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Stellungnahme zur Revision des Umweltschutzgesetzes (USG) als indirekter Gegenvor-
schlag zur Volksinitiative „Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft“  
(Grüne Wirtschaft) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Nachfolgend erlauben wir uns, als Verband der Schweizer Mineralölwirtschaft zur oben ge-
nannten Revision des Umweltschutzgesetzes (USG) Stellung zu nehmen, obwohl wir zur Ver-
nehmlassung nicht eingeladen wurden. Letzteres ist für uns unverständlich und nicht nach-
vollziehbar, zumal fossile Energie im erläuternden Bericht explizit erwähnt wird und die Mi-
neralölwirtschaft mit ihren Produkten aus Erdöl direkt von der Ressourcenthematik (Res-
sourceneffizienz) betroffen ist. Unsere Mitglieder importieren und verkaufen über 95% der in 
der Schweiz konsumierten 11,2 Millionen Tonnen Mineralölprodukte. Diese Mineralölproduk-
te decken rund 53% des Schweizer Endenergieverbrauchs und sind deshalb für unsere Lan-
desversorgung von strategischer Bedeutung. 
 
 
Generelle Bemerkungen 
 
Der haushälterische Umgang mit natürlichen Ressourcen, eine laufende Verringerung der 
Umweltauswirkungen des Konsums sowie die Stärkung einer Kreislaufwirtschaft – wo sinn-
voll – sind im Grundsatz zu unterstützende Ziele. Unsere globalisierte Wirtschaft – d.h. die 
Einbindung der Schweiz in weltumspannende Stoff- und Handelsflüsse - setzt zur Erreichung 
der oben genannten Ziele jedoch ein international abgestimmtes Vorgehen und entspre-
chend harmonisierte Massnahmen voraus, um nicht einseitig wirtschaftliche Nachteile für 
Unternehmen auf nationaler Ebene zu erzeugen. Der vorliegende revidierte Gesetzestext 
trägt diesem Aspekt ungenügend Rechnung (s. spezifische Anmerkungen) und ist deshalb in 
vorliegender Form aus folgenden Gründen abzulehnen: 
 
Abfallverwertung 
Wie in den Erläuterungen zur Gesetzesrevision bereits dargelegt, verfügt die Schweiz über 
eine gut funktionierende Abfallwirtschaft. Deshalb ist die systematische Abkehr von „kann“ 
zu „muss“-Formulierungen kritisch zu hinterfragen. Welche bisherigen Probleme rechtferti-
gen diese Gesetzesverschärfung und zusätzliche Regulierung? Einige der vorgeschlagenen 
Änderungen führen gar zu einem Verlust an Flexibilität. Zudem werden Eigeninitiativen und 



 

Eigenverantwortung geschwächt. Das Resultat solcher Regelungen sind Marktverzerrungen 
mit oft unvorhersehbaren – und unerwünschten – Entwicklungen.   
 
Reduktion der durch Rohstoffe und Produkte verursachten Umweltbelastungen 
Im Gegensatz zum bisher auf den klassischen Umweltschutz ausgerichteten USG besteht mit 
den Ergänzungen und Neuformulierungen zur Ressourcenschonung und der Kompetenz-
delegierung an den Bundesrat die Gefahr einer selektiven und punktuellen Regelungsflut, 
welche durch politische Kräfte (Lobbying) und Partikulärinteressen geprägt wird. Ein aktuel-
les praktisches Beispiel für eine solche Fehlentwicklung (mangels internationaler Harmoni-
sierung) liefern die Schweizer Regulierungen rund um Biotreibstoffe: Sowohl die EU als auch 
die Schweiz stellen – bei zwar unterschiedlichen Förderstrategien - hohe Anforderungen an 
die Umwelt- und Sozialverträglichkeit von Biotreibstoffen. Trotz sehr ähnlicher Zielrichtung 
unterscheidet sich die Schweizer Gesetzgebung im Detail sowohl bei den Beurteilungskrite-
rien als auch in den anzuwendenden Methoden von jener der EU. Dies hat zur Folge, dass 
beispielsweise EU-Nachhaltigkeitszertifikate zum Herkunftsnachweis und zur CO2-
Reduktionswirkung in der Schweiz bestenfalls partiell oder nicht nutzbar sind. Ungeachtet 
der Frage, ob der Einsatz von Biotreibstoffen sinnvoll ist oder nicht, führen solche Inkompa-
tibilitäten zu Ineffizienzen und in diesem Fall sogar dazu, dass Biotreibstoffe mit EU-
“Nachhaltigkeitszertifikat“ in EU-Staaten an nationale CO2-Bilanzen anrechenbar sind, wäh-
rend dies in der Schweiz nicht möglich ist.  
Dieses Beispiel illustriert anschaulich die Problematik eines Schweizer Alleingangs. Ohne 
gesetzliche Verpflichtung zu einem international abgestimmten Vorgehen werden Tür und 
Tor geöffnet für willkürliche Regelungen, welche zu Markverzerrungen, Ineffizienzen und 
(Wettbewerbs)nachteilen für die einheimische Wirtschaft führen können. 
 
