusetzen, dass die Leitsätze in
die künftigen Aktivitäten betroffener Organisationen einfliessen. Eine Diskussionsplattform soll den Erfahrungsaustausch bei
der Umsetzung der Leitsätze erleichtern
und so den Transformationsprozess hin zu
einer Ressourcenwirtschaft unterstützen.
Links und weitere Infos:
www.pusch.ch/themaumwelt

Peter Kuhn
Vorsitzender Projektsteuerung,
Departement Bau, Verkehr
und Umwelt, Kanton Aargau,
peter.kuhn@ag.ch,
www.ressourcentrialog.ch

Sabine Reichen
wissenschaftliche Mitarbeiterin,
Departement Bau, Verkehr und
Umwelt, Kanton Aargau,
sabine.reichen@ag.ch
Thema Umwelt 2/2017
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Für eine moderne Abfallwirtschaft
Mit der neuen Abfallverordnung reagiert der Bund auf den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technischen Wandel der letzten Jahrzehnte. Im Zentrum stehen die
nachhaltige Nutzung von Rohstoffen und das Schliessen von Kreisläufen. Das stellt
Gemeinden und Kantone vor neue Herausforderungen.
von Romy Scheidegger

Die Schweizer Abfallwirtschaft hat sich
in den vergangen 25 Jahren stark verändert. Mit der neuen Verordnung über
die Vermeidung und Entsorgung von
Abfällen (VVEA) – einer Totalrevision der
ursprünglichen Technischen Verordnung
über Abfälle (TVA) – trägt der Bund dieser
Entwicklung Rechnung. Sie hat zum
Zweck, Menschen, Tiere, Pflanzen, ihre
Lebensgemeinschaften sowie Gewässer,
Boden und Luft vor schädlichen oder
lästigen Einwirkungen, die durch Abfälle
erzeugt werden, zu schützen, die Belastung
der Umwelt durch Abfälle vorsorglich zu
begrenzen und eine nachhaltige Nutzung
der natürlichen Rohstoffe durch die umweltverträgliche Verwertung von Abfällen
zu fördern. Mithilfe der VVEA soll sich die
Abfallwirtschaft in den nächsten Jahren
zu einer Ressourcenwirtschaft mit möglichst geschlossenen Rohstoffkreisläufen
entwickeln. Somit kommt der Vermeidung,
Verminderung, gezielten Verwertung und
nachhaltigen Entsorgung von Abfällen in
der VVEA ein hoher Stellenwert zu.

Wichtige Neuerungen für Gemeinden
und Kantone
Die VVEA, die seit 1. Januar 2016 in Kraft
ist, bringt für Kantone und Gemeinden
wesentliche Änderungen mit sich:
>> Anpassungen bei der Abfallplanung:
Die Kantone erstellen wie bisher eine Abfallplanung, die regelmässig aktualisiert
wird. Die Planung enthält Massnahmen
zur Ressourceneffizienz, Vermeidung und
Verwertung von Abfällen und zum Abfallanlagenbedarf. Im Weiteren ist eine Deponieplanung integraler Bestandteil der
Abfallplanung. Neu wird dabei eine Zusammenarbeit der Kantone, insbesondere
bei der Bedarfsplanung von Entsorgungsanlagen und Deponien, angestrebt.
>> Harmonisierte Berichterstattung und
Informationspflicht: Die neue Abfallverordnung enthält verbindliche Standards
für die Berichterstattung über die Abfallanlagen und die Mengen der Abfallarten,
die auf Kantonsgebiet entsorgt werden.
2/2017 Thema Umwelt

>> Auftrag zur Ausbildung: Der Bund
sorgt in Zusammenarbeit mit Kantonen
und Organisationen der Arbeitswelt dafür,
dass bei der Aus- und Weiterbildung von
Personen, die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Entsorgung von Abfällen
ausüben, der aktuelle Stand der Technik
vermittelt wird.
>> Abfallvermeidung: Neu wird erstmals
die Abfallvermeidung in die Gesetzgebung
integriert und die generelle Vermeidung
mit Massnahmen gefördert. So sollen beispielsweise bei Produktionsprozessen Abfälle nach dem Stand der Technik möglichst vermieden werden. Die Wirtschaft ist
frei, ob und wie sie dabei vorgehen will.
>> Verwertungspflicht: Dort, wo es nicht
möglich ist, Abfälle zu vermeiden, kommt
die Verwertungspflicht zum Zug. Auch dieser Grundsatz ist neu in der Verordnung
verankert und verpflichtet dazu, Abfälle zu
verwerten, sofern dies ökonomisch tragbar
und ökologisch sinnvoll ist.
>> Stoffliche Verwertung: Der Begriff
«stoffliche Verwertung» nimmt offiziell
Einzug in die Gesetzgebung. Die stoffliche
und energetische Verwertung erhalten damit einen hohen Stellenwert.
>> Entsorgungskonzept und Ermittlungspflicht bei Bauabfällen: Für grosse
oder kritische Bauvorhaben wird neu ein
Entsorgungskonzept für die anfallenden
Abfälle sowie bei Umbau- und Rückbauarbeiten die Ermittlung von umwelt- und
gesundheitsgefährdenden Abfällen zur
Pflicht für die Bauherrschaft. Das Entsorgungskonzept muss anschliessend von
der Baubewilligungsbehörde – oftmals die
Gemeinde – überprüft werden.
>> Verwertung von Abfällen bei der Herstellung von Zement und Beton: Neu
präzisiert die Verordnung, wie Zementwerke Abfälle verwerten dürfen. Das gibt der
Zement- und Betonindustrie Flexibilität bei
der Beschaffung von Ersatzrohmaterialien
und -brennstoffen. Andererseits müssen
die eingesetzten Abfälle einheitlichen und
verbindlichen Anforderungen entsprechen. Flankierend dazu wurde die Luft-

reinhalteverordnung den Anforderungen
der Behandlung von Abfällen angepasst.
>> Kompostierungs- und Vergärungsanlagen: Die neue Abfallverordnung enthält Anforderungen an den Betrieb von
Kompostierungs- und Vergärungsanlagen.
Eine Positivliste in der Vollzugshilfe regelt,
welche Arten von biogenen Abfällen für
die Kompostierung und Vergärung zugelassen sind.
>> Anpassungen bei den Regelungen
für thermische Anlagen: Für thermische
Anlagen, insbesondere Kehrichtverbrennungsanlagen, gelten neue Bestimmungen zur Energienutzung und zum Umgang
mit Rückständen.
>> Anpassungen bei den Regelungen zu
Deponien: Ebenfalls neu festgesetzt wurden die Vorgaben für Deponien. So sind
etwa die Vorgaben zu Deponietypen, die
Anforderungen an den Standort, an das
Bauwerk und an die Ablagerung von Abfällen dem aktuellen Stand der Technik
angepasst. Dabei ist klar geregelt, wie die
Gefährdungsabschätzung und die Nachsorge nach Abschluss des Deponiebetriebs
sicherzustellen sind.
>> Neue Siedlungsabfalldefinition: Eine
wichtige Neuerung bringt die VVEA mit
der Definition von Siedlungsabfällen. Neu
gelten nur noch Abfälle aus Haushalten
und Abfälle aus Unternehmen mit weniger als 250 Vollzeitstellen als Siedlungsabfälle, wobei die Letzteren in ihrer Zusammensetzung betreffend Inhaltsstoffe
und Mengenverhältnisse mit Abfällen aus
Haushalten vergleichbar sein müssen.
Unternehmen mit 250 oder mehr Vollzeitstellen fallen hingegen nicht mehr unter
das Entsorgungsmonopol der öffentlichen
Hand und müssen selber für die umweltgerechte und VVEA-konforme Entsorgung
ihrer Abfälle sorgen.
Die neuen Regelungen gelten grundsätzlich seit Inkraftsetzung der VVEA. Diverse
Vorschriften sind jedoch mit der aktuellen
Entwicklung des Stands der Technik verbunden. Dazu gehören zum Beispiel die
Rückgewinnung von Phosphor, die Ener-

Emanuel Ammon
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Die neue Abfallverordnung setzt ein Zeichen für die stoffliche Verwertung.

gienutzung bei Kehrichtverbrennungsanlagen oder die Rückgewinnung von
Metallen aus Filteraschen. Für diese gelten
Übergangsfristen von bis zu zehn Jahren.

Hilfe beim Vollzug
Anleitung für die konkrete Umsetzung der
neuen Verordnung gibt die entsprechende
Vollzugshilfe. Im Zeitraum von 2016 bis
2019 wird die VVEA-Vollzugshilfe etappenweise und der Priorität der verschiedenen
Themen und Module entsprechend erarbeitet. Dabei setzt das Bundesamt für
Umwelt (Bafu) auf die Zusammenarbeit
mit Kantonen, Branchenverbänden der
Wirtschaft, Fachexperten sowie anderen
Bundesämtern. Das Ziel der Vollzugshilfe
ist es, die rechtlichen, verfahrensmässigen und technischen Grundlagen für den
Umgang mit Abfällen in einem Dokument
zusammenzufassen. Sie konkretisiert den
Rechtstext der VVEA und fördert eine einheitliche Vollzugspraxis.
Die Vollzugshilfe richtet sich in erster Linie
an die Vollzugsbehörden in den kantonalen und kommunalen Verwaltungen, die

für den Vollzug der VVEA-Vorschriften
zuständig sind. Um eine reibungslose Umsetzung zu erleichtern, können Kantone
und Gemeinden die Vollzugshilfe auch an
interessierte Inhaberinnen und Inhaber
von Abfallanlagen weiterreichen.

Verschiedene Module sind in
Planung
Die VVEA-Vollzugshilfe umfasst voraussichtlich folgende zehn Module: Allgemeine Bestimmungen, Probenahme fester
Abfälle, Berichterstattung, phosphorreiche
Abfälle, Bauabfälle, Elektroofenschlacke,
Verbrennungsrückstände,
Kompostierund Vergärungsanlagen, Deponien und
thermische Behandlungsanlagen. Auf
der Website des Bafu findet sich eine periodisch aktualisierte Übersicht, welche
Auskunft über die Planung der Module, die
Begleitgruppen und den Terminplan der
VVEA-Vollzugshilfe gibt.
Neben der Erarbeitung der Module werden bereits bestehende Vollzugshilfen und
Richtlinien den Änderungen der VVEA
entsprechend angepasst oder erneuert. So

wird beispielsweise die Richtlinie «Verursachergerechte Finanzierung der Entsorgung von Siedlungsabfällen» aus dem Jahr
2001 derzeit überarbeitet. Diese wird erläutern, was Gemeinden bei der Finanzierung
der Siedlungsabfallentsorgung beachten
müssen und wie Siedlungsabfallgebühren
auszugestalten und zu bemessen sind,
damit sie dem Verursacherprinzip und
den entsprechenden Anforderungen aus
Gesetzgebung und Rechtsprechung Rechnung tragen.
Links und weitere Infos:
www.pusch.ch/themaumwelt

Romy Scheidegger
wissenschaftliche Mitarbeiterin,
Bundesamt für Umwelt (Bafu),
Abteilung Abfall und Rohstoffe,
romy.scheidegger@bafu.admin.ch,
www.bafu.admin.ch
Thema Umwelt 2/2017
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Siedlungsabfall neu definiert
Die neue Abfallverordnung des Bundes bringt für Gemeinden
Änderungen mit sich – insbesondere durch die Neudefinition der
Siedlungsabfälle. Für die damit einhergehenden Anpassungen des
Entsorgungsmonopols des Gemeinwesens erhalten die Zürcher
Gemeinden Unterstützung vom Kanton.
von Simon Schwarzenbach und Dominik Oetiker

Die Entsorgung von Siedlungsabfällen
inklusive deren Finanzierung ist in der
Schweiz eine staatliche Aufgabe. Laut
Umweltschutzgesetz obliegt die Pflicht
zur Entsorgung von Siedlungsabfällen den
Kantonen. Sie können diese Pflicht und die
damit verbundenen Aufgaben aber an andere öffentliche Körperschaften (Gemeinden oder Zweckverbände) oder Private delegieren. In der Regel geben die Kantone in
ihrem Abfallrecht diesen Entsorgungsauftrag an die Gemeinden weiter. Siedlungsabfälle, das heisst Kehricht und die stofflich
verwertbaren Anteile, fallen deshalb in der
Regel unter das Entsorgungsmonopol der
Gemeinden.

Kriterium Unternehmensgrösse

Betroffene Unternehmen finden und
informieren
Wichtig für Gemeinden oder Zweckverbände ist, Unternehmen innerhalb ihres
Entsorgungsgebiets, die von der Neuerung
betroffen sind, zu identifizieren und frühzeitig darüber zu informieren, dass sie in

Zukunft die Entsorgung aller ihrer Abfälle
selber organisieren müssen. Die VVEA definiert den Begriff Unternehmen als rechtliche Einheit mit einer eigenen Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) oder
solche in einem Konzern zusammengeschlossene Einheiten mit einem gemeinsam organisierten Abfallentsorgungssystem. Neben Unternehmen mit 250 oder
mehr Vollzeitstellen betrifft die Neuerung
also beispielsweise auch folgende Fälle mit
weniger als 250 Vollzeitstellen:
>> «Filialen»
(Unternehmenseinheiten)
ohne eigene Rechtseinheit. Sie zählen zu
einem Unternehmen, also einer übergeordneten rechtlichen Einheit. Hier gilt es
zu prüfen, ob die übergeordnete Rechtseinheit gesamthaft über 250 oder mehr
Vollzeitstellen verfügt.
>> «Tochtergesellschaften» mit eigener
Rechtseinheit (Unternehmen), die zu
einem Konzern mit einem eigenen Abfallentsorgungssystem gehören. Ob ein
solches gemeinsam organisiertes System
vorliegt, gilt es im Einzelfall ebenfalls zu
prüfen.

