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Im November 1994 hat das Amt für Gewässerschutz
und Wasserbau wiederum bezirksweise Gemeinde-
seminare durchgeführt. Ein Schwerpunktthema dieser
ganztägigen Veranstaltungen war die Umsetzung der
im neuen Abfallgesetz verankerten Rücknahmepflicht
(vgl. Kasten «Auszug aus dem Abfallgesetz ...»). Die
Vertreterinnen und Vertreter der Zürcher Gemeinden
hatten so Gelegenheit, ihre Vorstellungen zur Rücknah-
me- und Ablieferungspflicht zu äussern und diese mit
den Amtsvertretern zu diskutieren. Die vorliegende Aus-
wertung der gemachten Aussagen und erzielten Ergeb-
nisse stellen eine Grundlage für die Ausarbeitung der
Verordnung zum Abfallgesetz dar.

Die Absicht, die Gemeinden zur Rücknahme-
pflicht zu befragen, ist in § 18 des Abfallge-
setzes begründet. Dort werden, im Sinne eines
Grundsatzes, Hersteller und Händler ver-
pflichtet, Waren und Verpackungen zurück-
zunehmen, wenn diese verwertet werden kön-
nen oder zu Problemen bei der Entsorgung
führen. Die Gemeinden, zuständig für die

Separatsammlungen von Siedlungsabfällen,
kennen die Schwierigkeiten in diesem Be-
reich bestens und wissen am ehesten, wo eine
Einbindung von Unternehmen in die Abfall-
wirtschaft sinnvoll ist.

Welche ausgedienten Güter sind
zukünftig Herstellern und Händlern
abzuliefern?
In der Verordnung zum Abfallgesetz sind die
der Rücknahme- und Ablieferungspflicht
unterstellten Waren und Verpackungen zu
nennen. Primär sollen Güter erfasst werden,
die heute noch nicht über eigentliche Separat-
sammlungen erfasst werden oder die die 
Gemeinden vor organisatorische oder finan-
zielle Probleme stellt. Die Auflistung der von
den Gemeinden genannten Waren und Ver-
packungen (vgl. Kasten «Waren und Ver-
packungen ...») lässt zwei Schwerpunkte aus-
machen. Zum einen hat die Rücknahme-
pflicht Güter aus dem Sonder- und Problem-

Das neue Abfallgesetz
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Nicht mehr gebrauchte Waren sollen über Händler und Hersteller fachgerecht entsorgt werden.
Foto Martin Stollenwerk, REGARDS
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abfallbereich (z.B. Farben oder Elektro-
geräte) zu erfassen, zum anderen sind es Wa-
ren oder Verpackungen, die aufgrund ihrer
Grösse oder Gewichte Schwierigkeiten bei
der Sammlung machen. Dazu zählen Sport-
artikel, Teppiche, Polster sowie Möbel aller
Art. Die Verwertung bzw. Behandlung dieser
sperrigen Materialien ist hingegen mit weni-
ger Problemen behaftet.

In den Diskussionen wurden oft auch
Waren/Verpackungen genannt, die aufgrund
lokaler Begebenheiten Probleme bei der Ent-
sorgung machen. Zu nennen sind hier insbe-
sondere Silo- und Treibhausfolien oder
Kunststoffbehälter von Spritzmitteln aus der
Landwirtschaft.

Interessanterweise wurden diejenigen Se-
paratabfälle, für die heute in der Regel die
Gemeinden sorgen, wie Papier, Glas oder Me-
talle, in der Diskussion wenig genannt. Diese
Sammlungen gelten offensichtlich als eta-
bliert und erfordern keine Neuordnung der
Zuständigkeiten. Ebenfalls darf zur Kenntnis
genommen werden, dass die in § 18 Abs. 2 des

Abfallgesetzes erwähnten Gütergruppen an-
nähernd deckungsgleich sind mit den Nen-
nungen der Gemeinden.

