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PET-Recycling Schweiz 

Protokoll der 27. Generalversammlung 

 

Freitag, 19. Mai 2017 

Kongresszentrum Trafo, Brown Boveri Platz 1, 5400 Baden 

 

Anwesend: 50 Teilnehmer  
 
Vorsitz: Herr Robert Bühler, Präsident 
 
Protokoll: Frau Carla Wilhelm  
 
 
Traktanden 

1. Protokoll der Generalversammlung vom 20. Mai 2016 

2. Abnahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2016, 
Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle 

3. Entlastung der Organmitglieder 

4. Wahlen in den Vorstand 

5. Wahl der Revisionsstelle  

6.  Ausblick 2017, Aktivitäten, Budget 2017 

 

Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 

Robert Bühler, Präsident, begrüsst die Anwesenden zur 27. ordentlichen Generalversamm-
lung, zu welcher statutengemäss am 18. April 2017 eingeladen wurde.  

 
Herr Robert Bühler orientiert über die Schwerpunkte der 27. Generalversammlung.  
Was immer wieder betont werden muss, sind die drei Hauptpfeiler, auf denen PET-Recycling 
Schweiz aufgebaut ist:  
 

1. Die Verwertungsquote (die mindestens 75% betragen muss)  
 

2.  Die Freiwilligkeit, also dass das System unabhängig vom Staat, in Zusammenarbeit von 
Handel und Industrie funktioniert. 
 

3.  Und die Kreislaufschliessung, dass aus Flaschen wieder Flaschen werden.   
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Diese drei Pfeiler stehen auch für die Herausforderung zwischen Ökologie und Ökonomie. Es 
gibt diverse Spannungsfelder, die verschiedene Stakeholder betreffen und die von der Ge-
schäftsstelle bewältigt werden müssen.  
Zu betonen ist dabei, dass das ganze System auf der Basis der Freiwilligkeit beruht, niemand 
muss mitmachen, damit aber möglichst alle es tun, müssen die Leistungen überzeugen. Und 
über diese Leistungen soll heute gesprochen werden, ganz nach dem Motto "Tue Gutes und 
Sprich darüber".  
 
Dazu aber später mehr. 
 
Es sind 50 Personen anwesend, davon 15 Vertreter von stimmberechtigten Mitgliedsfirmen. 
Ebenfalls sind 7 Vertreter von Gönnerfirmen und Gäste anwesend.  
 
_______________________________________________________________________________________ 

1. Protokoll der Generalversammlung vom 20.05.2016 

Das Wort zum Protokoll wird nicht verlangt. Es wird einstimmig angenommen und der Verfas-
serin, Frau Carla Wilhelm, gedankt.  

_______________________________________________________________________________________ 

2. Abnahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2016, Entgegennahme des Berichts 
der Revisionsstelle 

Der Jahresbericht 2016 wurde den Mitgliedern am 18. April 2017 geschickt und liegt an  
der heutigen GV vor. Der Jahresbericht wurde in Deutsch, Französisch und Italienisch erstellt. 
Letztes Jahr wurden 7 neue Mitglieder aufgenommen. 

Das Wort geht an Jean-Claude Würmli, Geschäftsführer, der über das vergangene Geschäfts-
jahr orientiert: 

Entwicklung Rohstoffpreise 

� Die Sammlung (inklusive Transport) und das Recycling der PET-Getränkeflaschen wer-
den durch den vorgezogenen Recyclingbeitrag (vRB), aber auch durch den Verkauf des 
sortierten PET an die Recycler, finanziert.  
 

� In der Präsentation ist die Entwicklung der Preise für PET in Europa seit 2006 zu sehen. 
Auffällig ist, dass sie seit geraumer Zeit stetig sinken.  
 