Produktinformationen 
Aufgrund der internationalen Handelsketten sind Produktinformationen ausschliesslich in 
internationaler Abstimmung und einheitlicher Form zu verlangen und auszugestalten. An-
sonsten besteht das Risiko einer Ungleichbehandlung von Unternehmen und damit einer 
Benachteiligung der einheimischen Wirtschaft. Zudem führen unterschiedliche Informatio-
nen zu Verunsicherungen beim Konsumenten, was letztendlich die Glaubwürdigkeit der In-
formationen schmälert. Da der Aufwand zur Erbringung solcher Informationen rasch sehr 
aufwändig und ressourcenintensiv wird, müssen sich solche Informationsverpflichtungen 
auf ein absolutes Minimum von nachweislich gravierenden Problemfällen beschränken. 
 
Freiwillige Produktinformationen 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum freiwillige Informationen (sofern diese korrekt und nicht 
irreführend sind) mit gesetzlichen Verschärfungen und zusätzlichem Aufwand bestraft wer-
den. Stattdessen sollten Eigeninitiativen und Eigenverantwortung unterstützt und gestärkt 
werden. 
 
Berichterstattung 
Eine Berichterstattung im Schweizer Alleingang führt für Betriebe zu einem unnötigen und 
unverhältnismässigen Mehraufwand. Bevor Daten von Betrieben verlangt werden, wäre auch 
zu prüfen, ob via die Schweizer Import-Statistiken die benötigten Informationen effizienter 
beschafft werden könnten.  
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Auch dürfte der grosse Aufwand zur Beschaffung der geforderten Daten (Erstellung von Öko-
bilanzen) die Kapazitäten kleiner Unternehmen rasch übersteigen. Selbst in grösseren Un-
ternehmen würden mit der zusätzlichen Datenbeschaffung beträchtliche Ressourcen gebun-
den. Es ist anzunehmen, dass die resultierenden Zusatzkosten schliesslich vom Konsumen-
ten zu bezahlen sind und Produkte verteuern würden. Dadurch entstünde eine zusätzliche 
Benachteiligung inländischer Betriebe, da der Konsument für seine Käufe möglicherweise 
ins nahe Ausland ausweicht. 
 
Umweltinformation und -beratung, Plattform Grüne Wirtschaft 
Die zum Thema Ressourceneffizienz veröffentlichten Informationen und die verwendeten In-
dikatoren sind international bzw. mindestens mit den Entwicklungen in der EU abzustimmen 
und zu harmonisieren, damit eine Vergleichbarkeit gewährleistet wird.  
Wenn staatliche Institutionen Beratungsaufgaben übernehmen, dann muss diese Informati-
on objektiv und technologieneutral erfolgen.  
Bereits heute informieren Behörden die Öffentlichkeit umfangreich und auf qualitativ ho-
hem Niveau über die in den Erläuterungen aufgeführten Umweltthemen. Auch befassen sich 
zahlreiche Schweizer Institutionen (Behörden, NGOs) und Unternehmen auf nationaler und 
internationaler Ebene bereits seit Jahren mit dieser Thematik. Vor diesem Hintergrund ist zu-
nächst zu prüfen und aufzuzeigen, was im Rahmen der aktuellen Institutionen und Struktu-
ren geleistet wird und was denn ungenügend ist bzw. nicht funktioniert. Erst wenn ein trans-
parenter Bedarfsnachweis vorgelegt werden kann, ist die Diskussion über eine „Plattform 
Grüne Wirtschaft“ fortzuführen.  
 