Keystone

Seit Januar 2016 verfügt die Schweiz über
eine neue Abfallverordnung – die Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA). Diese konkretisiert unter anderem das staatliche
Entsorgungsmonopol auf Verordnungsstufe. Mit der neuen Abfallverordnung hat
sich die Definition von Siedlungsabfällen

geändert. Als Siedlungsabfälle gelten neu
die aus Haushalten stammenden Abfälle sowie Abfälle aus Unternehmen mit
weniger als 250 Vollzeitstellen, deren Zusammensetzung betreffend Inhaltsstoffe
und Mengenverhältnisse mit Abfällen aus
Haushalten vergleichbar sind.
Diese Regelung tritt ab dem 1. Januar 2019
in Kraft, nach einer Übergangsfrist von
drei Jahren. Ab dann sind alle Abfälle aus
Unternehmen mit 250 oder mehr Vollzeitstellen keine Siedlungsabfälle mehr und
fallen nicht mehr unter den Entsorgungsauftrag des Gemeinwesens. Sie tragen deshalb ab 2019 selber die Verantwortung für
die Entsorgung und Finanzierung aller Abfälle, auch für die mit Siedlungsabfällen
vergleichbaren wie Betriebskehricht.

Ab dem 1. Januar 2019 gilt für Abfälle aus Unternehmen mit mehr als 250 Vollzeitstellen der freie Markt.

2/2017 Thema Umwelt
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>> «Franchising-Einheiten» mit eigener
Rechtseinheit (Unternehmen) wie zum
Beispiel McDonald’s-Restaurants. Diese
sind in der Regel keine typischen Tochtergesellschaften des dazugehörigen Konzerns (keine finanzielle Beteiligung an den
einzelnen Restaurants), aber sie gehören
im konkreten Fall zum McDonald’s-Verbund (Konzern), der ein gemeinsames Abfallentsorgungssystem hat. Bei anderen
Franchising-Systemen gilt es, diesen Sachverhalt zu prüfen.
Sämtliche Unternehmen mit einer UID sind
im online verfügbaren, eidgenössischen
Betriebs- und Unternehmensregister (BurWeb) aufgeführt inklusive einer Angabe
zu den Vollzeitstellenäquivalenten. Einen
Zugang dazu können Gemeinden beim
Bundesamt für Statistik (BFS) beantragen.
Die Daten ermöglichen den Gemeinden,
betroffene Unternehmen ausfindig zu machen.

Ein Teil der Grundgebühr entfällt
Durch das Ausscheiden der grösseren
Unternehmen aus dem Entsorgungsmonopol der Gemeinde kann es sein, dass
eine Anpassung der Logistikverträge, welche die für die Abfallentsorgung benötigten Transporte regeln, vor allem im Bereich
des Betriebskehrichts nötig wird.
Weil Unternehmen mit mehr als 250 Vollzeitstellen ab 2019 keine Siedlungsabfälle
mehr erzeugen, können diese Abfälle ab
dann nicht mehr über Abfallgebühren
nach den Vorgaben des Umweltschutzgesetzes finanziert werden. Gemeinden
können von den entsprechenden Unternehmen ab 2019 konsequenterweise auch
keine Abfallgrundgebühr mehr verlangen.
Je nach Situation und dem angewendeten
Gebührenmodell für die Erhebung der
Abfallgrundgebühren müssen Gemeinden
deshalb allenfalls auch die Gebührengestaltung im Bereich der Siedlungsabfallentsorgung anpassen.

Grüngutsammlung wird zur Pflicht
Eine weitere wesentliche Änderung, die die
VVEA für die kommunale Ebene mit sich
bringt, ist die Ausweitung der Sammelfraktionen. Gemäss VVEA sind zusätzlich
zu Glas, Papier, Metallen und Textilien neu
auch Karton und Grünabfälle so weit wie
möglich getrennt zu sammeln und stofflich zu verwerten.
Viele Gemeinden verfügen bereits über
eine Karton- und Grüngutsammlung,
jedoch längst nicht alle. Insbesondere bei
der Einführung einer Grüngutsammlung
gilt es einiges zu beachten. Im Aufgabenbereich der kommunalen Abfallwirtschaft

sind Grünabfälle laut dem Bundesamt für
Umwelt (Bafu) im Wesentlichen Gartenabfälle aus privaten Haushalten und der
Pflege von öffentlichen Grünflächen und
Strassenrändern. Die Erfahrung zeigt aber,
dass es sinnvoll ist, nebst Garten- auch
Küchenabfälle aus privaten Haushalten,
falls diese nicht übermässig mit Fremdstoffen, Schadstoffen oder kritischen Keimen
belastet sind, zu sammeln und nach dem
Stand der Technik zu verwerten. Wichtig
dabei ist: Sobald die Grüngutabfuhr auch
Speise- und Rüstabfälle aus Haushalten sammelt, darf das Sammelgut nicht
in einer Feldrandkompostierung oder
einer Co-Vergärung ohne ausgewiesene
Hygienisierung (Vorerhitzung der Abfälle) verarbeitet, sondern nur einer geeigneten Anlage (thermophile Vergärung,
Platzkompostierung) zugeführt werden.
Speiseabfälle benötigen ausreichend hohe
Temperaturen über einen bestimmten
Zeitraum, damit unerwünschte Krankheitserreger durch biologische oder thermische
Prozesse vernichtet werden. Küchenabfälle
aus dem gewerblichen Bereich sind durch
spezialisierte Entsorgungsunternehmen
separat zu entsorgen.

Siedlungsabfall Ja/Nein?
Bestimmen der rechtlichen
Einheit

ja

Hat die rechtliche Einheit
eine UID und über 250 Vollzeitstellen?
nein

ja Gehört die rechtliche Einheit
zu einem Konzern mit gemeinsamer Abfallentsorgung?
nein
Ist die Zusammensetzung
des Abfalls betreffend
Inhaltsstoffe und Mengenverhältnisse mit Abfällen aus
haushalten vergleichbar?
nein
Kein
Siedlungsabfall

ja
Siedlungsabfall

Die Entscheidungshilfe unterstützt Gemeinden
bei der Identifikation von Unternehmen, welche ab dem 1. Januar 2019 nicht mehr unter das
kommunale Entsorgungsmonopol fallen.

Unterstützung vom Kanton
Die Umsetzung der VVEA ist mit Aufwand
verbunden und das weitere Vorgehen in
vielen Teilen noch nicht abschliessend geklärt. Es ist deshalb sinnvoll, wenn die Gemeinden Unterstützung vom Kanton in
Form von Informationen und Hilfsmitteln
erhalten.
Im Kanton Zürich stellt das Amt für Wasser, Abfall, Energie und Luft (Awel) den
Gemeinden neben Merkblättern rund um
die Neuerungen auch einen Auszug aus
dem Betriebs- und Unternehmensregister
zur Verfügung. Dieser enthält alle aktiven
Unternehmen der Schweiz (ohne den öffentlichen Sektor) mit 250 oder mehr Vollzeit-Äquivalenten mit mindestens einem
Betrieb im Kanton Zürich. Der Datensatz
umfasst für jedes Unternehmen Name,
UID, Kanton des Rechtsitzes und Grössenklasse. Gemeinsam mit einer Mustervorlage für einen Brief an betroffene Unternehmen schafft dies ein wichtiges Hilfsmittel
für die Umsetzung. Gemeinden können
die betroffenen Unternehmen damit einfach ausfindig machen und informieren.
Ausserdem führte das Awel im November
und Dezember 2016 Gemeindeseminare
zur neuen Abfallverordnung für die Abfallverantwortlichen der Gemeindeverwaltungen durch. Am Seminar wurden
die erarbeiteten Hilfsmittel vorgestellt und
offene Fragen direkt vor Ort geklärt. 75 Pro-

zent aller Zürcher Gemeinden besuchten
diese Veranstaltungen; die Rückmeldungen waren durchwegs positiv.
Auch die nationale Vollzugshilfe zur VVEA
(in Erarbeitung) soll den Gemeinden Leitlinien für die Umsetzung der Neuerungen
im Bereich der Siedlungswirtschaft bieten. Dafür überarbeitet das Bafu mit einer
Begleitgruppe aktuell die Richtlinie zur
verursachergerechten Finanzierung der
Entsorgung von Siedlungsabfällen von
2001. Es ist zu erwarten, dass die Vollzugshilfe in den nächsten Monaten in die offizielle Vernehmlassung kommt. Mit ihrem
Erscheinen ist aber frühestens Ende Jahr
zu rechnen.
Links und weitere Infos:
www.pusch.ch/themaumwelt

Simon Schwarzenbach
Abfallwirtschaft und Betriebe,
AWEL, Zürich, simon.
schwarzenbach@bd.zh.ch,
www.abfall.zh.ch

Dominik Oetiker
Abfallwirtschaft und Betriebe,
AWEL, Zürich,
dominik.oetiker@bd.zh.ch,
www.abfall.zh.ch
Thema Umwelt 2/2017
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Gemeinsam offene Stoffkreisläufe
schliessen
Das Recyclingsystem von morgen soll weitere Stoffkreisläufe schliessen
und gleichzeitig neuen Technologien und sich verändernden Bedürfnissen
der Gesellschaft gerecht werden. Dafür muss es flexibel und kosteneffizient
sein und wo immer möglich Synergien nutzen.
von Simone Alabor

Die Schweiz ist im Vergleich zu anderen
Ländern spitze – nicht nur beim Recycling,
sondern auch im Produzieren von Abfall.
Konkret sind dies 721 Kilogramm pro Kopf
und Jahr. Ungefähr die Hälfte davon führen wir dem Recycling zu. Das bedeutet,
dass noch immer eine Hälfte verbrannt
wird. Dies sind wertvolle Ressourcen,
die nachfolgenden Generationen fehlen
werden.
Über kurz oder lang muss sich die Schweiz
damit auseinandersetzen, wie sie die offe-

nen Stoffkreisläufe schliesst – idealerweise
lieber heute als morgen. Wie jeder andere
Markt ist auch der Recyclingmarkt ständigen Veränderungen ausgesetzt. Wir produzieren und konsumieren nicht mehr so wie
vor 50 Jahren, wodurch sich auch die Zusammensetzung des Abfalls verändert hat.
Innovationen sind nicht nur notwendig,
sondern für ein ressourcenarmes Land wie
die Schweiz eine grosse Chance.
Die Aufgabe ist jedoch nicht leicht: Die
Abfallwirtschaft ist heute mit der Heraus-

Die Schweizer Bevölkerung rezykliert mit grossem Engagement.
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forderung konfrontiert, die notwendige
Balance zwischen Flexibilität und Innovationskraft zu finden, ohne bestehende, gut
funktionierende Systeme zu gefährden.

Konsumenten wollen rezyklieren
Es ist zentral, dass bei der Gestaltung des
Recyclingsystems von morgen neben ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten
auch die Konsumentenbedürfnisse berücksichtigt werden. Denn erst mit der
Partizipation der Bevölkerung ist ein Recy-
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clingsystem überhaupt möglich. Und die
Bevölkerung macht mit: Bei PET-Flaschen
zum Beispiel liegt die Recyclingquote bei
ansehnlichen 83 Prozent.
Auch beim Recycling von Getränkekartons
wäre die Beteiligung hoch: 89 Prozent der
Schweizerinnen und Schweizer würden
laut Umfragen gerne Getränkekartons
sammeln und rezyklieren. Für deren Recycling gibt es aktuell aber noch keine
schweizweite Lösung.
Diese Beispiele zeigen: Das Engagement
der Schweizer Bevölkerung ist vorhanden.
Der gesellschaftliche Wunsch nach mehr
Recycling sollte deshalb auch der Ausgangspunkt aller Überlegungen zur morgigen Situation auf dem Recyclingmarkt
sein.

Kosteneffiziente Systeme sind
gewünscht
Recyclingsysteme werden in der Schweiz
von den Konsumenten finanziert. Es ist also
in ihrem Interesse, dass diese Recyclingsysteme kosteneffizient sind. Werden neue
Sammlungen angedacht, scheitern diese
häufig an Kostendiskussionen. Mit ein
Grund dafür sind starre Kostenrechnun-

gen, die davon ausgehen, dass jede Fraktion ein eigenes Sammelsystem aufbaut
und betreibt. Diese Perspektive verhindert
Innovationen, da damit die Kosten fürs Recycling höher werden als notwendig. Wie
wäre es, wenn stattdessen die einzelnen
Systeme auf Synergiepotenziale und mögliche Skaleneffekte geprüft würden? Unter
Umständen kann es sich lohnen, gewisse
Prozesse zusammenzulegen.

Die gemeinsame Sammlung als
Innovation
Ein neues solches Recyclingangebot hat
Aldi Suisse Mitte 2016 bereits eingeführt:
die gemeinsame Sammlung von Kunststoff-Hohlkörpern wie Milch- oder Shampoo-Flaschen und Getränkekartons. Die
beiden Fraktionen werden in den Filialen
gemeinsam gesammelt und danach in der
Schweiz sortiert.
Ganz neu ist der Gedanke nicht, Weissblech und Aluminium werden schon seit
vielen Jahren ohne Probleme gemeinsam
gesammelt. Trotzdem wurde im Vorfeld
der Einführung bei Aldi Suisse eine detaillierte Analyse durchgeführt, um die Frage
zu beantworten, ob Getränkekartons besser
separat oder gemeinsam mit den Kunststoff-Hohlkörpern gesammelt werden. Die
Erfahrungen aus Pilotversuchen zeigen,
dass die Separatsammlung sehr gut funktioniert und die Kosten für die Sammlung
im Rahmen bestehender Systeme liegen.
Die Zusammenlegung kann aber zu einer
konsumentenfreundlicheren Sammlung
führen und damit zu höheren Sammelmengen und tieferen Fehlwurfquoten.
Deshalb entschied man sich schliesslich
für die Innovation. Zu Recht, wie die ersten
Erfahrungen zeigen:
>> Wenig Fehlwürfe: Nach der Sortierung hat die gemeinsame Sammlung ein
Verwertungspotenzial von 88 Prozent.
Gleichzeitig bleibt die Sammlung von PETGetränkeflaschen weiterhin sauber. Die gemeinsame Sammlung funktioniert also gut
neben den etablierten Systemen. Das zeigt,
dass die Konsumenten das Sammelprinzip
verstehen. Dieser Aspekt ist zentral, denn
wenn eine Sammlung zu Verwirrung führt,
können hohe Fehlwurfquoten entstehen,
was wiederum in hohen Kosten resultiert,
da das Sammelgut nicht mehr brauchbar
ist oder aufwendig gereinigt werden muss.
>> Hohe Akzeptanz: Die Rückmeldungen
zur gemeinsamen Sammlung sind positiv
und die Sammelmengen hoch. Erste Hochrechnungen zeigen, dass sich die Rücklaufquoten nach sechs Monaten bereits auf
60 Prozent belaufen. Mit ein Grund für die
hohen Mengen: Zwei Drittel der zurück-

gebrachten Getränkekartons stammen von
anderen Detailhändlern als Aldi Suisse, das
zeigen regelmässige händische Analysen.
>> Konsumentenfreundliche Sammlung
zahlt sich aus: Die ersten Erfahrungen
mit der gemeinsamen Sammlung zeigen,
dass eine Zusammenlegung von Fraktionen auch kostenseitig zu Vorteilen führen
kann. Denn dank tiefer Fehlwurfquoten
können tiefere Sortier- und Entsorgungskosten und saubere Fraktionen entstehen.
Gleichzeitig kann eine höhere Sammelmenge zu Skaleneffekten führen und die
Zusammenlegung ermöglicht die Nutzung
von Synergien.

