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PET-Recycling Schweiz 

Protokoll der 28. Generalversammlung 

 

Dienstag, 15. Mai 2018 

Haus der Universität, Schlösslistrasse 5, 3008 Bern 

 
Anwesend: 47 Teilnehmer  
 
Vorsitz: Herr Robert Bühler, Präsident 
 
Protokoll: Frau Sabrina Wirz  
 
 
Traktanden 

1. Protokoll der Generalversammlung vom 19. Mai 2017 

2. Abnahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2017, 
Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle 

3. Entlastung der Organmitglieder 

4. Wahlen in den Vorstand 

5. Wahl der Revisionsstelle  

6.  Ausblick 2018, Aktivitäten, Budget 2018 

 

Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 

Robert Bühler, Präsident, begrüsst die Anwesenden zur 28. ordentlichen Generalversamm-
lung, zu welcher statutengemäss am 9. April 2018 eingeladen wurde.  
 
Herr Robert Bühler orientiert über die Schwerpunkte der 28. Generalversammlung.  

PET-Recycling Schweiz ist ein Geschäftsmodell, das sich immer wieder neu definieren muss, 
denn die Herausforderung des Marktes und der Politik ändern sich - etwas dramatisch ausge-
drückt - im Semestertakt. Daher möchte Herr Bühler nochmals an die folgenden 3 strategischen 
Ziele erinnern: 
 
1. Freiwilligkeit 
Immer wieder wird eine Beweisführung gefordert, dass die Freiwilligkeit die beste Lösung für 
alle ist. Staatliche Verordnung und Pfandregelungen wären ineffizient und teurer. Die Freiwil-
ligkeit fordert Verantwortung und motiviert, Gesetze hingegen machen passiv. Darum ist die 
Genugtuung gross, dass auch die Discounter Denner und Lidl Schweiz Vollmitglieder werden. 
Dies ist für PET-Recycling Schweiz ein Bekenntnis zur Freiwilligkeit. 
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2. Quote von über 80 % sicher erreichen 
Hier ist PET-Recycling Schweiz gefordert. Die vermehrten Aktivitäten von verschiedensten Or-
ganisationen, die Kunststoffe in allen Formen sammeln, nehmen PET-Recycling Schweiz zuneh-
mend die PET-Getränkeflaschen aus dem Kreislauf, weil der Konsument nicht immer klar un-
terscheiden kann, was eine PET-Getränkeflasche und was eine Plastikflasche ist. Hier muss der 
Verein mit kräftiger Kommunikation dem Konsumenten sagen, dass PET-Getränkeflaschen mit 
PET-Getränkeflaschen gesammelt werden müssen. Die Verunreinigung ist ansonsten zu gross 
und PET-Recycling Schweiz kann mit PET-Getränkeflaschen die im Sammelsurium der Plastik-
flaschen landen keine lebensmitteltauglichen Rohstoffe schaffen. 
 
3. Flaschenkreislauf sichern 
Aus PET wieder PET machen - das funktioniert. Heute wird der Wertstoff PET in vielfältigen 
Anwendungen eingesetzt. PET-Recycling Schweiz sammelt aktuell in über 50'000 Schweizer 
Betrieben mit total über 200'000 PET-Sammelbehältern PET-Getränkeflaschen im ganzen 
Land mit einer beispiellosen Logistik. Die Zahl der Sammelstellen hat in den letzten 6 Jahren 
um 50 % zugenommen. Dies ist ein Ausdruck des vermehrten Unterwegskonsums.  
 
Es ist in der Politik ein Schlagwort geworden, dass Pfand das Littering verhindern soll. «Fake 
news» welches sich hartnäckig hält und immer wieder zu politischen Vorstössen Anlass gibt. 
Der Letzte in diesem Berichtsjahr im Kanton Schaffhausen. Hier muss PET-Recycling Schweiz 
sehr wachsam sein. Mit der von PET-Recycling Schweiz mit aufgebauten IGSU ist ein wichtiges 
Instrument geschaffen worden, um im Littering aktive Prävention zu schaffen. Heute erbringt 
die IGSU bereits erhebliche Marktleistungen in der Kommunikation.  
 
Aufklärungsarbeit ist nötig beim Verursacher aber auch in der Politik, um die Mechanismen 
transparent zu machen, dass das immer wieder geforderte Depot die Freiwilligkeit zerstört, 
die Verantwortung abnimmt statt weitergibt, und weltweit bis dato kein Littering Problem 
gelöst hat. In einer politischen Zeit wo Behauptungen wichtiger sind als zuhören und verste-
hen - eine Sisyphusarbeit. 
 
Einer der wichtigsten Systempartner in der Verarbeitung von Flaschen zu PET-Material für den 
Einsatz für neue Flaschen wollte kurzfristig, trotzt laufenden Verträgen mit PET-Recycling 
Schweiz, sein Geschäft schliessen. Durch langwierige Verhandlungen mit dem bisherigen Be-
treiber konnte PET-Recycling Schweiz einen neuen Partner und Investor finden, der die Chance 
dieses nachhaltigen Geschäftsmodells versteht und auch bereit ist, in die modernste Technik zu 
investieren.  
 
Die Arbeit von PET-Recycling Schweiz ist und soll geprägt sein von aktiver Argumentation und 
dem immer wieder neuen Suchen nach Systementwicklungen und Ergänzungen um den Sinn 
weiterzugeben, dass mit dem freiwilligen Recycling die ökonomischen und ökologischen Kreis-
läufe optimal sind.  
 
Es sind 47 Personen anwesend, davon 15 Vertreter von stimmberechtigten Mitgliedsfirmen. 
Ebenfalls sind 10 Vertreter von Gönnerfirmen und Gäste anwesend.  
 
