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Vorwort 

Circular Economy Switzerland (CES) verfolgt die Vision einer Schweiz, die den Übergang von 
der Linearwirtschaft zur Kreislaufwirtschaft vollzogen hat. Indem Circular Economy Switzer-
land enthusiastische Akteur*innen der Kreislaufwirtschaft aus Privatwirtschaft, Zivilgesell-
schaft, Politik und Verwaltung vernetzt und die Kooperation sowie den Wissensaustausch quer 
durch alle Branchen und Bereiche fördert, agiert das Netzwerk als Impulsgeber für eine neue, 
schweizweite Bewegung für Kreislaufwirtschaft.  

Um eine erfolgreiche Kreislaufwirtschaft in der Schweiz zu ermöglichen, ist die aktive Mitgestal-
tung des öffentlichen Diskurses ein zentrales Element. Nur wenn die zentralen Stakeholder*in-
nen von den Ansätzen und Konzepten der Kreislaufwirtschaft überzeugt sind, wird die Trans-
formation von einem linearen Wirtschaftsmodell hin zu einer Kreislaufwirtschaft möglich sein. 
Dies gilt auch für den erforderlichen Beitrag der Finanzbranche. Damit die Transition über Ein-
zelfälle hinaus gelingt ist entscheidend, dass durch die Schaffung von Verständnis und Akzeptanz 
von neuen, zirkulären Geschäftsmodellen, sowie der Etablierung von geeigneten Versicherungs-
modellen, die nötigen Investitionen in eine Kreislaufwirtschaft gefördert werden.  

Ziel des folgenden Whitepapers ist es daher, den Diskurs zur Finanzierung der Kreislaufwirt-
schaft in der Schweiz mit neuen Erkenntnissen und bestehendem Wissen zur Transition von li-
nearen hin zu zirkulären Geschäftsmodellen anzureichern, mit dem übergeordneten und länger-
fristigen Ziel, die notwendigen Geldflüsse für die Etablierung einer Kreislaufwirtschaft zu mobi-
lisieren.  

Das Whitepaper wurde durch ecos verfasst, mit Unterstützung von CES, und in einem Workshop 
mit Vertreter*innen aus der Finanzindustrie, Unternehmen, der öffentlichen Hand, diversen 
Plattformen sowie KMU & Kreislaufwirtschafts-Spezialist*innen geschärft, sowie einem Peer-
Review mit ausgewählten Expert*innen unterzogen.  
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1. Die Zeit drängt 

 

 

Key Points 

• Fast die Hälfte der weltweiten Treibhausgasemissionen ist mit der Produktion  
von Waren und Materialien verbunden. 

• Die Kreislaufwirtschaft bietet einen systemorientierten und kosteneffizienten  
Ansatz zur Erreichung von nachhaltigen Konsum- und Produktionsmustern. 

• Die Schweizer Privatwirtschaft steht noch ganz am Anfang der Kreislaufwirtschaft. 
Vorreiter sind Unternehmen mit hoher Innovationskraft. 

• Die Beschleunigung der Transition und eine Aktivierung von Geldflüssen für  
die nötige Innovation sind dringend. 

 

 

Überholte Handlungsmuster 
Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen (UNO) fordert die Sicherstellung von nachhaltigen 
Konsum- und Produktionsmustern (SDG 12), um die wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
innerhalb der Tragfähigkeit der Erde zu gewährleisten. In der Schweiz überschreitet der materi-
elle Fussabdruck von rund 19 Tonnen jährlich pro Person bei weitem die planetaren Grenzen, 
die bei 5 bis 8 Tonnen pro Person liegen (BAFU, 2021a). Trotz einem national gut etablierten 
Recycling-System liegt der durchschnittliche Schweizer, mit 716kg Abfall und einem sehr hohen 
Rohstoffverbrauch, weit vorn auf der weltweiten Rangliste (BAFU, 2021c).  

Während jedoch Klima-Diskussionen heute grösstenteils auf die Energie-Nutzung und -Herkunft 
fokussieren, geht oftmals vergessen, dass 45% der weltweiten Treibhausgasemissionen mit der 
Produktion von Waren und Materialien verbunden sind (Ellen MacArthur Foundation, 2019).  

Chancen Kreislaufwirtschaft  
Im Hinblick auf diese überholten Produktions- und Konsummuster bietet die Kreislaufwirtschaft 
einen systemorientierten und kosteneffizienten Ansatz zur Erreichung des SDG 12, sowie der 
Schweizer Netto-Null Emissionsziele bis 2050. Anhand von intelligenten Strategien und einem 
reduzierten Materialverbrauch ist die Kreislaufwirtschaft laut Circle Economy (2021) in der 
Lage, globale Treibhausgasemissionen um 39% und den Verbrauch von Rohstoffen um 28% zu 
senken. Kreislaufgeschäftsmodelle, insbesondere nutzenbasierte Geschäftsmodelle (wie zum Bei-
spiel Product as a Service (PaaS) oder Performance-Based Contracting (PBC), Mieten oder Sha-
ring), sind ideale Vehikel für die Transformation des Marktes zum verantwortungsbewussten, 
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ressourcenschonenden, lokalen, belastbaren, innovationstreibenden und längerfristigen Kreis-
laufmodell. Dabei sind nicht nur der ökologische und soziale Mehrwert erheblich, sondern auch 
das finanzielle Potential. 