Zusammenlegung als Chance nutzen
Geht man davon aus, dass auch in Zukunft
der Wunsch nach Schliessung von offenen
Stoffkreisläufen nicht abnehmen wird und
sich unser Konsumverhalten, und damit
auch die Zusammensetzung des Abfalls,
ständig ändert, gilt es, langfristig zu denken. Ab einer gewissen Vielfalt ist es nicht
mehr sinnvoll, für jede neue Fraktion ein
eigenes System aufzubauen und zu betreiben. Es gilt, ein Recyclingsystem anzudenken, das auch neuen Fraktionen auf
einfache Weise ermöglicht, an der Schliessung von Stoffkreisläufen teilzunehmen,
um Ressourcen zu schonen.
Wichtig dabei ist, dass gut funktionierende Separatsammlungen weiterhin ohne
Probleme funktionieren. Es ist notwendig,
dass die Branche das Thema gesamtheitlich betrachtet. Und wie immer gilt:
Gemeinsam erreicht man mehr. Es ist an
der Zeit, Kräfte zu bündeln und Akteure
aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik an
einen Tisch zu bringen, um ein zukunftsfähiges Recyclingsystem anzudenken.
Links und weitere Infos:
www.pusch.ch/themaumwelt

Simone Alabor
Verein GetränkekartonRecycling Schweiz, Zürich,
simone.alabor@getraenkekarton.ch,
www.getränkekarton.ch

Nicolas Zonvi
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Gebühren verursachergerecht planen
In der kommunalen Abfallwirtschaft manifestiert sich das Verursacherprinzip
in den Abfallgebühren. Da sich die Vorgaben und Rahmenbedingungen
laufend ändern, sind die aktive Gestaltung und Planung der Gebühren eine
Daueraufgabe.
von Brigitte Fischer

Wer Abfall verursacht, zahlt für die Entsorgung. Dieser Grundsatz steht im Umweltschutzgesetz und ist in weiten Teilen der
Schweiz schon seit Langem umgesetzt.
Mit der neuen eidgenössischen Abfallverordnung (VVEA) ändert sich für Städte und
Gemeinden einiges, wobei die zentralen
Grundsätze aus dem Umweltschutzgesetz
für die Finanzierung der kommunalen Abfallwirtschaft weiter Gültigkeit haben.
Ab 2019 unterstehen grosse Unternehmen nicht mehr der Entsorgungspflicht
der Städte und Gemeinden, sie können
den Entsorger also frei wählen. Diese Entwicklung macht für Städte und Gemeinden
eine Standortbestimmung und Anpassungen an die neuen Gegebenheiten aktueller
und notwendiger denn je. Über allem steht
das Verursacherprinzip, das Gemeinden
durch verschiedene Massnahmen einhalten müssen.

Nur Sackgebühr reicht nicht

aus, um das Verursacherprinzip mit einer

Verursachergerechte Gebühren sollten
eigentlich alle, zumindest aber die Mehrheit der Kosten der kommunalen Abfallwirtschaft decken. Gemäss einem Entscheid des Bundesgerichts gelten vierzig
Prozent als absolutes Minimum. In den
Schweizer Gemeinden hat sich generell die
Kombination einer verursachergerechten
Kehrichtsackgebühr zur Finanzierung der
Entsorgung von brennbarem Kehricht mit
einer pauschalisierten Abfallgrundgebühr
zur Finanzierung der restlichen Sammlungen und Aufwendungen durchgesetzt.
Die seit Januar 2016 geltende neue eidgenössische Abfallverordnung fordert von
den Gemeinden nicht mehr nur indirekt,
sondern explizit eine Grüngutsammlung.
Mit einer Grüngutsammlung reicht eine
gewichts- oder volumenabhängige Gebühr allein auf Kehricht meist nicht mehr

Kostendeckung von mindestens vierzig
Prozent einzuhalten.

Grüngutgebühr ist ein Muss
Grüngut ist sowohl mengen- wie auch
kostenmässig vergleichbar mit Kehricht
und damit eine wichtige Abfallfraktion.
Deshalb empfiehlt auch das Bundesamt für
Umwelt (Bafu) eine Grüngutgebühr.
Viele Vorbehalte machen die Einführung oder manchmal gar das Beibehalten
der Grüngutgebühr schwierig. Kritiker
befürchten, dass mit der Gebühr mehr
Grüngut im Kehricht landet und dass die
Gebühren einen hohen administrativen
Aufwand erzeugen. Beide Argumente lassen sich widerlegen:
>> Kein Einfluss auf Kehrichtmenge: Wird
eine Grüngutgebühr erhoben, geht erfahrungsgemäss ein Teil der Grüngutmenge

Moderne Technik wie ein Chip am Grüngutcontainer ermöglicht das verursachergerechte Festsetzen von Gebühren nach Gewicht.

geo-balance.ch
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Kehricht- und Grüngutmengen im Vergleich (2009–2013)
Gemeinde A:
Grüngutgebühr
abgeschafft 2011

Die Grüngutgebühr hat
keinen Einfluss auf die
Kehricht
mengen,
wie diese
drei Beispiele
zeigen.

kg/Jahr und Einwohner

in die Kompostierung vor Ort und direkt in
die Verwertungsanlage, zum Beispiel durch
Liegenschaftsbetreuer oder Gärtner. Diese
Mengen erscheinen in den Statistiken der
Gemeinden natürlich nicht. Wichtig für die
optimale Verwertung ist das Angebot einer
Grüngutsammlung für Rüst- und Speiseabfälle sowie generell eine wöchentliche
Abfuhr. Untersuchungen der Abfallmengen zeigen deutlich, dass eine Grüngutgebühr nur einen Einfluss auf die Grüngutmenge, nicht aber auf die Kehrichtmenge
hat (siehe Abbildung). Gemeinden, welche
die Grüngutgebühr abschaffen, verzeichnen einen Anstieg der Grüngutmenge um
rund 50 Prozent, während die Kehrichtmenge unverändert bleibt. Zudem sind
Grüngutgebühren in der Regel so gestaltet,
dass sie nicht höher sind als die Kehrichtgebühren. So besteht kein finanzieller Anreiz für eine Falschentsorgung über den
Kehricht.
>> Verursachergerechte Gebühr: Grüngutmengen variieren je nach Wohnsituation
(Wohnung versus Einfamilienhaus) und
Abfall- und Recyclingverhalten (Menge
an Rüst- und Speiseresten, eigene Kompostierung) sehr stark. Das ist ein weiteres
Argument für eine verursachergerechte
Gebühr. Nur mengenabhängige Gebühren
sind verursachergerecht. Einige Gemeinden erheben einzig eine Jahresgebühr
auf Grüngut. Eine Pauschale ist aber quasi
eine zweite Grundgebühr und nicht verursachergerecht. Viele Gemeinden kennen
sowohl mengenabhängige Grüngutgebühren pro Container, Gebinde oder Bündel als
auch eine Jahresgebühr für regelmässige
Nutzer mit grossen Mengen. Meist sind
diese Jahresgebühren bezogen auf die
entsorgte Menge an Grüngut günstiger als
die mengenabhängigen Gebühren. Hier
stellen sich zwei Fragen: Ist es in Ordnung,
wenn Kunden mit kleinen Mengen den
höheren Preis zahlen müssen, und widerspricht der Mengenrabatt nicht dem obersten Ziel der Abfallwirtschaft, nämlich der
Abfallvermeidung? Daher sollen Grüngutgebühren wie Kehrichtgebühren nur nach
Menge, also nach Gewicht oder Volumen,
bemessen werden.
>> Schlanke Administration: Wie gross
der administrative Aufwand für die Grüngutgebühr ist, kann die Gemeinde mit der
Ausgestaltung der Gebühr und des Transportauftrages stark beeinflussen. Setzt sie
Grüngutbändel oder -marken pro Leerung ein, so muss sie für deren Produktion
und Vertrieb sorgen, was mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Volumengebühren sind zwar eine bewährte und solide Lösung, können aber die Einwohner

Gemeinde B:
Grüngutgebühr
abgeschafft 2012

Gemeinde C:
Grüngutgebühr
abgeschafft 2012
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dazu verleiten, die Container nur ganz voll
an den Strassenrand zu stellen. Dadurch
kann die Qualität des Sammelgutes leiden.
Wird hingegen nach Gewicht abgerechnet, spielt die Füllmenge keine Rolle. Ein
Wägesystem am Sammelfahrzeug und ein
Chip am Container, wie beim Betriebskehricht schon lange üblich, sind eine technisch ausgereifte, schlanke und zeitgemässe Lösung.

Ausgeglichene Abfallrechnung
Die Abfallwirtschaft einer Stadt oder Gemeinde ist ein separater Bereich innerhalb
der Gemeinderechnung, ein sogenannter
Gemeindebetrieb mit Spezialfinanzierung. Mit den Steuern hat die Abfallrechnung nichts zu tun, weil diese Kosten
ausschliesslich durch Gebühren gedeckt
werden. Die Abfallrechnung umfasst den
gesamten Aufwand für die Entsorgung:
alle Kosten für Abfuhren, Sammlungen,
Verwertungen, für die Sammelstellen (Bau,
Betrieb, Unterhalt der Infrastruktur sowie
Abschreibungen und Zinsen), die Leerung
der Abfalleimer, die Beseitigung von Littering, Administration, Information und
alle zugehörigen Personalaufwendungen
(in der Regel von der Gemeinde intern verrechnet). Gemeinden müssen Gebühren
vorausschauend festsetzen und dabei verschiedene Grundsätze einhalten:
>> Kostendeckung: Der Gesamtertrag der
Abgabe darf die Kosten der Siedlungsabfallentsorgung nicht oder nur geringfügig
übersteigen, fordert das Kostendeckungsprinzip. Das Umweltschutzgesetz verlangt,
dass die Kosten für die Entsorgung der
Siedlungsabfälle mit Gebühren oder anderen Abgaben den Verursachern überbunden werden. Bei der Gebührenkalkulation
ist also eine Punktlandung gefragt.
>> Gebührenplanung: Die mittel- und
langfristige Planung sowie eine laufende
Anpassung der Gebühren sind dafür zen-

tral. Gemeinden budgetieren oft mit einer
Sicherheitsmarge, womit teilweise hohe
Reserven in der Abfallrechnung entstehen,
was vermieden werden sollte. Ist zum Beispiel der Bau einer Sammelstelle geplant,
erfolgt die Finanzierung – wie in anderen Bereichen der Gemeinderechnung –
über die Investitionsrechnung. Erreicht
der Stand des Ausgleichskontos der Abfallrechnung (Spezialfinanzierungskonto)
50 Prozent und mehr des Jahresertrages,
sollte ein Abbau und damit eine Gebührenanpassung erfolgen, sofern keine grösseren Investitionen geplant sind. Es empfiehlt sich in diesem Fall, die pauschale
Grundgebühr zu senken, um das Verursacherprinzip zu stärken.

Laufende Optimierung ist wichtig
Jede Gemeinde, jede Stadt und jeder Verband sollte sich regelmässig Ziele für die
Abfallbewirtschaftung setzen. Im Fokus
stehen die Abfallvermeidung und die ökologische Verwertung sowie die laufende
Optimierung der Organisation. Da sich mit
der neuen Abfallverordnung wesentliche
Änderungen ergeben, ist jetzt ein geeigneter Zeitpunkt dafür. Abfallgebühren sinnvoll und verursachergerecht festzusetzen
und laufend anzupassen, ist eine zentrale
Massnahme, um die eigene Abfallbewirtschaftung im Einklang mit den Vorschriften aktiv und effektiv zu lenken.
Links und weitere Infos:
www.pusch.ch/themaumwelt

Brigitte Fischer
geo-balance, Männedorf,
brigitte.fischer@geo-balance.ch,
www.geo-balance.ch
Thema Umwelt 2/2017
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Grüngutsammeln lohnt sich doppelt
Bügeln mit dem Rasenschnitt, Heizen mit dem Laubabfall, Autofahren mit
dem Apfelbütschgi – Grüngut ist ein wertvoller Rohstoff. Um aus ihm
Energie und Nährstoffe zu gewinnen, müssen Haushalte separat sammeln.
Doch unerwünschte Fremdstoffe erschweren die Wiederverwertung.
von Alexandra Märki

Jeder Haushalt in der Schweiz besitzt
einen wichtigen Rohstoff – einige im Garten, die meisten in der Küche. Doch nicht
alle wissen, dass sich in ihrem Abfall eine
wertvolle Ressource befindet. Im Grüngut
stecken nämlich wertvolle Energie und
Nährstoffe. Und wer Bioabfälle richtig entsorgt, trägt zur Gewinnung von Kompost
und Gärgut bei. Bis Küchen- und Gartenabfälle wieder in Wertstoffe umgewandelt
werden, müssen sie allerdings einen komplexen Recyclingprozess durchlaufen.

