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Ort, Datum Zürich, 27. September 2013 

Betreff Detaillierte Stellungnahme zur Revision Umweltschutzgesetz 

 

 

 Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit einer Stellungnahme zur Revisionsvorlage des 

Umweltschutzgesetzes als indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative "Für eine nachhaltige und 

ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)".  

Die Migros unterstützt die allgemeine Stossrichtung des Aktionsplans des Bundesrats zur 

Grünen Wirtschaft und anerkennt die Notwendigkeit weiterer Schritte zur Reduktion des 

ökologischen Fussabdrucks. Dieser Aktionsplan beinhaltet auch die Chance, 

Trittbrettfahrer vermehrt in die Verantwortung zu nehmen. Zahlreiche Unternehmen 

engagieren sich wie die Migros seit Jahrzehnten im Bereich der Nachhaltigkeit und des 

nachhaltigen Konsums. Nun gilt es, Lücken zu schliessen und alle in diese Bestrebungen 

einzubinden. 

Die Migros gehört zu den weltweit nachhaltigsten Detailhändlern und hat durch ihre 

Sortimentsgestaltung, ihr Engagement in internationalen Standardorganisationen und durch ihre 

Anstrengungen im Bereich nachhaltige Beschaffung und Verpackungsreduktion schon sehr viel zu 

einem nachhaltigen Konsum sowie zur Reduktion des ökologischen Fussabdrucks weltweit 

beigetragen. Auch in den Bereichen Verkaufsstellen und Logistik sind bezüglich Klimaschutz und 

Energieeffizienz sowie im Bereich Recycling bereits sehr grosse Vorleistungen erbracht worden. 

Die Migros erwartet deshalb, dass diese Vorleistungen und langjährigen Erfahrungen anerkannt 

und berücksichtigt werden.  

Die Migros anerkennt die Notwendigkeit weitergehender Schritte, um den ökologischen 

Fussabdruck der Schweiz zu verkleinern, fordert aber gleichzeitig, dass dem angespannten 

ökonomischen Umfeld des Detailhandels bei der Ausgestaltung der "Grünen Wirtschaft" Rechnung 

getragen wird. Der Detailhandel ist mit 350'000 Arbeitsplätzen ein sehr wichtiger Sektor und die 

Binnennachfrage ist ein zentraler und stabilisierender Motor der schweizerischen Volkswirtschaft. 

Der Detailhandel muss deshalb auch Chancen in der Grünen Wirtschaft sehen, und soll nicht die 
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ganze Last einer gesellschaftlichen Veränderung Richtung eines nachhaltigen Lebensstils alleine 

tragen müssen. 

So sollen bei neuen Massnahmen konsequent eine hohe Wirkungseffizienz, Strukturneutralität und 

eine möglichst geringe administrative Belastung für die Unternehmen im Zentrum stehen. Am 

bewährten Prinzip der freiwilligen Zielvereinbarungen soll festgehalten werden. 

Übergeordnet zu der Stellungnahme zu einzelnen Artikeln legen wir besonderen Wert darauf, dass 

folgende Grundsätze bei der Ausgestaltung der einzelnen Massnahmen berücksichtigt werden: 

 

1) Erfahrungen, Anstrengungen und Erfolge von sogenannten "early movern" müssen 

anerkannt werden. Bewährtes soll als Grundlage für die Weiterentwicklung genommen 

werden. 

2) Keine Subventionen oder Ausnahmen für Unternehmen, die einfach abwarten. Dies gilt 

insbesondere bei den sogenannt freiwilligen Vereinbarungen mit "der" Wirtschaft – es kann 

nicht Aufgabe der Wirtschaftsakteure sein, ihre Mitbewerber quasi zu erziehen und in eine 

Branchenvereinbarung zu integrieren. Die Erfahrungen zeigen, dass dies ohne Anreize 

(z.B. Befreiung von der CO2-Abgabe) oder Sanktionen (z.B. Nachzahlungen für importierte 

Autos, welche einen CO2-Ausstoss > 130 g/km haben) nicht umsetzbar ist. Die nötigen 

Anreize für eine breite Beteiligung zu schaffen, sehen wir klar als Staatsaufgabe. 