� Dabei richtet sich der PET-Altstoffpreis nach dem des Neu-PETs und dieses wiederum am 
Rohöl-Preis. Das der Rohöl-Preis einer Berg-/Talfahrt gleicht, ist nichts Neues. Seit die 
USA, im Herbst 2014 das Öl-Exportverbot aufgehoben haben, haben sie einen globalen 
Verdrängungskampf eingeleitet. Die Aufhebung der Euro-Mindestgrenze, nur wenige 
Monate später, sorgte für Kopfzerbrechen, weil damit Schweizer PET-Rezyklat im EU-
Raum teurer wurde. Immerhin hat das Signal der Opec Ende letzten Jahres den Ölpreis 
etwas angehoben, doch mit unsicherem Ausgang. Der Kurs pro Barrel ist auf 57 Dollar 
gestiegen, mittlerweile aber wieder auf 52 Dollar gesunken. Und genau diese Berg und 
Talfahrt macht PET-Recycling Schweiz auch mit, da der PET-Verkauf davon abhängig ist. 
Eine Entspannung der Situation ist dabei nicht in Sicht.  
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� Weil die Einnahmen aus dem PET-Verkauf zurückgingen, stiegen die Verluste von PET-

Recycling Schweiz und das Eigenkapital schrumpfte, bis 2014 zum ersten Mal ein nega-
tives Eigenkapital ausgewiesen werden musste. Eine Sanierung der Finanzen war un-
umgänglich und darum wurde Mitte letzten Jahres der vRB erhöht.  

PET-Rezyklat => R-PET 

� Die oben genannten Schwierigkeiten mit den tiefen Preisen für Rohöl und Neu-PET 
führen dazu, dass das in der Schweiz hergestellte, umweltfreundliche PET-Rezyklat mit 
der Wettbewerbsfähigkeit zu kämpfen hat. In der Präsentation wird gezeigt, dass vor 
2014 PET-Rezyklat gegenüber NEU-PET stets günstiger war. Dies seit 2014 aber ins Ge-
genteil gekippt ist.  
 

� Die Folge dieser Entwicklung war, dass im Juli 2016 der vRB erhöht werden musste. Je-
doch wurden zeitgleich die PET-Rezyklatpreise gesenkt. Dies, damit das Rezyklat von 
den Mitgliedern etwas günstiger gekauft werden konnte. Es ist sehr erfreulich, dass 
durch diese Massnahmen der Preis für das PET-Rezyklat schon bald auf dem gleichem 
Niveau wie das Neumaterial ist. Bis dahin braucht es weiterhin den starken Willen und 
das Bekenntnis der Industrie, der Kreislaufschliessung treu zu bleiben und PET-Rezyklat 
einzusetzen.   

R-PET Einsatz 

� Und um genau das zu erreichen – dass die Industrie weiterhin das PET-Rezyklat kauft – 
hat PET-Recycling Schweiz im letzten Jahr eine breit angelegte Informationskampagne 
umgesetzt und darin das «botte-to-bottle»-Konzept aufgezeigt. Dabei wurden die Un-
ternehmen ausgewiesen, die Rezyklat einsetzen. Gleichzeitig konnte damit den Konsu-
menten aufgezeigt werden, WARUM PET-Recycling Sinn macht => Weil daraus wieder 
neue Flaschen hergestellt werden können. Die Kampagne kam hervorragend an.  

Entwicklung Rohstoffe 

� Eine weniger schöne Entwicklung, wenn auch nicht ganz überraschend, ist die Entwick-
lung der Sammelqualität. Die Fremdstoffanteile in der PET-Sammlung nehmen seit 2013 
wieder kontinuierlich zu. In der Präsentation wird dies anhand der Zahlen unschwer 
erkennbar. Verheerend dabei ist, dass bereits 1% Fremdstoffe mehr, einen finanziellen 
Mehraufwand von über 300 Tsd. Franken bedeuten. Daher wurden – und werden – noch 
mehr Massnahmen umgesetzt, um diesem negativen Trend entgegenzuwirken.  
 

� Dabei muss dem Konsumenten deutlich gemacht werden, dass die Reinheit das A&O ist. 
Gleichzeitig muss auch bewusst sein, dass die Sammelqualität in Zukunft nicht mehr 
(viel) besser werden wird.  
 

