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botschaft zum Voranschlag 2017
mIt IntegrIertem aufgaben- 
und fInanzplan 2018–2020
vom 24. August 2016

Sehr geehrte frau präsidentin 
Sehr geehrter herr präsident 
Sehr geehrte damen und herren,

Wir unterbreiten ihnen mit dieser botschaft den  
Entwurf zum Voranschlag 2017 mit integriertem  
Aufgaben- und Finanzplan 2018–2020 der Schweizerischen  
Eidgenossenschaft mit dem Antrag auf genehmigung 
 beziehungsweise Kenntnisnahme gemäss den beigefügten 
beschlussentwürfen.

Wir versichern Sie, sehr geehrte frau präsidentin,  
sehr geehrter herr präsident, sehr geehrte damen  
und herren, unserer vorzüglichen hochachtung.

bern, den 24. August 2016

im namen des Schweizerischen bundesrates

der bundespräsident: 
Johann Schneider-Ammann

der bundeskanzler: 
Walter Thurnherr
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ZAHLEN Im ÜBERBLICk

hinweis: Voranschlag 2016 gemäss bb vom 17.12.2015. Aufgrund der bip-prognose des SecO vom 16.6.2016 wird für 2016 mit folgenden Kennzahlen 
gerechnet: Ausgabenquote 10,4 %, Steuerquote 9,7 % (Steuern gemäss mai-Schätzung), Schuldenquote 15,4 % (Schulden gemäss Juni-Schätzung).
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der Voranschlag 2017 mit integriertem Aufgaben- und  
finanzplan 2018–2020 zeigt erstmals die entwicklung der 
nächsten vier Jahre auf einen blick. der Voranschlag 2017 
erfüllt die Vorgaben der Schuldenbremse mit einem  
ordentlichen finanzierungsdefizit von rund 200 millionen.  
im finanzplan 2018–2020 drohen aber hohe strukturelle  
defizite. parlamentsbeschlüsse und Asylausgaben belasten 
den haushalt.

HausHaltsentwicklung
im Voranschlag 2017 resultiert ein ordentliches finanzierungsdefizit von rund 200 mil-
lionen. zwar entwickeln sich die einnahmen wegen der konjunkturellen erholung und 
einigen Sonderfaktoren günstig (+3,1  %). gleichzeitig legen jedoch auch die Ausgaben 
kräftig zu (+2,7 %), primär getrieben von den migrationsausgaben und dem zuwachs bei 
einigen stark gebundenen Ausgaben. 

Aufgrund der vom bund nicht steuerbaren zunahme der Asylbewerber wird vom ge-
samten zuwachs der migrationsausgaben (+850 mio.) ein Anteil von 400 millionen als 
ausserordentlicher zahlungsbedarf budgetiert. unter einschluss der ausserordentlichen 
Ausgaben beläuft sich das defizit auf 619  millionen und das Ausgabenwachstum auf 
3,2 prozent. eine detaillierte begründung der Ausserordentlichkeit findet sich in Kapitel 
b 41/21 «Aufwand aus ausserordentlichen transaktionen».

in den Finanzplanjahren 2018–2020 drohen defizite von 1,4 bis 1,9 milliarden. die Aus-
gaben wachsen trotz Stabilisierungsprogramm 2017–2019 im durchschnitt stärker als 
die einnahmen (+3,4 % ggü. +3,1 % pro Jahr von 2016–2020). die Ausgabendynamik ist 
neben den stark wachsenden Ausgaben im Asylbereich in erster linie getrieben von den 
mehrbelastungen aus verschiedenen parlamentsbeschlüssen.

hervorzuheben ist auch das markante Wachstum der investitionsausgaben mit durch-
schnittlich 8,5  prozent bis 2020. Verantwortlich dafür sind steigende investitio-
nen in die Strasseninfrastruktur, die förderung erneuerbarer energien sowie höhere 
rüstungsausgaben. 

VolkswirtscHaftlicHe eckwerte
die volkswirtschaftlichen Annahmen für den Voranschlag mit iAfp basieren auf der Kon-
junkturprognose der expertengruppe des bundes vom 16.6.2016. Sie gehen von einer 
anhaltenden aber schwachen erholung der internationalen Konjunktur aus. damit einher 
geht auch ein langsamer Anstieg der Konsumentenpreise. für 2017 wird eine zunahme 
der realen Wertschöpfung von 1,8 prozent (2016: +1,4 %) und ein Anstieg der Konsu-
mentenpreise um 0,2 prozent unterstellt. 2018 dürfte das Wirtschaftswachstum anziehen 
(+2,0 %). danach expandiert die Schweizer Wirtschaft annahmegemäss mit dem poten-
zialwachstum von 1,7 prozent.

stabilisierungsprogramm 2017–2019 und scHuldenbremse
die botschaft zum Stabilisierungsprogramm 2017–2019 vom mai 2016 ist in der finanz-
planung berücksichtigt. gegenüber dem provisorischen finanzplan vom 1.7.2015 belaufen 
sich die entlastungen auf 800 millionen (2017), 900 millionen (2018) und 1 milliarde (2019). 
die vollständige umsetzung des Stabilisierungsprogramms ist eine Voraussetzung dafür, 
dass der Voranschlag 2017 die Vorgaben der Schuldenbremse erfüllt.