3) Massnahmen müssen nicht-diskriminierend (z.B. gegenüber ausländischen Anbietern oder 

Online-Anbietern) und strukturneutral ausgestaltet werden. Der Detailhandel erwartet 

auch, dass alle Sektoren ihren Beitrag zu einem nachhaltigen Konsum leisten. Dies gilt 

insbesondere auch für die Finanzbranche, welche über ihre Investitionsentscheide und 

Anlagestrategien nachweislich einen sehr grossen Beitrag zu einer Grünen Wirtschaft 

leisten kann.   

4) Keine neuen nicht-tarifären Handelshemmnisse im Bereich Deklaration oder 

Mindeststandards, die von der EU abweichen: Die Verhandlungskraft von Schweizer 

Detailhändlern auf internationalen Märkten ist schwach.  

5) Den Aspekten „Verhältnismässigkeit und Wirkungseffizienz“ ist grösste Beachtung zu 

schenken – es sollen diejenigen Massnahmen bevorzugt umgesetzt werden, welche 

geringe Kosten nach sich ziehen und eine grosse Wirkung auf die Umwelt entfalten. 

6) Es muss bei allen Massnahmen hinterfragt werden, ob ein Staatseingriff notwendig ist und 

ob ein solcher Mehrwert schafft (Subsidiaritätsprinzip). Dies insbesondere vor dem 

Hintergrund, dass viele Ressourcen aufgrund der Knappheit ohnehin teurer werden, so 

dass ein sparsamer Verbrauch auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht sinnvoll ist. Ein 

Staatseingriff rechtfertigt sich vor allem dort, wo aufgrund von Markt- oder Politikversagen 

die Preise nicht die effektive Knappheit wiedergeben beziehungsweise sogenannte 

Allmendgüter über das tragbare Mass hinaus genutzt werden.   
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Ganz allgemein sollen die Massnahmen mit so wenig Administration wie möglich umgesetzt und 

auf die Erfahrungen der bereits seit Jahren mit dem Thema nachhaltige, grüne Wirtschaft 

befassten Unternehmen und Organisationen abgestützt werden. 

 

Zu den einzelnen Artikeln 

 

5. Kapitel (neu): Effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen 

Die Migros unterstützt die Einführung dieses neuen Kapitels in der Umweltschutzgesetzgebung, 

sind wir doch in der internationalen Beschaffung bereits punktuell mit Versorgungsengpässen 

konfrontiert, welche auf eine ineffiziente und nicht nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen 

zurückzuführen sind. 

 

Art. 10h (neu) Abs. 2 Plattform Grüne Wirtschaft 

Die Migros begrüsst grundsätzlich, dass der Bund die Verbesserung der Ressourceneffizienz im 

engen Dialog mit der Wirtschaft und der Wissenschaft anstreben will. Ein Dialog ist immer sehr 

zeitaufwändig, was sich nur rechtfertigen lässt, wenn die Resultate dieses Dialogs einen hohen 

Verbindlichkeitsgrad aufweisen.  

 

Art. 10h (neu) Abs. 3 regelmässige Berichterstattung des Bundes 

Die Migros anerkennt die Notwendigkeit einer regelmässigen Berichterstattung gegenüber dem 

Parlament bezüglich der Entwicklung der Ressourceneffizienz, solange dies nicht eine detaillierte 

Berichterstattung auf Stufe der Unternehmen voraussetzt.    

 

Art. 30 b Abs 2bis (neu) Sammlung / Rücknahmepflicht  

Einleitend möchten wir festhalten, dass der Detailhandel und insbesondere die Migros in den 

letzten 20 Jahren grosse Anstrengungen unternommen hat, auf freiwilliger Basis zum Recycling 

von insbesondere Getränkeverpackungen, aber auch Elektrogeräten, Patronen, Batterien, 

Leuchtmitteln und anderem beizutragen. Dies verursacht Kosten für das Handling, die 

Rückfuhrlogistik sowie den beanspruchten Platz. Diese Kosten werden zum grössten Teil durch 

den Detailhandel selber getragen. Darüber hinaus hat sich die Migros finanziell und personell sehr 

aktiv in den Aufbau und die Führung der branchenweiten Sammelsysteme eingebracht.  