Unter Kreislaufgeschäftsmodellen verstehen wir die Modelle, für welche eine Betrachtung des 
Produkt-Lebenszyklus und der -Gesamtkosten im Zentrum steht und somit eine maximale Pro-
duktnutzung resultiert. Dazu werden hauptsächlich physische Produkte eingesetzt, welche kreis-
lauffähig sind. «Kreislauffähige» Produkte und Materialien zeichnen sich durch eine hohe Eig-
nung zum Wiedereinsatz aus, welcher mittels Langlebigkeit, Wart- und Reparierbarkeit, Modu-
larität, Zerlegbarkeit, Remanufacturing und Recyclingfähigkeit erreicht wird und so die jewei-
lige Umweltbelastung über den Lebenszyklus reduziert. Wichtig ist dabei auch, dass Risiken, wie 
beispielsweise «Rebound Effekte» und «Moral Hazards», in der Lebenszyklus-Betrachtung und 
Transition mitberücksichtigt werden. Eine Analyse solcher Risiken liegt jedoch ausserhalb des 
Rahmens dieses Positionspapiers.      

Stockende Transition zur Zirkularität  
In der Schweiz laufen bereits verschiedene Aktivitäten zur Etablierung der Kreislaufwirtschaft. 
Diese sollen durch ein Massnahmenpaket vom Bundesamt für Umwelt, das per Ende 2022 er-
wartet wird, auch weiter gefördert werden (BAFU, 2021b). Laut einer aktuellen Studie der Ber-
ner Fachhochschule (BFH) und der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF), steht 
die Schweizer Privatwirtschaft mit lediglich 8% bis 12% der repräsentativ befragten Unterneh-
men, die sich substanziell mit der Transformation beschäftigen, jedoch noch ganz am Anfang 
des Übergangs zur Kreislaufwirtschaft (BFH/KOF, 2021). Die Studie schliesst aus der derzeitigen 
Situation in der Schweiz auch, dass die Transition ein länger andauernder, evolutionärer Prozess 
in vier Phasen ist. Die Mehrzahl der Unternehmen, die sich bereits mit zirkulären Aktivitäten 
befassen, befindet sich noch in der ersten Phase des Prozesses. Der Fokus liegt dabei auf einfach 
beeinflussbaren, internen Prozessen zur Effizienzsteigerung, wie Produktion, Lagerung, Marke-
ting und Verkauf, bei denen kleine Veränderungen rasch ein positives finanzielles Ergebnis er-
zeugen. Die wenigen Unternehmen, welche sich bereits in der letzten Phase (Phase 4) befinden, 
beziehen hingegen die gesamte Wertschöpfungskette mit ein, inklusive End-of-Life, und fokus-
sieren auf den Kreislauf im Design, im Verkauf und nach der Nutzung (zum Beispiel durch Rück-
gaben und Wiederverkauf des Produkts). Neben verschiedenen Herausforderungen im Transfor-
mationsprozess, haben Unternehmen unter anderem auch mit hohen Investitionskosten zu 
kämpfen. Im Vergleich zu Grossunternehmen, verfügen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
über geringere Ressourcen und Flexibilität von finanziellen Mitteln für die notwendige Innova-
tion (sanu durabilitas, 2021). Gleichzeitig sind in der Schweiz 99% aller Unternehmen jedoch 
KMU, welche rund zwei Drittel der Arbeitnehmer*innen beschäftigen (WBF, 2021). Dies bestä-
tigt, dass Investitionskosten eine der meistgenannten Hürden für Unternehmen sind. Es zeigt sich 
auch, dass die Zirkularität am weitesten im Geschäftsmodell integriert ist, wenn Unternehmen 
eine hohe Innovationskraft aufweisen (vgl. BFH/KOF, 2021). Solche Unternehmen sind oft auch 
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affin für Digitalisierung, auf Nachhaltigkeit sensibilisiert und weisen gleichzeitig eine hohe Fi-
nanzkraft auf – sind also innovative «Champions». Die Schweiz hat mit ihrer Innovationsstärke, 
grossem Knowhow und einer Qualitätsorientierung grundsätzlich gute Voraussetzungen, um 
eine Vorreiterrolle bezüglich Kreislaufwirtschaft einzunehmen. Es ist jedoch klar, dass für eine 
führende Rolle eine Beschleunigung der Transition und eine Aktivierung von Geldflüssen für die 
entsprechende Innovation mit hoher Dringlichkeit angegangen werden müssen. Somit befinden 
wir uns beim Fokus des vorliegenden Positionspapiers.   

 

Exkurs: Das Potenzial von nutzenbasierten Geschäftsmodellen 

 

Ein branchenübergreifender Königsweg zur erfolgreichen Kreislauf-Transition und dessen Be-
schleunigung wurde leider (noch) nicht identifiziert. Aufgrund der Komplexität bestehender 
Herausforderungen – Hürden allgemeiner Natur und insbesondere solche der Finanzierung 
werden in den zwei Folgekapiteln tiefer beleuchtet – ist eine Lösungsoffenheit und Reflexion 
wichtig, sowie ein Testen unterschiedlicher Ansätze in verschiedenen Kontexten. 