ZuSAmmENFASSuNG

Zusammenfassung / Va 2017 mit iafP 2018–2020 / Band 1
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Die Schuldenbremse verlangt einen strukturell ausgeglichenen Haushalt unter Berück-
sichtigung der jeweiligen konjunkturellen Lage. Da die Schweizer Wirtschaft im 2017 ihr 
volles Potential noch nicht entfalten wird, ist ein konjunkturelles Defizits in Höhe von 
344 Millionen zulässig. Dieser Spielraum wird mit dem budgetierten ordentlichen Defizit 
von 219 Millionen nicht voll ausgeschöpft. Es verbleibt ein struktureller Überschuss von 
125 Millionen. 

Die Defizite im Finanzplan sind struktureller Natur. Sie müssen gemäss Schuldenbremse 
bereinigt werden. Um den bestehenden Bereinigungsbedarf nicht zusätzlich zu erhöhen, 
ist die vollständige Umsetzung des Stabilisierungsprogramms 2017-1019 erforderlich. Zu-
sätzlich ist aufgrund des hohen Umfangs der Defizite ein weiteres Stabilisierungspaket 
nötig.

Entwicklung dEr EinnahmEn und ausgabEn
2017 wachsen die Einnahmen gegenüber der Schätzung für 2016 um 3,0  Prozent. Das 
Wachstum wird neben der konjunkturellen Erholung auch durch Sonderfaktoren verur-
sacht. Zu nennen ist insbesondere die Umwandlung der Darlehen an die SIFEM AG in Ei-
genkapital (+374 Mio.; Darlehensrückzahlung). Diese Transaktion ist haushaltsneutral, da 
sie sich in gleicher Höhe auf der Ausgabenseite widerspiegelt (Beteiligungsausgaben). 
Korrigiert um die Sonderfaktoren beträgt das Einnahmenwachstum 2,3 Prozent. Es fällt 
damit leicht höher aus als das erwartete Wachstum des nominalen Bruttoinlandprodukts 
(+2,0 %). 

Bis 2020 beläuft sich der Einnahmenzuwachs gegenüber der Schätzung 2016 auf durch-
schnittlich 3,0 Prozent. Nach Korrektur um die Sonderfaktoren entspricht das durch-
schnittliche Wachstum demjenigen des nominalen BIP (+2,4 %). Es wird namentlich ge-
tragen von der Einkommenssteuer (DBST) und von der Verrechnungssteuer.

Im Budgetjahr wachsen die Ausgaben – unter Einschluss des ausserordentlich finanzier-
ten Teils der Migrationsausgaben – um 3,2 Prozent. Der Zuwachs entfällt grössenteils 
auf die Migrationsausgaben und weitere gebundene Ausgaben in den Bereichen Soziale 
Wohlfahrt, Finanzen und Steuern sowie die Verteidigung. 

Das Wachstum bis zum Ende der Finanzplanperiode (+3,4  % p.a.) erklärt sich mit ver-
schiedenen Vorhaben, welche ab 2018 zu Mehrbelastungen des Haushalts führen. Dazu 
gehören der Zahlungsrahmen der Armee 2017–2020, die Reform der Altersvorsorge 
2020, der Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) sowie die Unter-
nehmenssteuerreform III. Bei diesen Vorlagen hat das Parlament im Vergleich zu den 
Botschaften des Bundesrates Aufstockungen beschlossen, die sich im Jahr 2019 auf über 
1,3 Milliarden summieren. 

bruttoschuldEn
Nachdem in den Jahren 2015 und 2016 die Bruttoschulden verringert werden konnten, 
zeichnet sich für 2017 ein Anstieg von rund sieben Milliarden auf 106,4 Milliarden ab. 
Diese Zunahme gründet in den neuen Bewertungsmethoden für die Finanzinstrumente 
(rund 5 Mrd.; vgl. Box) sowie im Aufbau der Tresoreriebestände per Ende 2017. Mit der 
Liquidität soll eine Anleihe mit Verfall 2018 zurückbezahlt werden.

nEuErungEn – optimiErung dEs rEchnungsmodElls (nrm)  
und nEuEs FührungsmodEll dEs bundEs (nFb) 
Seit 2007 richtet sich der Bund bei der Rechnungslegung und Budgetierung nach den Internati-
onal Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Ab 2017 werden verschiedene Anpassungen 
vorgenommen. Budgetwirksam ist insbesondere die periodengerechte Verbuchung der Agios 
in der Finanzierungsrechnung. Dies entlastet die zukünftigen Passivzinsen, führt aber im 2017 
zu einem einmaligen verbuchungsbedingten Anstieg der Schulden um rund 5 Milliarden.