Letztes Jahr hat sich die Migros auf völlig freiwilliger Basis und ohne jeglichen politischen wie auch 

gesetzlichen Druck dafür entschieden, ihr Engagement im Bereich Recycling nochmals stark 

auszuweiten und ab Ende 2013 in allen Migros-Verkaufsstellen alle Plastik-Flaschen aus dem 

Haushaltsbereich von Shampoos, Dusch-, Wasch- und Reinigungsmitteln zurückzunehmen und 

sie einem fachgerechten Recycling zuzuführen. Derzeit werden alle Rücknahmestellen in den fast 

600 Migros-Filialen für diese neue Sammlung umgerüstet. Ausgangspunkt war ein erfolgreiches 
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Pilotprojekt in der Migros Luzern, das 2008 startete, und eine Studie zur Zukunft der 

Separatsammlungen in der Schweiz, die genau in diesem Bereich noch Potenzial sah. Oberstes 

Ziel ist für die Migros, dass mit der neuen Sammlung ein stoffliches Recycling in der Schweiz 

möglich ist. Die Plastik-Flaschen erhalten meist ein neues Leben als Kabelrohre. Für die 

Umsetzung ist die Ausgangslage in der Migros optimal, da die Plastik-Flaschen-Rücknahme in die 

schon bestehende Milchflaschen-Sammlung integriert werden kann.  

Wir halten zudem fest, dass von Seiten Detailhandel aus finanziellen und aus logistischen 

Gründen keine Möglichkeiten mehr bestehen, über das bestehende grosse Engagement hinaus 

weitere volumenmässig ins Gewicht fallende Fraktionen zu sammeln. Auch dies wurde bereits 

2011 in der breit abgestützten Studie "Die Zukunft der Separatsammlung in der Schweiz" 

aufgezeigt (vgl. http://www.igdhs.ch/de/themen/recycling). Im erläuternden Bericht des 

Bundesrates wird Artikel 30b USG mit "Sammlung" überschrieben und auch auf bestehende 

Sammelsysteme verwiesen, bei denen sich der Detailhandel freiwillig beteiligt. In unserem 

Verständnis wird unter Rücknahmepflicht die physische Rücknahme in den Verkaufsstellen 

angesprochen, während eine Sammelpflicht (evtl. mit Sammel- bzw. Recyclingquote) offen lässt, 

wo und durch wen die physische Sammlung stattfindet. Analog der PET-Sammlung mit einem 

anspruchsvollen Sammelziel wird es der Branche überlassen, wie sie sich organisieren will, um 

dieses Ziel zu erreichen. Der Erfolg gerade bei der PET-Sammlung ergibt sich aus dem 

Zusammenspiel von Detailhandel und kommunaler Infrastruktur sowie den konsumnahen 

Sammelbehältern. Diese erfolgreiche Aufgabenteilung zwischen Detailhandel und den Gemeinden 

soll weiterhin aufrecht erhalten bleiben. Eine einseitige Fokussierung auf die Rücknahme durch 

den Detailhandel ist weder im Sinne der Verbraucher noch zielführend bezüglich 

Ressourceneffizienz. Wir begrüssen, dass die Sammelpflicht auf Verpackungen, bei denen auch 

tatsächlich ein Markt für die physische Wiederverwertung besteht, beschränkt werden soll. Die 

Migros lehnt eine Sammelpflicht von Verpackungen, die einer thermischen Verwertung zugeführt 

werden, ab.  

Im Rahmen von freiwilligen Vereinbarungen gemäss Art 41a USG könnte sich die Migros 

Zielfestlegungen für die freiwillige Sammlung vorstellen, wenn die finanzielle Abgeltung sämtlicher 

anfallenden Kosten geklärt ist. 