_______________________________________________________________________________________ 
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1. Protokoll der Generalversammlung vom 19.05.2017 

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

_______________________________________________________________________________________ 

2. Abnahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2017, Entgegennahme des Berichts 
der Revisionsstelle 

Der Jahresbericht 2017 wurde den Mitgliedern am 16 April 2018 als elektronische Version zur 
Verfügung gestellt und liegt in gedruckter Form an der heutigen GV vor. Der Jahresbericht 
wurde in Deutsch, Französisch und Italienisch erstellt. Letztes Jahr wurden 3 neue Mitglieder 
aufgenommen. 

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

Entwicklung Kennzahlen 

 35‘153 Tonnen haben die Vollmitglieder verkauft (ohne die Mengen der Selbstentsorger). 
PET-Recycling Schweiz konnte 2’832 Neukunden gewinnen, darunter die 50’000 Sammel-
stelle im Schlössli Wörth am Rheinfall. Womit der Zähler an Firmen, die PET-
Getränkeflaschen sammeln, Ende Jahr bei 50’863 stand. Diese Sammelstellen sammelten 
zusammen 46’222 Tonnen.  
 

 54% davon wurde auf bestehenden Lastwagen der Versorgungslogistik zurücktranspor-
tiert, was umweltfreundlich ist, weil keine Extratransporte nötig werden. Dazu hat PET-
Recycling Schweiz 26%, also mehr als ein Viertel, via Bahn transportiert.  

 
 Zuletzt wurden 34’530 Tonnen recycelt. 66% können für die Herstellung neuer PET-

Getränkeflaschen verwendet werden. 
 

 PET-Recycling Schweiz hat aber nicht nur PET produziert, sondern dazu noch 3’850 Ton-
nen HD-PE primär aus den Deckeln. Im Kontext: Das ist ein Viertel mehr als Batterien in 
der Schweiz gesammelt/recycelt werden. 
 

 Mit PET-Recycling Schweiz werden so unter dem Strich jährlich 138’000 Tonnen Treibhaus-
gase eingespart, was vergleichbar ist mit 43 Mio. Liter Erdöl.  

 
 Dies gefällt auch der Öffentlichkeit. Über 50’000 Fans auf Facebook zählt PET-Recycling 

Schweiz. 50’000 aktive Fans auf Facebook ist viel: Das ist 20% mehr als der WWF Schweiz 
oder fast 10% mehr als die politischen Parteien SVP und SP zusammen. 

Jahresbericht - Absatz – Sammlung – Sortierung - Recycling 

 Rein wetterbedingt hätte es auch ein gutes Jahr werden können, wenn man nur einmal 
an den extrem heissen Juni denkt. Dennoch wurden letztlich nur 0,6 Prozent mehr Ge-
tränke in PET-Flaschen abgesetzt. Gewichtsmässig ausgedrückt waren es gerade einmal 
0,1 Prozent oder 35'153 Tonnen mehr. Dies weil bei der Herstellung neuer Flaschen weiter 
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PET eingespart wird. Somit waren die meisten mit dem Resultat des letzten Jahres im rei-
nen, aber niemand wirklich begeistert. Wiederum fand das Wachstum mit +3% im Unter-
wegskonsum statt, d.h. bei den Flaschen bis 50cl. 
 

 Gesammelt wurden 46'222 Tonnen und damit marginal mehr als im Vorjahr, nämlich 132 
statt 131 Prozent. Die Zahl ist deshalb so hoch, weil in der Sammlung auch immer mehr 
Fremdstoffe landen und dazu Sammelgut, das von den Selbstentsorgern abgesetzt wor-
den ist. Und - ein weiterer bemerkenswerter Trend, der dieses Jahr nicht zum ersten Mal 
auftritt: Die Verschiebung von dem kosteneffizienten Sammelkanal der verpflichteten 
Sammler, namentlich, Händler, Abfüller und Importeure mit -4%, hin zu den eher kost-
spieligen Sammelkanälen der freiwilligen Sammler mit +6%. Stichwort: Convenience.  
 

 Beim Sortieroutput wurde mit 38'155 Tonnen oder 109% etwas weniger PET aus dem 
Sammelstrom gewonnen als im Vorjahr. Genau genommen 0,5% weniger als im Vorjahr. 
Entsprechend gab es leicht weniger PET zu verkaufen und damit weniger Einnahmen. 
Doch Ziel eines Recyclingsystems muss immer sein, hochwertige Sekundär-Rohstoffe für 
die Industrien zu gewinnen die finanziell attraktiv sind. Minderwertiges Sekundär-PET will 
niemand mehr, und zwar nicht erst seitdem China den Plastikmüll nicht mehr will. Um die 
gute Qualität der Rezyklate «made in Switzerland» trotz der hohen Fremdstoffanteile ge-
währleisten zu können, wurden die Qualitätsmessungen intensiviert und viele Optimie-
rungen in den Sortieranlagen und den Recyclinganlagen umgesetzt, zugunsten der Quali-
tät der gewonnenen Rezyklate.  
 

 Nach den Prozessverlusten im Recycling durch Flaschenbestandteile, wie Deckel, Deckel-
ringe, Restflüssigkeiten, Ballendraht etc. wurden 34'530 Tonnen und damit 98% recycelt. 
Werden die anderen PET-Sammlungen, wie beispielsweise die der Selbstentsorger, be-
rücksichtigt, ergäbe das eine nationale PET-Recyclingquote im Rahmen des Vorjahres, d.h. 
82%. Doch das muss das Bundesamt für Umwelt beurteilen. Voraussichtlich im letzten 
Quartal werden diese Resultate bekannt.  
 