 
Spezifische Bemerkungen 
 
Art. 10e Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 3  
 
Antrag: 
1 Die Behörden informieren die Öffentlichkeit sachgerecht über den Umweltschutz sowie den 
Stand der Umweltbelastung und der Ressourceneffizienz; insbesondere: … Er klärt den In-
formationsbedarf ab und orientiert sich inhaltlich und organisatorisch an internationalen 
Entwicklungen und Standards. Dabei achtet er insbesondere auf die internationale Daten-
vergleichbarkeit.  
3 Die Umweltschutzfachstellen beraten objektiv und technologieneutral Behörden und Pri-
vate. Sie informieren die Bevölkerung über umweltverträgliches und ressourceneffizientes 
Verhalten und empfehlen Massnahmen zur Verminderung der Umweltbelastung. 
 
Begründung: 
Zu Abs. 1: Bereits heute informieren Behörden die Öffentlichkeit auf qualitativ und quantita-
tiv hohem Niveau über die in den Erläuterungen aufgeführten Aspekte. Die zum Thema Res-
sourceneffizienz veröffentlichten Informationen und die verwendeten Indikatoren sind inter-
national bzw. mindestens mit der EU abzustimmen und zu harmonisieren, damit eine Ver-
gleichbarkeit gewährleistet wird.   
Zu Abs. 3: Wenn staatliche Stellen Informationsaufgaben übernehmen, muss sichergestellt 
werden, dass die Information objektiv und technologieneutral erfolgt. Eine möglichst voll-
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ständige Information über mögliche Handlungsoptionen gewährleistet, dass eine fallbezo-
gen optimale Lösung gefunden werden kann. 
 
 
5. Kapitel (neu): Effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen  
Art. 10h (neu)  
 
Antrag: 
1 Der Bund und, im Rahmen ihrer Zuständigkeit, die Kantone streben eine auf Dauer ange-
legte Verbesserung der Ressourceneffizienz an, um damit die Umweltbelastung massgeblich 
zu reduzieren; dabei wird auch die im Ausland verursachte Umweltbelastung berücksichtigt. 
Zudem werden die internationalen Entwicklungen und insbesondere jene Europas berück-
sichtigt. 
2 Der Bund betreibt zur Verbesserung der Ressourceneffizienz eine Plattform Grüne Wirt-
schaft. Dabei arbeitet dabei mit nationalen und internationalen Organisationen der Wirt-
schaft, der Wissenschaft und der Gesellschaft zusammen.  
3 Der Bundesrat erstattet den eidgenössischen Räten regelmässig Bericht über die Entwick-
lung der Ressourceneffizienz und den weiteren Handlungsbedarf einschliesslich Vorschlä-
gen zu quantitativen Ressourcenzielen. 
 
Begründung: 
Zu Abs. 1: In den Erläuterungen wird die Ausgestaltung von Massnahmen in internationaler 
Abstimmung bzw. Abstimmung mit der EU betont. Diese Ausrichtung fehlt im Verordnungs-
text. 
Zu Abs. 2: Es ist nicht nachvollziehbar, warum es für diese Aktivitäten eine separate Platt-
form braucht. Um zusätzliche Schnittstellen zu vermeiden, sollen die Aktivitäten von den 
bisher zuständigen Institutionen und deren Abteilungen durchgeführt werden. 
 
 
Art. 30b Abs. 2bis (neu)  
 
Antrag: 
Der neue Artikel ist ersatzlos zu streichen. 
 