Ein vielversprechender Ansatz bieten jedoch Geschäftsmodelle mit einem höheren Dienstleis-
tungsanteil (vgl. sanu durabilitas, 2021). Darunter fallen auch nutzenbasierte zirkuläre Ge-
schäftsmodelle. Nutzenbasierte Geschäftsmodelle, auch Produkt-Service-Systeme genannt 
(PSS), setzen starke ökonomische Anreize, um den in Produkten enthaltenen Wert von Res-
sourcen zu maximieren.1  

Unter PSS werden Geschäftsmodelle verstanden, bei denen der/die Konsument*in nur für den 
(temporären) Besitz und die (temporäre) Nutzung des Produktes (zum Beispiel durch eine 

Kurz- oder Langzeitmiete) oder für den Nutzen des Produktes (gleich einer Dienstleistung) 

zahlt. Das Eigentum am Produkt (im Sinne der rechtlichen Herrschaft) bleibt jedoch bei 
dem/der Hersteller*in/Anbieter*in oder geht gesichert an diese*n zurück. Anstatt einer Ei-
gentumsübertragung handelt es sich daher um eine vertragliche Gebrauchsüberlassung gegen 
Entgelt. Beispiele von nutzenbasierten zirkulären Geschäftsmodellen umfassen unter ande-
rem: 

• Miet- und Leasingmodelle 
Der/die Konsument*in erhält für eine bestimmte Dauer Zugang zu einem Produkt, 
während dessen das Eigentum bei dem/der Hersteller*in/Eigentümer*in verbleibt. 

• «Pay-per-use» 
Die Kosten für ein Produkt richten sich nach dem Umfang der Nutzung eines Pro-
dukts durch den/die Konsument*in und variieren je nach dessen Umfang, gemessen 
anhand einer bestimmten Metrik wie Zeit oder Stückzahl. 
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• Abonnement («subscription»)-Modell 
Für den Nutzen eines Produkts oder eine Dienstleistung bezahlt der/die Konsu-
ment*in im Gegenzug regelmässig eine festgelegte Gebühr.   

• «Product-as-a-Service» oder «Performance-Based Contracting» 

Dienstleistungsmodelle, bei denen dem/der Konsument*in den Nutzen des Produkts 
verkauft wird, während das Eigentum bei dem/der Hersteller*in/Anbieter*in ver-
bleibt und diese*r sich um die Bereitstellung und alle weiteren Aspekte wie Betrieb, 
Wartung, Austausch/Ersatz, Versicherung, usw. kümmert. 

 

Dank des Eigentumsvorbehalts profitiert der/die Hersteller*in/Anbieter*in nach der Nutzung 
durch die Konsument*innen von den Restwerten des Produkts, sowie von dessen integrierten 
Kreislaufeigenschaften wie leichter Reparierbarkeit, Langlebigkeit oder wertvollen kreislauf-
fähigen Materialien (Rytec, 2017). Ebenfalls entsteht ein ökonomischer Anreiz, bessere und 
langlebige Qualität bereitzustellen, was letztendlich sowohl dem/der Hersteller*in/Anbie-
ter*in wie auch den Konsument*innen zugutekommt. Darüber hinaus kann der/die Herstel-
ler*in/Anbieter*in bei einem nutzenbasierten Geschäftsmodell zusätzliche Mehrwerte ab-
schöpfen wie «Sourcing Value», das heisst Kosteneinsparungen durch eine Minimierung der 
Beschaffung neuwertiger Produkte und Materialien (dank Wiederverwendung, Aufarbeitung 
und Einsatz von rezyklierten Materialien, «Data Value» durch laufende Informationssamm-
lung über die Nutzung und den Zustand der Produkte, und «Customer Value», durch Erwei-
terung von Kundenangeboten und Erhöhung von Loyalität und Zufriedenheit in Zusammen-
hang mit längeren Kundenbindungen (Power, 2019).  

Um ein PSS-Geschäftsmodell umzusetzen und ein tragfähiges Kreislaufangebot zu entwickeln, 
bedarf es jedoch den Einbezug der gesamten Wertschöpfungskette. Diese umfassende Wert-
schöpfungsketten-Betrachtung entspricht gleichzeitig der Phase 4 des Transformationspro-
zesses, welche im vorhergehenden Kapitel dargelegt wurde (BFH/KOF, 2021). Demnach bie-
tet das Realisieren von PSS eine Chance, die Transformation zu beschleunigen.  

Aufgrund der inhärenten ökonomischen Anreize, sowie der nötigen umfassenden Wertschöp-
fungsketten-Betrachtung von PSS, kann angenommen werden, dass nutzenbasierte Geschäfts-
modelle die Transition zur Kreislaufwirtschaft in der Schweiz beschleunigen. 

 
1 Rücknahme-Programme bieten auch ein wichtiges Instrument zur Umsetzung der Kreislaufwirtschaft, zählen 
jedoch nicht zu PSS, da das Eigentum am Produkt an den Nutzer übergeht. Solche Modelle sehen bereits zum 
Verkaufszeitpunkt bspw. ein Pfand, eine kostenlose Rücknahme oder einen Rück-kauf vor und können im Ideal-
fall vorhandene Restwerte mit kreislauffähigen Verwertungsprozessen, Handel und einer Strategie für den Wie-
dereinsatz maximieren. 
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2. Generelle relevante Hürden der Transition 

Vielschichtige Abhängigkeiten 
Unternehmen, die eine Transition hin zu zirkulären Produkten, Geschäftsmodellen und Wert-
schöpfungsketten in Angriff nehmen möchten, müssen nicht nur die Kreislaufwirtschaft auf ih-
ren Unternehmenskontext anwenden und konsequent mit beteiligten Akteur*innen entlang der 
Wertschöpfungskette zusammenarbeiten, sondern benötigen dafür auch Zugang zu Förderung 
und Kapital. Laut der BFH/KOF Studie charakterisieren sich Kreislaufwirtschafts-Champions in 
der Schweiz unter anderem durch eine hohe Finanzkraft und eine solide finanzielle Basis. Ob 
ausreichend finanzielle Mittel eine Voraussetzung für oder eine Folge von Innovation sind, kann 
diskutiert werden. Insbesondere bei KMU fehlt jedoch oft sowohl eine hohe Innovations- und 
Finanzkraft. 