 Zur Erinnerung: Die Schweizer Recyclingquote entspricht nicht derer in der EU. Die 
Schweizer Messungen sind wesentlich härter. In der Regel sind die Zahlen in der EU bis 
10% höher ohne jetzt auf die Unterschiede eingehen zu wollen. 
 

 An dieser Stelle muss festgehalten werden, dass es für das Bundesamt für Umwelt zuneh-
mend schwieriger wird die Quote zu ermitteln. Der Grund ist der, dass in den vielen 
neuen Sammlungen, im Handel oder in Säcken von privaten Anbietern, immer mehr PET 
verschwindet. Die Vermischung steigt in allen Sammlungen. Werden diese Mengen, die 
nämlich recycelt werden, nicht beim BAFU gemeldet, wird die Recyclingquote sinken, völ-
lig zu unrecht. Sinkende Recyclingquoten, zu recht oder nicht, sind ein Garant dafür, dass 
der politische Druck auf unsere Mitglieder, welche PET-Flaschen verkaufen, steigt, und die 
Pfanddiskussion erneut entfacht. Gespräche mit dem BAFU fanden bereits statt und Mass-
nahmen sind in die Wege geleitet worden. Dennoch wird PET-Recycling Schweiz die An-
gelegenheit sehr eng begleiten. 
 

 Positiv entwickeln sich die Preise für das PET-Rezyklat, dies dank den steigenden Preisen 
des PET-Neumaterials und das – zu grossen Teilen – wegen den steigenden Rohölpreisen. 
Auch wenn das nicht 1:1 durchschlägt. Der umweltfreundliche Schweizer Rohstoff ist mo-
mentan 100 bis 200 Franken pro Tonne günstiger. Dies wird sich nun allerdings wieder än-
dern, denn seit Kürze weiss man es nun: die USA steigen aus das Abkommen mit dem Iran 
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aus. Der alte Deal ist damit tot, die Sanktionen werden wieder in Kraft gesetzt. Die Rech-
nung ist schnell aufgestellt. Kommen neue Sanktionen, dann könnten bis zu 1 Mio. Barrel 
vom Markt verschwinden. Das würde global dann endgültig dazu führen, dass mehr Öl 
nachgefragt als angeboten wird. Der Ölpreis müsste also steigen, wenn es ein Angebots-
defizit gibt. 
 

 So einfach ist die Rechnung dann aber doch nicht. Entscheidend ist, wie die EU reagiert, 
denn die USA importiert schon lange kein Öl mehr aus dem Iran. Selbst wenn die USA aus 
dem Abkommen aussteigen und neue Sanktionen gegen den Iran erheben, hat das auf 
die Ölproduktion und den Absatzmarkt wenig Einfluss. Der Rückgang der Förderung von 
2012 bis Anfang 2016 kam vor allem wegen eines Embargos der EU zustande. Mit der Ver-
schärfung der Sanktionen fiel für den Iran ein wichtiger Absatzmarkt weg. Die EU impor-
tierte vor dem Embargo 600.000 Barrel/Tag an iranischem Öl.  
 

 Dennoch spricht einiges für weiter steigende Preise. Die Erdölförderer wollen höhere 
Preise. Die Saudis signalisieren seit April, dass sie einen Preis von USD 80 je Fass anstreben.  
Ergänzt werden kann das Bild mit der guten Weltkonjunktur, die den Ölpreis hoch halten 
könnte. So befindet sich der Einkaufsmanagerindex für die Weltwirtschaft (Global PMI) – 
ein Frühindikator basierend auf Umfragen unter Chefeinkäufern – deutlich im Plus (53-54 
und damit über der Wachstumsmarke von 50). 
 

 Zusammenfassend: Der Ölpreis wird mit grosser Wahrscheinlichkeit noch weiter steigen, 
Neu-PET wird teurer, das PET-Rezyklat dagegen nicht. Der Preisvorteil wird über 100 bis 
200 Franken pro Tonne steigen. PET-Rezyklat ist deshalb eine lohnende Investition. Nicht 
nur, dass PET-Rezyklat günstiger ist als Neu-PET, es ist auch viel umweltfreundlicher.  

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

 

Erfolgsrechnung 2017 
 
Betriebserträge 
 
 Die Einnahmen aus dem vorgezogenen Recyclingbeitrag (vRB) liegen auf Grund von 0.6 % 

höheren Flaschenverkäufen sowie der vRB-Erhöhung per 1. Juli 2016 insgesamt 6.4 % 
über dem Vorjahr. 

 
 Zusammen mit der vRB-Erhöhung konnten die Preise für das aussortierte Material gesenkt 

und die Rezyklatpreise wie geplant weiter in Richtung Markt angepasst werden, wovon 
die Mitglieder dieses Jahr profitierten. Insgesamt wurde trotz leicht höherer Sammel-
menge 0.3 % weniger PET aussortiert. Zusammen mit den tieferen Preisen für die aussor-
tierte Ballenware führte das zu Mindereinnahmen von 7.2 % gegenüber dem Vorjahr. 

 
Aufwand PET-Entsorgung 
 
 Der gesamte Kostenblock liegt 0.9 % über dem Vorjahr, was einerseits die angestiegene 

Sammelmenge reflektiert (Zunahme von 0.7 %) sowie die Erhöhung der leistungsabhängi-
gen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) beinhaltet. 
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 Zusätzlich belastet wurde der Kostenblock mit immer mehr Fremdstoffen, die in der PET-
Getränkeflaschensammlung landen. Jeder Fehlwurf verursacht auf der ganzen Prozess-
kette mehrfach Kosten, denn die Fremdstoffe müssen transportiert, zwischenverdichtet, 
aussortiert und schlussendlich kostenpflichtig entsorgt werden. Dies ist auch ein Grund, 
dass trotz dem Anstieg der gesammelten Mengen, die Ausbringung der Sortiercenter um 
0.3% gesunken ist. 
 