Begründung: 
Mit der bisherigen „kann“-Formulierung verfügt der Bundesrat bereits über die Kompeten-
zen, verschiedene Massnahmen zur Sammlung und Verwertung von Verpackungsmaterialien 
usw. zu erlassen. 
Im Hinblick auf eine effiziente und umweltverträgliche Verwertung von Abfällen sind die je-
weiligen Marktentwicklungen mit zu berücksichtigen. Während gewisse Abfälle im Inland 
verwertet werden können, müssen andere zur Verwertung ins Ausland transportiert werden, 
was aus gesamtökologischer Sicht nicht immer sinnvoll ist. Vor diesem Hintergrund ist eine 
flexiblere Ausgestaltung der Formulierung zu bevorzugen, um diesen Umständen adäquat 
Rechnung tragen zu können. Deshalb ist auf den Artikel zu verzichten. 
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Art. 30d Verwertung 
 
Antrag: 
Der Bundesrat kann vorschreiben, dass  
1 Abfälle stofflich und energetisch verwertet werden müssen, wenn dies nach dem Stand der 
Technik möglich, ökologisch sinnvoll und wirtschaftlich tragbar ist.  
2 Insbesondere müssen stofflich verwertet werden:  
a. verwertbare Metalle aus Rückständen der Abluft-, Abwasser- und Abfallbehandlung;  
b. erhebliche verwertbare Anteile aus unverschmutztem Aushub- und Ausbruchmaterial, das 
zur Ablagerung bestimmt ist;  
c. Phosphor aus Klärschlamm, Tier- und Knochenmehl; der Bundesrat legt Übergangsfristen 
fest.  
 
3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Verwertung von weiteren Abfällen erlassen, 
wenn dies aufgrund der Höhe der anfallenden Abfallmenge sowie aus ökologischer Sicht ge-
boten ist. Er berücksichtigt dabei die Rohstoff- und Energieeffizienz.  
4 Er kann die Verwendung von Materialien und Produkten für bestimmte Zwecke einschrän-
ken, wenn dadurch der Absatz von entsprechenden Produkten aus der Abfallverwertung ge-
fördert wird, dies ökologische Vorteile mit sich bringt und wirtschaftlich tragbar ist. 
 
Begründung: 
Die Abkehr von der „kann“ zur „muss“-Formulierung steht im Widerspruch zur Ausrichtung 
der Massnahmen an die Entwicklungen der EU. Wie in den Erläuterungen bereits dargelegt, 
geht diese Verwertungspflicht weit über die entsprechenden Regelungen in der EU hinaus. 
Eine solche einseitige Regelung ist strikt abzulehnen, da sie wirtschaftliche Nachteile für 
Schweizer Betriebe bringt. Vielmehr sind Eigeninitiativen und die Eigenverantwortung von 
Betrieben bei der Verwertung von Rohstoffen zu stärken.    
 
 
Art. 30h Abfallanlagen  
 
Antrag: 
1 Wer eine Deponie errichten oder betreiben will, braucht eine Bewilligung. Sie wird ihm nur 
erteilt, wenn er nachweist, dass die Deponie nötig ist. In der Bewilligung werden die zur Ab-
lagerung zugelassenen Abfälle umschrieben. Die Behörde kann den Betrieb der Deponie be-
fristen.  
2 Der Bundesrat kann weitere Anlagen zur Entsorgung von Abfällen der Bewilligungspflicht 
unterstellen, wenn dies aufgrund der Grösse der Anlagen und der Eigenschaften oder der 
Zusammensetzung der darin behandelten Abfälle geboten ist.  
3 Der Bundesrat erlässt technische und organisatorische Vorschriften über Abfallanlagen, 
insbesondere über den Stand der Technik, den Bedarfsnachweis und die Bewilligungsdauer. 
Soweit möglich berücksichtigt er dabei die Rohstoff- und Energieeffizienz.  
 
Begründung: 
Zu Abs. 3: Der Stand der Technik ist eine dynamische Grösse. Deren Festschreibung, z.B. auf 
Verordnungsstufe, hinkt meist den Marktentwicklungen hinterher. Deshalb sollten sich die 
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gesetzlichen Anforderungen auf Zielvorgaben (z.B. Rohstoff- und Energieeffizienz) beschrän-
ken und die Wahl der Technologie dem Markt überlassen werden. 
 