In Anlehnung an bestehende Studien und Recherchen wurden im Expert*innen Workshop von 
Circular Economy Switzerland und ecos im Dezember 2021 Hürden für die Transition zur Kreis-
laufwirtschaft definiert und ausformuliert sowie erste Lösungsansätze diskutiert. Betont wird 
insbesondere, dass der Übergang von der Linear- zur Kreislaufwirtschaft alles andere als trivial 
ist, da Hürden gleichwohl auf individueller, Unternehmens- und Systemebene bestehen.  

• Auf der individuellen Ebene fehlt oft ein Verständnis der ökologischen und ökonomi-
schen Vorteile der Kreislaufwirtschaft. Des Weiteren bilden insbesondere Risikoaver-
sion und inhärentes, stark ökonomisches Denken von Mitarbeiter*innen und Mana-
ger*innen eine Herausforderung, die sich entsprechend auch auf übergeordnete Ebenen 
auswirken. Sozio-kulturell ist es auch ein Statussymbol, Produkte zu besitzen.  

• Auf Unternehmensebene ergeben sich insbesondere Hürden hinsichtlich des übermässi-
gen Fokus auf Wachstum und kurzfristiger Gewinne, sowie einer Risikoaversion in Ge-
schäftsleitungen. Weiter erschwerend wirken der zusätzlich nötige Aufwand für das zir-
kuläre Geschäftsmodell- und Produkt-Design, fehlende finanzielle Mittel und Ressour-
cen, sowie fehlendes Wissen, wie Bestehendes in zirkulären Produkten oder Dienstleis-
tungen angeboten werden kann. Generell wird noch vermehrt linear gedacht.  

• Auf systemischer Ebene stellt sich insbesondere ein fehlendes Verständnis bezüglich der 
Rolle diverser Stakeholder (und der Wichtigkeit eines Dialogs zwischen ihnen) entlang 
der Wertschöpfungskette als markante Hürde für die Transition dar. Kreislaufforscher 
haben zudem ein Temporalitätsproblem als systemisches Hindernis identifiziert: öko-
nomische Renten (erzielt durch Einnahmen, welche die Kosten eines Unternehmens 
übersteigen) entlang der zirkulären Wertschöpfungskette werden von kooperierenden 
Akteur*innen zu unterschiedlichen Zeitpunkten abgeschöpft (vgl. Tacaks et al., 2020). 
Die initiale Organisation und Zusammenarbeit werden dadurch stark erschwert. Zu-
dem fehlen die richtigen Rahmenbedingungen zur Etablierung von zirkulären Ge-
schäftsmodellen und die Realisierung der gesamten Vorteile, die ein kreislauffähiges 
Angebot mit sich bringt. Die derzeit bestehende Regulierung, zum Beispiel in Bezug auf 
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Abfallkategorisierung, gesetzliche Vertragskündigungsfristen und Kreditbesicherung, ist 
oftmals unpassend oder gar hinderlich.     

 

Die obigen Beispiele stellen keine abschliessende Aufzählung der bestehenden Hürden dar. Es 
handelt sich jedoch um die Aspekte, welche sowohl von den Branchenvertretenden und Vertre-
ter*innen der Finanzindustrie im Expert*innen Workshop, wie auch von Kreislaufforschenden 
wiederholt als grösste Herausforderungen zur Kreislauf-Transition aufgeführt wurden. Insbe-
sondere der Bedarf nach Umdenken aller Stakeholder ist unbestritten und dessen Umsetzung auf 
jeder Ebene unabdingbar. Generell kann gesagt werden, dass die Probleme vielschichtig und 
interdependent sind. Mit einem Fokus auf nutzenbasierte zirkuläre Geschäftsmodelle werden 
nachfolgend die Hindernisse, welche die derzeit fehlenden Geldflüsse in die Kreislaufwirtschaft 
begründen, genauer beleuchtet.  

Koordination im Ökosystem 
Ein erfolgreiches Kreislaufmodell erfordert zwingendermassen ein gut funktionierendes Ökosys-
tem mit abgestimmter Zielorientierung der beteiligten Stakeholder*innen. Die bereits hohe Kom-
plexität von Wertschöpfungsketten wird durch die Zirkularität noch erhöht. Um den Kreislauf 
effektiv zu schliessen, müssen diverse Stakeholder, wie beispielsweise Material-Lieferant*innen, 
Herstellende, Anbietende, Recycler*innen und Investor*innen, zusammengebracht werden. Der 
Forschung zufolge kann ein einzelnes Geschäftsmodell nur als Teil eines Ökosystems von kom-
plementären Geschäftsmodellen, die auf ein gemeinsames Werteversprechen hinarbeiten, zur 
Kreislaufwirtschaft führen (vgl. Takacs et al., 2020). Durch die Koordination der Stakeholder 
in diesem Ökosystem können komplexe Kundenbedürfnisse erfüllt werden, welchen ein Unter-
nehmen allein nur schwer nachkommen kann. Ausserdem ist es einfacher, gemeinsam eine kri-
tische Grösse in der Beschaffung von nachhaltigen Materialien zu erreichen und politisches Ge-
wicht zu generieren. Dazu ist der Dialog zwischen den Akteur*innen im Ökosystem (inklusive 
Investor*innen) und ein Verständnis über die jeweilige Rolle nötig. Um die Transition voranzu-
treiben, fehlt es derzeit jedoch nicht nur an vollständigen und abgestimmten Ökosystemen, son-
dern auch an einer Orchestrierung, dem Dialog, sowie konkreten Handlungsanweisungen für 
Unternehmen und Kapitalgeber*innen gleichwohl.  
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3. Spezifische Finanz-Hürden der Transition 