 Der Kostenanstieg konnte jedoch dank laufender Optimierungsmassnahmen und besseren 
Einkaufskonditionen beispielsweise beim Verbrauchsmaterial (Einlagesäcke) in einem ver-
träglichen Rahmen gehalten werden. 

 
Übrige Betriebsaufwände 
 
 Dank der per 1. Juli 2016 angepassten Verkaufskonditionen und verbesserten Einkaufsbe-

dingungen bei den Sammelbehältern sinken die Kosten im Vorjahresvergleich erneut um 
stattliche 18.2 %. 
 

 Wegen Personalfluktuationen und tieferen Rückstellungen für Ferienbestände per Ende 
Jahr konnten die entsprechenden Kosten um 2.3 % gesenkt werden. 
 

 Im Bereich Marketing wurden die Ausgaben um 1.5 % reduziert und die Kosten für Büro 
und Verwaltung konnten um 14.8 % gekürzt werden, da die in Angriff genommene Mo-
dernisierung der Informatikinfrastruktur auch finanzielle Vorteile hat. 
 

 Die Abweichung des Delkredere basiert auf der Entwicklung der Debitorenbestände und 
es bestehen nach wie vor keine erhöhten Ausfallrisiken. 

 
Ausserordentliche und betriebsfremde Aufwände und Erträge 
 
 Die ausserordentlichen und betriebsfremden Aufwände und Erträge beinhalten perioden-

fremde Geschäftsvorfälle wie die Ergebnisse der Mitgliederrevisionen sowie die Ergeb-
nisse von betriebsfremden Aktivitäten wie beispielsweise die Sammlung von Aluminium-
dosen und Kunststofffolien. 

 
Unternehmensergebnis 
 
 Dank der erwähnten Mehreinnahmen aus dem vRB, der rigorosen Kostenkontrolle sowie 

Sondereffekten aus der Mitgliederrevision konnte trotz den gestiegenen Kosten bezüg-
lich den Fremdstoffen das Budget übertroffen und ein Gewinn von rund 1 Mio. CHF ver-
bucht werden. 

 
Bilanzsumme 
 
 Die Bilanzsumme per 31. Dezember 2017 ist um 13.3 % angestiegen, was auf unterschied-

liche Zahlungsausgänge und Fakturierungsdaten von Lieferanten zurückzuführen ist, die 
einerseits die "Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen" sowie die "Passiven 
Rechnungsabgrenzungen" verändert und andererseits die "Flüssigen Mittel" erhöht ha-
ben. 
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Eigenkapital 
 
 Dank der getroffenen vRB-Erhöhung per 1. Juli 2016 und der kontinuierlichen Kostenkon-

trolle war es möglich, einen erfreulichen Gewinn in der Höhe von CHF 1.01 Mio. zu verbu-
chen. Somit konnte die Überschuldung von PET-Recycling Schweiz von rund CHF 1.26 Mio. 
auf verbleibende CHF 0.25 Mio. reduziert werden.  
 

 Die Jahresrechnung besteht nicht mehr nur aus der Erfolgsrechnung und Bilanz, sondern 
auch aus der Geldflussrechnung und dem Anhang, die Sie bereits vorgängig im Geschäfts-
bericht zugeschickt bekommen haben.  

 
Das Wort geht an den Präsidenten Herr Robert Bühler. Er fragt die Versammlung ob noch je-
mand Fragen zum Abschluss 2017 hat. Da es keine Meldung gibt, kommt es zur Abstimmung:  

Abnahme Jahresbericht und Jahresrechnung 2017  

» Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2017 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 

Gemäss Statuten müssen die Vorstandsmitglieder in einem Drei-Jahres-Rhythmus zur Wieder-
wahl vorgeschlagen werden.  

 

Der Vorstand beantragt die Wiederwahl für eine Amtsperiode von drei Jahren von: 

 
 Axel Kuhn, Rivella AG, Rothrist, Mitglied des Vorstands seit 20.05.2015 
 
 Thomas Stalder, Feldschlösschen Getränke AG, Rheinfelden, Mitglied des Vorstands seit 

09.05.2012 
 
 Christine Wiederkehr-Luther, Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich, Mitglied des Vor-

stands seit 05.05.2006 
 
» Axel Kuhn, Thomas Stalder und Christine Wiederkehr-Luther werden einstimmig zu einer 

weiteren Amtsperiode von drei Jahren gewählt. 
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Das Vorstandsmitglied Remo Jenny beantragt die Wiederwahl für eine Amtsperiode von drei 
Jahren von: 

 Robert Bühler, Cham, Präsident des Vorstands seit 17.06.2003 
 

» Robert Bühler wird einstimmig zu einer weiteren Amtsperiode von drei Jahren gewählt. 
 

Der Vorstand beantragt die Ersatzwahl für eine Amtsperiode von drei Jahren von: 

 Christopher Rohrer, Leiter Nachhaltigkeit bei Denner AG (anstelle von Christian Schmid, 
Denner AG, Zürich) 
 
Christopher Rohrer ist seit 2009 bei Denner und leitete die Hartwaren-Verteilzentrale in 
Schmitten. 2013 wechselte er in die Denner-Verwaltung und baute den neu geschaffenen 
Bereich der Nachhaltigkeit auf, den er bis heute leitet. In dieser Rolle vertritt er das Unter-
nehmen in verschiedenen Gremien und Organisationen wie beispielsweise die politische 
Interessensgemeinschaft „IG Detailhandel“. 
 