Mit dem NFB setzt die Bundesverwaltung künftig auf ein einheitliches, ziel- und ergebnisori-
entiertes Führungsmodell. Damit werden die Leistungen und Wirkungen sowie die finanziellen 
Ressourcen näher zusammengebracht und transparent dargestellt. Zudem werden Voranschlag 
und Finanzplan zusammengeführt, was einen Ausblick über die Aufgaben- und Finanzentwick-
lung der nächsten vier Jahre ermöglicht.

Zusammenfassung / Va 2017 mit iafP 2018–2020 / Band 1
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Der BunDeshaushalt aus sicht 
Der schulDenBremse 

in Mrd. 

 Konjunktureller Saldo
 Struktureller Saldo
 Ordentliches Finanzierungsergebnis

Seit der Finanzmarktkrise wächst 
die Schweizer Wirtschaft unter 
ihrem Potential. Die strukturellen 
Überschüsse gingen zurück. Im 2015 
wurde die Schwächephase durch 
die Frankenaufwertung noch einmal 
verlängert. Die temporär höheren 
Einnahmen aufgrund der Negativ
zinsen führten zu einem hohen 
strukturellen Überschuss. Ab 2018 
erreicht die Schweizer Wirtschaft die 
Vollauslastung. Der strukturelle  
Saldo wird wegen der stark steigen
den Ausgaben negativ.

1 ausgangslage

11 finAnzpOlitiSche StrAtegie

die aktuelle finanzplanung ist geprägt von den stark an-
steigenden migrationsausgaben sowie den umfangreichen 
mehrbelastungen aus entscheiden des parlaments. dank 
 Stabilisierungsprogramm 2017–2019 und den teilweise 
 ausserordentlich budgetierten migrationsausgaben ist der 
Voranschlag 2017 schuldenbremsekonform. im finanzplan 
drohen hingegen hohe strukturelle defizite, weshalb ein 
 neues Stabilisierungspaket nötig wird.

der Voranschlag 2017 mit integriertem Aufgaben- und finanzplan 2018–2020 wider-
spiegelt die entwicklungen der letzten zwei Jahre, vor allem das gebremste Wirtschafts-
wachstum nach der frankenaufwertung und die Auswirkungen der flüchtlingskrise. der 
Voranschlag 2017 erfüllt die Vorgaben der Schuldenbremse mit einem strukturellen Über-
schuss von 125 millionen. in den finanzplanjahren 2018–2020 fallen neben den höheren 
migrationsausgaben auch umfangreiche mehrbelastungen aus parlamentsentscheiden 
an; der bundeshaushalt gerät dadurch in ein strukturelles ungleichgewicht. 

frankenaufwertung und stabilisierungsprogramm 2017–2019 
die frankenaufwertung hat in den Jahren 2015 und 2016 ein schwächeres Wirtschafts-
wachstum und eine tiefere teuerung zur folge. infolgedessen mussten auch die einnah-
menschätzungen nach unten korrigiert werden. mit den Sparmassnahmen im Voran-
schlag 2016 und mit dem Stabilisierungsprogramm 2017–2019 wurden die Ausgaben an 
das tiefere Wachstum der einnahmen angepasst. die eidg. räte werden das Stabilisie-
rungsprogramm im zweiten halbjahr 2016 beraten. im vorliegenden Voranschlag 2017 mit 
iAfp 2018–2020 sind die entsprechenden entlastungen bereits eingebaut. ein beschluss 
der eidg. räte ohne Abstriche am Sparprogramm ist deshalb eine Voraussetzung dafür, 
dass der Voranschlag 2017 die Vorgaben der Schuldenbremse erfüllt. 

stark steigende asylausgaben
Auch die flüchtlingskrise hat spürbare Auswirkungen auf die finanzpolitik. in der zweiten 
Jahreshälfte 2015 sind die Asylgesuche auch in der Schweiz stark gestiegen. insgesamt 
nahmen die Asylgesuche von knapp 24 000 im Jahr 2014 auf 40 000 im Jahr 2015 zu. für 
2016 werden bis zu 45 000 gesuche erwartet. dies führt zu einer hohen Anzahl von per-
sonen im Asylverfahren und damit zu höheren Ausgaben von bund und Kantonen. beim 
bund nehmen vorab die globalpauschalen stark zu (+850 mio. im VA 2017), welcher der 
bund den Kantonen ausrichtet. Aufgrund dieser aussergewöhnlichen entwicklung bean-
tragt der bundesrat im Voranschlag 2017, 400 millionen als ausserordentliche Ausgaben 
einzustellen. die Schuldenbremse sieht vor, dass Ausgaben aus aussergewöhnlichen und 
nicht steuerbaren entwicklungen über den ausserordentlichen haushalt finanziert wer-
den können. damit wird eine stetige finanzpolitik ermöglicht, auch wenn ausserordentli-
che ereignisse zu nicht steuerbaren Ausgabenspitzen führen. 

