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Sehr geehrte Damen und Herren   
  
Besten Dank für die Gelegenheit, zur aktuellen Ausgestaltung des Systems Sauberkeitsrappen zu 
den folgenden Fragen Stellung zu nehmen.   

Befürworten Sie, dass ein Teil der Kosten für die Entsorgung der Siedlungsabfälle aus dem 
öffentlichen Raum künftig von Betrieben und Organisationen getragen werden soll, deren 
Tätigkeiten dazu führen, dass signifikante Abfallmengen im öffentlichem Raum zurückbleiben 
bzw. entsorgt werden müssen (Verursachergebühr)?  

Ja. Im Grundsatz befürworten die Grünliberalen die Bestrebung, externe Kosten von 
Umweltbelastung gemäss Verursacherprinzip einzupreisen. Im aktuellen Fall bestehen die Kosten in 
Form von Entsorgungskosten von Verpackungsmaterial im öffentlichen Raum durch die öffentliche 
Hand. Das Ziel soll aber nicht nur sein, externalisierte Kosten wieder einzupreisen, sondern 
allgemein Abfall zu vermeiden.   
Ob dieses Vermeidungsziel mit dem gewünschten Modell erreicht werden kann, wird zu prüfen sein. 
Eine entsprechende Wirkungsmessung ist notwendig und sollte von Anfang an in die Projektplanung 
integriert werden.  
  
Etwas komplexer wird die Frage nach der Identifikation der Verursachenden. Es sind dies einerseits 
die Konsumierenden.  
Allerdings sind natürlich auch die Produzierenden der verpackten Güter Teil der Verursacherkette. 
Als dritte Gruppe von  
Verursachenden gelten die Verteilenden. Die Stadt Bern macht eine andere Aufteilung. Die 
Konsumierenden werden als Gruppe nicht in die Verantwortung genommen. Dafür wird bei den 
Verteilenden eine weitere Untergruppe von „Präsenzverursachenden“ identifiziert (Events, Gastro-
und Kulturveranstaltende). Der Entwurf sieht eine Aufteilung zwischen den drei Gruppen 
Produzierende, Verteilende und Präsenzverursachende zu gleichen Teilen vor, während die Stadt 
den Anteil der Produzierenden übernimmt. Auch bei den Präsenzverursachenden übernimmt die 



Stadt Bern selbst eine grosse Rolle, so dass im Ganzen mit einer Deckung der effektiven Kosten zu 
etwa einem Drittel gerechnet wird.  
Die Grünliberalen regen an, diese Aufteilung noch einmal zu überdenken. So scheint es uns 
Zielbringender, einen Verteilschlüsssel anzuwenden, der die ständigen Präsenzverursachenden 
entlastet.   
  
Die Konsumierenden selbst könnten direkt nur durch ein Litteringverbot und entsprechende 
Durchsetzung belangt werden. Es wird argumentiert, dass dies weder wirtschaftlich noch 
gesellschaftlich sinnvoll sei. Die Produzierenden können aktuell aufgrund übergeordnetem Recht 
nicht belangt werden. Allenfalls wird dies in Zukunft durch entsprechende internationale Regelungen 
möglich sein. Es bleiben also die Präsenzverursachenden.   
Es ist nachvollziehbar, dass aus praktischen Gründen der Hebel bei den Präsenzverursachenden 
angesetzt wird. Allerdings ist fraglich, ob das Ziel der Abfallvermeidung durch diesen Hebel 
beeinflusst werden kann.     

    

1. Befürworten Sie, dass die gebührenpflichtigen Betriebe durch geeignete abfallmindernde 
oder -verhindernde Tätigkeiten eine Reduktion der Gebühr bewirken können 
(Lenkungswirkung)?  

Ja, die Grünliberalen befürworten wirkungsvolle Anreizsysteme zur Lenkung.   
Allerdings müssen die Anreizsysteme in einem passenden Verhältnis von Aufwand und Ertrag 
stehen. Die Grünliberalen stellen mit Nachdruck die Forderung nach einer unbürokratischen, 
partnerschaftlichen Lösung in der Umsetzung des Sauberkeitsrappens. Das System muss klar als 
Partnerschaftsmodell aufgebaut und gelebt werden. Entsprechende Sensibilisierungsmassnahmen 
sind dafür zentral. Die Stadt soll hier eine Leadershiprolle übernehmen und die Gewerbetreibenden 
entsprechend unterstützen.  

2. Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Gebührenmodell einverstanden oder gibt es aus Ihrer 
Sicht Anpassungsbedarf zum Beispiel betreffend  

a. Kreis der Gebührenpflichtigen,  

Im Grundsatz verstehen die Grünliberalen den gewählten Kreis der Gebührenpflichtigen.   
Allerdings gilt für die ständigen Präsenzverursachenden eine spezielle Situation. Diese befinden sich 
in einer fragilen Situation. Gerade die individuellen, unabhängigen ständigen 
Präsenzverursachenden leisten durch ihre Angebote einen wichtigen Beitrag zur hohen 
Lebensqualität der Stadt Bern. Es sind jedoch auch diese kleinen ständigen 
Präsenzverursachenden, die keine nationalen Konzerne hinter sich haben, die empfindlich von der 
zusätzlichen finanziellen, aber auch administrativen Last betroffen werden können.   