 Alessandro Rigoni, Business Executive Officer bei Néstle Waters (Suisse) SA (anstelle von 
Andrea Stoffel, Nestle Waters (Suisse) SA, Henniez) 
 
Alessandro Rigoni ist seit 2014 Business Executive Officer bei Nestlé Suisse S.A. und verant-
wortlich für die Division Schokolade. 
 
 

 Rico Uesluek, Country Sales Manager bei Coca-Cola HBC Schweiz AG (für vakante Stelle 
von Coca-Cola HBC Schweiz AG, Brüttisellen) 
 
Rico Uesluek ist Geschäftsführer Vertrieb / Sales Direktor der Coca-Cola Hellenic Schweiz 
AG. 2009 bis 2017 war er bei Coca-Cola Deutschland AG tätig, anfangs als Nationaler Ver-
kaufsleiter Key Accounts und zuletzt als Direktor Marketing.  
 

» Christopher Rohrer, Alessandro Rigoni und Rico Uesluek werden einstimmig zu einer 
Amtsperiode von drei Jahren gewählt. 

 
 

5. Wahl der Revisionsstelle  

Es wird über die Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amts-
periode von einem Jahr abgestimmt. 

» Die Versammlung wählt einstimmig die Revisionsstelle Ernst & Young, Zürich, für eine 
weitere einjährige Amtsperiode. 
 

 

6. Ausblick, Aktivitäten, Budget 2018 

Das Wort geht an Marketingleiter Lukas Schumacher. 
 



 

 
Protokoll 28. Generalversammlung PET-Recycling Schweiz vom 15.05.18 Seite 9 von 14 
 

Ausblick 2018 - Projekte 

 Für das Jahr 2018 sind auf verschiedensten Ebenen Massnahmen geplant und zum Teil 
schon umgesetzt, alle mit dem Ziel, das System von PET-Recycling Schweiz noch effizien-
ter, erfolgreicher, kundenfreundlicher, stabiler und damit ideal vorbereitet für die zu-
künftigen Herausforderungen zu machen. 
 

 Ein wichtiger Indikator über die Arbeit von PET-Recycling Schweiz ist dabei das Zufrieden-
heitspanel. Diese Befragung führt PET-Recycling Schweiz seit über 10 Jahren jedes Jahr 
durch, alternierend bei den Mitgliedern und Sammelstellen sowie im Folgejahr bei Konsu-
menten und Gemeinden. Diese Befragung gibt klare Antworten, was der Verein gut 
macht, wo noch Nachholbedarf ist und über die Jahre sind so auch Trends und Entwick-
lungen erkennbar und zum Teil voraussehbar. In diesem Jahr werden wiederum die Mit-
glieder und die Sammelstellen befragt.  
 

 Weitere Projekte finden in der generellen Optimierung des Sammelnetzes statt. Dieses 
feinmaschige Netz umfasst bereits über 50’000 Sammelstellen. Deshalb findet neben dem 
organischen Wachstum von knapp 3’000 neuen Sammelstellen, welche sich jedes Jahr bei 
PET-Recycling Schweiz neu registrieren, nur noch ein sehr gezielter, punktueller Ausbau 
statt. Dazu gehören 2018 unter anderem die Implementierung der Naville-Kioske sowie 
des Leshop Kanals in das PET-Recycling Schweiz System. Ebenfalls in den Bereich der An-
passung des Sammelsystem gehört das Projekt Landi. Ab Ende Juni werden sämtliche 
Landi Filialen mit optimierten Sammelgebinden ausgerüstet, wodurch die Logistik effizi-
enter wird und die Transportkosten markant sinken.  
 

 Natürlich arbeitet PET-Recycling Schweiz auch permanent an der Optimierung der Sam-
melgebinde. Das aktuellste Beispiel ist die Einführung der neuen 110-lt Box, welche durch 
ihre konische Form einerseits über 20% mehr Gewicht pro Sack sammeln kann, und durch 
die Öffnung am Boden das Wechseln des Sammelsacks um einiges einfacher macht – 
sprich mehr Convenience für den Sammelstellenbetreiber und kostenoptimiertes Sammeln 
für PET-Recycling Schweiz. 
 

 Neben der Sammlung soll auch die Sortierung, resp. die Auslastung der Sortiercenter 
durch zusätzliche Mengen optimiert werden. Dazu gehören ab Mai resp. Juli natürlich die 
zusätzlichen PET-Mengen von Lidl und Denner, welche neu in den PET-Recycling-Kreislauf 
und somit in die Sortierung gelangen. PET-Recycling Schweiz ist jedoch zusätzlich auch da-
ran, weitere Projekte im Bereich der Sortierung von Kunststoffflaschen zu prüfen, um da-
mit höhere Auslastungen in der Sortierung zu generieren und daraus auch ein positiver 
Impact auf die Sortierpreise der PET-Getränkeflaschen.  
 

 Ein momentan sehr intensives Thema ist die Optimierung der IT. Aktuell ist PET-Recycling 
Schweiz gerade in der Umstellung von einer herkömmlichen, aufwändigen, lokalen, Ser-
ver-Lösung in eine wirtschaftlichere, weniger wartungsintensive Cloud-Lösung, welche zu-
künftig viel tiefere Investitionsaufwände generieren wird.   
 

 Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist die Fortführung der strategischen Kooperationen na-
mentlich mit der Interessengemeinschaft saubere Umwelt IGSU im Bereich der Littering-
Bekämpfung und mit Swiss Recycling aktuell vor allem beim Thema Kunststoff.  
 