Die Migros vertritt aber die Position, dass eine physische Rücknahmepflicht für Verpackungen über 

die bereits heute im Detailhandel gesammelten Wertstoff-Fraktionen hinaus unverhältnismässig 

und ungerechtfertigt ist; und zwar aus folgenden Gründen: 

 Diskriminierung innerhalb des Detailhandels: Eine physische Rücknahmepflicht stellt für 

Verkaufsstellen "auf der grünen Wiese", welche auf den grossen Parkplätzen problemlos die 

nötige Entsorgungsinfrastruktur anbieten können, grundsätzlich kaum Probleme dar. 

Benachteiligt werden aber kleine Läden in den Dorf- und Stadtzentren, welche ohnehin den 

höheren Bodenpreis zahlen und wo die Schaffung zusätzlicher Entsorgungsinfrastruktur 

zulasten der Verkaufsfläche gehen würde. Kleine und gut erschlossene Läden sind nicht 

zuletzt aufgrund veränderter Konsumbedürfnisse und aus raum- und verkehrsplanerischen 

Gründen im Vormarsch – diese auch von BAFU-Exponenten geforderte Entwicklung würde 

durch die physische Rücknahmepflicht torpediert.   

http://www.igdhs.ch/de/themen/recycling
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 Bereits bei der Revision der VREG hat sich gezeigt, dass der Gesetzgeber dem Aspekt zu 

wenig Beachtung schenkt, dass rund 10% des Detailhandelsvolumens im Ausland eingekauft, 

aber im Inland entsorgt wird. Eine physische Rücknahmepflicht würde die Entsorgungskosten 

für die im Ausland eingekauften Güter ganz auf den Schweizer Detailhandel überwälzen und 

zu einer weiteren regulatorischen Schlechterstellung der Anbieter im Inland führen. Bei einer 

Überwälzung der zusätzlichen Kosten auf die Konsumenten würde die im Inland einkaufende 

Bevölkerung ein weiteres Mal gegenüber denjenigen bestraft, die ihre Einkäufe im Ausland 

tätigen (Mehrwertsteuer, Zölle, VREG, Abgaben für die Landesvorsorge etc.). Da der Einkauf 

im Ausland überwiegend im Auto erfolgt (durchschnittlich 60 km Wegstrecke), ist eine solche 

regulatorische Bevorteilung der Einkäufe im Ausland auch aus Umweltschutzüberlegungen 

äusserst fragwürdig. 

Wir fordern den Bundesrat auf, bei der Ausgestaltung der Gesetzgebung die möglichen 

Auswirkungen bezüglich Auslandeinkäufe aufzuzeigen.   

Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen beantragen wir deshalb Art. 30b Abs. 2bis 

im Sinne der nachstehenden Formulierung anzupassen bzw. zu ergänzen:  

 

Antrag: 

Art 30b Abs. 2bis und 2ter (neu) 

2bis Das UVEK kann bei Verpackungen, die nach Art. 30d Absatz 3 verwertet werden müssen, 

nach Anhörung der beteiligten Kreise Zielfestlegungen für die freiwillige Sammlung (und/) oder für 

die freiwillige Reduktion von bestimmten Verpackungsmaterialien sowie für weitere Massnahmen 

zur Reduktion der Umweltbelastung durch Verpackungen in das Ausführungsrecht übernehmen, 

die innerhalb einer angemessenen Frist zu erreichen sind.  

2ter Wenn die festgelegten Ziele innert der festgelegten Frist nicht erreicht werden, kann der 

Bundesrat für die entsprechenden Verpackungen eine Sammelpflicht für Händler, Hersteller und 

Importeure vorschreiben, wenn dies notwendig ist, um deren Verwertung sicherzustellen.  