� Aus diesem Grund hat man schon vor drei Jahren mit dem Bau einer neuen Generation 
von Sortieranlagen begonnen. Die erste davon ging 2015 in Betrieb, die zweite im letz-
ten Jahr. Damit ist die Schweiz und insbesondere unsere Mitglieder für die Zukunft be-
reit. Ob in Zukunft «nur» PET-Getränkeflaschen recycelt werden oder z.B. noch Plastik-
flaschen dazu kommen, ist in diesem Augenblick noch offen.  
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Entwicklung Kennzahlen 

Jean-Claude Würmli macht eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Kennzahlen 2016:  

� 2016 wurden 35‘121 Tonnen PET-Getränkeflaschen verkauft (ohne die Mengen der Selbst-
entsorger Denner, Lidl, Aldi, Ottos). Die entsorgten Flaschen wurden danach in den über 
48`000 Sammelstellen gesammelt: Insgesamt eine Menge von 45’891 Tonnen. Das ist reine 
Sammelmenge, die auch alle Fremdstoffe umfasst, daher die grosse Differenz.  
 

� 57% der Sammelmenge wurden auf bestehenden Lastwagen der Versorgungslogistik zu-
rücktransportiert. Dies ist besonders umweltfreundlich, da keine Extratransporte nötig wer-
den. Dazu werden 23% der Sammelmenge via Bahn transportiert.  
 

� Und zuletzt wurden 34’649 Tonnen recycelt. Davon können 64% des Materials für die Her-
stellung neuer PET-Getränkeflaschen verwendet werden. 
 

� Jedoch wurde nicht nur PET-Rezyklat produziert, sondern auch Rezyklat von 3’800 Tonnen 
HD-PE (primär aus den Deckeln der Flaschen). Dies ist eine beträchtliche Menge. Im Ver-
gleich ist es ¼ mehr als Batterien in der Schweiz gesammelt/recycelt werden. 
 

� Mit PET-Recycling werden so jährlich 138`000 Tonnen Treibhausgase eingespart, was ver-
gleichbar ist mit 43 Mio. Liter Erdöl. Und das gefällt, nicht nur uns, sondern der Öffentlich-
keit. Darum haben wir über 49`000 Fans auf Facebook, mehr als der WWF Schweiz oder 
Greenpeace Schweiz und viel mehr als die politischen Parteien in der Schweiz. 

Für die Ausführungen zum Finanzteil des Jahresberichts geht das Wort an Stefan Weber, Leiter 
Logistik / Finanzen.  

Entwicklung Absatz, Sammlung, Sortierung und Recycling  

� Absatz: Die Vollmitglieder (ohne Selbstentsorger) haben 2016 insgesamt fast 4 % weniger 
PET-Getränkeflaschen abgesetzt als im Vorjahr. Dies hängt insbesondere mit dem Rekord-
sommer 2015 zusammen, mit dem das Jahr 2016 witterungsbedingt nicht mithalten konnte. 
Dies zeigt sich auch beim Absatz der Flaschengrössen – üblicherweise findet ein Wachstum 
beim Unterwegskonsum (den Flaschen <= 0.5 l) statt – 2016 waren diese Verkäufe jedoch 
überdurchschnittlich rückläufig. 
 

� Sammlung: Trotz 4 % tieferem Absatz, wurde lediglich 0.7 % weniger Sammelgut in den 
Containern entsorgt. Diese Diskrepanz ist zum einen auf Restflüssigkeiten zurück zu füh-
ren, viel mehr jedoch auf den Fremdstoffanteil. Weiter geht zudem der Trend, der Ver-
schiebung von Sammelmengen von verpflichteten (also eher günstigen Sammelkanälen) 
hin zu freiwilligen (eher teureren Kanälen). 
 