 
 



 

 
Protokoll 28. Generalversammlung PET-Recycling Schweiz vom 15.05.18 Seite 10 von 14 
 

Ausblick 2018 - Kunststoffsammlungen 

 Das Thema des Sammelns und Recycelns von Kunststoffen wird aktuell vor allem in 
Deutschland sehr intensiv diskutiert und es vergeht kaum eine Woche, wo es nicht ein 
grosses Thema in der Presse darstellt. Streitpunkt dabei ist immer wieder die Höhe der Re-
cycling-Quote, oder der Verwertungsquote, oder Verwertungszuführ-Quote oder der 
technischen Verwertungsquote und generell wird die Diskussion geführt, was bei der 
Sammlung von gemischten Kunststoffverpackungen überhaupt rezykliert werden kann – 
Stichwort Verbundstoffe!  
 

 In der Schweiz findet die öffentliche Debatte hauptsächlich auf einer moralischen Ebene 
statt – Recycling ist für viele per se einfach sinnvoll, während sich die fachlichen Erkennt-
nisse in den letzten Wochen und Monaten grundlegend verändert haben:  
 

o Mit dem Ressourcen-Trialog konnte die Schweiz breit abgestützte Richtlinien für 
den nachhaltigen Umgang mit Wertstoffen etablieren. Darin sind Ökoeffizienz so-
wie Stoff- und Finanzstromtransparenz wichtige Richtpunkte. 
 

o Die Studie «KuRVe» hat das nationale Recyclingpotenzial für gemischte Kunst-
stoffe untersucht und kommt zum Schluss, dass den hohen Kosten nur ein geringer 
Umweltnutzen gegenübersteht und somit von Ökoeffizienz keine Rede sein kann. 
 

o Weiter hat der Bund, die Kantone und Gemeinden eine gemeinsame Haltung und 
gemeinsame Empfehlungen zum Kunststoffrecycling verabschiedet. Darin empfeh-
len sie z.B. nur Sammlungen mit mindestens 70% stofflicher Verwertung.  
Studien zeigen aber, dass die meisten gemischten Kunststoffsammlungen eine 
stoffliche Verwertung zwischen 30 und 50% erreichen.  
 

 Trotz dieser Fakten sind die gemischten Kunststoffsammlungen in der Schweiz angekom-
men und werden auch bleiben. Das heisst aber nicht, dass PET-Recycling Schweiz tatenlos 
zusieht, wie diese Sammlungen das System beeinflussen. Der Verein befürwortet Kunst-
stoffrecycling, aber nur dort, wo es sinnvoll ist, dort wo die definierten Anforderungen 
zumindest teilweise erfüllt werden und dort wo es am Ende auch einen Markt für diese 
Rezyklate gibt. Sammeln um des Sammelns Willen resp. Sammeln für die Verbrennung ist 
für den Verein keine Alternative. Deshalb informiert PET-Recycling Schweiz auch weiter 
und klärt weiter auf. 
 

 Für das System der PET-Recycling Schweiz hat die gemischte Sammlung zwei grosse Ein-
flussfaktoren: Einerseits gehen PET-Getränkeflaschen für den Flaschenkreislauf verloren 
und andererseits landen falsche Fraktionen im PET-Sammelsack.  
 

 Die PET-Getränkeflaschen welche in den anderen Kunststoffsammlungen gesammelt wer-
den, fehlen nicht nur im Flaschenkreislauf, sondern aktuell auch in der Verwertungsquote. 
PET-Recycling Schweiz ist momentan mit dem BAFU im Gespräch, um einen Standard zu 
erarbeiten, damit diese gesammelten und verwertete Mengen wenn schon nicht in den 
Flaschen-Kreislauf gelangen, so zumindest der Quote angerechnet werden.  
 

 Weiter wurde aktuell zusammen mit der Swiss Recycling ein grosser Versand an alle Ge-
meinden gemacht, mit einer übersichtlichen und informativen Sonderausgabe des Swiss 
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Recycling Magazins rund um das Thema Kunststoffsammlung. Diese Broschüre wurde be-
reits an alle Mitglieder versendet. 
 

 Zudem ist ebenfalls zusammen mit dem BAFU ein Schreiben in der Umsetzung, welches 
alle Anbietern von gemischten Kunststoffsammlungen dringend daran erinnert, dass 
keine PET-Getränkeflaschen in die gemischten Sammlungen gehören und dies auch ge-
genüber den Kunden kommuniziert werden soll.  
 
Die Information und Beratung auf Stufe Gemeinde hat nun im Fall des Kantons Graubün-
den Wirkung gezeigt. Der Kantonstrat hat den Auftrag zur kantonalen Einführung der 
gemischten Kunststoffsammlung vor Kurzem mit 86:24 klar abgelehnt. Weitere politische 
Forderungen wie zum Beispiel in der Stadt Zürich sind noch hängig.  
 

Ausblick 2018 - Kreislaufschliessung 
 

 PET-Recycling Schweiz steht für Kreislauf und Kreislaufschliessung. Das Ziel ist es also, aus 
dem aufbereiteten Rezyklat wieder das gleiche Produkt, nämlich eine Getränkeflasche, 
herzustellen. Der Wiedereinsatz von rPET in neuen Getränkeflaschen ist für PET-Recycling 
Schweiz deshalb der logische und vor allem auch sinnvollste Weg des PET-Recyclings.  
 

 Das Recycling im geschlossenen Flaschenkreislauf ist um 50% umweltfreundlicher als das 
herkömmliche, einmalige Recycling, also zum Beispiel das Verwerten der Rezyklate zu 
neuen Umreifungsbändern etc. mit anschliessender Verbrennung. Diese Zahl ist aber nicht 
einfach eine Behauptung. Den Beweis für den Sinn des geschlossenen Flaschenkreislaufs 
erbrachte die auf Umweltstudien spezialisierte Firma Carbotech Anfang 2018 mit der Stu-
die «Umweltnutzen des PET-Recyclings unter Berücksichtigung des mehrfachen Recyc-
lings». Das heisst, es wurde untersucht, was der Vorteil des mehrfachen Wiedereinsatzes 
von PET-Rezyklaten ist beim Status Quo und mit verschiedenen Zukunftsszenarien.  
 