 
7. Kapitel (neu): Reduktion der durch Rohstoffe und Produkte verursachten Um-
weltbelastung  
Art. 35d (neu) Information über Produkte  
 
Antrag: 
1 Der Bundesrat kann vorschreiben, dass:  
a. Hersteller, Importeure und Händler von Produkten, deren Herstellung, Verwendung oder 
Entsorgung die Umwelt erheblich belasten, die Käufer über die Auswirkungen dieser Produk-
te auf die Umwelt informieren müssen; er stellt die Abstimmung mit Entwicklungen in der EU 
sicher.  
b. Hersteller, Importeure und Händler, die über die Auswirkungen von Produkten auf die 
Umwelt informieren, ohne dass dafür eine Pflicht nach Buchstabe a besteht, müssen dabei 
die vom Bundesrat vorgesehenen Anforderungen einhalten. 
 
2 Der Bundesrat bestimmt:  
a. die Methoden zur Beurteilung der Auswirkungen der Produkte auf die Umwelt, und er be-
rücksichtigt dabei den gesamten Lebensweg und die relevanten Umweltaspekte der Produk-
te sowie international anerkannte Standards; er stellt zudem die Abstimmung mit Entwick-
lungen in der EU sowie die Kompatibilität der Methoden und Anforderungen sicher;  
b. auf welche Weise die Information erfolgen soll.  
 
Begründung: 
Zu Abs. 1a: Zur Vermeidung von Marktverzerrungen und wirtschaftlichen Nachteilen für 
Schweizer Unternehmen ist der Erlass solcher Vorschriften international abzustimmen und 
zu koordinieren. 
Zu Abs. 1b: Dieser Punkt ist ersatzlos zu streichen, da Eigeninitiative nicht durch zusätzliche 
Anforderungen bestraft werden sollte. 
Zu Abs. 2a: Die Methoden sind international abzustimmen und zu harmonisieren, so dass 
Daten und Informationen über die Landesgrenzen hinaus genutzt werden können. 
 
 
Art. 35e (neu) Berichterstattung über Rohstoffe und Produkte  
 
Antrag: 
Der neue Artikel ist ersatzlos zu streichen. 
 
Begründung: 
Eine Berichterstattung dieser Art führt für zahlreiche Betriebe zu einem unverhältnismässi-
gen Mehraufwand. Es ist anzunehmen, dass die resultierenden Zusatzkosten schliesslich 
vom Konsumenten zu bezahlen sind, was Produkte einseitig verteuern würde. Ausserdem 
führt ein solcher Schweizer Alleingang wiederum zu einer Benachteiligung inländischer Be-
triebe, da der Konsument für seine Käufe ins nahe Ausland ausweicht. 
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Art. 35f (neu) Inverkehrbringen von Rohstoffen und Produkten  
 
Antrag: 
1 Der Bundesrat kann an das Inverkehrbringen von Rohstoffen und Produkten unter Berück-
sichtigung international anerkannter Standards Anforderungen stellen, wenn:  
a. die Rohstoffe und Produkte nicht im Einklang mit den anwendbaren Umwelt- und weiteren 
Vorschriften des Ursprungslandes angebaut, abgebaut, hergestellt oder gehandelt worden 
sind oder sein könnten; oder  
b. der Anbau, Abbau oder die Herstellung der Rohstoffe und Produkte die Umwelt erheblich 
belastet.  
2 Er kann das Inverkehrbringen solcher Rohstoffe und Produkte verbieten.  
 
Begründung: 
Mit Absatz 1 verfügt der Bund über genügend Mittel, um auf Importe von problematischen 
Gütern Einfluss nehmen zu können. 
 
 
Art. 35h (neu) Rückverfolgbarkeit  
 
Antrag: 
Der neue Artikel ist ersatzlos zu streichen. 
 
Begründung: 
Die Rückverfolgbarkeit von Produkten, z.B. über eine „Chain of Custody“ ist auf internationa-
ler Ebene zu etablieren und nicht als Schweizer Alleingang.  
 
 
 
 
Für die Berücksichtigung unserer Anträge bedanken wir uns und stehen für Rückfragen gerne 
zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Erdöl-Vereinigung 
 
 
 
Dr. Roland Bilang  Dr. Armin Heitzer 
Geschäftsführer  Leiter Treibstoffe und Umwelt 
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