Nährstoffe bleiben erhalten
In Kompostierungsanlagen wird Grüngut zu hochwertigem Kompost aufbereitet.
Alternativ lässt sich der Bioabfall auch in
Biogasanlagen vergären. Bei dieser Variante
ist es aus ökologischer und ökonomischer
Sicht sinnvoll, auch Küchenabfälle und
Speisereste zu verwerten. In der Biogasanlage bauen Mikroorganismen die organischen Substanzen zu Biogas ab, welches
in Strom, Wärme oder Treibstoff umgewandelt wird – flexibel, erneuerbar und
CO2-neutral. Der dabei übrig bleibende

stoffliche Rest, das sogenannte Gärgut,
enthält nach wie vor die wertvollen Nährstoffe des Ausgangsmaterials und kann
direkt als Dünger auf Feldern ausgebracht
oder zusätzlich noch kompostiert werden.
Kompost und Gärgut schliessen den Stoffkreislauf, verbessern den Boden und liefern ihm wichtige Nährstoffe.
Damit Energie und Nährstoffe überhaupt
nutzbar werden, muss der Bioabfall in
einem ersten Schritt separat gesammelt
werden. Hier sind Gemeinden und Haushalte gefragt. Sammelsysteme gibt es verschiedene: Entweder hat jeder Haushalt
seinen eigenen Grüngutcontainer, der regelmässig abgeholt wird, oder die Bewohner bringen ihre Bioabfälle selbst zu einer
zentralen Sammelstelle. Wichtig dabei ist,
dass Haushalte die richtigen Abfälle sammeln. Zugelassen sind je nach System Gartenabfälle, Rasenschnitt, Laubreste, aber
auch Küchenabfälle und Speisereste.

Fremdstoffe sind vermeidbar
Schwierig wird es, wenn im Grüngutcontainer Abfälle landen, die nicht hinein-

gehören. Das sind zum Beispiel Abfälle,
die nicht biologisch abbaubar oder im
schlimmsten Fall sogar toxisch sind. Dazu
zählen Aludosen oder andere metallene
Gegenstände wie Batterien, Plastiksäcke
oder Glas. Die meisten Menschen sind sich
bewusst, dass diese Stoffe nicht ins Grüngut gehören. Die wenigen, die unbewusst
oder fahrlässig handeln, erschweren aber
den gesamten Wiederverwertungsprozess.
Manchmal führen auch Missverständnisse zur Falschentsorgung. Ein Plastiksack,
der aus rezykliertem Material besteht, ist
immer noch ein Plastiksack. Er baut sich
in der Kompostierung nicht ab. Biologisch
abbaubare Kunststoffe sind stets mit einem
Gittermuster gekennzeichnet. Kunststoffe
ohne Gitterdruck sind zur Kompostierung
und Vergärung nicht zugelassen.
Der runde Tisch zu biologisch abbaubaren
Werkstoffen (BAW) prüft Wertstoffe und bewilligt entsprechende Materialien. Zu den
Mitgliedern des runden Tisches gehören
die wichtigsten Hersteller von biologisch
abbaubaren Wertstoffen, Detaillisten, Betreiber von Kompostierungs- und Vergärungsanlagen sowie verschiedene Verbände und Bundesämter. Geleitet wird die
Gruppe von Biomasse Suisse.

Die Potenziale sind gross
Im Jahr 2015 hat die Schweizer Bevölkerung bereits 1,2 Millionen Tonnen organische
Abfälle separat gesammelt. Das entspricht im Durchschnitt 150 Kilogramm pro Einwohner. Das Material wurde zusammen mit Hofdünger in über 125 Anlagen in Energie, Kompost und Gärgut umgewandelt.
Im Jahr 2015 produzierten diese Anlagen Strom für knapp 50 000 Haushalte und
Wärme für rund 15 000 Haushalte. Zudem produzierten die Anlagen so viel Biogastreibstoff, dass etwa 4500 Personen während eines Jahres mit einem Biogasfahrzeug
fahren könnten. Kompost und Gärgut kommen als wertvolle Bodenverbesserer und
Dünger zum Einsatz.
Das Potenzial ist aber noch lange nicht ausgeschöpft. Immer noch besteht ein Drittel
des Haushaltkehrichts aus organischen Abfällen. Schweizweit sind das rund
540 000 Tonnen kompostier- und vergärbare Abfälle, die heute mit dem normalen
Kehricht verbrannt werden.

→
Biogasanlagen
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2015

+

Strom für
50 000 Haushalte

+

Wärme für
15 000 Haushalte

Biogas für
4500 Fahrzeuge

Reinigung ist aufwendig
Verunreinigtes Grüngut ist eine grosse
Herausforderung für die Anlagenbetreiber, da dessen Reinigung sehr aufwendig
ist. Zur Reinigung kommen in den Kompostierungs- und Vergärungsanlagen sogenannte Separatoren beziehungsweise
Siebe zum Einsatz. Ihre Anschaffung ist
kostspielig und verteuert die Produktion
und damit auch Gärgut und Kompost.
Doch auch nach einer aufwendigen Reinigung können sich immer noch nicht
abbaubare Elemente im Grüngut befinden.
In diesem Fall muss es verbrannt werden.
So gehen die darin enthaltenen Wertstoffe
verloren. Im schlimmsten Fall gelangen
die Fremdstoffe in die Anlagen und landen
danach zerstückelt auf den Feldern oder
in den Gärten. Plastikstücke und Schwer

Biomasse Suisse
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Gärgut und Kompost aus Biogas- und Kompostierungsanlagen enthalten wichtige Nährstoffe und verbessern als Dünger die Bodenqualität.

metalle im Boden sind gefährlich für Weidetiere, Mensch und Umwelt.
Es ist jedoch möglich, das Grüngut bereits
beim Einsammeln zu kontrollieren. Entweder manuell, indem Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Sammelbetriebs während
oder nach der Sammeltour den Kübelinhalt
durchsehen oder mittels elektronischer
Prüfung im Sammelfahrzeug. Diese Technologie ist jedoch bisher wenig erprobt
und verursacht Mehrkosten für die Gemeinde und für das Sammelunternehmen,
was sich schlussendlich auch auf die Entsorgungsgebühren der Haushalte auswirkt.

Wiederverwertung beginnt zu Hause
Am einfachsten und günstigsten für alle
Beteiligten ist es, wenn Fremdstoffe gar
nicht erst in die Grüngutcontainer gelangen. Dies unterbricht zudem eine typische
Kettenreaktion: Je mehr Grüngut bereits
an der Sammelstelle mit Fremdstoffen
verunreinigt ist, desto tiefer ist die Hemmschwelle für andere Personen, ebenfalls
problematische Abfälle über den Grüngutcontainer zu entsorgen.
Damit Haushalte und Gewerbe korrekt
separat sammeln können, müssen zwei
Voraussetzungen gegeben sein: Erstens
braucht es eine effizient betriebene Sam-

melinfrastruktur und zweitens permanente
Aufklärung und Sensibilisierung der Einwohnerinnen und Einwohner. Dabei ist
es wichtig, darüber zu informieren, ob in
der entsprechenden Gemeinde Speisereste
gesammelt werden oder nicht und welche
Materialien grundsätzlich nicht ins Grüngut gehören.
Ein gutes Beispiel für gelungene Sensibilisierungsmassnahmen bietet die Waadtländer Gemeinde Renens. Sie informiert mit
humorvoll illustrierten Flyern, einem leicht
verständlichen Abfallkalender und einfach
auffindbaren Informationen im Internet.
Ausserdem bildet die Gemeinde Arbeitslose zu Grüngutbotschaftern aus. Sie klären
die Einwohnerinnen und Einwohner auf
öffentlichen Plätzen darüber auf, wie sie
Grünabfälle korrekt trennen und sammeln
können.
Für ihr Engagement hat Renens den Green
Award 2017 erhalten. Mit dem Award
zeichnet Biomasse Suisse innovative Gemeinden und Zweckverbände aus, die sich
durch ein vorbildliches Grüngutmanagement hervorheben. Die Auszeichnungskriterien reichen von der Sensibilisierung
und Information der Bevölkerung über
die Sammeldienste bis hin zur Grüngutverwertung. Der Preis ist mit insgesamt

6000 Franken dotiert und wird an die drei
Erstplatzierten vergeben.

Unterstützung für die
Kommunikation
Biomasse Suisse unterstützt Gemeinden
beim Aufbau der Infrastruktur und Organisation von Verwertungsabläufen und
bietet individuelle Beratung durch Biomasse- und Energieexperten an. Ausserdem unterstützt der Verein Gemeinden
bei der Kommunikation und Sensibilisierung. Mit zwei Informationsstellen in der
Deutsch- und Westschweiz und diversen
Informationsmaterialien sowie Veranstaltungen trägt der Verein zur Wahrnehmung
des Themas in der Öffentlichkeit bei.
Links und weitere Infos:
www.pusch.ch/themaumwelt

Alexandra Märki
Biomasse Suisse, Zollikon,
alexandra.maerki@ebp.ch,
www.biomassesuisse.ch
Thema Umwelt 2/2017
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Im Grüngut landen neben den abbaubaren BAW-Säcken mit
Gitterdruck auch ungeeignete Säcke aus fossilen Kunststoffen.

Vergären, kompostieren oder
doch lieber verbrennen?
Die Nachfrage nach Biokunststoffen ist in den letzten Jahren gestiegen.
Ihre Entsorgung ist aber nicht ganz unproblematisch. Manche eignen sich
für die Kompostierung oder Vergärung, andere können in der Grüngut
verwertung Probleme verursachen. Wichtig ist, auf die Kennzeichnung
der Produkte zu achten.
von Urs Baier

Fossile Kunststoffe sind durch natürliche
Prozesse kaum abbaubar, können sich im
Boden und den Gewässern anreichern
und dort eine Belastung darstellen. In den
letzten Jahren erfreuen sich Biokunststoffe
als Alternative zu herkömmlichen Kunststoffen auf Erdölbasis immer grösserer
Beliebtheit. Auf dem Schweizer Markt ist
eine Vielzahl neuer Produktentwicklungen vorhanden. Dazu zählen zum Beispiel
Grünabfallsäcke und andere Taschen und
Beutel, Pflanzentöpfe, Lebensmittelverpackungen, Schalen und Teller sowie Trinkbecher oder spezielle Folien für den Einsatz
in der Landwirtschaft.
2/2017 Thema Umwelt

Begriff sorgt für Verwirrung
Seitens der Konsumenten besteht ein spürbares Interesse an Produkten aus Biokunststoffen. Der Begriff ist allerdings wenig
präzise, denn er umfasst zwei Sichtweisen:
Er kann sich darauf beziehen, welche Rohstoffe in der Herstellung verwendet werden
oder wie sich das Material bei der Entsorgung verhält. Vielen Konsumenten ist der
Unterschied zwischen der Bezeichnung
«biobasiert» und der Eigenschaft «biologisch abbaubar» allerdings nicht bewusst:
>> Als biobasierte Werkstoffe bezeichnet
man Materialien, die aus erneuerbaren
Rohstoffen wie Pflanzen- und Holzbio-

masse produziert werden. Das Verbrennen, Vergären oder Kompostieren solcher
Materialien gilt als kohlenstoffneutral. Bei
der Bezeichnung «biobasiert» oder «aus
erneuerbaren Ressourcen» spielt es keine
Rolle, ob der Werkstoff auch tatsächlich
biologisch abbaubar ist.
>> Unter dem Begriff biologisch abbaubare Werkstoffe (BAW) sind Materialien
zusammengefasst, die durch Mikroorganismen metabolisiert und zu Wasser,
Kohlenstoffdioxid und Biomasse abgebaut
werden. Bei der Bezeichnung «biologisch
abbaubar» oder «kompostierbar» spielt es
keine Rolle, ob erneuerbare oder nicht er-
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neuerbare Rohstoffe zur Herstellung verwendet werden.
In der Schweiz bestimmen rund ein
Dutzend Teilnehmer den Markt für BAWProdukte. Insgesamt sind jährlich etwa
3000 Tonnen davon im Umlauf. Bei den
für die Herstellung eingesetzten Materialien dominieren Zellulose- und Faserprodukte auf der Basis von Zuckerrohr- und
Palmblättern. Gemäss Schätzung landen
pro Jahr rund 640 Tonnen BAW in der
Grünabfallschiene, was weniger als einem
Promille der gesamten in der Schweiz
verarbeiteten Grüngutmenge (mehr als
1,2 Millionen Tonnen) entspricht.

Kompostierung ökologisch sinnvoll?
Aus Umweltsicht stellt sich die Frage, ob
es sinnvoller ist, BAW zu vergären, zu
kompostieren oder in einer Kehrichtverbrennungsanlage zu entsorgen. Eine 2012
durchgeführte Ökobilanz verglich die ökologischen Auswirkungen dieser drei Entsorgungswege. Die Bilanz zeigte, dass die
biologische Abbaubarkeit der BAW nicht
in jedem Fall von Vorteil ist. Generell führt
die Verbrennung von BAW zu tendenziell
leicht geringeren Umweltbelastungen im
Vergleich zur Behandlung in Vergärungsund Kompostieranlagen. Dies liegt einerseits daran, dass bei der Verbrennung in
der Kehrichtverbrennungsanlage das Material vollständig umgesetzt und als Strom
und Wärme genutzt werden kann. Andererseits enthalten viele BAW-Typen kaum
Nährstoffe und humusbildende Strukturen
und tragen daher weder im Gärgut noch
im Kompost zur Verbesserung der Bodenqualität bei. Die einzige Ausnahme bilden
hier Faserprodukte aus Zuckerrohr oder
aus Palmblättern.
Selbst wenn die Abbaubarkeit von BAW keinen ökologischen Vorteil bietet, ist es sinnvoll, sie für die Sammlung und Verwertung
von Küchenabfällen sowie die Verpackung
von Lebensmitteln einzusetzen. Als abbaubare Gitterdrucksäcke für den Kompostkübel sind biologisch abbaubare Materialen nützlich, denn fossile Kunststoffbeutel
als Alternative wären im Grüngut völlig
fehl am Platz. Auch bei Lebensmittelverpackungen verhindert die konsequente
Verwendung von BAW, dass der in den
Biogasanlagen gewonnene organische
Dünger durch Kunststoffteile belastet wird.