ERLäutERuNGEN
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meHrbelastungen aus parlamentsbescHlüssen
bereits im legislaturfinanzplan 2017–2019 vom Januar 2016 wurde sichtbar, dass nam-
hafte reformen den haushalt stärker belasten werden als vom bundesrat geplant. mehr-
belastungen gegenüber den botschaften des bundesrates sind absehbar oder bereits 
beschlossen bei der reform der Altersvorsorge 2020, dem zahlungsrahmen der Armee, 
beim nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds sowie bei der unternehmens-
steuerreform iii. diese mehrbelastungen summieren sich auf rund 1,3 milliarden jährlich 
(2019). Sie sind neben den hohen migrationsausgaben der hauptgrund für die erwarteten 
strukturellen defizite von bis zu 1,9 milliarden in den finanzplanjahren. 

um diesen fehlbetrag zu korrigieren wird mit grosser Sicherheit ein weiteres entlas-
tungsprogramm nötig werden. der bundesrat wird im zweiten halbjahr 2016 über das 
weitere Vorgehen entscheiden.

A 1 ausgangslage / Va 2017 mit iaFP 2018–2020 / Band 1
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entwicklung Der realen  
wirtschaftsleistung 

in Mrd. und %

 BIP real Veränderungsrate (linke Skala)
 BIP real (rechte Skala)

Die Schweiz ist trotz Aufwertungs
schock einer Rezession entgangen. 
Die Wirtschaft wächst mit 
moderaten Raten, schöpft ihr volles 
Leistungsvermögen aber erst  
ab 2018 wieder aus.

12 WirtSchAftliche entWicKlung

die Schweizer Konjunktur wächst wegen der Überbewertung 
des frankens noch immer unter ihrem potential. die inflation 
erreicht erst 2017 wieder positive Werte. 

internationales umfeld
das weltweite Wachstum des bruttoinlandsprodukts (bip) erreichte 2015 etwa 2,5 pro-
zent und fiel damit leicht höher aus als im Jahr zuvor. diese insgesamt erfreuliche globale 
entwicklung stützt auch die Schweizer Wirtschaft. 

nach wie vor wachsen die uSA deutlich dynamischer als die eu und Japan, doch hat 
sich in jüngster zeit der Abstand zwischen den uSA und europa verringert. gleichzeitig 
setzen die zentralbanken der wichtigsten Wirtschaftsräume ihren expansiven Kurs weiter 
fort. in den uSA hat das fed die für den Sommer erwartete zinserhöhung weiter hinaus-
geschoben. der franken dient weiterhin als sicherer hafen, was den Aufwertungsdruck 
auf die Schweizer Währung aufrecht erhält. 

die Schwellenländer tragen im unterschied zu den vergangenen Jahren weniger zum 
globalen Wachstum und damit zur exportnachfrage bei. der franken ist weiterhin über-
bewertet, dadurch wird die Wirtschaft behindert.

die entwicklung in der scHweiz

Frankenschock klingt ab
die Schweizer Wirtschaftsleistung bleibt im laufenden Jahr unter ihrem potential. die 
hauptursache für die reale expansion von lediglich 1,4 prozent ist der hohe frankenkurs 
infolge der Aufhebung der Wechselkursuntergrenze gegenüber dem euro im Januar 2015. 

die langsame erholung der Wirtschaft im ersten halbjahr 2016 wird unterstützt von der 
exportnachfrage namentlich aus den uSA. die Steigerung der Ausfuhren geht jedoch vor 
allem auf das Konto der pharmazeutischen industrie, während maschinen, elektronische 
geräte und uhren sowie Schmuck weniger gefragt waren. 

Höhere Arbeitslosigkeit durch Anpassungsmassnahmen 
Auf die Aufwertung haben die unternehmen mit margenverzicht und Kostensenkungen 
reagiert. dadurch ist die beschäftigung ab dem zweiten halbjahr 2015 deutlich zurückge-
gangen und die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. derzeit flacht der Anstieg der Arbeitslosig-
keit zwar ab, doch gegenüber dem Vorjahr ist die zahl der erwerbslosen rund 4 prozent 
höher. gemäss umfragen planen die unternehmen zudem in fast allen branchen auch in 
der nächsten zukunft Stellen zu streichen oder keine neuen Stellen zu schaffen.