� Sortierung: Der Sortieroutput ist im Vergleich zum Vorjahr um 4 % zurückgegangen, was 
dem Absatzrückgang entspricht. Hier haben die Bemühungen der Sortiercenter, eine bes-
sere Aussortierung zu gewährleisten, Früchte getragen und man sieht, dass im Verhältnis 
das hochwertigere transparente und hellblaue Material (closed loop) nicht im gleichen 
Umfang abgenommen hat, wie das bunte Material, das nicht wieder für den Flaschen-
kreislauf verwendet werden kann.  
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� Recycling: Die Verwertungszuführungsquote im PET-Recycling-System liegt bei 109 % - was 
in Deutschland beispielsweise der Recyclingquote gleichkommen würde. In der Schweiz 
werden für die eigentliche Verwertungsquote noch Flaschenbestandteile, Restflüssigkei-
ten, etc. abgezogen. So liegt die interne Verwertungsquote (ohne Selbstenstorger Lidl, 
Aldi, Denner, Ottos) bei stabilen 99 %. Unter Berücksichtigung der Selbstentsorger und Sys-
tem-externen PET-Strömen wird damit gerechnet, dass die nationale Quote 2016 stabil oder 
unter Umständen ein Prozent tiefer sein wird als 2015 (83 %). Die offizielle nationale Quote 
wird im Herbst 2017 vom BAFU veröffentlicht. 
 

Erfolgsrechnung 2016  
 
� Bei den Mitgliederbeiträgen (vRB-Einnahmen) konnte dank der vRB-Erhöhung per 1.7.2016 

ein Einnahmenwachstum von rund 2 % verbucht werden.  
 

� Bei den Verkäufen des sortierten Materials haben sich die tieferen Absatz-Mengen entspre-
chend niedergeschlagen. Zusätzlich mussten auf Grund der Markt- und Qualitätsverhält-
nisse auch Preisreduktionen in Kauf genommen werden, was insgesamt zu Mindereinnah-
men von rund 8 % geführt hat. 

 
� Auf der anderen Seite sind dafür die Kosten leicht gesunken, was mit den tieferen Sammel-

mengen zusammenhängt. Mehrkosten, die auf Grund von zunehmenden Fremdstoffen in 
der Sammlung entstanden sind sowie Mehrkosten auf Grund der Kanalverschiebungen 
(freiwillige vs. verpflichtete) konnten durch kontinuierliche Optimierungen der Sammel-
stellen und Logistikwege abgefangen werden.  
 

� Wegen der angespannten finanziellen Lage wurden ebenfalls per 1.7.2016 die Behälter-
preise angepasst und in Kombination mit einem Lieferantenwechsel konnten somit bei den 
Investitionsbeiträgen in das Sammelstellennetz erheblich Kosten reduziert werden.  

 
� Die Zunahme bei den Personalkosten ist mit hohen Ferienbeständen zu erklären, die buch-

halterisch zurückgestellt werden müssen und hängt auch mit Dienstaltersgeschenken zu-
sammen, die gemäss dem Gesamtarbeitsvertrag des VZH bzw. KVZ gewährt wurden (einmal 
25 und 2 Mal 15 Jahre). 

 
� Die Abschreibungen haben sich auf Grund des Alters des Anlagevermögens und der Inves-

titionen entsprechend entwickelt und die Veränderung des Delkrederes (der pauschalen 
Debitorenwertberichtigung) gründet in der Entwicklung der Ausstände per Ende Jahr. Es 
bestehen keine ausserordentlichen Risiken auf den offenen Posten. 

 
� Bei den übrigen Betriebsaufwänden ist vor allem der Bereich Marketing erwähnenswert, 

wo zu Gunsten von weiteren Kosteneinsparungen Projekte zurückgestellt worden sind.  
 

� Insgesamt kommt PET-Recycling Schweiz somit im Jahr 2016 auf einen Betriebsverlust von 
rund CHF 320'000.-, was mehr als eine halbe Million Franken weniger ist als im Vorjahr. 

 
� Unter Berücksichtigung der betriebs- und periodenfremden Aufwände und Erträge (dies 

sind insbesondere die betriebsfremden Aktivitäten der Aludosen und Foliensammlung so-
wie die Ergebnisse der Mitgliederbeitragsrevisionen) endet die Jahresrechnung mit einem 
Unternehmensverlust von rund CHF 263'000.-, was im Vorjahresvergleich als positiv zu wer-
ten ist, und hauptsächlich dem höheren vRB und den Kosteneinsparungen zu verdanken 
ist.  
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Bilanz per 31.12.2016 
In Ableitung all dieser Geschäftsvorfälle ergibt sich per 31. Dezember 2016 folgendes Bilanz-
bild: 
 
� Die Bilanzsumme hat um ca. 7% abgenommen - dies vor allem auf Grund der Verbuchung 

des Jahresverlustes und der Verschiebung bei diversen Positionen, was vor allem mit Zah-
lungsfristen und dem Zeitpunkt von Zahlungen am Jahresende zu tun hat. (Geldabnahme 
vs. Abnahme von Passiven). 