Skepsis seitens der Anlagenbetreiber
Sammeldienste und Anlagenbetreiber
stehen dem vermehrten Einsatz von BAW
teilweise skeptisch gegenüber. Dies liegt
daran, dass für die Betreiber von Biogasoder Kompostieranlagen die Beeinträch-

Was Gemeinden tun können
Über ihr Abfallreglement können Städte und Gemeinden auf die richtige Entsorgung
von Kunststoffen und damit auch von biologisch abbaubaren Werkstoffen (BAW)
Einfluss nehmen. Eine klare Erwähnung, dass Kunststoffe nicht in die Grüngut
schiene dürfen, gehört in jeden Entsorgungskalender und auf jedes Abfallmerkblatt.
Gegenüber den Haushalten kann klar und regelmässig kommuniziert werden, dass
ausschliesslich mit Gitterdruck gekennzeichnete BAW-Gebinde und -Produkte ins
Grüngut gehören. Die Inputlisten der Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA) geben den Gemeinden zusätzlich einen Hinweis, ob
ihre Grüngutentsorgungsanlage zur Verwertung aller BAW geeignet ist.

tigung der Qualität ihrer Produkte und
mögliche negative Auswirkungen auf den
Boden im Vordergrund stehen. Denn trotz
Markierungen wie dem Gitterdruck oder
eindeutigen Beschriftungen wie zum Beispiel «OK Compost» kommt es im Alltag
zu Verwechslungen mit herkömmlichen
Kunststoffprodukten. Das führt zu einer
Verschmutzung organischer Abfälle mit
fossilen Kunststoffen, die in den Verwertungsanlagen aufwendig aussortiert werden müssen. Ausserdem kann es auch vorkommen, dass sogar zertifiziert abbaubare
BAW-Materialien nicht in allen Anlagen
tatsächlich abgebaut werden. So können
sichtbare Rückstände von BAW im Gärgut
oder Kompost zurückbleiben.

«Biologisch abbaubar» trifft nicht
immer zu
Diese Situation veranlasste das Bundesamt
für Umwelt (Bafu) dazu, eine Studie zur
Beurteilung der Eignung verschiedener
BAW für die Verwertung in Biogas- und
Kompostierungsanlagen durchzuführen.
Die Ergebnisse zeigen, dass der Abbau von
BAW in den Anlagen hauptsächlich durch
zwei Faktoren beeinflusst wird: die Temperatur und die Abbauzeit. Die Attribute
«biologisch abbaubar», «kompostierbar»
oder «vergärbar» treffen nicht auf jeden
Anlagentyp zu. Während in Biogasanlagen
mit thermophilen Bedingungen (Vergärung bei 55 °C) der Abbau von BAW weitestgehend erreicht wird, stossen Anlagen
mit mesophilen Bedingungen (Vergärung
bei 35–42 °C) beim Abbau an ihre Grenzen.
Industrielle Platzkompostierungen erreichen für die meisten BAW einen weitestgehend gesicherten Abbau, während dies
bei der Feldrandkompostierung nicht bei
allen BAW der Fall ist.
Nicht abgebaute BAW-Produkte sind aus
mehreren Gründen relevant. Rückstände
von BAW im Gärgut oder Kompost führen
nicht bloss zu den erwähnten visuellen
Beeinträchtigungen des Endprodukts, sondern können auch Apparate und Abläufe
im Betrieb beeinträchtigen. Über die öko-

logische Relevanz nicht abgebauter BAW
im Boden und eine mögliche Akkumulation besteht bisher noch keine Klarheit.
Zwar ist es unwahrscheinlich, dass dies die
Bodenqualität beeinflusst, die visuelle Verunreinigung der Endprodukte schmälert
aber ihre Akzeptanz bei den Abnehmern.

Kennzeichnung ist wichtig
Es ist dringend notwendig, die Bevölkerung
gezielt über sämtliche Umweltaspekte von
BAW zu informieren. Vor allem ist wichtig,
dass Produktkennzeichnungen weiterhin
konsequent unterscheiden zwischen der
verwertungsbezogenen Eigenschaft «biologisch abbaubar», «kompostierbar» oder
«vergärbar» und der ressourcenbezogenen
Bezeichnung «aus erneuerbaren Ressourcen» oder «aus nachwachsenden Rohstoffen». Es sollen nur Produkte mit «biologisch abbaubar», «kompostierbar» und
«vergärbar» beworben werden, welche mit
hoher Wahrscheinlichkeit im Grüngut landen und dort auch gewollt und erwünscht
sind. Daher empfiehlt es sich, an der Gitterdruckkennzeichnung von Kompostbeuteln
aus BAW festzuhalten. Produkte, welche
trotz ihrer Abbaubarkeit in der Grüngut
schiene nicht erwünscht sind, sollten ebenfalls eine entsprechende Kennzeichnung
erhalten, beispielsweise das bereits gebräuchliche Abfallsacksymbol oder die Bezeichnung «nicht im Grüngut entsorgen».
Links und weitere Infos:
www.pusch.ch/themaumwelt

Urs Baier
Leiter Fachstelle
Umweltbiotechnologie, ZHAW
Life Sciences und Facility
Management, Wädenswil, urs.
baier@zhaw.ch, www.zhaw.ch
Thema Umwelt 2/2017
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Kunststoffsammelsysteme
unter der Lupe
Mit dem Ziel, mehr Kunststoffe zu rezyklieren, entstanden in den letzten
Jahren in der Schweiz verschiedene Initiativen. Das Projekt «Kunststoff
recycling und -verwertung» analysiert verschiedene Systeme nach
Wirtschaftlichkeit und ökologischem Nutzen.
von Fredy Dinkel und Rainer Bunge

In der jüngeren Vergangenheit entstanden
zudem sowohl seitens der Privatwirtschaft
als auch der öffentlichen Hand zahlreiche,

Rund eine Million Tonnen Kunststoffe verbraucht die Schweiz pro Jahr. Mehr als die
Hälfte davon kommt in langlebigen Produkten zum Einsatz. Rund ein Drittel – also
etwa 340 000 Tonnen – sind kurz
lebige
Verpackungen. Gemäss Schätzungen von
Swiss Recycling und dem Bundesamt für
Umwelt (Bafu) könnten davon mehr als
140 000 Tonnen gesammelt und rezykliert
werden.
Da in der Schweiz Abfälle schon lange
thermisch verwertet werden, anstatt sie
zu deponieren, schenkte man dem Kunststoffrecycling hierzulande weniger Beachtung als in anderen Ländern. Die einzige
Ausnahme bildeten über lange Zeit PETGetränkeflaschen, die bis heute in erheblichen Mengen (Verwertungsquote grösser
als 80 Prozent) und relativ sortenrein gesammelt und weitgehend zu hochwertigen
Produkten verwertet werden.
In den vergangenen Jahren entstanden
aber auch in der Schweiz verschiedene
Initiativen, um mehr Kunststoffe der stofflichen Verwertung zuzuführen. Zum Beispiel gehören Milchflaschen aus PE schon
länger zum Sammelgut des Detailhandels
und seit 2013 auch andere KunststoffHohlkörper wie Shampooflaschen und
Reinigungsmittel.

zum Teil konkurrierende Kunststoffsammelsysteme. Die Angebote unterscheiden
sich bezüglich der zu sammelnden Fraktion als auch der Kosten beträchtlich.

Wichtige Erkenntnisse für einen
sachlichen Dialog

Von der Entsorgung bis zur
Rückgewinnung
Die Kurve-Analysen betrachten die Entsorgung und Verwertung kurzlebiger Kunststoffprodukte aus Schweizer Haushalten
für das Jahr 2016. Davon ausgeschlossen
sind Kunststoffe, für die ein anderer Entsorgungsweg vorgeschrieben ist, wie zum
Beispiel Elektronikschrott mit Kunststoffanteil. Als untersuchte Einheit gilt die Verwertung beziehungsweise Entsorgung von
einer Tonne in Haushalten gesammelter
Kunststoffe. Als Referenzsystem oder Vergleichsszenario dient die Entsorgung der
Kunststoffe in einer durchschnittlichen
Schweizer Kehrichtverbrennungsanlage
(KVA). Untersucht wird ab Übergabe ins

UMTEC

Die Kunststoffsammlungen entstanden
unter anderem durch Druck aus der Bevölkerung. Studien zeigen, dass viele Leute
davon überzeugt sind, mit der Sammlung
von Kunststoffen einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu
leisten.
Um einen Überblick über den ökologischen Nutzen und die Kosten der verschiedenen Kunststoffsammlungen zu erhalten, gaben der Bund, sieben Kantone
und diverse Branchenverbände im September 2016 eine Studie in Auftrag – das
Projekt Kunststoffrecycling und -verwertung (Kurve). Carbotech führt das Projekt
in Zusammenarbeit mit dem Institut für
Umwelt- und Verfahrenstechnik (Umtec)
der Hochschule Rapperswil und der ETH
Zürich durch. Die Erkenntnisse aus Kurve
sollen einen sachorientierten Dialog über

die verschiedenen Kunststoff-Sammelsysteme fördern und Kantonen, Gemeinden und der Öffentlichkeit eine Entscheidungsgrundlage liefern.
In den vergangenen Monaten wurden die
für Kurve benötigten Daten erfasst und
ausgewertet. Die Präsentation erster Ergebnisse ist für diesen Sommer geplant. Die
Vorstellung und Diskussion der definitiven
Resultate erfolgt schliesslich während der
Bafu-Kunststofftagung am 14. November
2017.

Im Recyclinprozess werden die gesammelten Kunststoffe gemahlen und das Mahlgut (links) anschliessend über mehrere Schritte zu Regranulat (rechts)
verarbeitet, welches in der Herstellung von neuen Kunststoffprodukten eingesetzt wird.
2/2017 Thema Umwelt

Endprodukte sind entscheidend
Was letztlich aus den verwerteten Kunststoffen für Produkte entstehen, bestimmt
die Ökobilanz eines Sammelsystems massgeblich mit. Die Qualität des im Recycling
entstehenden Kunststoffgranulats und dessen Wiederverwendungszweck – zum Beispiel als Textilfaser oder Europalette – erhält
deshalb eine besonders starke Beachtung.
Ein Nutzen durch das stoffliche Recycling
liegt dann vor, wenn das Rezyklat neuen Kunststoff ersetzen kann. Dies ist zum
Beispiel bei PET-Getränkeflaschen der
Fall, bei denen ein Anteil aus rezykliertem
PET besteht. Der ökologische Nutzen ergibt sich entsprechend aus der Differenz
zwischen der Umweltbelastung durch die
Herstellung des Neumaterials und der Umweltbelastung durch die Herstellung des
Recyclingmaterials.

Kosten und Erträge im Vergleich
Die Ökobilanz wird ergänzt durch eine
Berechnung der Kosten der verschiedenen Systeme. Die Analyse vergleicht hier

Referenzszenario
KVA

Alternativszenario
Recycling

die Kosten für den Betrieb der verschiedenen Kunststoffsammlungen mit den
Kosten einer durchschnittlichen Schweizer KVA. Dabei werden die gesamten Aufwände und Erträge berücksichtigt. Bei der
Separatsammlung entstehen Kosten durch
Sammlung, Transport und Logistik, die
Aufbereitung beim Recyclingprozess und
die Entsorgung allfälliger Rückstände, aber
auch durch die Errichtung und den Unterhalt der Anlagen sowie Werbemassnahmen
zur Bekanntmachung des Sammelsystems.
Erträge ergeben sich aus dem Verkauf der
Wertstoffe, durch Sackgebühren oder indirekte Finanzierungen.
Bei der Verbrennung in einer KVA entstehen Kosten durch Bau und Unterhalt
der Anlagen, die Strassensammlung, den
Verbrennungsprozess und die anschliessende Aufbereitung und Deponierung
der Verbrennungsrückstände. Die Erträge
stammen aus der Kehrichtsackgebühr und
dem Verkauf von Strom, Wärme und Metallen. Die Berechnung geht davon aus, dass
der entstehende Strom den ansonsten aus
den Nachbarländern importierten Europäischen Strommix und die Wärme einen
Wärmemix aus Öl und Gas ersetzt. Für das
Szenario der thermischen Verwertung in
einem Zementwerk wird angenommen,
dass die Kunststoffe Steinkohle als Energieträger ersetzen.

Kosten KVA
Kosten Recycling

∆ CHF

Kosten Entsorgung von 1 t Abfall

Die Studie analysiert zunächst den ökologischen Nutzen der verschiedenen
Verwertungssysteme für Kunststoffe aus
Haushalten. Heute besteht Konsens darüber, dass die Lebenszyklusanalyse oder
Ökobilanz die umfassendste und aussagekräftigste Methode ist, um die Umweltauswirkungen von Produkten und Systemen zu beurteilen. Daher werden die
Umweltwirkungen im Rahmen von Kurve
mit einer Ökobilanz modelliert. Für die
Bewertung der Umweltwirkungen wird
die Methode der Ökologischen Knappheit
(Berechnung von Umweltbelastungspunkten, UBP) verwendet.
Als Basis dienen Materialflussanalysen,
welche die relevanten Massenströme aufzeigen und bei den Angaben zur Sammelmenge auch Fehlwürfe und Restinhalte
berücksichtigen. Grundlage dafür sind
umfassende Literaturrecherchen sowie
eine ausführliche Befragung der Stakeholder. Diese Daten werden mit aktuellen
Ökoinventaren über Transport, Sortierung,
Aufbereitung und thermische Behandlung
verknüpft.

Kurve vergleicht Kosten
und Nutzen der
Sammlungsund Verwertungsszenarien
für Haushaltskunststoffe mit
der thermischen Behandlung in der KVA
und setzt sie
ins Verhältnis.

UBP durch KVA
UBP durch Recycling

∆ UBP
(Umweltnutzen)

Die Ökobilanz zeigt den
Umweltnutzen

Kosten und Nutzen im Vergleich
UBP Entsorgung von 1 t Abfall

Entsorgungssystem, das heisst ab Anlieferung am Gemeinde-Sammelcontainer
oder der Abholung am Strassenrand bis
zur Wertstoff-Rückgewinnung im Recyclingwerk beziehungsweise bis zur Energienutzung und der Deponierung der
KVA-Schlacke.