 

 

Key Points 

• Anfangsinvestitionen sind signifikant und die Produktherstellung muss so weit vorfi-
nanziert werden, bis die Einnahmen die Kosten decken.  

• Durch das Verbleiben des Eigentums beim Herstellenden bläht sich die Bilanz auf 
und Ertragsstrukturen verändern sich.  

• Der wahre zirkuläre Restwert von Produkten lässt sich buchhalterisch aktuell nicht 
korrekt erfassen, da es keine etablierte Praxis für dessen Bewertung gibt. 

• Versicherungsmodelle sind nicht auf Miet-Konzepte ausgelegt und es fehlen Stan-
dards zur Evaluierung der Risiken von kreislaufspezifischen Nutzungsmodellen. 

• Es fehlt vertieftes Wissen hinsichtlich der Kreislaufwirtschaft auf Investorenseite, was 
zu einer Risikoüberbewertung führt.  

• Bestehendes Recht und fehlende Grundsätze behindern die Entwicklung eines 
Markts für Sekundärrohstoffe, schränken die Möglichkeiten für Mietmodelle ein und 
erschweren eine marktgerechte Fremdfinanzierung mittels Bankkredite. 

 

 

Vorfinanzierung von zirkulären Produkten 
Die Entwicklung eines zirkulären Produkts bedingt einen hohen initialen Aufwand für das Pro-
duktdesign und die Mobilisation von Partner*innen. Hierbei handelt es sich zwar um eine übli-
che Problematik von Neuunternehmen und Produktinnovationen, welche jedoch auch auf die 
Kreislaufwirtschaft zutrifft. Diese Anfangsinvestitionen sind zum Teil signifikant und halten Un-
ternehmen davon ab, in die Kreislaufwirtschaft einzusteigen (vgl. BAFU & Bader, 2021). Wer-
den Produkte mittels nutzenbasierter Geschäftsmodelle dem/der Kunden*in angeboten, so müs-
sen die nötigen Rohstoffe und Materialien, sowie die Produktionsprozesse finanziert werden, 
ohne dass ein zeitnaher Komplettverkauf des Produktes diese Kosten deckt. Das heisst, die Er-
träge aus dem Angebot der Produkte, beziehungsweise der effektiven Nutzung, finden über einen 
bedeutend längeren Zeitraum statt als im linearen Verkaufsmodell. Entsprechend muss die Pro-
duktherstellung so weit vorfinanziert werden, bis das Unternehmen diese mit Einnahmen von 
Kund*innen und deren Produktnutzung decken kann. Diese Umstellung weg vom klassischen 
Produkteverkauf hat sich jedoch noch unzureichend bei Konsument*innen und Unternehmen 
durchgesetzt.  
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Veränderung der Bilanz- und Ertragsstruktur  
Bei einem nutzenbasierten Geschäftsmodell bläht sich die Bilanz durch das Verbleiben des Ei-
gentums der Produkte bei den Herstellenden/Anbietenden mit jedem/jeder neuen Kunden*in 
weiter auf. In Kombination mit einer anderen Ertragsstruktur (kleinere Beträge durch wieder-
kehrende Nutzungsgebühren, jedoch über eine bedeutend längere Zeit) wird dadurch signifikant 
mehr Betriebskapital benötigt. Dies führt zu einer längeren Payback-Dauer und kurzfristig we-
niger attraktiven Margen. Es ergibt sich auch ein höheres Ausfallrisiko aufgrund der längeren 
Betrachtungsweise der Cashflows. Nach der Amortisation von Produkten erhöhen sich dagegen 
längerfristig die Margen, was das Geschäftsmodell mit langfristig stabilen Cashflows insgesamt 
bedeutend attraktiver macht. Der längere Lebenszyklus von Produkten schlägt sich jedoch noch 
nicht mit langfristig angelegter Rückzahlungsdauer in der Refinanzierung von Darlehen nieder. 
Im Gegenteil sind heute verbreitete Rückzahlungskonditionen und die Abschreibungspolitik eher 
kurzfristig ausgelegt.  

Buchhalterische Bewertung von zirkulären Restwerten  
Mit den führenden Rechnungslegungsstandards entstehen bilanzierungsseitig Schwierigkeiten 
bei zirkulären Modellen. Zentral dabei ist die Wertbestimmung von Produkten, welche bei einem 
zirkulären Service-Modell als Inventar geführt und jährlich bewertet werden müssen. Gleichzei-
tig erhöht sich, insbesondere bei Produkten mit zirkulärem-Design (reparierfähig, modular, lang-
lebige Bestandteile, usw.) die Lebensdauer entgegen üblichen Abschreibungsmodellen stark, und 
der wahre zirkuläre Restwert (Nutzungsrestwerte, Komponentenrestwerte und Materialrest-
werte) von Produkten am Ende ihres Lebenszyklus lässt sich buchhalterisch aktuell nicht korrekt 
erfassen, da es keine etablierte Praxis für dessen Bewertung gibt. Im Gegenteil wird ein rasches 
Abschreiben bevorzugt, da künftige Restwerte eher schwer einschätzbar sind und das Risiko 
einer schlechteren Neubewertung in der Zukunft so minimiert werden kann. Das finanzielle Po-
tenzial von zirkulären Geschäftsmodellen ist somit nicht vollständig dargestellt.  