Erwartete Zinserholung
in den nächsten zwei Jahren dürften die wichtigsten leitzinsen wieder ansteigen. für die 
Schweiz eröffnet ein höheres zinsniveau in der euro-zone die möglichkeit einer Abnah-
me des Aufwertungsdrucks, was der exportwirtschaft positive impulse verleihen könnte. 
binnenwirtschaftlich orientierte branchen wie bau und einzelhandel werden dagegen 
durch das geringere Wachstum der realen einkommen gebremst. 
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Konsumschwäche
das schwache Wachstum der realen einkommen ist die Konsequenz aus dem beschäfti-
gungsrückgang und der leicht anziehenden inflation. der private Konsum wird sich ent-
sprechend schwächer entwickeln als in der Vergangenheit. gleichzeitig sehen sich die 
staatlichen haushalte in der Schweiz grossen Schwierigkeiten gegenüber. dadurch wird 
der öffentliche Konsum die Konjunktur weniger stark stützen als in der Vergangenheit.

VolkswirtscHaftlicHe eckwerte
die volkswirtschaftlichen eckwerte des Voranschlags basieren auf der Konjunkturpro-
gnose der expertengruppe des bundes vom 16.6.2016. Sie stützt ihre prognose auf die 
Annahme einer anhaltenden aber schwachen erholung der internationalen Konjunktur. 
mit der Verbesserung der globalen Wachstumsaussichten geht auch ein langsames Wie-
deransteigen der Konsumentenpreise einher. dadurch resultiert für 2017 eine zunahme 
der realen Wertschöpfung um 1,8 prozent (2016: +1,4%) und ein Anstieg der Konsumen-
tenpreise um 0,2 prozent. das nominale bip, das für die Schätzung der Steuereinnahmen 
ausschlaggebend ist, wird um 2,0 prozent höher ausfallen als im Vorjahr (2016: +1,0%). 

die mittelfristigen aussicHten
der finanzplan 2018–2020 berücksichtigt die mittelfristigen Konjunkturaussichten. darin 
wird davon ausgegangen, dass die preise bereits 2017 wieder ansteigen. die geldmarkt-
zinsen werden mit etwa einjähriger Verzögerung folgen. der zinsanstieg 2018 dürfte 
zusammenfallen mit einem Wachstum des realen bip von 2 prozent. dieses Wachstum 
schwächt sich in den beiden folgejahren annahmegemäss auf 1,7 prozent ab, wenn die 
Schweizer Volkswirtschaft ihr potenzialwachstum erreicht.

A 1 ausgangslage / Va 2017 mit iaFP 2018–2020 / Band 1
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13 StAbiliSierungSprOgrAmm 2017–2019

das Stabilisierungsprogramm 2017–2019 bringt gegenüber 
dem provisorischen finanzplan vom 1.7.2015 entlastungen  
in der höhe von 800 millionen (2017), 900 millionen (2018) 
und 1 milliarde (2019). die 24 massnahmen verteilen sich  
über sämtliche Aufgabengebiete.

die 24 massnahmen sind in der botschaft des bundesrates vom 25.5.2016 (bbl 2016 4691) 
ausführlich beschrieben und werden im entwurf des bundesgesetzes über das Stabili-
sierungsprogramm 2017–2019 – einem mantelerlass – zusammengefasst. es lassen sich 
zwei typen von massnahmen unterscheiden: solche, die zwingend die Änderung eines 
bundesgesetzes erfordern und daher erst 2018 in Kraft treten, und solche, bei denen 
die einsparungen auch ohne gesetzesänderungen realisiert werden können. dennoch 
werden auch letztere in form von Sparaufträgen gesetzlich verankert. damit wird der 
paketcharakter des Stabilisierungsprogramms 2017–2019 unterstrichen. 

grundsätze des stabilisierungsprogramms

Ausgabenseitige Konsolidierung
politische und wirtschaftliche gründe sprechen gegen eine Sanierung über Steuererhö-
hungen. Aufgrund der notwendigen Verfassungsänderungen würden allfällige mehrein-
nahmen zudem zu spät anfallen, um in der kurzen frist strukturelle defizite zu beseitigen. 
eine neuverschuldung fällt für den bund wegen der Schuldenbremse ausser betracht. 
einzige Option bleibt somit die ausgabenseitige entlastung des haushalts.

Verteilschlüssel
rund 80 prozent der einsparungen werden bei den schwach bis mittelstark gebundenen 
Ausgaben umgesetzt. da bei diesen die Anpassung an die tiefe teuerung nicht automa-
tisch erfolgt, entstand in verschiedenen Aufgabengebieten in den vergangenen Jahren 
ein ungeplanter realer Ausbau. mit dem Stabilisierungsprogramm werden diese Aufga-
bengebiete wieder näher an den ursprünglich vorgesehenen realen oder teuerungsbe-
reinigten entwicklungspfad geführt. die stark gebundenen Ausgaben, die in der regel 
automatisch an die tiefere teuerung angepasst werden, tragen rund 20  prozent des 
entlastungsvolumens. 