Referenzszenario
KVA

Alternativszenario
Recycling

systeme durch ihre Kosten dividiert, erhält
man einen Indikator für die Ökoeffizienz.
Wie hoch der Umweltnutzen ist, zeigt die
Berechnung der durch das Recycling eingesparten Umweltbelastungspunkte (UBP):
Anzahl UBP bei der Verbrennung in der
KVA minus Anzahl UBP beim Recycling
(siehe Grafik). Analog dazu ergeben sich
die Kosten aus der Differenz zwischen den
beim Recycling anfallenden Kosten und
den Kosten in der KVA.
Dividiert man nun die im Recycling-Szenario eingesparte Anzahl Umweltbelastungspunkte durch die zusätzlichen Kosten, die
für den Betrieb der Sammelsysteme anfallen, erhält man den Specific-Eco-Indicator
(Sebi). Der Sebi weist die Ökoeffizienz der
verschiedenen Systeme in einer Zahl aus
und macht sie vergleichbar. Entsprechend
werden die Daten aus Kurve einen Überblick über Kosten und Nutzen der verschiedenen Kunststoffsammlungs- und
Verwertungssysteme liefern und zeigen,
welche Art der Verwertung unter welchen
Umständen am sinnvollsten ist.
Links und weitere Infos:
www.pusch.ch/themaumwelt

Die Ökoeffizienz zeigt, ob sich der
Aufwand lohnt
Die Berechnungen der Kosten und des
Umweltnutzens der verschiedenen Systeme ermöglichen letztlich die Berechnung der sogenannten Ökoeffizienz. Sie
setzt Kosten und Nutzen ins Verhältnis und
zeigt, ob die finanziellen Mittel aus öko
logischer Sicht gut eingesetzt sind.
Indem man den Umweltnutzen der verschiedenen Sammel- und Verwertungs-

Fredy Dinkel
Carbotech AG, Basel,
f.dinkel@carbotech.ch,
www.carbotech.ch

Rainer Bunge
UMTEC, Rapperswil,
rainer.bunge@hsr.ch,
www.umtec.ch
Thema Umwelt 2/2017
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Kunststoffsammlung im Vergleich
Wer sammelt welche Kunststoffe? Wie sind die verschiedenen Systeme
aufgebaut und finanziert? Die Übersicht schafft Klarheit.
Anbieter

Detailhandel

PET-Recycling

KUH-BAG

Kunststoffsammelsack /
Sammelsack

Recycling-Sack

System

Bringsystem

Bringsystem

Bringsystem

Bring- und Holsysteme

Bring- und Hol
systeme

Sammlung

separat und kombiniert

separat

gemischt

gemischt

kombiniert

Betreiber

Migros, Coop, Denner, Spar, Lidl, Aldi
usw.

PET-Recycling
Schweiz

Zweckverband
Abfallverwertung
Bazenheid (ZAB)
und Verband KVA
Thurgau

Kunststoffsammelsack
Schweiz GmbH (Baldini),
Innorecycling AG

Verein IG
Recycling-Sack

Kosten für Nutzer

teilweise vorgezogener Recyclingbeitrag (vRB)

vorgezogener
Recyclingbeitrag
(vRB)

Sackgebühr

Sackgebühr

Sackgebühr

Region

ganze Schweiz

ganze Schweiz

Einzugsgebiet der
beiden KVA (TG
und SG, rund 100
Gemeinden)

AG, BE, BL, FR, GR, LU, SG,
SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZH,
Fürstentum Liechtenstein

BE, SO, BL, SG, SH

Rücknahmestellen

Supermärkte

ca. 45 000 offizielle
PET-Sammelstellen
in der ganzen
Schweiz

60 Annahmestellen
der Verbände,
private Recyclingfirmen, Werkhöfe
der Gemeinden

219 offizielle Sammelstellen:
u.a. Gemeindesammelstellen,
private Entsorgungsunternehmen, Wohnsiedlungen

rund 30 offizielle
Sammelstellen bei
Entsorgern oder
Gemeinden und
Städten

Standort der
Sortieranlagen

CH

CH

CH und grenznahes CH und grenznahes Ausland
Ausland

CH

ja

nein

nein

nein

Gesammelte Fraktionen
PET-Getränke
flaschen

ja (separat)

Plastikflaschen
(Milch, Reinigungs- und
Duschmittel)

Coop und Migros
nein
(separat), Aldi (kombiniert mit Getränkekartons)

ja

ja

ja

Joghurtbecher

nein

nein

ja

ja

nein

Tiefziehschalen
(Eier-, Guezli
verpackungen)

nein

nein

ja

ja

nein

Getränkekarton

Aldi (kombiniert
nein
mit Plastikflaschen),
Spar (separat,
wenige Filialen)

ja

nein

ja

Tragtaschen

nein

nein

ja

ja

nein

Folien

nein

nein

ja

ja

nein

Blumentöpfe,
Eimer, Kanister

nein

nein

ja

ja

nein

Einweggeschirr
und verschmutzte
Verpackungen

nein

nein

nein

nein

nein

Seit 1990 existiert eine flächendeckende
PET-Sammlung. Einzelne Detailhändler
nehmen auch Kunststoffflaschen aus
Polyethylen und neuerdings Getränke
kartons zurück. Parallel dazu haben private
2/2017 Thema Umwelt

Unternehmen und Zweckverbände begonnen, gemischte Kunststoffe und Getränke
kartons mit Säcken zu sammeln. Diese
können bereits an 309 Sammelstellen in
245 Gemeinden zurückgegeben werden.

Simon Zeller
Projektleiter Pusch, Zürich,
simon.zeller@pusch.ch,
www.pusch.ch

Pusch aktuell 25

Mehr Natur ist überall möglich
Mit der Strategie Biodiversität Schweiz erklärte der Bundesrat die Förderung der
Biodiversität zum nationalen Ziel. Um Gemeinden zu inspirieren und die Umsetzung
von Biodiversitätsprojekten zu erleichtern, haben Pusch und der Schweizerische
Gemeindeverband einen Leitfaden erarbeitet.
von Kim Rüegg

Das Hauptziel der Strategie Biodiversität
Schweiz (SBS) ist es, die Biodiversität zu
fördern und ihre Ökosystemdienstleistungen langfristig zu erhalten. Alle – das heisst
sowohl Gemeinden und Kantone als auch
Wirtschaft und Gesellschaft – sind gefordert, sich dafür einzusetzen. Biodiversität
bedeutet aber mehr als nur Vielfalt der
verschiedenen Arten von Pflanzen, Tieren
und Pilzen. Dazu zählen auch die Vielfalt
der Lebensräume und Ökosysteme sowie
die genetische Vielfalt innerhalb der Arten,
wie sie zum Beispiel in den verschiedenen
Apfelsorten zum Ausdruck kommt.

Wunsch nach mehr Biodiversität

Pusch

Der Zustand der Biodiversität in der
Schweiz ist unbefriedigend: Viele Tier- und
Pflanzenarten sterben schleichend aus.
Lebensräume schwinden und vernetzende
Elemente wie naturnahe Fliessgewässer,
Hecken und Hochstammobstgärten gibt es
zu wenige. Monotone Landschaften prägen grosse Teile des Landes. Gleichzeitig
wünscht sich die Bevölkerung mehr Natur
in ihrer Wohnumgebung. Studien zeigen,
dass eine Mehrheit naturnahe Grünflächen
im Siedlungsraum bevorzugt.
Die gute Nachricht ist: Mehr Natur ist
überall möglich! Ob in der Stadt oder im
ländlichen Raum, überall tragen artenreiche Wiesen und Grünflächen, revitalisierte

Magerwiese auf einer Verkehrsinsel in Zürich.

Gewässer, naturnahe Hecken, lebendige
Gärten oder begrünte Fassaden und Dächer
zu mehr Biodiversität bei. Selbst Kiesgruben können mit der richtigen Pflege der
Kreuzkröte oder Uferschwalbe wieder ein
geeignetes Heim bieten und sich so in versteckte Naturjuwelen verwandeln.

Gemeinden sind massgebend
Bei der Förderung der Biodiversität nehmen Gemeinden eine Schlüssel- und Vorbildrolle ein. Auf lokaler Ebene bieten sich
zahlreiche Möglichkeiten, eine vielfältige
Natur zu fördern und zu erhalten. So verfügt jede Gemeinde über Flächen oder Gebäude, deren Biodiversitätspotenzial noch
ungenutzt oder nur wenig ausgeschöpft
ist.
Die Förderung der Biodiversität in der Gemeinde ist kein reines Naturschutzanliegen, sondern bringt auch in vielen anderen
Bereichen Vorteile. Vielfältige Natur ist ein
Standortvorteil und wirkt sich positiv auf
die Lebensqualität und die Gesundheit
der Einwohnerinnen und Einwohner aus.
Nicht zuletzt ist die Artenvielfalt auch die
Lebensgrundlage zukünftiger Generationen. Mit anderen Worten: Biodiversität ist
Leben. Und durch die Förderung der Biodiversität kommt Leben in jede Gemeinde.

Viele Gemeinden sind bereits aktiv
Damit alle Gemeinden vom vorhandenen
Wissen im Bereich der Biodiversitätsförderung profitieren können, hat Pusch den
Leitfaden «Biodiversität in Gemeinden»
erarbeitet (siehe Heftbeilage). Herausgeber
des Leitfadens ist der Schweizerische
Gemeindeverband (SGV). Die Publikation
porträtiert zwölf Gemeinden aus der ganzen Schweiz, die erfolgreich Massnahmen
zur Förderung der Biodiversität umgesetzt
haben. Die Praxisbeispiele inspirieren zum
Nachahmen und zeigen, wie vielfältig die
Handlungsmöglichkeiten, aber auch die
daraus gewonnenen Vorteile für die Gemeinden sind.
Zum Beispiel konnte die Stadt Morges (VD),
die seit 2005 ihre öffentlichen Flächen

praktisch pestizidfrei pflegt, durch den reduzierten Bedarf an chemischen Produkten im Laufe der Jahre die Kosten senken.
Und in der Gemeinde Horw (LU), die sich
seit zwölf Jahren mit einem umfassenden
Vernetzungsprojekt für die Biodiversität in
der Region einsetzt, freut sich die Bevölkerung über naturnahe Erholungsgebiete im
Siedlungsraum.
Darüber hinaus beschreibt der Leitfaden
Faktoren, die für den Erfolg von Biodiversitätsprojekten entscheidend sind. Besonders wichtig ist es, die betroffenen Akteure
frühzeitig miteinzubeziehen. Der Leitfaden bietet eine Übersicht über mögliche
Akteure in der Gemeinde und wie diese
idealerweise in Biodiversitätsprojekte einbezogen werden.
Daneben erhöht eine aktive Kommunikation und frühzeitige Sensibilisierung die
Erfolgschancen eines Projektes um ein
Vielfaches. Mit einer offenen und regelmässigen Kommunikation (zum Beispiel
im Gemeindeblatt oder Gemeinde-Newsletter) verdeutlicht eine Gemeinde ihre
Vorbildfunktion und kann sich entsprechend positionieren. Der Leitfaden gibt
mögliche Fragestellungen und Inhalte vor,
welche für eine umfassende Kommunikation wichtig sind.
Schliesslich braucht es für die Umsetzung von Biodiversitätsmassnahmen ein
strategisches Vorgehen. Hier bietet der
Leitfaden ebenfalls eine Zusammenstellung der wichtigsten Fragestellungen, die
es bei der Erarbeitung eines Planungs
instruments zu beantworten gilt. Daneben
beinhaltet die Publikation, welche in allen
drei Landessprachen erhältlich ist, eine
umfangreiche Linkliste für weiterführende
Informationen.

Kim Rüegg
Projektleiter Biodiversität,
Pusch, Zürich,
kim.ruegg@pusch.ch,
www.pusch.ch
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Pusch-Agenda

Tagung
22. September 2017, Bern

Die Energiewende als Chance
für Gemeindewerke
Die Energiewende stellt Gemeindewerke
vor grosse Herausforderungen: Welche
Netzstrukturen sind für die künftige Energieversorgung nötig? Welche Rolle spielen dabei neue Technologien? Wo ist ein
Ausbau der Netze sinnvoll und wo soll auf
Speicherung gesetzt werden? Damit Werke
die Chancen der Energiewende nutzen
können, sollten sie sich frühzeitig mit den
wichtigsten Fragen auseinandersetzen.
Die Tagung beleuchtet neben den politischen Rahmenbedingungen und den

Austauschtreffen
12. September 2017, Schaffhausen

Teilen, Tauschen und
Reparieren in der Gemeinde
fördern
Der Ressourcenverbrauch und die Emissionen sind in der Schweiz mittlerweile
so hoch, dass die Umwelt zunehmend
Schaden nimmt. Ein umsichtiger Umgang
mit Gütern ist dringlicher denn je. Beispielsweise indem man teilt, tauscht und
repariert. Das spart Ressourcen und fördert
das Zusammenleben. Gemeinden haben
verschiedene Möglichkeiten, eine ressourcenschonende Lebensweise zu fördern.
Sie können etwa Angebote zum Teilen,
Tauschen und Reparieren lancieren oder
Initiativen aus der Bevölkerung unterstützen. Die Hochschule Luzern begleitet
derzeit die Stadt St. Gallen, die an einem
wirkungsvollen Sharing-Konzept arbeitet.
2/2017 Thema Umwelt

gesetzlichen Neuerungen die aktuellen
Entwicklungen hin zu mehr erneuerbaren Energien und den damit verbundenen
Herausforderungen wie Netzkonvergenz,
Lastenmanagement oder Speichermöglichkeiten. Sie thematisiert, welche Anforderungen erfüllt sein müssen, damit moderne Technologien zum Einsatz kommen
können und zeigt anhand guter Praxisbeispiele neue Geschäftsfelder und zukunftsfähige Strategien auf.
Das Zielpublikum sind Behördenmitglieder, Verwaltungsangestellte, Mitglieder von
Energiekommissionen, Finanzvorsteher,
Werkbetriebsleiter, Vertreter von Elektrizitätswerken sowie Zweckverbänden.
www.pusch.ch/agenda

Am Austauschtreffen erhalten interessierte
Gemeinden einen Einblick in dieses Projekt und weitere erfolgreiche Beispiele.
Ausserdem erhalten sie die Möglichkeit,
ihre Erfahrungen untereinander auszutauschen.
Das Treffen richtet sich an Vertreterinnen und Vertreter von Behörden und
Verwaltungen, Energie- und Umweltkommissionen, Gemeinwesenarbeit und
Quartiervereinen.
www.pusch.ch/agenda

Christoph Ruckstuhl, NZZ

Tagung
25. August 2017, Zürich

Naturnahe attraktive Frei- und Grünräume in Siedlungen wirken sich positiv
auf die Lebensqualität aus und tragen
zur Standortattraktivität von Städten und
Gemeinden bei. Gleichzeitig leisten sie
einen wichtigen Beitrag zur Förderung
der Biodiversität. Sie schaffen Spiel- und
Begegnungsorte, ermöglichen Naturerlebnisse und bieten konsumfreie Freizeit- oder Bewegungsmöglichkeiten. Sie
helfen den Wasserhaushalt zu regulieren,
Siedlungen zu entwässern und wirken
temperaturregulierend.
Die Tagung zeigt, wie Städte und Gemeinden mit naturnahen Freiräumen Synergien
nutzen und mehrfach profitieren können.
Zudem stellt sie anhand konkreter Beispiele vor, wie sich die Förderung der Biodiversität im Siedlungsraum in bestehende
Planungsinstrumente integrieren lässt,
wie Gemeinden die Bevölkerung zum Mit-