 

 

Freiwillige Massnahmen, namentlich privatrechtliche Branchenvereinbarungen sowie 

Vereinbarungen mit Organisationen der Wirtschaft, haben sich in der Vergangenheit insbesondere 

auch im Bereich der Abfallwirtschaft wiederholt als geeignete und effiziente Regelungsinstrumente 

erwiesen. Gerade in diesem Bereich kann die Migros als Vorreiterin bezeichnet werden, indem sie 

ab Ende 2013 in allen Migros-Filialen alle Plastik-Flaschen aus dem Haushaltsbereich 

zurücknimmt (siehe oben). Für CDs/DVDs gibt es die Möglichkeit zur Rückgabe in allen Migros-

Filialen schon seit 2012. Hinzu kommen die grossen Anstrengungen zur Verpackungsreduktion 

bzw. -optimierung (Für Migros 1‘400 Tonnen zusätzliche Verpackungsreduktion, 1‘300 Tonnen 

zusätzlicher Rezyklateinsatz und 3‘800 Tonnen zusätzliche Umstellung auf FSC in den letzten 2 

Jahren). 
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Dieser Vorschlag zielt deshalb darauf ab, dass die abfallwirtschaftlichen Ziele der Vermeidung und 

Verwertung von Verpackungen in erster Linie aufgrund freiwilliger Massnahmen erreicht werden. 

Er beinhaltet den Ansatz, dass im Sinne eines effizienten Massnahmenpakets für den sparsamen 

Umgang mit den natürlichen Ressourcen auch Zielfestlegungen im Bereich der freiwilligen 

Reduktion von Verpackungsmaterialien bzw. der Reduktion der Umweltbelastung durch 

Verpackungen definiert werden können. Somit ist das Massnahmenpaket breiter abgestützt und 

nicht nur auf die Zielfestlegungen für die freiwillige Sammlung beschränkt. Gestützt auf Art. 30b 

Abs. 2bis kann der Bund zudem derartigen freiwilligen Massnahmen ein höheres Gewicht 

verleihen, in dem er entsprechende Zielfestlegungen in das Ausführungsrecht übernimmt.  

Eine allfällige ordnungsrechtliche Regelung ist demgegenüber subsidiär und darf nur dann 

eingeführt werden, wenn die freiwilligen Massnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen (Art. 

30b Abs. 2ter).  

Diese Regelung entspricht dabei der grundsätzlichen Stossrichtung des Aktionsplanes des 

Bundesrats zur Grünen Wirtschaft, wonach die kontinuierliche Weiterentwicklung der Grünen 

Wirtschaft in engem Austausch mit Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft, mittels 

gemeinsamen und freiwilligen Massnahmen angestrebt werden soll und ordnungsrechtliche 

Regelungen nur dann eingeführt werden, wenn die freiwilligen Massnahmen nicht zum 

gewünschten Erfolg führen (z.B. wegen des Problems von «Trittbrettfahrern»).  

Darüber hinaus würden wir auch die Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) von Branchenverein-

barungen grundsätzlich begrüssen, damit das Problem von Trittbrettfahrern behoben werden kann. 

Deshalb regen wir an, die Möglichkeit zur Allgemeinverbindlicherklärung gesetzlich zu verankern. 

Für den Fall, dass sich eine derartige gesetzliche Verankerung nicht als opportun erweisen sollte, 

sind anderweitige Anreiz- bzw. Sanktionssysteme zu prüfen, welche zu einer möglichst breiten 

Beteiligung an den freiwilligen Massnahmen zur Vermeidung und Verwertung von Verpackungen 

führen. 

 

Art 30d Verwertung  

Art 30d Abs 1 postuliert, dass Abfälle stofflich und energetisch verwertet werden, wenn dies nach 

dem Stand der Technik möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Aus Sicht der Migros greift dies zu 

kurz, weil die Aspekte der Wirkungseffizienz und Verhältnismässigkeit nicht berücksichtigt sind. 

Viele umweltpolitische Massnahmen sind für sich betrachtet wirtschaftlich tragbar. Angesichts der 

vor allem auch im Detailhandel beschränkten Ressourcen sollen die Gelder dort eingesetzt 

werden, wo die Wirkung für die Umwelt am höchsten ist. Dies ist erwiesenermassen bei der 

zusätzlichen Sammlung und (stofflichen) Verwertung im Vergleich zu einer thermischen 

Verwertung nicht immer gegeben.  