 
� Unter Berücksichtigung des bereits letzten Jahres verbuchten Verlusts ist das Vereinsvermö-

gen nun noch tiefer in die negative Zone geraten und beträgt nun minus 1.26 Millionen 
Franken. Auf diesen Umstand verweist in der Jahresrechnung auch die Revisionsgesellschaft 
und die vollzogene vRB-Erhöhung per 1.7.2016 ist in diesem Zusammenhang als Sanierungs-
massnahme zu verstehen. Wie später im Ausblick noch ausgeführt wird, rechnen wir in den 
Folgejahren damit, die Überschuldung kontinuierlich abbauen zu können. 

 
 
Das Wort geht an den Präsidenten Herr Robert Bühler. Er fragt die Versammlung ob noch je-
mand Fragen zum Abschluss 2016 hat. Da es keine Meldung gibt, kommt es zur Abstimmung:  

Abnahme Jahresbericht und Jahresrechnung 2016  

» Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2016 werden von der Generalversammlung ein-
stimmig angenommen. 

_______________________________________________________________________________________ 

Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle 

» Der Revisionsbericht wird einstimmig angenommen.  

  

Nun wird über die Entlastung der Organmitglieder abgestimmt:  

3. Entlastung der Organmitglieder 

» Dem Vorstand und der Geschäftsleitung wird einstimmig die Décharge erteilt. 

 

4.  Wahlen in den Vorstand 

Im Programm zur heutigen GV stehen drei Namen unter Traktandum 4, welche heute in den 
Vorstand gewählt werden sollen. Jedoch ist es unterdessen Herr Schmidt von Coca-Cola HBC 
Schweiz nicht mehr möglich, dieses Amt anzunehmen, da er die Firma verlassen wird. Daher 
ist momentan ein Posten im Vorstand vakant. Coca-Cola HBC Schweiz wird demnächst einen 
neuen Vertreter vorschlagen. Die zwei anderen Kandidaten werden jedoch nach wie vor zur 
Wahl vorgeschlagen.  
 

Der Vorstand beantragt die Ersatzwahl für eine Amtsperiode von drei Jahren von: 
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� Christian Rüttimann, Coop (anstelle von Martin Wullschleger, Coop) 
 

Christian Rüttimann ist an der GV nicht anwesend, hat jedoch seine Teilnahme im Vorstand 
im Vorfeld zugesichert. Er ist seit 2006 bei Coop in verschiedenen Funktionen tätig, seit 
1.1.2017 als Leiter Category Management / Beschaffung Getränke/ Spezialgeschäfte.  
 

� Frédédric Haas, Evian Volvic Suisse SA (anstelle von Marc Widmer, Evian Volvic Suisse 
SA) 

 
Frédéric Haas ist seit dem 1.2.2017 als Country Manager für Evian-Volvic Suisse tätig. Vorher 
war er bei Evian Deutschland, zuletzt als Head of Marketing für Danone Waters Deutschland. 
Frédéric Haas stellt sich an der Generalversammlung kurz vor und sagt, dass er sich auf die 
Mitarbeit bei PET-Recycling Schweiz freut.  
 
Das Wort geht wieder an Robert Bühler. Es kommt zur Abstimmung. 
 

» Christian Rüttimann und Frédédric Haas werden einstimmig zu einer Amtsperiode von drei 
Jahren gewählt. 

5. Wahl der Revisionsstelle  

Herr Bühler weist daraufhin, dass an der heutigen GV kein Vertreter von Ernst & Young AG 
persönlich anwesend sein konnte. Daher wird zuerst über die Abwesenheit von Ernst & Young 
AG abgestimmt und dann über die Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich, als Revisions-
stelle für eine Amtsperiode von einem Jahr. 