Versichern von Drittnutzung 
Bei nutzenbasierten Geschäftsmodellen, insbesondere bei Sharing-Modellen, entstehen durch 
den Wechsel von Eigentum zu Nutzung diverse Haftungsfragen und Versicherungs-Herausfor-
derungen. Die gängigen Versicherungsmodelle sind nicht auf Eigentumsvorbehalt- und Miet-
Konzepte ausgelegt. Sie können deshalb zu hohen Versicherungsprämien führen und decken oft-
mals nur Risiken von konventionellem Besitz ab. Es fehlt derzeit sowohl das Verständnis über 
sowie eine standardisierte Evaluierung von, oder allgemeine Standards zu, kreislaufspezifischen 
Risiken und spezifischen Risiken von Nutzungsmodellen, sowie zur Berücksichtigung kommen-
der Umweltauflagen und Klimarisiken, die bei nutzenbasierten zirkulären  Geschäftsmodellen 
anders (oder gar nicht) aufkommen als bei traditionellen linearen Modellen.  
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Investitions- und Risikobeurteilung 
Die langfristige Stärke und Robustheit zirkulärer Geschäftsmodelle wird in der finanziellen Ent-
scheidungsfindung zu wenig berücksichtigt, da aktuell eher kurzfristige Renditen und harte fi-
nanzielle, historische Daten im Vordergrund stehen. Neuartige Geschäftsmodelle, die vom Be-
kannten abweichen, sind einerseits schwierig zu verstehen und zu evaluieren und demnach auch 
schwierig zu finanzieren. Dies schliesst insbesondere auch auf ein fehlendes vertieftes Wissen 
und Risikoüberbewertung hinsichtlich der Kreislaufwirtschaft auf der Investorenseite, vor allem 
in Bezug auf Kreislaufgeschäftsmodelle und neue Prozessformen (vgl. PWC, 2021). Die zusätz-
liche Komplexität, welche durch nutzenbasierte Geschäftsmodelle geschaffen wird, vereinfacht 
das Risikoverständnis nicht. Standardisierte Mittel zur Evaluierung der Risiken von zirkulären 
Unternehmen müssen noch entwickelt werden, zudem unterscheiden sich die Risiken stark nach 
Branche. Da die Kreislaufwirtschaft und insbesondere nutzenbasierte Geschäftsmodelle neuartig 
sind, fehlen auch ausreichend grosse Datensets zur statistischen Quantifizierung der Risiken. 
Risiken werden zum Teil auch verzerrt betrachtet, das heisst antizipierte Umweltauflagen, 
Klimarisiken, etc. werden noch nicht ausreichend berücksichtigt. Eine grosse, jedoch aktuell un-
genutzte Chance, bieten beispielsweise auch direkte Investitionen in zirkuläre Produkte (Stich-
wort: Mobiliarsicherheit, siehe Folgekapitel und vgl. Studie des Instituts für Finanzdienstleistun-
gen Zug IFZ & Hochschule Luzern, 2021, zur derzeitigen Problematik der Kreditabsicherung). 

Regulatorische Vorgaben und Rechtsunsicherheit  
Zentral für die Kreislaufwirtschaft und das Realisieren von Restwerten ist ein gut funktionieren-
der Markt für Sekundärrohstoffe. Dabei behindern auch regulatorische Hürden den Markt. Be-
stimmte Sekundärrohstoffe in der Form von End-of-Life-Produkten müssen beispielsweise als 
«Abfall» klassifiziert werden und sind entsprechend «wertlos», was die Unternehmensbilanz 
schwächt.  

In Bezug auf Mietmodelle sind insbesondere auch gesetzlich zwingende Kündigungsfristen und 
das jederzeitige Kündigungsrecht eine Herausforderung, da sie den Gestaltungsspielraum des 
Unternehmens erheblich beschränken. Dies führt zu Unsicherheit in der Vertragsgestaltung im 
Allgemeinen und erschwert das Integrieren von Kreditierungselementen. Zusätzlich schwächt 
dies auch die Verbindlichkeit von langfristigen Mieteinnahmen, was eine Abtretung von künfti-
gen Forderungen verunmöglicht. Für nutzenbasierte zirkuläre Geschäftsmodelle besteht darüber 
hinaus zusätzlich eine Herausforderung bei der Besicherung von Bankkrediten (vgl. Stengel und 
Sommer, 2021; SECO Schlussbericht, 2021). Die Mobiliarsicherheit, das heisst die Besicherung 
von Forderungen durch eine bewegliche Sache, bedingt den Besitz durch die Kreditgeberin. Eine 
solche Finanzierung wird jedoch eher auf ungedeckter Basis vergeben oder allenfalls mit De-
ckung durch Bürgschaftsgenossenschaften oder des Technologiefonds. 