Bereits einleitend haben wir festgehalten, dass den Aspekten „Verhältnismässigkeit und 

Wirkungseffizienz“ eine hohe Bedeutung beigemessen werden muss – nicht jede technisch 

machbare und ökologisch sinnvolle Massnahmen ist wirkungseffizient im Sinne eines möglichst 

grossen positiven Nutzens für die Umwelt. Verhältnismässigkeit bedeutet, dass verschiedene 

Massnahmen gegeneinander abgewogen werden müssen.  
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Antrag: 

Art 30d Abs 1  ändern 

Abfälle müssen stofflich und energetisch verwertet werden, wenn dies nach dem Stand der 

Technik möglich sowie wirtschaftlich und wirkungseffizient ist 

 

 

Kapitel 7 (neu): Reduktion der durch Rohstoffe und Produkte verursachten 

Umweltbelastung 

 

Art 35 d (neu): Information über Produkte 

Die Migros hat sich schon sehr früh intensiv mit dem Thema der ökologischen Produktinformation 

auseinandergesetzt, verschiedene wissenschaftliche Ansätze und Brancheninitiativen verglichen, 

eigene Ökobilanzen in Auftrag gegeben und sich nicht zuletzt in diesbezüglichen Arbeitsgruppen 

des BAFU eingebracht.  

So bestechend die Idee ist, dass mehr Umweltinformationen zu einem nachhaltigeren Konsum 

führen, so wenig entsprechen diese Annahmen der Realität: 

 Umweltinformationen müssen in einen Bezug / Kontext gebracht werden können, was in 

vielen Fällen an den mangelnden Vorkenntnissen scheitert. Dies würde die (Wieder-) 

Einführung eines umfassenden Haushalts- oder Konsumunterrichts in den Volksschulen 

bedingen.  

 Erfahrungen aus dem Ernährungsbereich zeigen, dass auch umfassende 

Nährwertinformationen nicht zu einem gesünderen Ess- und Konsumverhalten führen – 

wohl aber simple Botschaften wie "5 am Tag".  

 Konsumenten haben Mühe, mit allfälligen Zielkonflikten auf den Produkten umzugehen – 

nebst der ökologischen Belastung gibt es auch andere Nachhaltigkeitsdimensionen, 

welche für die Konsumenten relevant sind.  

Es hat sich zudem gezeigt, dass die Zusammenstellung von detaillierten Umweltinformationen 

entlang der gesamten Wertschöpfungskette sehr aufwändig ist. Die Verwendung von generischen 

Daten aber trägt den spezifischen und individuellen Anstrengungen zur Ressourceneffizienz nicht 

Rechnung. Zusammengefasst lehnt die Migros Verpflichtungen zur ökologischen 

Produktdeklaration ab, da der Aufwand in einem schlechten Verhältnis zur erwarteten 

Umweltwirkung steht. Die Migros lehnt ebenso strikt ab, dass für diese Art der Produktinformation 

eine neue Ausnahme im THG geschaffen wird. Wir befürchten neue nicht-tarifäre 

Handelshemmnisse, welche nicht durch den übergeordneten Nutzen für die Umwelt zu 

rechtfertigen sind.  
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Die Migros begrüsst hingegen, dass bei Art 35d Abs 1 Bst b die bestehenden und anerkannten 

Label nicht zu einer umfassenden Deklaration ihrer Umweltwirkung nach den Vorgaben des 

Bundesrats verpflichtet werden, sondern dass die jahrelangen Anstrengungen und stetigen 

Verbesserungen von Inhalt und Glaubwürdigkeit anerkannt werden.  