Im Gespräch mit der Stadt Bern wurde der Arbeitsgruppe der Grünliberalen zu verstehen gegeben, 
dass die Stadt Bern für die kleinen, unabhängigen ständigen Präsenzverursachenden einen 
partnerschaftlichen, unterstützenden Ansatz verfolgt. Einerseits sollen Präsenzverursachende dabei 
unterstützt werden, die Abfallvermeidung ihrer Konsumierenden anzuregen, resp. den Verzicht auf 
Abfallvermeidung explizit zu bepreisen. So sollten z.B. auch eine Gebührenminderung erhalten, wer 
Primärverursacher motiviert, wiederverwertbare Gefässe (z.B. Tupperware, Trinkflaschen, 
Tragetaschen) für den Konsum gekaufter Ware zu benutzen. Andererseits besteht eine Untergrenze 
bezüglich Grösse bevor das Reglement zur Anwendung kommt. Im Grundsatz bestehe die Absicht, 
den Präsenzverursachenden die Reduktion der geschuldeten Gebühr durch entsprechende 
niederschwellige Massnahmen so leicht wie möglich zu machen.   
Diese pragmatische Umsetzung der Selbstdeklarationspflicht ist für die Grünliberalen zentral. Es 
kann nicht sein, dass die  
Effekte der ständig zunehmenden, und durch städteplanerische Massnahmen verstärkte 
Zentrumslasten (insbesondere im  
Bereich Nachtleben) auf die Gastro- und Kulturbetreibenden abgeschoben werden. Die Grünliberalen 
regen deshalb eine Untergrenze bei den ständigen Präsenzverursachenden an, wie dies bei kleinen 
und kleinsten Gastrobetrieben zur Anwendung kommt.  



In der vorgeschlagenen Revision sind Bildungseinrichtungen sowie Arbeitgebende mit internen 
Verpflegungsmöglichkeiten für ihre Angestellten als Präsenzverursachende von der Gebührenpflicht 
ausgenommen.   
Dies ist für die Grünliberalen nicht nachvollziehbar. Gerade bei internen Verpflegungsmöglichkeiten 
(z.B. Buffets, Getränkeflaschen) wird von Konsumierenden häufig die Mitnahmemöglichkeit in 
entsprechenden Wegwerfverpackungen wahrgenommen. Diese Akteure müssen als ständige 
Präsenzverursachende entsprechend berücksichtigt werden.  

b. Bemessung und Höhe der Gebühr,  

Wir befürworten grundsätzlich die Einkalkulation eines Produzentenanteils, der die beiden anderen 
Verursachergruppen finanziell entlastet.   
Wir stellen jedoch in Frage, ob eine zukünftig definierte nationale Lösung für Gebührenentrichtung 
zur Abfallentsorgung von Produzenten in das vorgesehene 1/3-Verteilraster passt. Die Höhe der 
Gebühr der Produzenten muss in jedem Fall verursachergetreu berechnet werden, d.h. ihr zu 
entrichtender Beitrag muss auf Basis von tatsächlich verursachten Abfallentsorgungskosten 
berechnet werden. Sobald diese Kosten erhoben wurden, muss der Verursachergrad zwischen 
Produzenten, Vertreibern und Präsenzverursachern neu analysiert werden und der Verteilschlüssel 
dem Ergebnis entsprechend angepasst werden. Es kann nicht sein, dass Produzenten nur den im 
Voraus basierend auf Rechtsgleichheit angenommenen Drittel der zu berappenden Gesamtgebühr 
entrichten müssen, ohne die effektiv entstehenden Kosten zu berücksichtigen. Zudem regen wir an, 
den Verteilschlüssel 1:1:1 noch einmal zu überdenken, und die Anzahl und Grösse der betroffenen 
Gruppe der Gebührenpflichtigen mit einer gerechteren Formel zu gewichten.  
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   c.  Art und Umfang der Entlastungsmöglichkeiten,  

Im Grundsatz unterstützen wir Art und Umfang der Entlastungsmöglichkeiten.   
Bezüglich der vulnerablen Gruppe der Klein- und Kleinstbetriebe im Bereich der ständigen 
Präsenzverursachenden braucht es Sensibilisierung und aktive Unterstützung der Stadt, damit die 
Gebührenpflichtigen pragmatisch und unkompliziert von der administrativen Last und in der 
pragmatischen Anwendung der Lenkungsmassnahmen unterstützt werden können. Die Stadt soll 
dafür im nötigen Mass personelle Ressourcen einsetzen.  

d. Art der Gebührenerhebung?  

Ja.   
Die Meldeformulare müssen jedoch einfach und intuitiv elektronisch ausfüllbar sein.   
  

3. Können Sie sich mit der vorgeschlagenen Teilrevision des Abfallreglements einverstanden 
erklären?  

Im Grundsatz begrüssen die Grünliberalen den Ansatz, externalisierte Kosten in die Kosten für Güter 
einzupreisen. Insbesondere unterstützen wir auch das Verursacherprinzip sowie den Einsatz von 
Lenkungsmassnahmen zur Abfallvermeidung. In grossen Teilen sind die Grünliberalen mit der 
vorgeschlagenen Teilrevision einverstanden und beurteilen das Modell als durchdacht und sinnvoll. 
In der Umsetzung benötigt das Modell jedoch noch ein paar Anpassungen, insbesondere im Bezug 
auf die Gruppe der ständigen Präsenzverursachenden. Unsere Anregungen betreffen die folgenden 
Bereiche:  

• Verständnis des Reglements als Partnerschaftsmodell mit entsprechend pragmatischer 
Handhabung sowie Sensibilisierung für Lenkungsmassnahmen.  



• Verständnis der Umsetzung der Deklarationspflicht in pragmatischer, niederschwelliger 
Handhabung, welche die (insbesondere kleinen) Gewerbetreibenden entlastet.  

• Verteilschlüssel 1:1:1 neu definieren und nach Grösse/Anzahl Gebührenpflichtige 
entsprechend gewichten.  

• Einführung einer Untergrenze für Klein- und Kleinstbetriebe auch bei Präsenzverursachern.  

• Einbezug Bildungseinrichtungen / Personalrestaurants als Präsenzverursacher.  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vorschläge und Einwände.  
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