
Mehr Markt beim Entsorgen
von Gewerbekehricht
Anfang 2014 soll die revidierte Technische Verordnung über Abfälle in Kraft gesetzt werden. Sie
sieht eine Liberalisierung beim Entsorgen von Gewerbeabfällen vor – was starke Auswirkungen
auf die kommunale Abfallwirtschaft haben wird. Am Gemeindekongress der Organisation
Kommunale Infrastruktur kreuzten Befürworter und Gegner der Liberalisierung die Klingen.

Mehr Markt und mehr Recycling in der
kommunalen Abfallwirtschaft? Um
diese Frage drehte sich der Gemeinde-
kongress der Organisation Kommunale
Infrastruktur (OKI), der Mitte Juni in Bern
durchgeführt wurde. Die Teilnehmer er-
hielten Informationen zu den anstehen-
den Veränderungen im Bundesrecht, zur
Studie «Kosten und Leistungen der
kommunalen Abfallwirtschaft» und zu
den neusten Trends beim Wertstoffre-
cycling. Im Brennpunkt stand allerdings
die Liberalisierung bei der Entsorgung
von Gewerbekehricht, die in der revi-
dierten Technischen Verordnung über
Abfälle (TVA) verankert sein wird.
Christoph Wenger vom Bundesamt für
Umwelt (Bafu) erläuterte die Eckpunkte
der  TVA, deren Revision derzeit im Gang
ist. Die Ziele sind eine umweltverträg -
liche und gesicherte Abfallentsorgung,
eine nachhaltige Nutzung von Rohstof-
fen und Ressourcen sowie das Beachten
der wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Anforderungen. Die Abfallentsor-
gung soll nachhaltig, aber eben auch ef-
fizient und kostengünstig sein. Die revi-
dierte TVA basiert auf den Grundsätzen,
Kreisläufe zu schliessen und Schad-
stoffe aus dem Kreislauf auszuschlies-
sen, Abfälle stofflich und energetisch
sinnvoll zu nutzen und vor der Ablage-
rung wenn nötig zu behandeln, Abfälle
von der Nahrungskette fernzuhalten
und schliesslich Siedlungsabfälle –
wenn es ökologisch angezeigt ist – se-
parat zu sammeln und zu verwerten.

Motion Schmid: Die Entsorgung des
Gewerbekehrichts wird liberalisiert
Strittiger Punkt der revidierten TVA ist
die Umsetzung der Motion von alt Stän-
derat Carlo Schmid. Der 2006 einge-
reichte Vorstoss mit dem Titel «Kein
Transport- und Entsorgungsmonopol
für Gewerbekehricht» verlangt, «das
zurzeit herrschende Staats- bzw. Ge-
meindemonopol bei Transport und Ent-
sorgung von sogenanntem nichtspezifi-
schem Gewerbekehricht aufzuheben
beziehungsweise den Wettbewerb wie-
der herzustellen». Insbesondere sollen

«betriebsspezifische und auch nichtbe-
triebsspezifische Abfälle aus Industrie-,
Gewerbe-, Dienstleistungs- und Verwal-
tungsbetrieben nicht als Siedlungsab-
fälle gelten». Das Parlament nahm die
Motion an, die geforderte Liberalisie-
rung muss also in die revidierte TVA ein-
fliessen. Kernpunkt ist dabei die Neude-
finition des Begriffs Siedlungsabfälle.
Als Kriterium, um die Menge der unter
dem staatlichen Monopol stehenden
Siedlungsabfälle zu verkleinern, wurde
die Unternehmensgrösse herangezo-
gen. Das Bafu schlägt folgende Defini-
tion vor: «Siedlungsabfälle sind die aus
Haushalten stammenden Abfälle sowie
andere Abfälle vergleichbarer Zusam-
mensetzung aus Unternehmen mit we-
niger als zehn Vollzeitstellen.» Das
heisst, dass die Liberalisierung für Un-
ternehmen ab zehn Vollzeitstellen gel-
ten soll. 
«Weitere Diskussionen zwischen den in-
teressierten Kreisen sind nicht vorgese-
hen, da ein vollständiger Konsens nicht
möglich erscheint», fasste Wenger den
derzeitigen Stand der Dinge zusammen.
Das Bafu befürworte eine ausreichende
Übergangsfrist sowie eine Meldepflicht

für Unternehmen, die ihre nichtbe-
triebsspezifischen Abfälle selber entsor-
gen wollen, ergänzte er.
Der Entwurf des Gesetzestextes und der
erläuternde Bericht gehen im Herbst in
die Ämterkonsultation, die Eröffnung der
Anhörung ist auf Ende dieses Jahres ge-
plant. Schliesslich soll die revidierte TVA
Anfang 2014 in Kraft gesetzt werden.