 

Antrag: 

Art 35d(neu) Abs 1 Bst a  ersatzlos streichen 

 

 

Art 35e (neu) Berichterstattung über Rohstoffe und Produkte 

Die Migros anerkennt, dass eine Reportingpflicht bezüglich Rohstoffe und Produkte, welche die 

Umwelt erheblich belasten können, einen wichtigen Beitrag leisten kann, dass das Angebot an 

nachhaltig produzierten Produkten erhöht wird. Dafür genügt allerdings, dass der Bundesrat – im 

Dialog mit der Wirtschaft und der Wissenschaft (vgl. USG Art 10h Abs 2 neu) - die entsprechenden 

anerkannten Nachhaltigkeitsstandards festlegt und die Wirtschaft dann eine Reportingpflicht 

bezüglich des Umsetzungsstands dieser Standards wahrnimmt. Dies ist auch für kleine 

Marktakteure leicht zu bewältigen, so dass die Frage der Abgrenzung zwischen kleinen, nicht zum 

Reporting verpflichteten Unternehmen und den weiteren Unternehmen entfällt. Die Migros lehnt es 

zumindest im Bereich der Lebensmittel und Konsumgüter als absolut unverhältnismässig ab, dass 

die einzelnen Wirtschaftsakteure die Auswirkung der entsprechenden Produkte und Rohstoffe auf 

die Umwelt analysieren und einzeln dem Bund Bericht erstatten sollen.            

 

Anträge: 

Art 35e Abs 1 ändern 

Der Bundesrat kann Kategorien von Herstellern und Händler verpflichten, bei Rohstoffen oder 

Produkten, die die Umwelt erheblich belasten, die Auswirkungen auf die Umwelt zu beurteilen die 

Sortimentsanteile, welche nach international anerkannten Nachhaltigkeitsstandards produziert 

wurden, offenzulegen.   

 

Art 35e Abs2 Bst c  ersatzlos streichen 

 

 

Art 35f (neu) Inverkehrbringen von Rohstoffen und Produkten 

Mindestanforderungen an das Inverkehrbringen von Rohstoffen und Produkten sind grundsätzlich 

eine einfache, direkt wirksame und diskriminierungsfreie Massnahme. Ein gutes Beispiel dafür ist 

das Verbot von konventionellen Glühbirnen, welches zu einem raschen und flächendeckenden 



  

Migros-Genossenschafts-Bund 

 

 

 

 
 
Migros-Genossenschafts-Bund Direktwahl +41 44 277 3076  

Logistik-TA Zentrale +41 44 277 2111  

Limmatstrasse 152  Email Christine.Wiederkehr-Luther@mgb.ch 

Postfach Web www.migros.ch 

CH-8031 Zürich   

Seite 9/10 

  

Einsatz von energiesparenden Leuchtmitteln geführt hat. Der Bundesrat kann gemäss dem 

erläuternden Bericht solche Anforderungen beziehungsweise Einschränkungen (bis zum Verbot 

der Einfuhr) dann erlassen, wenn freiwillige Massnahmen der Wirtschaft nicht die gewünschten 

Wirkungen gebracht haben. Oder aber die negativen Auswirkungen auf die Umwelt 

erwiesenermassen sehr erheblich sind und nachhaltigere Alternativen zur Verfügung stehen.  

Wie eingangs erwähnt, kann von den Marktakteuren nicht verlangt werden, dass sie nicht 

interessierte Mitbewerber quasi zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise erziehen. Freiwillige 

Massnahmen der einen bedeuten aber auch, dass die nicht verantwortungsvoll handelnden 

Unternehmen sich unter Umständen einen Wettbewerbsvorteil herausholen. Verbindliche 

Anforderungen an das Inverkehrbringen von Rohstoffen und Produkten schaffen für alle 

Marktakteure gleiche lange Spiesse. Die Festlegung von Mindestanforderungen setzt voraus, dass 

die Auswirkungen auf die Umwelt erheblich und wissenschaftlich abgestützt sind. Auch hier eignet 

sich die Plattform Grüne Wirtschaft (vgl. USG Art 10h Abs 2 neu) für eine verbindliche 

Konsensfindung.  

 

Art 35h (neu) Rückverfolgbarkeit 

Die Migros nimmt zur Kenntnis, dass der Bundesrat eine Regelung zur Sicherheit auch bei Non 

Food-Produkten analog zu den Lebensmitteln einführen kann. Allerdings ist der erläuternde Bericht 

sehr viel präziser und schränkt die Rückverfolgbarkeit klar auf Angabe des vorgelagerten 

Lieferanten und des nachgelagerten Käufers ein.   