» Die Versammlung stimmt der Abwesenheit der Revisionsstelle zu und wählt einstimmig die 
Revisionsstelle Ernst & Young, Zürich, für eine weitere einjährige Amtsperiode. 

 

6. Ausblick, Aktivitäten, Budget 2017 

Das Wort geht an Geschäftsleiter Jean-Claude Würmli. 

Stabiler Flaschenkreislauf  

� PET-Recycling ist kein Selbstzweck. PET-Getränkeflaschen werden recycelt, weil es öko-
logisch einen riesengrossen Unterschied macht, als wenn man die Flaschen einfach ver-
brennen würde.  
 

� Aus diesem Grund muss der Recycling-Kreislauf aufrecht erhalten bleiben. Er muss ent-
wickelt und gepflegt und manchmal auch mit aller Energie geschützt werden.  

 
� Die Voraussetzungen für ein funktionierendes Recycling sind: 

 
1. Das Vorhandensein von Märkten für das gewonnene, umweltfreundlichen PET, und 

eine ausreichende Nachfrage. 
2. Es braucht recycelbare Produkte. Nicht alles ist problemlos recycelbar. 
3. Und zuletzt das Wichtigste überhaupt: Gebraucht wird das bestmögliche Ausgangsma-

terial. Reinheit ist das A und O jedes Recyclingsystems.  
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Nachfrage PET-Rezyklat 
 
Bezüglich der Nachfrage von PET-Rezyklat kann festgestellt werden:  
 

� Dass ausreichend Material aus der Schweiz vorhanden ist. Momentan könnte noch mehr 
Rezyklat eingesetzt werden.  
 

� Dass selbst die Getränkeindustrie Potential hat, noch mehr Material einzusetzen und 
dass in anderen Märkten noch gutes Potential besteht.  

 
� Hauptkonkurrent des Schweizer Materials ist PET-Rezyklat aus Deutschland und ande-

ren Ländern, das in Deutschland verarbeitet wird. 
 

� Dieses Rezyklat ist zum Teil merklich preiswerter. Dafür ist die Qualität des Schweizer 
Materials stabil, und lebensmitteltechnisch sicher. Dazu umweltfreundlicher und die 
Herkunft ist jederzeit nachvollziehbar. 

 

Rezyklierbare Produkte  

� Eine weitere Herausforderung, die 2017 in Angriff genommen wird, ist das sogenannte 
"Design for Recycling". Es geht darum, dass die Recyclingfähigkeit der PET-Flaschen auf 
dem Markt gewährleistet wird. Von Seiten PET-Recycling Schweiz heisst das, für Klarheit 
sorgen, z.B. beim Thema Additive. Additive sind Zusätze wie UV-Stabilisatoren, AA-
Blocker, optische Aufheller oder Sauerstoff Scavengers (Fänger). Werden einer PET-
Flasche viele Additive hinzugeführt, kann es zu einer starken Vergilbung des Rezyklats 
kommen.  
 

� Ein weiteres Problem in Sachen Recyclingfähigkeit stellen sogenannte Fullbody-Sleeves 
dar. PET-Getränkeflaschen mit Full-Body-Sleeves aus PE, PP, OPP und EPS gehen verlo-
ren, weil sie von den Sensoren in der Sortieranlagen nicht mehr als PET-Flaschen erkannt 
werden. PET-Getränkeflaschen mit Full-Body-Sleeves aus PET werden zwar als PET er-
kannt, doch das führt dazu, dass bunte PET-Sleeves im transparenten PET-Strom und mit 
etwas Pech im Preform wiedergefunden werden. Nun geht es darum, eine Empfehlung 
zu entwickeln, damit die Flaschenhersteller wissen, was sie beachten müssen.  

 

� Vor ein paar Wochen wurde den Mitgliedern von PET-Recycling Schweiz eine erste In-
formation bezüglich Additiven und Barrieren verschickt. Diese Informationen wurden 
mit den involvierten Parteien erarbeitet. Zudem sind diese Informationen nicht nur 
schweizweit sondern europäisch abgeglichen und entsprechen zu 100% den Guidelines, 
die mit den europäischen Mineralwasser-, resp. Softdrinkverbänden, den Recyclern und 
der Kunststoffindustrie ausgearbeitet wurden. 