 Die Studie hat als Vergleichsbasis ein System gerechnet, in welchem alles verwertete PET 
in den sogenannten Open Loop geht, also kein Rezyklat in neue Flaschen verarbeitet 
wird. Demgegenüber der Status Quo heute mit den durchschnittlich 30% rPET Anteil pro 
Flasche. Dies ergibt einen rund 1.5mal höheren Umweltnutzen. Das heisst, dank dem Ein-
satz von rPET und dem dadurch mehrmaligen Recycling ist das System von PET-Recycling 
Schweiz rund 50% umweltfreundlicher als wenn das rPET in sekundären Produkten verar-
beitet würde.   
 

 Dieses Resultat ist natürlich sehr erfreulich und bestätigt PET-Recycling Schweiz in seinem 
Bestreben. Noch interessanter werden die Ergebnisse aber, wenn man den eingesetzten 
Anteil an rPET in den Flaschen erhöht. Sollte der Anteil künftig auf 50% gesteigert wer-
den können – was PET-Recycling Schweiz natürlich hofft – dann würde der Umweltnutzen 
um den Faktor 2.4 gegenüber dem einmaligen Recycling steigen. Bei 70% rPET ist der 
Nutzen sogar vier Mal höher. 
 

 Der Einsatz von rPET in neuen Flaschen ist also äusserst sinnvoll und macht aus einer nor-
malen 0815 Plastikverpackung ein überdurchschnittlich umweltfreundliches Gebinde.  
 

 Die Entscheidung über den Einsatz von rPET liegt bei den Mitgliedern von PET-Recycling 
Schweiz, und diese Studie ist nur eine von vielen Massnahmen im 2018, die einerseits den 
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Nutzen des Einsatzes aufzeigen sollen und andererseits auch die hohe Qualität und Rein-
heit sowie die Lebensmittelsicherheit des rPET garantieren und sogar noch steigern sollen.  

 

Ausblick 2018 – Qualität und Reinheit 

 Um aufzuzeigen, was bereits heute alles unternommen wird, damit die Qualität des 
Rezyklats die hohen Anforderungen erfüllt, und was alles 2018 noch gemacht wird, orien-
tiert sich PET-Recycling Schweiz direkt an die einzelnen Schritte im PET-Recycling-System.  
 

 Damit das Rezyklat wieder in Kontakt mit Lebensmittel treten darf, muss es strenge Vor-
schriften des BLV erfüllen. Hier nur einige Grundsätze: Nur aus PET-Getränkeflaschen darf 
PET-Recycling Schweiz ein Rezyklat herstellen, dass wieder für Getränkeflaschen einge-
setzt wird. Diese Flaschen müssen in einem vom BLV zertifizierten System gesammelt wer-
den. Neben ganz vielen detaillierten Vorschriften betreffend einzelner Fremdstoffe sind 
generell nur gerade 0.05% Fremdstoffe erlaubt.  
 

 Damit nicht Flaschen in den Kreislauf gelangen, welche nur schwer oder nicht verwertet 
werden können, wurden gemeinsam von verschiedenen wichtigen europäischen Kunst-
stoffrecyclern und –Herstellern eine Plattform gegründet, die sogenannte «european plas-
tic bottle plattform» (EPBP), und daraus entstanden europaweite Guidelines, wie PET-
Getränkeflaschen konzipiert werden sollen, damit sie recyclingfähig sind.  
 

 2018 kommen ergänzend die Guidelines für die Sleeves, resp. Etiketten dazu. 
 

 Im Bereich der Kommunikation informiert PET-Recycling Schweiz die Sammelstellen im-
mer wieder per Magazin PETflash, was in die Sammlung gehört und auch was nicht. Im 
letzten Jahr wurde dazu extra ein Erklärfilm erstellt, welcher zusätzlich die Frage beant-
wortet, warum andere Kunststoffverpackungen eben nicht bei PET-Recycling Schweiz ein-
geworfen werden sollten. In diesem Jahr ist aktuell die nationale Kommunikations-Kam-
pagne on air, mit kurzen animierten Spots, welche in verschiedensten Bewegtbild-Kanä-
len gezeigt werden. PET-Recycling Schweiz informiert in diesem Jahr auch immer wieder 
verschiedene Anspruchsgruppen per Newsletter und in jedem der vielen Beratungsgesprä-
che des Innen- und Aussendiensts wird das Thema Sammelqualität angesprochen und be-
handelt.  
 

 Bei der physischen Sammlung vor Ort wird der Konsument, wie auch der Sammelstellen-
betreiber, seit über 25 Jahren angehalten nur PET-Getränkeflaschen zu sammeln und 
diese kommuniziert PET-Recycling Schweiz auch auf über 200’000 Sammelbehältern, wel-
che momentan im Einsatz sind.  
 

 2018 kommen Qualitätpackages für Gemeinden sowie zusätzliche Hilfsmittel auf dem On-
lineshop dazu, und jede der ca. 15’000 verkauften Kunststoffsammelboxen wird mit ei-
nem Informations-Topper ausgeliefert, welcher ebenfalls für bessere Sammelqualität sor-
gen soll.  
 