 

Antrag  

Art 35h (neu)  ändern 

Um die Einhaltung der Vorgaben nach Artikel 35f sicherzustellen, kann der Bundesrat Herstellern, 

Importeuren und Händlern vorschreiben, geeignete Massnahmen für die Rückverfolgbarkeit von 

Rohstoffen und Produkten zu treffen. Die Pflicht zur Offenlegung beschränkt sich dabei auf eine 

Stufe vorwärts und eine Stufe rückwärts.   

 

 

Art 41a Abs 2 und 3 (freiwillige) Vereinbarungen mit der Wirtschaft 

Die Migros begrüsst das Mittel der Vereinbarungen mit der Wirtschaft und ist bereit, sich über die 

bestehenden Vereinbarungen mit dem Bund hinaus zu engagieren. Bereits sind wir ehrgeizige 

Zielvereinbarungen mit Umweltorganisationen (z.B. im Rahmen der WWF Seafood Group), 

innerhalb der Branche (z.B. beim nachhaltigen Soja), im Bereich Recycling oder auch 

Energie/Klimaschutz eingegangen. Freiwillige Vereinbarungen mit der Wirtschaft erlauben es, 

realistische Ziele und Umsetzungsschritte festzulegen, pragmatische und wirkungseffiziente 

Lösungen zu finden, welche den Realitäten der Wirtschaftsprozesse Rechnung tragen, sowie das 

Fachwissen der Marktteilnehmer optimal zu nutzen.  
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Allerdings stellt sich die Frage, wer "die Wirtschaft" ist und welche Rolle der Staat hat. Die 

Festlegung von Branchenzielen durch den Staat stellt die Branche vor die Herausforderung, sich 

selber zu organisieren, was bedingt, dass die bereits heute im Bereich Nachhaltigkeit aktiven 

Unternehmen angehalten wären, ihre zögernden Mitbewerber zu überzeugen und in die 

Nachhaltigkeitsanstrengungen einzubinden – was wir nicht a priori als unsere Aufgabe ansehen. 

Um „Trittbrettfahrer“ in solche Zielvereinbarungen einzubinden und damit eine Diskriminierung am 

Markt zu verhindern, braucht es wirksame Instrumente wie die Allgemeinverbindlichkeit.  

Wird aber eine Wirtschaftsorganisation wie die Öbu oder analog zum Energiebereich eine Agentur 

mit der Erarbeitung und Implementierung der Branchenziele beauftragt, so stellt sich die Frage der 

Kompetenzen und der Finanzierung. Hier müssten Vorleistungen wie die Erarbeitung und 

Erprobung von nachhaltigen Standards oder die bereits erfolgte breite Umsetzung durch im 

internationalen und nationalen Vergleich weit fortgeschrittene Unternehmen angerechnet werden 

können.     

Werden aber auf Unternehmensstufe Ziele festgelegt, so muss sichergestellt werden, dass es 

entweder einen Anreiz gibt für diejenigen, welche die Ziele erreichen, oder dass es Sanktionen gibt 

für diejenigen, welche die Mindestziele nicht erreichen.  

Die umfangreichen Nachhaltigkeitsberichte, Projekte und Auszeichnungen für hervorragende 

Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit für die Migros zeugen davon, dass sie sich in der 

Vergangenheit auch ohne explizite gesetzlichen Grundlagen intensiv engagiert hat.  

 

Art 49a (neu) Information und Beratung 

Grundsätzlich erachten wir es als Migros wichtig, dass die Nachfrage im Bereich Nachhaltiger 

Konsum angegangen wird. Gerade vor diesem Hintergrund begrüssen wir diesen neuen Artikel 

sehr. 

 

Wir danken Ihnen für die wohlwollende Prüfung unserer Vorschläge und stehen bei Fragen gerne 

zu Ihrer Verfügung. 

  

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

          
Martin Schläpfer     Christine Wiederkehr-Luther 

Leiter Direktion Wirtschaftspolitik   Leiterin Abteilung Ökologie 

Migros Genossenschafts-Bund    Migros-Genossenschafts-Bund 
 