Ausgewogenheit zwischen Aufgabengebieten
Sämtliche Aufgabengebiete müssen einen Sparbeitrag leisten. der bundesrat hat den-
noch differenzierte Sparvorgaben erlassen. unterproportional betroffen sind insbeson-
dere die landesverteidigung – im hinblick auf die Weiterentwicklung der Armee und 
den entsprechenden zahlungsrahmen 2017–2020 von 20 milliarden – sowie die soziale 
Wohlfahrt. hier müssen reformen ihrer Komplexität wegen meist in separaten Vorlagen 
umgesetzt werden. einen überproportionalen beitrag leisten demgegenüber Aufgaben-
gebiete, die in den vergangenen Jahren besonders stark gewachsen sind: insbesondere 
die beziehungen zum Ausland, aber auch die bildung und forschung.

Ausgewogenheit zwischen Transfer- und Eigenbereich
der eigenbereich (rund 20 % des gesamtaufwands) und insbesondere der personalbe-
reich stehen immer wieder im fokus von Sparforderungen seitens des parlaments: So 
fordert die motion müller leo 15.3224 eine plafonierung der personalkosten. der bundes-
rat lehnt zwar die motion ab, hat aber in seiner Antwort einen gegenvorschlag gemacht 
und entsprechende mindestvorgaben für den eigenbereich und zusätzlich für den perso-
nalbereich definiert. 2017 beträgt der Sparbeitrag des eigenbereichs über einen drittel 
des gesamten entlastungsvolumens. in den darauffolgenden Jahren sind es trotz des 
Verzichts auf die massnahmen bei der Armee immer noch gut 20 prozent.
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Keine Lastenabwälzung auf die Kantone
rund ein Viertel der Ausgaben des bundes geht direkt oder indirekt an die Kantone. die-
se können deshalb nicht vollständig von den Sparmassnahmen ausgenommen werden. 
Wo beiträge an die Kantone betroffen sind, sollen diese möglichst grossen Spielraum 
haben, sich selbst zu entlasten.

auswirkungen auf den VoranscHlag 2017
das Stabilisierungsprogramm ist in der vorliegenden botschaft zum Voranschlag 2017 
mit iAfp 2018–2020 vollständig gemäss Antrag des bundesrates umgesetzt. da sich die 
entlastungen gegenüber dem provisorischen finanzplan vom 1.7.2015 verstehen, führen 
die massnahmen im mehrjahresvergleich nicht zwingend zu einem rückgang der Ausga-
ben; allerdings wird das Ausgabenwachstum damit gebremst.

in nachfolgender tabelle werden die entlastungen departementsweise dargestellt. 

parlamentariscHe beratung und zusammenHängende Vorlagen
Das Stabilisierungsprogramm 2017–2019 weist einen engen Zusammenhang zum Voranschlag 
2017 mit IAFP 2018–2020 auf. Für das Jahr 2017 geht indes der Beschluss zum Voranschlag 2017 
vor: Sollen Kürzungen aus dem Stabilisierungsprogramm erhöht oder reduziert werden, so müs-
sen die entsprechenden Anträge im Rahmen des Voranschlags gestellt werden. Für die Jahre 2018 
und 2019 ist hingegen das Bundesgesetz zum Stabilisierungsprogramm 2017–2019 führend: Der 
Bundesrat wird in der nächsten Finanzplanung (VA 2018 mit IAFP 2019–2021) die Beschlüsse des 
Parlaments zum Stabilisierungsprogramm abbilden. 

Weiter besteht auch ein Zusammenhang zwischen dem Stabilisierungsprogramm und den gleich-
zeitig in der parlamentarischen Beratung befindlichen mehrjährigen Finanzbeschlüssen (insb. 
BFI-Botschaft 2017–2020, IZA-Botschaft 2017–2020, Agrarpolitik  2018–2021). Mit diesen Bot-
schaften hat der Bundesrat Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen beantragt. Diese stellen 
Höchstgrenzen für die Verpflichtungen bzw. Zahlungen dar. Deshalb geht prinzipiell das Stabili-
sierungsprogramm vor, da mit diesem die jährlichen Voranschlagskredite und damit die effekti-
ven Zahlungen gesteuert werden. Dennoch ist grundsätzlich eine kohärente Beschlussfassung zu 
diesen verschiedenen Vorlagen anzustreben. 