Pusch

Alain Herzog/EPFL

Naturnahe Freiräume in
Siedlungen – ein Gewinn

machen motivieren können und welche
Hilfsmittel und Fördergelder zur Verfügung stehen.
Die Tagung richtet sich an Mitglieder von
Baubehörden, Angestellte der Bauver
waltung, Werkhofleitende sowie Umweltund Naturschutzfachstellen, Planungs- und
Naturschutzbüros, Agglomerationsverbände und Naturschutzorganisationen.
www.pusch.ch/agenda
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bs.ch/Juri Weiss

Anfang 2016 lancierte eine breite Partnerschaft von Fachorganisationen im Abfallbereich ein weitläufiges und praxisnahes
Weiterbildungsangebot für den Umgang
mit Siedlungsabfällen. Pusch organisiert

Tageskurs
24. Oktober 2017, Cham ZG
Zusatzkurs 25. Oktober 2017

Hecken und überwucherte
Böschungen naturnah pflegen
Die Gehölzpflege im öffentlichen Raum
ist im Winterhalbjahr eine der wichtigsten
Unterhaltsarbeiten in der Gemeinde. Im
Kurs zeigen Experten, wie sich der Unterhaltsaufwand optimieren und dabei der
ökologische Wert von Gehölzgruppen für
Tiere und Pflanzen fördern lässt. Im Zentrum stehen Arbeitstechniken wie selektive
Pflege und Schnitt, der Einsatz geeigneter
Werkzeuge sowie die ökologische Aufwertung durch eine geschickte Artenkombination. Anhand von Anwendungsbeispielen wird im Kurs demonstriert, wie die
naturnahe Gehölzpflege in der Gemeinde umgesetzt und die standorttypischen
Tier- und Pflanzengesellschaften gefördert
werden können. Das Gelernte setzen die
Teilnehmenden bei praktischen Anwendungen vor Ort gleich um.
Der Kurs richtet sich an Werkhofleiter und
-mitarbeiter, Immobilienwarte, Landwirte,
Forstwarte und Lohnunternehmer.
www.pusch.ch/agenda

Praxisnachmittag
24. Oktober 2017, Zürich

Lokale Wärme- und Kältepotenziale wirtschaftlich
nutzen
Mit einem Wärmeverbund können regional verfügbare Energiequellen wie Abwärme von Industriebetrieben und Rechenzentren, Grund- oder Abwasser sowie
Holz intelligent mit lokalen Verbrauchern
vernetzt werden. Wärmeverbunde überzeugen durch ihre lange Lebensdauer und
die effiziente Nutzung von CO2-neutralen Energien. Ganze Quartiere können so

Tageskurs
16. November 2017, Luzern

Öffentliche Beschaffung
nachhaltig und
rechtskonform gestalten
In vielen Gemeinden wächst das Bedürfnis,
das lokale Beschaffungswesen ökologischer zu gestalten. Angesichts der breiten
Aufgabenpalette, die Gemeinden zu erfüllen haben, ist dies eine interessante, aber
auch herausfordernde Aufgabe. Im Kurs
erhalten die Teilnehmenden das passende
Instrumentarium, um diese Aufgabe zu erfüllen. Experten zeigen auf, wie kommunale Beschaffungsrichtlinien zu erarbeiten

sind und wie nachhaltige Kriterien darin
verankert werden können. Zudem liefert
er einen Überblick über die verschiedenen
Verfahrensarten, Instrumente und Hilfsmittel, die dabei helfen, die nachhaltige
Beschaffung in Gemeinden vorwärts zu
bringen.
Die Tagung richtet sich an Beschaffungsverantwortliche in Behörden und Verwaltung, Mitglieder von Energie- und Umweltkommissionen und Fachpersonen aus
dem Gemeindeumfeld.
www.pusch.ch/agenda

EWZ

Abfallbewirtschaftung in
Gemeinden

dabei den Grundlagenkurs zur kommunalen Abfallbewirtschaftung, der auch 2017
wieder durchgeführt wird. An zwei Tagen
vermittelt der Kurs den Aufbau der schweizerischen Abfall- und Recyclingwirtschaft,
die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen
sowie die bevorstehenden Veränderungen
und gibt einen Überblick über die möglichen Instrumente, Handlungsfelder und
Lösungsansätze für Gemeinden. Dabei
werden die Kennzahlen der Gemeinden
der Teilnehmenden analysiert und vertieft.
Die Diskussion von Praxisbeispielen während der Betriebsbesichtigung ermöglicht
einen optimalen Wissenstransfer.
Der Grundlagenkurs richtet sich an Abfall- und Umweltverantwortliche von
Städten und Gemeinden, Vertreter und
Vertreterinnen der Abfall- und Recyclingbranche sowie an Interessierte bei Bund
und Kantonen.
www.pusch.ch/agenda

iStock

Grundlagenkurs
27./28. September 2017 und
22./23. November 2017

langfristig nachhaltig geheizt und auch
gekühlt werden.
Am Praxisnachmittag erfahren die Teilnehmenden anhand von verschiedenen
Best-Practice-Beispielen, wie sie ein Wärmeverbundprojekt effizient planen und
was bei der Standortwahl zu beachten ist,
um die Kosten tief zu halten. Dabei haben
sie die Gelegenheit den Energieverbund
Aargauerstrasse in Zürich-Altstetten zu
besichtigen – ein ökologisch vorbildliches Projekt. Es zeigt, wie die Abwärme
des Swisscom-Rechenzentrums und des
Grundwassers genutzt werden, um die
umliegenden Wohn- und Geschäftshäuser
mit Wärme und Kälte zu versorgen.
Der Praxisnachmittag richtet sich an Bauämter und Gemeindevertreter, Behörden,
Gemeindewerke, Contractoren, Planer und
Ingenieure.
www.pusch.ch/agenda
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Kritik an Neuerungen im Gewässerschutz
Seit Mai 2017 gilt die revidierte Gewässerschutzverordnung. Kantone erhalten damit
mehr Spielraum bei der Festlegung des Gewässerraums. Das freut nicht alle. Während
Alexandra Cropt vom Schweizer Bauernverband finanzielle Einbussen für Bauern
familien prognostiziert, fürchtet Thomas Weibel von Aqua Viva um den Schutz kleiner
Fliessgewässer.

Anliegen der Landwirtschaft sind nicht berücksichtigt
von Alexandra Cropt

Bauernfamilien haben einen entscheidenden Produktions- und damit Einkommensfaktor, der sich praktisch nicht
verändern lässt: der Boden. Er ist so rar
und begehrt, dass sich die benachbarten
Bauern um jedes Stück Land balgen, wenn
einer aussteigt. Doch für viele besteht keine
oder kaum eine Chance, die bewirtschaftete Fläche zu vergrössern. Entsprechend
wertvoll ist das bewirtschaftete Kulturland.
Und trotzdem wird es ihnen tagtäglich in
grossen Mengen entzogen. Jede Sekunde
verschwindet in der Schweiz ein Quadratmeter landwirtschaftlicher Boden, pro
Jahr geht so eine Fläche in der Grösse des
Walensees verloren.

Entscheidende Frage ungeklärt
Kulturland ist in der Schweiz ein extrem
knappes Gut, zu dem alle grösste Sorge
tragen sollten. Vor allem auch deshalb,
weil der Boden die wichtigste Grundlage zur Versorgung der Bevölkerung mit
Lebensmitteln aus der Nähe darstellt. Das
will nicht heissen, dass die Landwirtschaft
nicht einen Beitrag zum Gewässerschutz
und der Revitalisierung leisten soll und
will. Sie wehrt sich auch nicht gegen Massnahmen, die der Sicherheit von Menschen
oder Sachwerten und dem HochwasserAlexandra Cropt
Leiterin Energie & Umwelt, Schweizer Bauernverband, alexandra.cropt@anti-cluttersbv-usp.ch,
www.sbv-usp.ch
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schutz dienen. Bei der Festlegung des
Gewässerraums muss aber eine faire Interessenabwägung vorgenommen und eine
für alle tragbare Lösung gefunden werden.
Ein Ziel sollte es auch sein, die Kulturlandfläche wo immer möglich zu erhalten.
Wenn wir in diesem Zusammenhang in die
Details gehen, dann fällt auf, dass es eine
Diskrepanz zwischen dem Gesetz und der
Auslegung in den Verordnungen gibt, was
die Fruchtfolgeflächen anbelangt: Laut
Gewässerschutzgesetz gilt der Gewässerraum nicht als Fruchtfolgefläche, die Verordnung stellt den Kantonen aber frei,
ihn anzurechnen. Das heisst, die Kantone
müssen den Landwirten keinen Ersatz für
die fruchtbaren Flächen im Gewässerraum
bieten. Trotzdem ist es den Bauernfamilien
untersagt, darauf ackerfähiges Kulturland
mit der Qualität von Fruchtfolgeflächen
anzubauen. Dies sogar dann, wenn nach
biologischen Richtlinien bewirtschaftet
wird und weder Dünger noch Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen.

Finanzielle Einbussen für Bauern
Entlang von kleinen Bächen mag diese
Einschränkung einigermassen verkraftbar sein. Auch wenn es bereits in diesem
Fall um viel Land geht. Nämlich um eine
Gesamtstrecke von 4000 Kilometern, die
entlang von Gewässern verläuft. Heute
sind bereits Pufferstreifen von drei Metern
ohne Düngung und Pflanzenschutzmittel
und zusätzlich drei Meter ohne Pflanzenschutzmittel entlang aller Fliessgewässer
die Regel. Wenn wir hingegen die grossen
Flüsse wie Reuss, Rhone, Aare oder Rhein
anschauen, dann sprechen wir von sehr
breiten Gewässerräumen – viel mehr als
die sechs Meter Pufferstreifen – die für die
betroffenen Bauernfamilien zu grossen
Einschränkungen in der Nutzung ihrer
landwirtschaftlichen Böden führen.
Für die Bauernfamilien entstehen dadurch
finanzielle Einbussen, da der Gewässerraum nicht nur ohne Pflanzenschutzmittel

und Dünger zu bewirtschaften ist, sondern
auch ohne Bodenbearbeitung, also nur
mittels extensiver Bewirtschaftung wie
etwa die Pflege von Weiden und Wiesen.
Wir müssen uns vor Augen halten, dass es
sich dabei um Flächen von höchster Qualität und Fruchtbarkeit handelt, die also ideal
für den Ackerbau und damit für den Anbau
von Lebensmitteln geeignet sind.
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Die Verordnungen geben viel Raum für
Kulanz, wenn es um besiedelte Gebiete
geht: So können die Kantone dort den Gewässerraum den Gegebenheiten vor Ort
anpassen. In der Landwirtschaftszone gibt
es keinen solchen Spielraum, der die individuellen Voraussetzungen miteinbezieht. Eine Alibi-Übung sind auch die kommunizierten 20 Millionen Franken für die
Umsetzung von Massnahmen in Gewässerräumen. Erstens hat man das Geld aus
dem Agrarbudget genommen, es steht also
kein zusätzliches Geld zur Entschädigung
der betroffenen Landwirte zur Verfügung.
Zweitens fliesst es in den Topf der generellen Biodiversitätsbeiträge. Alle profitieren
gleichermassen davon, egal ob die Biodiversitätsförderflächen effektiv im Perimeter eines Gewässerraums liegen oder nicht.
Dem Wasser Sorge zu tragen, ist gut und
recht. Bezüglich der Anliegen der Landwirtschaft und des Schutzes des Kulturlandes versagen die Gewässerschutzverordnungen aber.
□
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Bei der Festlegung des Gewässerraums
prallen die Interessen von Landwirtschaft
und Umweltschutz oft zusammen.

Kleine Fliessgewässer sind
schlechter geschützt
von Thomas Weibel

Seit dem 1. Mai 2017 ist die revidierte Gewässerschutzverordnung in Kraft. Bereits
im offiziellen erläuternden Bericht zur
Änderung des Gewässerschutzes weist
das Bundesamt für Umwelt (Bafu) darauf
hin, dass aufgrund der Anpassungen
«die Gewässer unter Umständen jedoch
künftig schlechter geschützt» seien. Nach
der Revision können die Kantone auf die
Festlegung des Gewässerraums verzichten, wenn das Gewässer sehr klein ist. Das
kann zu Verschmutzungen des Gewässers
führen, da dort nach der Aufhebung beispielsweise gedüngt werden dürfte. Diese
und weitere mit der Revision beschlossenen Abschwächungen gehen zu Lasten
der Umwelt und führen zu einer deutlichen
Verschlechterung für die Fliessgewässer,
den aquatischen Lebensraum, das Landschaftsbild und die Erholungsnutzung.
Bundesrat und Parlament beugen sich
dem Verlangen von Kantonen, Bauern und
Grundbesitzern, welche sich über zu viel
Umweltschutz an Bachufern beklagen. Den
Kantonen wird die grösstmögliche Handlungsfreiheit zugestanden, genau wie es
mit der Kommissionsmotion «Schaffung
von Handlungsspielraum in der Gewässerschutzverordnung» gefordert worden ist. Dies erhöht aber die angestrebte
Rechtssicherheit in keiner Art und Weise.
Das Gegenteil ist der Fall: Durch unterschiedliche Interpretation der Begriffe
und verschiedene Handhabung der Ausscheidung der Gewässerräume durch die
Kantone wird die Verunsicherung weiter
zunehmen.

verschiedentlich verwässert worden. Nun
wurde ein weiterer Schritt in diese Richtung getan.
Wir müssen den Gewässern einen Teil des
Platzes zurückgeben, welchen wir ihnen
für die Gewinnung von Landwirtschaftsland, für Siedlungen und Verkehrsinfrastrukturen genommen haben. Die Gewässerräume sind Pufferzonen, welche den
Hochwasserschutz langfristig und nachhaltig sichern und die grosse Biodiversität der Fliessgewässer auch für unsere
Nachfahren erhalten. Die Flächen innerhalb des Gewässerraums sind extensiv zu
bewirtschaften. Dies schützt die Gewässer vor Beeinträchtigungen wie Gülle und
Pestiziden.
Gemäss Verordnung soll die Breite des
Gewässerraumes je nach Dimension des
Bachbettes zwischen 11 und über 35 Meter
betragen. Dieser Flächenanspruch ist aus
ökologischer Sicht eine Minimalanforderung. Zudem besteht Handlungsbedarf, da
die Umsetzung zu wenig konsequent erfolgt. Hingegen ist der effektive Nutzen für
die Landwirtschaft und Siedlungsgebiete
relativ gering. So müssen Bewirtschaftungsdistanzen für Pflanzenschutzmittel
und Dünger aufgrund der ChemikalienRisiko-Reduktions-Verordnung (alte Stoffverordnung) und der Direktzahlungsverordnung eingehalten werden. Ohne
Gewässerraum wird es bei sehr kleinen
Gewässern wieder möglich sein, nahe am
Ufer zu düngen. Die in Studien vielfach dokumentierte Belastung der Kleinstgewässer
wird dadurch weiter vergrössert.