Die Argumente der 
Entsorgungswirtschaft
Thomas Bähler, Geschäftsführer des
Verbandes Stahl-, Metall- und Papier-
Recycling Schweiz, nahm aus Sicht der
privaten Entsorgungswirtschaft zur Li-
beralisierung des Gewerbekehrichts
Stellung. Die in der Verfassung veran-
kerte Wirtschaftsordnung der Schweiz
beruhe auf marktwirtschaftlichen Prinzi-
pien, dies gelte grundsätzlich auch für
den Entsorgungsmarkt. Eine Einschrän-
kung bestehe einzig für Siedlungsab-
fälle und einige wenige andere, klar um-
rissene Abfallkategorien, für die das
Umweltschutzgesetz aus umweltschüt-
zerischen, organisatorischen und teils
auch finanziellen Gründen ein staatli-
ches Monopol statuiere. «Die private
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Künftig soll der Gewerbekehricht von Betrieben mit mehr als zehn Vollzeitstellen nicht mehr
durch die Gemeinde entsorgt werden müssen. Bild: Philippe Blatter



Entsorgungswirtschaft stellt sich nicht
grundsätzlich gegen das staatliche Mo-
nopol, bemüht sich aber um eine sach-
gerechte Auslegung des Begriffs Sied-
lungsabfälle und um eine mit der markt-
wirtschaftlichen Grundordnung der
Schweiz vereinbare Anwendung des
entsprechenden staatlichen Mono-
pols.» Die Motion Schmid sei keine Li-
beralisierung, sondern eine Rückkehr
zur bewährten, gesetzlich vorgegebe-
nen Ordung, sagte Bähler und ergänzte:
«Kantonen, Gemeinden und Zweckver-
bänden wird es weiterhin erlaubt sein,
den Abfall von Gewerbebetrieben zu
entsorgen. Sie müssen sich jedoch dem
Wettbewerb stellen, und zwar einem
lauteren und fairen Wettbewerb.»

Die Argumente für eine starke 
kommunale Abfallwirtschaft
Alex Bukowiecki, Geschäftsführer der
OKI, legte die Argumente für eine starke
kommunale Abfallwirtschaft und gegen
eine Liberalisierung dar. «Mit der vom
Bafu skizzierten Lösung einer Liberali-
sierung für Betriebe ab zehn Beschäftig-
ten würden den Gemeinden jährlich
zwischen 150 und 200 Millionen Fran-
ken Grundgebühren fehlen.» Die Fix-
kosten der abfallwirtschaftlichen Basis -
infrastruktur würden auch mit der Li -
beralisierung anfallen und müssten auf
weniger Gebührenzahler verteilt wer-

den, womit der einzelne Einwohner und
die Mikrobetriebe höhere Gebühren
zahlen müssten. Denn die Kosten der
Gemeinden würden nicht proportional
zu den wegbrechenden Grundgebüh-
reneinnahmen sinken.
Bukowiecki führte weiter ins Feld, dass
eine Liberalisierung die Gefahr von Tritt-
brettfahrern, mehr Bürokratie und einen
unverhältnismässigen Kontrollaufwand
mit sich bringen würde. «In der Praxis
dürften speziell Klein- und Mittelbe-
triebe das Entsorgungsangebot der Ge-
meinde weiter benutzen, ohne dafür zu
zahlen.» Bei der Separatsammlung von
Papier, Karton und an Sammelstellen
wäre der Kontrollaufwand viel zu gross,
um zwischen Kunden aus Haushaltun-
gen und Gewerbe zu unterscheiden.
«Ebenso wäre es unverhältnismässig,
wenn die Gemeinde mit jedem einzel-
nen Betrieb einen Vertrag zur Mitbenüt-
zung der Separatsammlungen ab-
schliessen müsste», sagte der Ge-
schäftsführer der OKI. Schliesslich wür-
den die Kehrichtverwertungsanlagen
und Kantone mit der Liberalisierung
ihre Planungs- und Investitionssicher-
heit einbüssen, da der Wechsel von Ge-
werbebetrieben zu privaten Anbietern
zu mehr Abfalltourismus führe. Fehlen
Investitionsschutz und Planungssicher-
heit, drohe eine ineffiziente Verwen-
dung von Geldern durch die öffentliche