A 1 ausgangslage / Va 2017 mit iaFP 2018–2020 / Band 1
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stabilisierungsprogramm 2017–2019

Dep. Verwaltungseinheit kredit Ziffer im Bg* massnahme entlastung in mio.
nr. abkürzung 2017 2018 2019

B+G 104 BK A200.0001 4.1 Massnahmen im Eigenbereich 0,9 2,0 2,1
EDA 202 EDA Diverse 4.1 Massnahmen im Eigenbereich 5,2 5,2 5,2

202 EDA Diverse 4.2 Internationale Zusammenarbeit 121,4 173,7 212,9
202 EDA Diverse 4.3 Weitere Massn. im Transferbereich des EDA 0,6 1,2 1,2

EDI Diverse Diverse Diverse 4.1 Massnahmen im Eigenbereich 5,1 5,1 5,1
306 BAK Diverse 4.4 Massnahmen im Transferbereich des EDI 1,6 1,6 1,6
316 BAG A231.0214 13 Individuelle Prämienverbilligung – 73,5 77,0
316 BAG E130.0101 14 Reform Militärversicherung – 2,5 3,4
318 BSV E100.0001 11 Finanz. Aufsicht AHV über AHVFonds – 1,2 1,2
318 BSV A231.0240 12 Invalidenversicherung – 61,0 62,0
318 BSV A231.0242 15 Verz. Fonds Familienzul. Landwirtschaft – 1,2 0,9
341 BLV A231.0255 4.4 Massnahmen im Transferbereich des EDI 1,0 1,0 1,0

EJPD Diverse Diverse Diverse 4.1 Massnahmen im Eigenbereich 8,1 8,0 8,0
401 GSEJPD A231.0116 4.6 Weitere Massn. im Transferbereich des EJPD 0,3 0,3 0,3
402 BJ A236.0104 4.6 Weitere Massn. im Transferbereich des EJPD 6,5 8,7 9,1
420 SEM A231.0159 4.5 Migration und Integration 0,5 11,4 11,4
485 ISCEJPD E100.0001 – Weitere einnahmenseitige Massnahmen 0,8 0,8 0,8

VBS Diverse Diverse Diverse 4.1 Massnahmen im Eigenbereich 19,7 19,7 19,7
504 BASPO A231.0112 4.8 Massnahmen im Transferbereich des VBS 1,5 1,5 1,5
504 BASPO A236.0100 4.8 Massnahmen im Transferbereich des VBS 2,0 2,0 2,0
504 BASPO A231.0106 4.8 Massnahmen im Transferbereich des VBS 0,5 0,5 0,5
506 BABS A231.0113 4.8 Massnahmen im Transferbereich des VBS 0,7 0,7 0,7
525 V Diverse 4.7 Armee 87,0 – –
543 ar Immo Diverse 4.7 Armee 43,9 – –
570 swisstopo A231.0115 4.8 Massnahmen im Transferbereich des VBS 0,5 0,5 0,5

EFD Diverse Diverse Diverse 4.1 Massnahmen im Eigenbereich 52,7 59,8 65,2
606 EZV E100.0001 – Weitere einnahmenseitige Massnahmen 0,7 0,8 1,0
614 EPA A202.0132 2 Überbrückungsrenten Bundespersonal – 4,5 5,6
614 EPA A202.0130 4.1 Massnahmen im Eigenbereich 28,2 28,2 28,2
620 BBL A202.0134 4.9 Bildung, Forschung, Innovation 5,0 7,9 7,9

WBF Diverse Diverse Diverse 4.1 Massnahmen im Eigenbereich 6,5 6,7 6,8
704 seco Diverse 4.2 Internationale Zusammenarbeit 21,6 26,8 30,5
704 seco A231.0196 4.11 Weitere Massn. im Transferbereich des WBF 0,5 0,6 0,7
704 seco A231.0197 4.11 Weitere Massn. im Transferbereich des WBF 0,1 0,1 0,1
704 seco A231.0208 4.11 Weitere Massn. im Transferbereich des WBF 1,6 1,9 2,1
708 BLW A231.0234 4.10 Landwirtschaft 61,9 59,8 68,7
708 BLW A235.0102 4.10 Landwirtschaft 7,2 11,3 11,7
708 BLW A236.0105 4.10 Landwirtschaft 3,0 11,0 11,0
708 BLW A231.0229 4.10 Landwirtschaft 2,5 2,5 5,0
725 BWO A235.0105 4.11 Weitere Massn. im Transferbereich des WBF 1,4 1,3 1,3
735 ZIVI E100.0001 – Weitere einnahmenseitige Massnahmen 0,4 0,6 0,7
750 SBFI Diverse 4.9 Bildung, Forschung, Innovation 137,3 160,7 166,5