Erweitern statt einschränken

Gewässern ihren Platz zurückgeben

Die Gewässerräume sollten nicht eingeschränkt oder gestrichen, sondern ohne
weiteren zeitlichen Verzug und grosszügig
ausgeschieden werden. Mit der Revision
der Verordnung ist der Damm gebrochen.
Der maximale Spielraum der Kantone öffnet Tür und Tor für Entscheide zugunsten
von Grundbesitzern, Bauwilligen, Landwirten und den zuständigen Behörden.
Dies geschieht auf Kosten der kleinen
Fliessgewässer. Erneut haben sich wirtschaftliche Interessen gegen ökologische
Notwendigkeiten durchgesetzt.
□

Aqua Viva hat sich immer dezidiert gegen
die weitere Abschwächung der Gewässerschutzbestimmungen im Bereich der Gewässerräume gestellt. Seit dem Rückzug
der Volksinitiative «Lebendiges Wasser»
ist der damalig erarbeitete Gegenvorschlag

Thomas Weibel
Nationalrat, Präsident Aqua Viva, Schaffhausen,
thomas.weibel@parl.ch, www.aquaviva.ch
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Abfall durch Take-away war gestern
In Gastronomiebetrieben fällt durch Take-away-Geschirr viel Abfall an. Städte und
Gemeinden können in ihren eigenen Betrieben mit gutem Beispiel vorangehen
und wiederverwendbares Mehrweggeschirr einführen. Das Bistro Alte Kaserne in
Winterthur macht damit gute Erfahrungen.
von Leonie Pahud

Pusch

Bieten Restaurants, Kantinen oder andere Gastronomiebetriebe ihre Menüs
zum Take-away an, verursacht das dabei
benötigte Einweggeschirr eine grosse
Menge Abfall. Eine sinnvolle Alternative
sind mehrwegtaugliche Behälter. Damit
reduzieren Betriebe nicht nur die durch
das Einweggeschirr anfallende Abfallflut,
sondern sparen auch wertvolle Ressourcen
und Energie.
Wollen Gastronomiebetriebe auf Mehrweg setzen, müssen sie kein eigenes
Geschirr kreieren. Es gibt verschiedene,
bereits erprobte Systeme wie zum Beispiel
Recircle. Das Mehrwegsystem stammt
ursprünglich aus Bern, ist inzwischen
aber schweizweit im Einsatz. Es bietet stabile und dicht schliessende Schalen und
Becher, die auch nach hundert Waschzyklen schadstofffrei bleiben. Zehn Franken beträgt der Depotbetrag für die sogenannte Rebox. Einmalig bezahlt, kann die
Kundschaft sich das Essen immer wieder
in die Box füllen lassen. Oder sie gibt den
Behälter zurück und bekommt das Depot
rückvergütet. Mehrweg lohnt sich: Bereits

ab zehnmal füllen verursacht eine Rebox
weniger Umweltauswirkungen, als die in
der Take-away-Branche gängigen Einwegbehälter, wie die Ökobilanz zeigt.

Die Stadt als Vorbild
Indem sie ein System mit wiederverwendbarem Geschirr einführen, können städtische und kommunale Verpflegungsbetriebe eine Vorreiterrolle einnehmen und als
Vorbild für private Betriebe fungieren. In
der Stadt Winterthur hat sich das Bistro des
Kulturzentrums Alte Kaserne dieser Aufgabe angenommen. Das Kulturzentrum
ist ein städtischer Betrieb und bietet den
Menschen aus Winterthur und Umgebung
die Möglichkeit, am kulturellen Leben der
Stadt teilzunehmen und es mitzugestalten.
In den Räumen des Fachriegelhauses
aus dem Jahre 1765 finden Tanz- und
Malkurse, Vereinstreffen, Konzerte, private
Feiern oder auch Tauschbörsen statt.
Ein beliebter Treffpunkt ist das Bistro, welches über Mittag ein vegetarisches Menu
anbietet. Seit Herbst 2016 gibt es das Mittagsmenu auch zum Mitnehmen in den
Mehrwegschalen von Recircle. Das spart
nicht nur Abfall und schont die Ressourcen, sondern lockt gleichzeitig neue Kundschaft ins Lokal. «Heute können Leute,
die am Mittag keinen Sitzplatz finden, ihr
Essen einfach in einer umweltgerechten
Take-away-Variante mitnehmen», freut
sich Franco Marceca, Gastronomieleiter
der Alten Kaserne.

Ein schweizweites Netz

Wer sein Mittagsmenu mitnehmen will,
bekommt es in abwasch- und wiederverwend
baren Schalen serviert.
2/2017 Thema Umwelt

Vor der Einführung des Mehrwegsystems
von Recircle sei es manchmal vorgekommen, dass Leute mit dem eigenen
Teller vorbeikamen und ihr Mittagessen
so mitnahmen, erzählt Marceca. Aufgrund
dieser Beobachtung kam er zum Schluss,
dass man das Mittagsmenu auch als Takeaway-Mahlzeit in wiederverwendbarem
Geschirr anbieten könnte. Anstatt ein
eigenes Mehrwegsystem aufzubauen, das
nur für das Bistro funktioniert, schloss sich
der städtische Kulturbetrieb dem System

von Recircle an. Da die Reboxen bei jedem
teilnehmenden Restaurant retourniert
werden können, funktioniert das System
von Recircle über die gesamte Schweiz.
Je mehr Betriebe mitmachen, desto einfacher wird es für den Kunden, seine Box
zurückzugeben.

Schnell und einfach umgesetzt
Sobald der Entscheid einmal gefasst war,
sei alles rasch und unkompliziert abgelaufen, erzählt Katja Kolitzus, Kommunikations- und Projektverantwortliche der Alten
Kaserne. Betriebe können die Schalen und
Becher per Internet oder Telefon bestellen,
geliefert werden sie wenige Tage später per
Post. Hürden bei der Umstellung auf Mehrweg gab es keine und Katja Kolitzus kann
sich auch keine vorstellen. Ihre Empfehlung an andere Gastronomiebetriebe lautet
deshalb: «Einfach machen!»
Wichtig bei der Umsetzung sei allerdings
eine gute Schulung des Servicepersonals:
Damit das neue Angebot bei der Kundschaft gut aufgenommen wird, muss das
Personal den Kunden plausibel erklären,
wieso sie plötzlich zehn Franken mehr
für ihr Essen bezahlen. Es sei wichtig,
offen über Sinn und Zweck des Mehrweg
geschirrs zu kommunizieren. Hierbei hilft
auch das Infomaterial – Flyer, Thekenaufkleber, Flaggen und Türlabels – die Recircle
den teilnehmenden Gastronomiebetrieben
gratis zur Verfügung stellt. Gelingt es, die
Kundschaft für das Mehrwegsystem zu
begeistern, profitiert nicht nur die Umwelt,
sondern auch der Gastronomiebetrieb, der
sich durch das neue Angebot als verantwortungsbewusstes Unternehmen posi
tioniert.

Leonie Pahud
Pusch, Zürich, mail@pusch.ch,
www.pusch.ch
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Baustopp für Windparkprojekt
Erneuerbare Energie ja, aber um welchen Preis? Genau diese Frage steht aktuell im
Kanton Freiburg zur Debatte. Das Bundesgericht entschied sich gegen das geplante
Windparkprojekt Schwyberg. Dieser Fall zeigt, welche Anforderungen Windpärke
erfüllen müssen.
von Chueky Dhidugong Asch

Das Windparkprojekt auf dem Schwyberg

Fall war. Grundlagen wie die Erhebung des
Fledermausbestandes und die Auswirkung

im Kanton Freiburg hat einen schweren
Stand. Die Schwyberg Energie AG plant den
Bau von neun Windparkanlagen des Typs
Enercon E-82. Diese sollen sich über fast
vier Kilometer erstrecken. Für den Windpark haben die Gemeinden Plaffeien und
Plasselb eine Spezialzone ausgeschieden.
Doch diese Zonenplanänderung führte
zu Einsprachen und schliesslich zu einer
Beschwerde, die bis ans Bundesgericht
gelangte. Zu den Initianten gehören unter
anderen Mountain Wilderness Schweiz,
Pro Natura, die Stiftung Landschaftsschutz
Schweiz und der Schweizer Vogelschutz.
Das Bundesgericht hiess die Beschwerde
im November 2016 aus unterschiedlichen
Gründen gut und wies die Sache zur
erneuten Beurteilung an die Vorinstanz
zurück. Mittlerweile hat das Kantonsgericht Freiburg die Windparkzone Schwyberg aufgehoben.

Viele Fragen sind noch offen
Die Standortwahl für den Windpark auf
dem Schwyberg verletzt in zweierlei Hinsicht den raumplanungsrechtlichen Stufenbau. Da sich das Bauvorhaben auf Raum
und Umwelt auswirkt, ist es wichtig, dass
der Windpark im kantonalen Richtplan
verankert wird. Der Kanton Freiburg hat im
Rahmen seiner Richtplanung Kriterien und
Standorte definiert. Jedoch hat er die konkrete Standortwahl nicht transparent und
nachvollziehbar begründet. Das Bundesgericht befand deshalb, dass die Standortwahl
auf keiner nachvollziehbaren Abstimmung
der raumwirksamen Tätigkeiten basiere.
Ausserdem bemängelte das Gericht das
Fehlen einer umfassenden Interessenabwägung auf Stufe der Nutzungsplanung,
zu der auch eine Prüfung von Alternativstandorten gehört. Eine umfassende
Interessenabwägung ist grundsätzlich nur
dann durchführbar, wenn alle wesentlichen Fragen des Vorhabens geklärt sind.
Dazu gehören insbesondere die Interessen
des Biotop-, Arten- und Landschaftsschutzes. Eine Berücksichtigung dieser fand

der Mortalitätsraten auf die Population
fehlten. Die angeordneten Massnahmen
stellten sich als untauglich heraus oder sie
waren schlicht nicht vorhanden.

Anlagen stören das Landschaftsbild
Das Bundesgericht stufte den Windpark
auch aus Sicht des Landschaftsschutzes
als problematisch ein. Der geplante Standort der Anlage befinde sich in einem kulturlandschaftlich wertvollen Gebiet. Die
riesigen Windanlagen wären als Fremdkörper ein grosser Eingriff in die kleinräumige Landschaft des freiburgischen
Voralpengebiets.

Shutterstock

Interessen nicht berücksichtigt

Die Interessenabwägung ist ein wichtiger
Bestandteil bei Windparkprojekten.

ebenfalls nicht statt. Wie das Bundesgericht
aufzeigte, tangiert das Windkraftprojekt
aber gewichtige Schutzinteressen.

Schutzmassnahmen genügen nicht
Der Standort für die geplanten Windkraftanlagen auf dem Schwyberg liegt in einem
sensiblen Lebensraum für zahlreiche gefährdete Brutvögel wie das Birkhuhn oder
die Feldlerche. Es ist anzunehmen, dass
Balz- und Brutplätze mit dem Bau der Anlagen verloren gehen. Da ausserdem in
diesem Gebiet im Herbst ein starker Vogelzug herrscht und auch mehrere seltene
Fledermausarten vorkommen, ist mit Kollisionsopfern zu rechnen. Das Bundesgericht musste deshalb beurteilen, ob die vom
Kanton angeordneten Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen den gesetzlichen Anforderungen des Natur- und
Heimatschutzgesetzes (NHG) genügen.
Das Gericht entschied, dass dies nicht der

Die Vorinstanz, das Kantonsgericht Freiburg, hätte die ungenügende Interessensermittlung und -abwägung der Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion des
Kantons Freiburg genauer prüfen müssen.
Dies geschah jedoch nicht. Sie setzte sich
inhaltlich weder mit Alternativstandorten
noch mit Schutzinteressen auseinander.
Wie sich zeigt, hat der Standort Schwyberg erhebliche Nachteile. Selbst wenn der
Kanton Freiburg über keine geeigneteren
Standorte verfügt, wird ein Windparkprojekt an dieser Stelle auch in Zukunft
schlechte Chancen haben. Mit der Energiestrategie will der Bund die Produktion von
erneuerbarer Energie stärken. Trotzdem
ist weiterhin eine sorgfältige Interessenabwägung notwendig. Denn nur so ist es
möglich, die gesetzlichen Schutzbestimmungen des NHG einzuhalten.

Chueky Dhidugong Asch
Vereinigung für Umweltrecht
VUR, Winterthur,
chueky.dhidugong@vur-ade.ch,
www.vur-ade.ch
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GEMEINSAM FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT
Der Schweiz wollen wir Sorge tragen – sie ist unser Zuhause. Deshalb setzt die Bevölkerung
am Clean-Up-Day ein Zeichen gegen Littering und für eine saubere Umwelt. Helfen Sie mit:
Organisieren auch Sie mit Ihrer Gemeinde, Schule, Firma, Ihrem Verein, Ihrer Familie oder mit
Ihren Freunden eine Aufräumaktion. Informationen finden Sie unter www.clean-up-day.ch
Ergänzend für Schulen empfehlen wir den Pusch-Umweltunterricht «Abfall & Konsum» – www.pusch.ch/schule

DIE SCHWEIZ RÄUMT
MACH MIT.

AUF.

H
WWW.CLEAN-UP-DAY.C