Wer ist alles von der Rücknahme-
pflicht betroffen?
Einigkeit herrschte auch darin, dass die Rück-
nahmepflicht prioritär auf die Endverkäufer
(Händler, Verkäufer) ausgelegt werden muss.
Es sind also in erster Linie Regelungen zu er-
lassen, die die Bevölkerung oder Konsumen-
ten zu einer Rückgabe ihrer ausgedienten Wa-
ren/Verpackungen an diese Vertriebsgeschäf-
te verpflichtet. Dabei ist darauf zu achten,
dass die Zuständigkeiten (Handel, Gemeinde)
möglichst eindeutig festgelegt werden. Ob die
Gemeinden im Sinne eines Auffangbeckens
ebenfalls Sammlungen für einzelne der Rück-
nahmepflicht unterstellten Güter zu betreiben
haben, war man sich nicht überall einig. Der
Meinung, eine bezeichnete Abgabestelle
genüge und die Gemeinden seien von Aufga-
ben zu entlasten, stand der Gedanke gegen-
über, im Sinne einer umfassenden Lösung, die
dem Umweltschutz dienen müsse, seien mög-
lichst benützerfreundliche Sammlungen zu
betreiben. Dies bedinge auch ein Engagement
der Gemeinden bei von der Rücknahme-
pflicht betroffenen Waren/Verpackungen.

Damit die Rücknahme- und Ablieferungs-
pflicht sich auf die Produktion von Gütern
auswirken kann, sind auch die Stufen Zwi-
schenhandel und Hersteller zu berücksichti-
gen. Die Angaben in der Verordnung sollten
sich hier jedoch nur auf die Möglichkeiten
und Rahmenbedingungen von Rückgaben
und Ablieferungen beschränken und die
eigentliche Organisation der Privatwirtschaft
überlassen. Damit könnten auch am ehesten

Auszug aus dem Abfallgesetz des Kantons Zürich vom 25. September 1994

Weitere Behandlungsvorschriften

Rücknahme- § 18. Hersteller und Händler von Waren und Verpackungen sind verpflichtet, diese 
pflicht zurückzunehmen, wenn sie verwertet werden können oder zu Problemen bei der Ent-

sorgung führen. Für die Rücknahme kann ein angemessenes Entgelt erhoben werden.

Dies gilt insbesondere für ausgediente Fahrzeuge, Möbel, Geräte und ihre Bestandteile,
für sperrige Verpackungen, Erzeugnisse aus Metall oder Kunststoff sowie für Produkte,
die zu Sonderabfällen werden, wenn sie nicht mehr bestimmungsgemäss gebraucht
werden. Für unnötige Verpackungen besteht eine unentgeltliche Rücknahmepflicht.

Ablieferungs- § 19. Ausgediente Fahrzeuge, Möbel, Geräte und ihre Bestandteile sowie Erzeugnisse
pflicht aus Metall oder Kunststoff und Sonderabfälle werden von der Inhaberin oder vom

Inhaber den Herstellern, den Händlern oder einer Abfallanlage abgegeben.

Ausführungs- § 20. Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten der Rücknahme- und Ablieferungs-
vorschriften pflicht. Er bezeichnet insbesondere die der Rücknahme- und der Ablieferungspflicht

unterstellten Waren und Verpackungen, regelt Erleichterungen für Kleinbetriebe und
legt Mengenbeschränkungen fest.

Vollzug durch die Gemeinden

Aufgaben der § 35 ...
Gemeinden (Abs. 5)  Solange aufgrund der Gesetzgebung oder von Vereinbarungen keine 

Rücknahmeverpflichtungen bestehen, sorgen die Gemeinden für einen Sammeldienst
für ausgediente Geräte und Möbel und ihre Bestandteile sowie für Erzeugnisse aus
Metall oder Kunststoff aus den Haushalten.