 

Fremdstoffe  

Wie bereits mehrmals erwähnt, ist das Thema Fremdstoffe in der PET-Sammlung akut 
und es wird intensiv an der Verbesserung der Sammelqualität gearbeitet.  
 

� Zum einen bestehen Informationsbedürfnisse seitens der Konsumenten. Die Bevölke-
rung ist verunsichert, was sie wo und wie entsorgen müssen. Um Klarheit zu schaffen, 
braucht es gut verständliche Informationen.  
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� Wichtig ist dabei besonders eine gut beschriftete Sammelstelle. Sind die Aussagen an 
der Sammelstelle unvollständig, unklar oder gar inexistent, wird die Sammelqualität nie 
brauchbar sein. 
 

� Kommunikationsbedürfnisse entstehen aber auch durch Dritt-Einwirkung. Wie z.B. 
durch die Initianten der Gemischtsammlung von Plastik aus Haushalten. Das sind in aller 
Regel private Unternehmen, die am Verkauf vom Sammelsäcken an Privatpersonen ihr 
Geld verdienen. Dabei machen diese dem Konsumenten häufig falsche Versprechen, 
zum Beispiel, dass heute alles sortier- und recycelbar ist. Durch solche Aussagen, macht 
sich die Meinung breit, dass man ja sowieso alles wieder aussortieren kann und folgern 
daraus, dass sie auch alles in der PET-Sammlung entsorgen können.  

 

Massnahmen gegen Fremdstoffe  

Die Massnahmen zur Reduktion der Fremdstoffe werden sehr breitflächig umgesetzt. 
 

� Konsumenten werden im Fernsehen und Online informiert und sensibilisiert. 
 

� An Sammelstellen, die zu viele Fremdstoffe sammeln, ob in Gemeinden oder im Handel, 
werden Massnahmenpakete umgesetzt. Diese beinhalten Plakate und Kleber für die 
Sammelstelle, Mustertexte und Inseratvorlagen für Medienarbeit und Gemeinde-Or-
gane sowie Flyer für die Verteilung in Haushalten. 
 

� Auch bei PRS-Vertragsunternehmen werden Massnahmen umgesetzt. Chauffeure bei-
spielsweise, müssen auf den Sammeltouren wieder besser kontrollieren, was sie für Qua-
litäten mitnehmen resp. was sie bei der Sammelstelle stehen lassen müssen.  
 

� Auf der Stufe Sortierer und Verwerter wurden neue Messungen eingeführt, die monat-
lich durchgeführt werden.  

 
Neue Sammlungen  
 

� PET-Recycling Schweiz bietet eine Leistung, die in allen Landesteilen zu den gleichen 
Bedingungen erbracht wird. Das ist Service Public. 
  

� Demgegenüber stehen die oben bereits erwähnten Sammelangebote von privaten 
Entsorgern, in denen man gemischte Plastikabfälle in einem kostenpflichtigen Sack 
entsorgen kann. Da jedes dieser Angebote wieder nach eigenen Regeln spielt, wird es 
für den Konsumenten jedoch nicht einfacher. Sobald man dann noch nachfragt, was 
denn mit den mit dem gesammelten Material passiert, wird man enttäuscht. Denn 
meist wird mehr als die Hälfte verbannt und der Kunststoff wird nie in einem neuen 
Produkt wiederverwertet. 
 

� Besonders ökologisch sind diese gemischt Sammelsäcke also nicht. Dies lässt sich auch 
einfach an einem Beispiel aufzeigen. Nehmen wir an, dass sie Ihre Ravioli-Dose zur 
Sammlung bringen. Damit sparen Sie 15’000 Sebi (Kennzahl für die Ökoeffizienz eines 
Produktes). Jetzt bringen Sie eine PET-Getränkeflasche zurück. Dafür erhalten Sie im-
mer noch 2’500 Sebi. Beim zurückbringen ihres Sammelsackes, der mit gemischten 
Plastikabfällen von Zuhause gefüllt ist, erzielen Sie gerade mal noch 500 Sebi. 
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Projekt Kurve 
 

� Die vorangegangenen Erläuterungen zeigen, dass PET-Recycling Schweiz von diesen 
neuen Sammelsäcken nicht begeistert ist. 
 