Ein konkursfestes Eigentum an der Sicherheit, das heisst ein Aussonderungsrecht aus der Kon-
kursmasse, kann jedoch nur erlangt werden, wenn der, die Hersteller*in/Anbieter*in den Besitz 
abtritt, was weitere Schwierigkeiten zu Folge hat. Im Rahmen des Finanzierungsleasing kommt 
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dazu, dass Leasingverträge zum Teil als Konsumkreditverträge gelten und somit der effektive 
Jahreszins sowie Informationen zum Restwert ausgewiesen werden müssen. Unklar ist jedoch, 
wie die Dienstleistungskomponente in die Jahreszins-Berechnung einfliesst und wie Restwerte in 
Abwesenheit von anerkannten Grundsätzen beurteilt werden müssen.  

4. Mögliche Lösungsansätze 

 

 

Key Points 

• Eine Sensibilisierung muss Chancen der Kreislaufwirtschaft klar sichtbar und nach-
vollziehbar machen. Neben ökologischen Mehrwerten sollten auch wirtschaftliche 
Aspekte für den Finanzmarkt greifbarer werden.  

• Eine Kreislaufwirtschafts-Plattform kann den Dialog fördern und zur Ausbildung und 
dem Transfer von spezifischem Wissen beitragen.  

• Die Rahmenbedingungen für Innovation müssen vom Regulator geschaffen werden, 
was insbesondere Gesetzesrevisionen zur Mobiliarsicherung und Faustpfand be-
dingt, aber auch Anpassungen im Konsumkreditgesetz, wie auch neue Abschrei-
bungsrichtlinien und angepasste Entsorgungsvorschriften.  

• Neben Anschubfinanzierung zur Innovationsförderung sollten Risiken im Ökosystem 
geteilt werden. Gebündelte und ausreichend grosse Vermögenspools von Produkten 
könnten in der Finanzierung von nutzenbasierten Geschäftsmodellen helfen.  

 

 

Aufbauend auf den oben erörterten Problemen für die Transition und die dafür fehlenden Geld-
flüsse, wurden im Expert*innen Workshop auch erste Lösungsansätze diskutiert. Nachfolgend 
wird eine Synthese der Vielzahl von Ideen dargelegt, welche zum Handeln und zur weiteren 
Vertiefung inspirieren soll.  

Potenzial der Zirkularität sichtbar machen 
Zentral für ein zirkuläres Ökosystems ist, dass die Chancen der Kreislaufwirtschaft für alle Ak-
teur*innen klar sichtbar und nachvollziehbar sind. Eine entsprechende Sensibilisierung ist nötig, 
vor allem für die Unternehmen, denn Wandel braucht Mut. Leuchtturmprojekte können helfen, 
Neulingen in der Kreislaufwirtschaft die Möglichkeiten zum Handeln aufzuzeigen. Soziokultu-
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rell und ökonomisch sind Änderungen in der Denkweise nötig. Eine entsprechende Kommuni-
kation sowie die Förderung einer optimalen anstatt maximalen Profit-Kultur sind entscheidend. 
Zudem könnten technische Produkte, die einen raschen Innovationszyklus aufweisen, als PSS 
entwickelt werden, um Kund*innen den erhöhten Nutzen weiterzugeben und somit die Adap-
tion von nutzenbasierten Geschäftsmodellen zu beschleunigen. Wichtig scheint auch, dass neben 
ökologischen Mehrwerten auch wirtschaftliche Aspekte greifbarer werden, insbesondere zum 
Mobilisieren von Geldflüssen. Nur wenn das Potenzial der Kreislaufwirtschaft auch bei Inves-
tor*innen und dem Finanzmarkt erkannt wird, haben zirkuläre Geschäftsmodelle bessere Chan-
cen an Kapital heranzukommen. Ausserdem führt ein Mindset-Shift dazu, dass die oben be-
schriebenen Hürden vermehrt abgebaut werden können. 

Wissensaufbau und Transfer im Ökosystem  
Der Aufbau von funktionierenden zirkulären Geschäftsmodellen und Ökosystemen, beziehungs-
weise der Abbau der bestehenden Hürden, benötigt spezifisches Wissen. Entsprechend wichtig 
ist die Förderung von Dialog, der Transfer von Know-how und Ausbildung. Durch den Aufbau 
von zielgerichteten Partnerschaften können gemeinsam Pilotprojekte entwickelt, Hypothesen ge-
testet und gelernt werden. Im Rahmen der nötigen Orchestrierung aller Akteur*innen, erscheint 
jedoch eine dedizierte Plattform am zielführendsten. Eine Kreislaufwirtschafts-Plattform, welche 
Möglichkeiten für einen Erfahrungsaustausch und Expertenberatung bietet, Zugang zu bran-
chenspezifischem Wissen zur Verfügung stellt und Unternehmer*innen mit Kapitalgeber*innen 
zusammenbringt wäre im besten Falle selbstorganisiert und kostenlos.  