Waren und Verpackungen, die aus Sicht der Gemeindevertreter einer Rück-
nahmepflicht unterstellt werden sollen*
(in Klammern Anzahl Seminare, wo das jeweilige Produkt genannt wurde; maximal 11 Nennungen)

- elektrische und elektronische Geräte (11) - Kartonverpackungen (8)

- Sportartikel (11) - Möbel (8)

- Styroporverpackungen (9) - Autobatterien, Altreifen (8)

- Sonderabfälle aus dem Hobbybereich (9) - Entladungslampen (7)

- Teppiche und Polster (8) - Getränkeverpackungen, PET oder Glas (6)

- Gartenmöbel (8)

Weitere Waren mit weniger Nennungen: Spielwaren, Koffer, Blumenkisten, Medikamente, Plastikbehäl-
ter von Spritzmitteln und Silo- bzw. Treibhausfolien aus der Landwirtschaft, spezielle Bekleidungen (z.B.
atmungsaktive Kleider).

* gemäss Auswertung der bezirksweisen Gemeindeseminare 1994 des Amtes für Gewässerschutz und Wasserbau
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handelt oder solche herstellt. Als Vorschlag
wurde auch diskutiert, ob das Gerät der Marke
«X» im Laden «C» abgegeben werden kann,
welches diese Marke nicht im Sortiment

führt, wenn gleichzeitig in diesem Geschäft
ein analoges Gerät einer anderen Marke neu
gekauft wird. Voraussetzung ist bei allen Va-
rianten, dass die betroffenen Unternehmen im
Gebiet des Kantons Zürich wirtschaften und
die entsprechenden Waren/Verpackungen in
der Verordnung zum Abfallgesetz bezeichnet
sind.

Verpflichtungen, Vereinbarungen
oder privatwirtschaftliche Entsor-
gungslösungen?
An den Seminaren hatten die Gemeindevertre-
terinnen und -vertreter ebenfalls Gelegenheit,
sich zum Stellenwert und zur Miteinbindung
von Vereinbarungen zwischen dem Kanton
und Branchen bzw. Verteilorganisationen und
privatwirtschaftlichen Entsorgungslösungen
(vgl. Kasten «Bestehende Rücknahmepflich-
ten ...») zu äussern. Zu bemerken ist, dass sich
unter den von den Gemeinden genannten
Gütern viele befinden, für die zumindest teil-
weise Vereinbarungs- oder privatwirtschaftli-
che Lösungen bereits bestehen. Diese Lösun-
gen genügen anscheinend zur Zeit kaum oder
sind noch zu wenig etabliert. Zudem war man

die Probleme, die durch Einkäufe und Impor-
te aus anderen Kantonen oder dem Ausland
entstehen, aufgefangen werden.

Ins gleiche Kapitel gehören mögliche An-
gaben in der Verordnung, welche Vorgaben
zur Art der Sammlung und zur anschliessen-
den Verwertung oder Behandlung der Wa-
ren/Verpackungen machen. Es ist festzuhal-
ten, dass die von Konsumenten abgegebenen
Güter hernach beim Verkäufer oder Händler
als betriebliche Abfälle gelten, für die gemäss
§ 17 des Abfallgesetzes die Unternehmen sel-
ber verantwortlich sind. In der Verordnung ist
daher auf weitergehende Vorgaben zu Samm-
lung, Zwischenlagerung oder Entsorgung,
wie das Festlegen von Verwertungsquoten
oder Zuweisungen an bestimmte Anlagen,
möglichst zu verzichten.

Für die Rücknahme ist das
Sortiment eines Ladens von
zentraler Bedeutung
Damit die Verpflichtungen in der Praxis funk-
tionieren, muss sich die Rücknahme und die
Ablieferung von Waren oder Verpackungen
am Sortiment eines Geschäftes orientieren.
Das heisst, neben den eigenen verkauften Pro-
dukten hat ein Unternehmen Waren oder Ver-
packungen zurückzunehmen, wenn es diese
im eigenen Sortiment führt oder führte. So
kann ein Gerät der Marke «X», das ursprüng-
lich im Laden «A» gekauft wurde, auch im
Geschäft «B» zurückgegeben werden, wenn
dieses ebenfalls mit Geräten der Marke «X»

Die kommunale Sammelstelle wird weiterhin ein wichtiges Standbein einer zeitgemässen Abfallbewirtschaftung
sein. Foto Martin Stollenwerk, REGARDS