� Momentan läuft aber immerhin ein grossangelegtes Projekt von Kantonen und dem 
Bundesamt für Umwelt mit dem Namen KuRVe (Kunststoff Recycling nd Verwertung), 
welches Klarheit schaffen soll im momentanen Kunststoffrecycling-Wirrwarr.  

 
� Am 14.6. werden die Resultate den Experten bekannt gegeben, die Öffentlichkeit soll 

erst im Herbst informiert werden. 
 

PET-Recycling Schweiz vertritt dabei folgende Standpunkte:  
 

� Nur sammeln, was recycelt wird. Keine Sammlung für die Verbrennung.  
Mind. 70% der Sammelmenge muss stofflich recycelbar sein.  
 

� Transparenz in der Warenkette schaffen! Wieviel von was wird wo recycelt?  
Schluss mit hohlen Versprechungen, Fakten schaffen. 

  
� Gesicherte Finanzierung der Sammlung. Intervention wo die PET-Separatsammlung 

bedroht wird 
 
 
Budget 2017 
 
Stefan Weber zeigt das Budget 2017, welches in verkürzter Fassung mit der Einladung zur GV 
an die Mitglieder geschickt wurde. 
 

� Bei den Mitgliederbeiträgen wird mit signifikanten Mehreinnahmen gerechnet, da die 
vRB-Erhöhung nun im Vergleich zum Jahr 2016 für das ganze Jahr Gültigkeit hat. Zudem 
wird auch im Bereich der Absätze im Vorjahresvergleich mit einer moderaten Erholung 
für das laufende Jahr gerechnet.   
 

� Bei den Materialverkäufen sind die Preise immer noch unter Druck und es wird wieder 
mit einigen Einbussen gerechnet – dies vor allem vor dem Hintergrund der tiefen Erd-
ölpreise. 
 

� Die Betriebsaufwände beinhalten leicht höhere Sammelmengen und weiterhin schwie-
rige Qualitäten, was den entsprechenden Kostenblock PET-Entsorgung ansteigen lässt. 
Da wir bei den anderen Betriebsaufwänden laufend bemüht sind, Kosteneinsparungen 
zu realisieren, relativiert sich dieser Kostenanstieg ein wenig und insgesamt budgetie-
ren wir auf Grund von Mehrmengen und schwierigeren Qualitäten Mehrkosten von ca. 
1 %. 
 

� Unter Berücksichtigung der betriebsfremden Posten würde dies für das Jahr 2017 zum 
ersten Mal seit längerem wieder einen Gewinn bedeuten und die Überschuldung 
könnte dann zumindest teilweise abgetragen werden.  
 

� Im Publikum wird eine Frage gestellt: Was beinhaltet der Posten PET-Entsorgung alles? 
Stefan Weber beantwortet die Frage folgendermassen: Die PET-Entsorgung beinhaltet 
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die Aufwände des Transports, über die Sammlung (zB. Entschädigungen an bestimmte 
Sammelstellen) bis zu den Kosten der Sortierung.  

 
Es werden keine weiteren Fragen aus dem Publikum gestellt und das Wort geht an den Präsi-
denten für die Abstimmung über das Budget 2017.  
 
Es kommt zur Abstimmung über das Budget 2017: 

» Das Budget 2017 wird einstimmig von der Generalversammlung angenommen  
 
Robert Bühler schliesst damit den offiziellen Teil der Generalversammlung ab und informiert 
die Anwesenden den weiteren Verlauf des Anlasses.  
_____________________________________________________________________________ 
 
Die Sitzung schliesst um 11.10 Uhr. 
 
 
 
 
 
 
Zürich, 01.06.2017           Der Präsident:                Für das Protokoll: 

                
  
 
    

  Robert Bühler Carla Wilhelm 