Hand. Zudem würden zusätzliche pri-
vate Kehrichtfahrzeuge zu Mehrverkehr
führen. «Das gute Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis der schweizerischen kommuna-
len Abfallwirtschaft wird durch die Libe-
ralisierung gefährdet – Nutzniesser ist
allein die private Abfalltransportbran-
che», fasste Bukowiecki zusammen.
Er skizzierte danach den Umsetzungs-
vorschlag der OKI: Der Liberalisierungs-
schwellenwert müsse höher angesetzt
werden, «idealerweise bei 250 Beschäf-
tigten, damit kommt immerhin ein Drit-
tel des Gewerbekehrichts in den Markt».
Zudem unterstützt die OKI die Annahme
der Motion «Keine vollständige Liberali-
sierung des Abfallmarktes für Gewerbe-
kehricht» von Nationalrat Kurt Fluri. Der
Bundesrat beantragt die Ablehnung der
Motion, die im Parlament noch nicht be-
handelt wurde.
In den zentralen Punkten unterstützen
die Kantone die Haltung der Kommu-
nalverbände. Einzige Abweichung ist,
dass sie den Liberalisierungsschwellen-
wert bei Betrieben ab 50 Vollzeitstellen
ansetzen, wie Brigitte Fischer vom Amt
für Abfall, Wasser, Energie und Luft des
Kantons Zürich erläuterte.

Philippe Blatter

Download der Referate: www.kommunale-
infrastruktur.ch
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Das separate Sammeln und Rezyklie-
ren wird in der Schweiz grossgeschrie-
ben. Am Gemeindekongress zur Abfall-
wirtschaft der Organisation Kommu-
nale Infrastruktur und von Swiss Re-
cycling wurden die neusten Trends im
Recycling präsentiert. Bewährt hat sich
etwa die Einführung der Sammlung
von Kaffeekapseln aus Aluminium. 
Das Sammelnetz umfasst derzeit 
2600 Sammelstellen in 1600 Gemein-
den und soll weiter ausgebaut werden.
Noch am Anfang steht das Recycling
von Getränkekartons. Ein durch-
schnittlicher Getränkekarton setzt sich
zu rund 75% aus Karton, 20% Polyethy-
len und 5% Alufolie zusammen. Je
nach Verfahren können alle drei Roh-
stoffe wiedergewonnen werden. «Das
Recycling von Getränkekartons ist
ökologisch signifikant besser als die
heutige Entsorgung in einer Kehricht-
verbrennungsanlage – und leistet so-
mit einen sinnvollen Beitrag zur Scho-

nung der Umwelt», sagte Raymond
Schelker vom Verein Getränkekarton-
Recycling Schweiz. Eine repräsenta-
tive Umfrage des Vereins, zu dem sich
die drei Getränkekartonhersteller Te-
tra Pak, SIG Combibloc und Elopak zu-
sammengeschlossen haben, ergab,
dass über 80% der Konsumenten die
Verpackungen sammeln und ins Re-
cycling geben würden, wenn es eine
Möglichkeit gäbe. Im Rahmen eines
zweijährigen Pilotversuchs können in
verschiedenen Berner und Zürcher Ge-
meinden die leeren Getränkekartons
an bewachten Sammelstellen zurück-
gegeben werden, etwa in Grosshöch -
stetten (BE) oder Neftenbach (ZH). Der
Pilotversuch soll auch Erkenntnisse
zur Kostenstruktur liefern, «damit ein
für alle Beteiligten akzeptiertes Finan-
zierungsmodell entwickelt und einge-
führt werden kann».
Zu den Kunststoff-Separatsammlun-
gen ist derzeit eine Studie des Bundes-

amtes für Umwelt im Gang. Aufgrund
häufiger Anfragen hat die Dachorgani-
sation Swiss Recycling ein Merkblatt
herausgegeben, das auf www.swissre-
cycling.ch unter der Rubrik Wissen zu
finden ist. Schon länger etabliert ist das
separate Sammeln und Rezyklieren
von PET-Getränkeflaschen. Diese Auf-
gabe obliegt dem Handel, das heisst
den Verkaufsstellen. Es gibt jedoch, vor
allem in der Romandie, Gemeinden,
die auf freiwilliger Basis PET-Sammel-
stellen betreiben. «Zwar ergänzen
Städte und Gemeinden das Sammel-
angebot von PET-Recycling Schweiz er-
folgreich, sie wären per Gesetz aber
nicht dazu verpflichtet», sagte Jean-
Claude Würmli von PET-Recycling
Schweiz. Er empfiehlt den Gemeinden,
den Aufwand auf null zu reduzieren.
Sinnvoll seien Sammelstellen von Ge-
meinden nur in ländlichen Gebieten,
wo die Anzahl Verkaufsstellen zu ge-
ring ist.

Was als Nächstes gesammelt wird
Separatsammlungen erfreuen sich in der Schweiz grosser Akzeptanz. Das Recyclingsystem wird
laufend weiterentwickelt. Beim Getränkekarton-Recycling ist ein Pilotprojekt im Gang.