Bestehende Rücknahmepflichten, Vereinbarungen und privatwirtschaft-
liche Entsorgungslösungen, die auf dem Prinzip der Rücknahme durch den
Handel funktionieren

Für folgende Abfälle bestehen bereits Rücknahmepflichten für Hersteller, Händler und
Abgeber:

- Gifte
- Pflanzenbehandlungsmittel
- Holzschutzmittel
- Batterien
- Getränke-Mehrwegverpackungen

Vereinbarungen des Kantons Zürich mit Partnern bestehen für die Bereiche:

- Altauto und Schrott
- Entladungslampen
- Kleinmengen Sonderabfälle aus Haushalten

privatwirtschaftliche Entsorgungslösungen bestehen für folgende Güter:

- Aluminium-Getränkedosen
- PET-Getränkeflaschen
- Kühl- und Tiefkühlgeräte
- Büroelektronik

neu geregelt werden soll im Sinne einer privatwirtschaftlichen Lösung auch der Bereich

- Unterhaltungselektronik
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sich in vielen Bezirken einig, dass die Aus-
arbeitung von Vereinbarungen zuviel Zeit in
Anspruch nimmt, zu individuellen, für die be-
troffene Bevölkerung nicht unterscheidbaren
Lösungen führt und privatwirtschaftliche
Lösungen je nach Fall zu unverbindlich oder
zu wenig weitgehend sind. Anderseits war
man auch der Meinung, dass gemeinsam aus-
gearbeitete Rücknahmeregelungen eher den
effektiven Problemen und Bedürfnissen an-
gepasst sind und sich in der Praxis, dank der
Mitarbeit der betroffenen Unternehmen, auch
besser durchsetzen lassen. Durchaus denkbar
ist, dass in der Verordnung lediglich die
Zuständigkeiten und die Bezeichnung der
Waren/ Verpackungen sowie die notwendigen
Erleichterungen und Beschränkungen gere-
gelt werden. Gestützt auf diese Vorgaben kön-
nen dann auf den Einzelfall bezogene Verein-
barungen in Zusammenarbeit mit Privaten

trotzdem ausgearbeitet werden. Vorgesehen
ist auch, die Erarbeitung der Verordnung von
einer aus direkt betroffenen Unternehmen und
Organisationen zusammengesetzen Gruppe
begleiten zu lassen und Vereinbarungspartner
von bestehenden Lösungen in die anstehenden
Arbeiten einzubinden.

Werden bestehende Regelungen auf diese
Art in der Verordnung berücksichtigt, so kann
damit unter anderem auch wirksam dem
«Trittbrettfahrerproblem» begegnet werden,
da sämtliche betroffenen Unternehmen Auf-
gaben nach den gleichen Vorgaben wahrzu-
nehmen hätten. Als Trittbrettfahrer werden
Unternehmen bezeichnet, die sich an Entsor-
gungslösungen zwar beteiligen, diese jedoch
nicht mitfinanzieren. Häufig sind es dabei
Unternehmen, die nicht dem Verband ange-
schlossen sind, welcher eine Entsorgungs-
lösung organisiert hat.

Wie weiter?
Die dargestellten Anregungen und Überle-
gungen der Gemeinden werden in die Verord-
nung einfliessen. Es ist zu hoffen, dass in den
anschliessenden Arbeiten in der Projekt-
gruppe und zusammen mit weiteren Beteilig-
ten auch die an den Gemeindeseminaren 1994
gefallenen Stichworte zu problematischeren
Bereichen – erwähnt seien etwa die Abgren-
zung gegenüber anderen Kantonen ohne
grosse Wettbewerbsverzerrungen zu verur-
sachen oder die zusätzliche Mehrbelastung
von lokalen Kleinbetrieben, auf die sich
gegenüber Discountern oder Grossanbietern
die Rücknahmepflicht stärker auswirken
könnte – aufgefangen und für alle Beteiligten
befriedigende und machbare Lösungen im
nächsten Jahr dem Kantonsrat in einer Ver-
ordnung unterbreitet werden können.