 Nach der Sammlung werden die vollen Säcke von Sammelpartnern abgeholt und bei jeder 
Abholung findet ein erster Qualitätscheck durch den Chauffeur statt. Die Partner und 
Chauffeure werden in diesem Jahr zusätzlich speziell geschult, damit auch sie genau wis-
sen, was in den Sammelsack gehört und was nicht. Zudem sind für das zweite Halbjahr 
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Partner Audits geplant, wobei auch da der Fokus auf dem Thema Qualität und Fremd-
stoffe liegt.  
 

 Bei der Weiterverarbeitung in den sogenannten Umschlagscentren gibt es bereits erste 
Vorsortierungen und seit Jahresbeginn werden zusätzlich die Sammelmengen aller Ver-
teil- und Betriebszentralen des Handels analysiert um zum Beispiel auch regionale Unter-
schiede bei den Fehlwürfen zu entdecken. 
 

 In der Sortierung werden verschiedenste Schritte vollzogen um immer reinere Ware zu be-
kommen. Von der ersten Eingangskontrolle über verschiedenste Abscheider und Detekto-
ren bis hin zur abschliessenden Handsortierung. Neu wurde bei der Sortierung sogar der 
Durchsatz verringert und die gesamten Einstellungen der Anlage werden zwei Mal pro 
Jahr auf den veränderten Input angepasst, um noch bessere Qualität zu erhalten. 
 

 Auch beim letzten Schritt, der Aufbereitung, finden diverse Kontrollen statt bis zum ei-
gentlichen Recyclingprozess und auch noch danach. Zuletzt werden die Flakes von soge-
nannten Flakesorten einzeln geprüft und falls nicht für gut befunden ausgeschossen. Ab-
schliessend findet die Kontrolle im betriebseigenen Labor statt, welches via BLV kontrol-
liert wird.  
 

 Die Anstrengungen, die grösstmögliche Reinheit zu produzieren, sind gross. Auch in die-
sem Jahr sind bereits wieder neue Investitionen getätigt worden und weitere werden fol-
gen. So wurde zum Beispiel ein neuer PVC-Abscheider angeschafft, der folgendermassen 
funktioniert: Die Flakes werden über einen Vibrationsförderer in eine sogenannte tribo-
elektrische Aufladeeinheit gegeben. Das Material wird damit stoffspezifisch und selektiv 
aufgeladen. PET-Partikel laden sich dabei positiv auf, wohingegen das PVC eine negative 
Ladung annimmt. Dieser Effekt wird durch Elektronenübergänge von einem Partikel zum 
anderen hervorgerufen. Nach erfolgter Aufladung gelangt die Kunststoffmischung in ein 
Hochspannungsfeld, wo die PVC-Teilchen aufgrund ihrer unterschiedlichen Aufladung 
elektrostatisch vom PET abgetrennt werden und in einer Trommel resp. einem Hochspan-
nungsfeld hängen bleiben. Neben diesen PVC-Abscheidern wurden zusätzliche Flakesorter 
angeschafft.  
 

 Es wird sehr viel unternommen, um die beste Qualität für das rPET zu bieten. PET-
Recycling Schweiz hat ein Produkt von hoher Qualität, welches einen mehrfachen Um-
weltnutzen bringt und welches seit einiger Zeit dank gestiegenem Ölpreis auch wieder 
kostengünstiger ist als das Neumaterial.  

 
Budget 2018 
 
Stefan Weber zeigt das Budget 2018, welches in verkürzter Fassung mit der Einladung zur GV 
an die Mitglieder geschickt wurde. 
 
 Das Budget steht vor allem unter dem Vorzeichen der beiden Discounter Denner und 

Lidl, die im Jahr 2018 in das normale Mitgliedschaftsmodell von PET-Recycling Schweiz 
wechseln. Der Systemwechsel hat zur Folge, dass Mehreinnahmen bei den Mitglieder-
beiträgen und Mehrerträge beim PET-Verkauf zu erwarten sind, da die gesammelten 
Mengen der Discounter auf Grund des Systemwechsels über die Logistik von PET-
Recycling Schweiz laufen werden. 
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 Ausserhalb dieser speziellen Geschäftsvorfälle ist PET-Recycling Schweiz im Budget da-
von ausgegangen, dass die Absätze im Vergleich zum 2017 ca. 0.5 % schwächer ausfal-
len werden. 
 

 Die Mehrmengen der Discounter haben natürlich auch Mehrkosten zur Folge, denn 
die entsprechenden Mengen müssen auch transportiert, sortiert und entschädigt wer-
den. Zudem werden die Transportkosten auf Grund von höheren Dieselpreisen eben-
falls ein wenig ansteigen. 
 

 Insgesamt rechnet PET-Recycling Schweiz unter Berücksichtigung der anderen Kosten-
blöcke mit einem Gewinn von rund CHF 583’000 was die aktuelle Hochrechnung basie-
rend auf den ersten Quartalszahlen 2018 bis jetzt bestätigt. Sollte dieser Gewinn so 
erwirtschaftet werden können, wäre die Überschuldung von PET-Recycling Schweiz 
per 31.12.2018 vollständig abgebaut. 

 
Es werden keine weiteren Fragen aus dem Publikum gestellt und das Wort geht an den Präsi-
denten für die Abstimmung über das Budget 2018.  
 
Es kommt zur Abstimmung über das Budget 2018: 
» Das Budget 2018 wird einstimmig von der Generalversammlung angenommen.  
 
Robert Bühler schliesst damit den offiziellen Teil der Generalversammlung ab und informiert 
die Anwesenden über den weiteren Verlauf des Anlasses.  
_____________________________________________________________________________ 
 
Die Sitzung schliesst um 11.10 Uhr. 
 
 
 
 
 
 
Zürich, 13.06.2018           Der Präsident:                Für das Protokoll: 

                
  
 
    

  Robert Bühler Sabrina Wirz 
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