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Recycling: Die Liste der
Trittbrettfahrer

Otto’s, Hornbach und 80 wei-
tere Firmen ziehen bei ihren
Kunden keine Entsorgungs-
gebühr für Elektroschrott ein

Zürich Ursprünglich hiess das Papier «Tritt-
brettfahrerliste», ein Titel, der nach Protesten geändert wurde. Jetzt heisst es
«Liste der Nicht-Systemteilnehmer»; sein Inhalt bleibt dennoch brisant. In der
Aufstellung der Recycling-Stiftung Sens sind all jene Firmen aufgelistet, die
keinem anerkannten Rücknahmesystem für elektrische oder elektronische Ge-
räte angeschlossen sind.

Auf der Liste finden sich mehr als 80 Unternehmen, darunter der Discounter
Otto’s und der Baumarkt Hornbach. Sie verlangen von ihren Kunden beim
Verkauf von Elektrogeräten wie zum Beispiel Kühlschränken oder Bohrern
keine vorgezogene Recyclinggebühr. Mit dieser wird das grossflächig ausge-
baute und effiziente Entsorgungssystem in der Schweiz finanziert.

Am Entsorgungssystem teilzunehmen, ist freiwillig

Laut einem Sprecher des Bundesamtes für Umwelt, das zu Doris Leuthards
Uvek gehört, können sich die Unternehmen auf diese Weise einen Marktvor-
teil verschaffen und ihre Geräte billiger verkaufen. Ein Teil des Elektronik-
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schrotts gehe danach aber nicht an sie zurück, sondern gelange «über andere
Kanäle wie etwa öffentliche Sammelstellen in die Verwertung». Und diese
werden durch jene Unternehmen finanziert, die die Recyclinggebühr bei den
Kunden einziehen. Bei einem normal grossen Kühlschrank beispielsweise be-
trägt sie 30 Franken.

Aus rechtlicher Sicht kann man den Unternehmen keinen Vorwurf machen.
Sie sind zwar wie alle Hersteller oder Importeure gesetzlich dazu verpflichtet,
die Entsorgung der verkauften Geräte sicherzustellen. Die Teilnahme am Ent-
sorgungssystem der Stiftung Sens ist aber freiwillig.

Der auf der Liste angeprangerte Discounter Otto’s setzt sich denn auch zur
Wehr. «Otto’s verfügt über einen eigenen geschlossenen Entsorgungskreis-
lauf», erklärt Sprecher Alexander Limacher. Alte oder defekte elektrische und
elektronische Geräte könnten in jeder der 100 Filialen retourniert werden.
Diese würden dann mit Lastwagen zu einem Recyclingunternehmen ge-
bracht. Otto’s habe mit diesem Vorgehen «sehr gute Erfahrungen gemacht».

Weitere Fragen will das Unternehmen nicht beantworten – etwa danach, ob
es die Kunden darauf hinweise, dass gekaufte Geräte nur bei Otto’s entsorgt
werden dürfen. Oder ob sich die Anzahl verkaufter und zurückgebrachter Ge-
räte ungefähr die Waage hält. Eine Anfrage bei Hornbach blieb bis Redakti-
onsschluss unbeantwortet.

Gemäss der Stiftung Sens gehen nur «sehr wenige Geräte» direkt an die aufge-
listeten Unternehmen zurück, wie Geschä!sführerin Heidi Luck sagt. Viele
Konsumenten wüssten nicht einmal, dass sie dort beim Kauf von Geräten gar
keine vorgezogene Recyclinggebühr bezahlen.

Ausgerechnet Solarfirmen drücken sich vor der Gebühr

Auf der Liste der Stiftung sind auch zehn Firmen aufgeführt, die Solarpanels
vertreiben oder montieren. Der Branchenverband Swissolar ist zwar eine Part-
nerscha! mit der Stiftung Sens eingegangen. Ein Drittel der Schweizer Solar-
anbieter wartet laut Geschä!sführer David Stickelberger mit der Teilnahme
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am Entsorgungssystem aber dennoch zu. Die einen, weil sie die Gesetzeslage
als unklar erachten. Die anderen, weil sie angesichts des Margendrucks im So-
largeschä! die wenigen Franken teure Abgabe einsparen wollen.

Laut Stickelberger sind die zu entsorgenden Mengen aus der Solarbranche
klein und aus Umweltsicht unproblematisch. Er räumt aber ein, dass die So-
larbranche beim "ema Nachhaltigkeit besonders gefordert sei. «Wenn ein
Unternehmen nicht am Entsorgungssystem teilnimmt, läu! es Gefahr, sich
ein Imageproblem einzuhandeln.»

Das Bundesamt für Umwelt überlegt sich seit Jahren Lösungen, um gegen
Trittbrettfahrer vorzugehen. Massnahmen waren etwa in der Revision des
Umweltschutzgesetzes vorgesehen. Diese wurde jedoch im September durch
den Nationalrat abgelehnt. Darauf beschloss die Recyclingstiftung Sens, die
Liste der schwarzen Schafe zu veröffentlichen.

Für die Stiftung ist die Situation laut Heidi Luck inzwischen «alarmierend».
Die nicht teilnehmenden Unternehmen verursachen gemäss einer «vorsichti-
gen Schätzung» einen Ausfall von 1 Million Franken, sagt Luck – dies bei ei-
nem Umsatz, der im Jahr 2015 bei rund 35,5 Millionen Franken lag.

Zudem leidet die Organisation bereits unter dem Einkaufstourismus. Dort
werden keine Recyclinggebühren bezahlt. Gemäss einer von Sens in Auftrag
gegebenen Studie entgehen ihr so jährlich weitere 2 bis 3 Millionen Franken.
Die Stiftung muss darum seit drei Jahren ihre Reserven anzapfen.

Die ganze Liste unter soz.li/8Gjm

Jürg Meier
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