Förderung und bessere Rahmenbedingungen  
Neue Geschäftsmodelle und Produkte bedingen Innovation - und wie bei Start-ups kann der 
Staat eine aktive Rolle in der Innovationsförderung einnehmen. Das heisst aber gleichzeitig, dass 
die richtigen Rahmenbedingungen für Innovation vorhanden sein müssen. Besonders bei nutzen-
basierten Geschäftsmodellen spielt der Regulator eine entsprechend wichtige Rolle. Konkret sind 
Gesetzesrevisionen zur Mobiliarsicherung und Faustpfand erforderlich, aber auch Anpassungen 
im Konsumkreditgesetz zu Leasing. Ein digitales Grundbuch für Mobilien oder Pfandregister 
könnte Chancen bieten, wie auch eine andere Besteuerung von PaaS/PBC. Neue Abschreibungs-
richtlinien sollten die korrekte Bewertung von Restwerten ermöglichen und angepasste Entsor-
gungsvorschriften (z.B. eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf neue      Rohstoffe oder eine 
Verbrennungsgebühr für rezyklierfähige Textilien) könnten zirkulares Produktdesign attraktiver 
machen. Neben dem Regulator können auch Branchenverbände hierzu aktiv werden und sich 
für die nötigen Anpassungen einsetzen. Allgemein wäre eine Prüfung der Verträglichkeit von 
Regulierungen mit nachhaltigem Handeln empfehlenswert.  
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Innovativer Umgang mit Risiken 
Eine aktive Rolle des Staates in der Innovationsförderung kann auch die finanzielle Förderung 
einschliessen. Entsprechende Beteiligungs- und Bürgschaftsfonds können für KMUs die nötige 
Anschubfinanzierung darstellen, auch wenn diese leider oft keinen ausreichend signifikanten 
Beitrag leisten können. Zusätzlich und anstelle des klassischen Risikokapitals von Venture-
Fonds kann es zielführend sein, einen branchennahen Anchor-Investor zu finden, der eine ge-
wisse Grösse und alignierte Interessen hat. Ein wichtiger Ansatz ist auch das Teilen von Risiken 
durch verschiedene Partner*innen im Ökosystem. Die vorhergehenden Punkte sind allgemein 
für Geschäftsmodelle relevant, die Produkte kreislauffähig entwerfen und herstellen. Im Rahmen 
von nutzenbasierten Geschäftsmodellen bietet sich möglicherweise eine weitere vielverspre-
chende Chance zur Refinanzierung von Hersteller/Anbieter durch den Verkauf der Produkte 
selbst, sowie deren Cashflow-Ströme. Für potente Investor*innen mit überschüssiger Liquidität, 
wie beispielsweise Versicherungen, sind besicherte Anlagen attraktiv. Bei Vermögenspools mit 
ausreichender Grösse, bspw. durch gebündelte PaaS/PBC-Produkte, sind Risiken ausreichend 
diversifiziert und statistisch erfassbar. Rein operativ würden die Produkte bei dem/der Herstel-
ler*in/Anbieter*in verbleiben, welche*r jedoch die Finanzierungsrisiken auslagern könnte. Des 
Weiteren könnten Neue Leasing-, Versicherungs- und Finanzierungsprodukte, die auf die Be-
dürfnisse von nutzenbasierten Geschäftsmodellen angepasst sind, erforderlich sein, um die ver-
schiedenen finanziellen Hürden zu umgehen. 
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5. Ausblick – das Circular Finance Lab 

In der Transformation zur Kreislaufwirtschaft steckt die Schweiz noch in den Kinderschuhen. 
Ein tiefgehendes Verständnis über das Potenzial von zirkulären Geschäftsmodellen ist noch nicht 
weit verbreitet. In der aktuellen Phase stehen das gemeinsame Lernen und Austauschen im Zent-
rum. Entsprechend wichtig sind auch eine Offenheit und das stetige Überprüfen der Annahmen. 
Um die notwendige Innovation zu fördern und die Transition vor allem bei KMU zu ermögli-
chen, müssen unter anderem weitgehend Geldflüsse aktiviert und die derzeit bestehenden Finan-
zierungshindernisse überwunden werden. Kreislaufwirtschafts-Champions, das heisst Unterneh-
men, welche bereits stark in der Kreislaufwirtschaft aktiv sind, können den Weg weisen und 
inspirieren. 

Aufbauend auf den oben dargestellten Lösungsansätzen, wird die Umsetzung eines «Circular 
Finance Lab» als nächster Schritt vorgeschlagen. Der Fokus des Labs liegt auf der gemeinsamen 
Umsetzung von konkreten Pilotprojekten und dem Aufbau von zielgerichteten Beziehungen. 
Dazu sind Kreislaufwirtschaft-affine Unternehmen, mit dem Mindset von Kreislaufwirtschafts-
Champions nötig, mit denen gemeinsam zirkuläre Produkte und ein dazugehöriger Investment-
Case erarbeitet werden kann. Aus dem Lab könnte dann ein grösseres Netzwerk entstehen, wel-
ches die nötige Wissens- und Partner-Plattform für die Transition und den Aufbau der zirkulären 
Ökosysteme bietet. Zentral wäre auch eine Vernetzung des Labs mit anderen Initiativen sowie 
eine Einbettung in den Gesamtkontext über Circular Economy Switzerland.  

In Folge soll ein Blueprint entwickelt werden, der strategisch aufzeigt, wie Kapital die Transition 
hin zur Kreislaufwirtschaft fördern und diese erfolgreich skalieren kann. Gleichzeitig demonst-
rieren die bestehenden Finanzierer*innen und Unternehmen – Kreislaufwirtschafts-Champions 
–, wie die Kreislaufwirtschaftstheorie praktisch umgesetzt werden kann und, im besten Falle, 
welches finanzielle Potenzial dabei unternehmens- und finanzierungsseitig besteht. In diesem 
Sinne rufen die Autor*innen, Mitwirkenden und Unterstützer*innen dieses Whitepapers Unter-
nehmen und Finanzierer*innen auf, im «Circular Finance Lab» mit Leuchtturmprojekten zur 
Transition beizutragen.  
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