UVEK Diverse Diverse Diverse 4.1 Massnahmen im Eigenbereich 8,8 8,7 9,6
802 BAV A236.0110 4.15 Bahninfrastruktur 53,1 84,5 93,5
802 BAV A200.0001 8 u. 9 Aufsicht öffentlicher Verkehr – 0,2 0,2
802 BAV – 10 Erschütterungsschutz im Bahnbereich – – –
803 BAZL A231.0298 4.14 Weitere Massn. im Transferbereich des UVEK 3,4 3,5 3,5
805 BFE A200.0001 4.14 Weitere Massn. im Transferbereich des UVEK 2,0 2,0 2,0
806 ASTRA Diverse 4.12 Strassen und Einlage in den Infrastrukturfonds 67,5 4,5 6,9
808 BAKOM A231.0311 4.14 Weitere Massn. im Transferbereich des UVEK 0,9 1,0 1,1
808 BAKOM A231.0313 4.14 Weitere Massn. im Transferbereich des UVEK 0,2 0,2 0,2
808 BAKOM A231.0314 4.14 Weitere Massn. im Transferbereich des UVEK 0,3 0,3 0,3
810 BAFU A236.0124 4.13 Umwelt 20,0 24,0 17,8
810 BAFU A236.0126 4.13 Umwelt 1,7 1,8 2,2

Total 796,0 898,4 978,2
*  entwurf bg über das Stabilisierungsprogramm 2017–2019 (bbl 2016 4825); bei ziffer 4 des gesetzes wird jeweils noch die ziffer des Sparauftrags in 

Art. 4a des bg über massnahmen zur Verbesserung des bundeshaushalts angegeben.
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14 neuerungen mit dem VOrAnSchlAg 2017

mit dem Voranschlag 2017 werden einerseits das  
neue führungsmodell für die bundesverwaltung (nfb)  
und andererseits verschiedene Optimierungen des  
rechnungsmodells (nrm) umgesetzt. dies wurde zum  
Anlass genommen, gleichzeitig auch verschiedene  
Kontierungs- und budgetierungsvorgaben anzupassen.

neues füHrungsmodell für die bundesVerwaltung
die Steuerung des bundeshaushalts erfährt durch das nfb drei grundlegende Änderungen:

 — der Voranschlag wird mit dem finanzplan zum Voranschlag mit integriertem Auf-
gaben- und Finanzplan (VA mit iAfp) fusioniert. die dem Voranschlagsjahr folgen-
den planjahre werden dem parlament damit ebenfalls auf Kreditstufe unterbreitet. 
neu wird der finanzplan der bundesversammlung zudem in form eines einfachen 
bundesbeschlusses zur Kenntnis gebracht. zugleich erhält sie gestützt auf Artikel 
143 Absatz 3 und 4 parlamentsgesetz (Sr 171.10) die möglichkeit, diesen mit Auf-
trägen für eine Änderung des finanzplanes zu ergänzen (bundesbeschluss ii über 
den finanzplan für die Jahre 2018–2020). diese Änderungen zielen darauf ab, die 
mittelfristperspektive zu stärken und den planungsdialog zwischen bundesrat und 
parlament aufzuwerten.

 — der Voranschlag mit iAfp wird sodann mit verschiedenen Leistungsinformationen 
angereichert. grundlage ist die bildung von ein bis fünf leistungsgruppen (lg) je 
Verwaltungseinheit (höher ist die zahl der lg im edA, das seit 2016 nur noch ei-
nen buchungskreis bildet). lg fassen gleichartige leistungen einer Verwaltungs-
einheit zusammen. diese werden im sog. grundauftrag beschrieben. darin finden 
sich zudem auch Angaben über die zielgruppen und die angestrebten Wirkungen.  
insgesamt werden die leistungen der bundesverwaltung zu 130 lg gebündelt. für 
jede lg werden der funktionsaufwand und der funktionsertrag (Anteil der lg am 
globalbudget) sowie ziele, messgrössen und Sollwerte ausgewiesen. die ziele be-
ziehen sich im Wesentlichen direkt auf die erbrachten leistungen (gemessen mit 
mengen, Qualitäten, fristen, terminen, zufriedenheit der empfänger/innen). Sie sol-
len aber auch die dimensionen Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit abdecken. damit 
erhält die bundesversammlung Kenntnis über eine Auswahl der vom bundesrat und 
den departementen verwendeten führungsgrössen. das soll ihr die beurteilung der 
beantragten ressourcen, namentlich im eigenbereich der Verwaltung, erleichtern. 
bei bedarf kann die bundesversammlung die finanziellen und inhaltlichen planvor-
gaben gestützt auf Artikel 29 Absatz 2 und 3 finanzhaushaltsgesetz (Sr 611.0) auch 
verändern (bundesbeschluss i b über die planungsgrössen im Voranschlag für das 
Jahr 2017). die darstellung der lg wird mit Kontextinformationen abgerundet. die-
se beinhalten zum einen exogene einflussfaktoren (insb. Kostentreiber) und zum 
andern Angaben zu leistungen, die keinen eigentlichen zielcharakter haben, und/
oder zu Auswirkungen, die von der Verwaltungseinheit nicht direkt beeinflusst wer-
den können. die Kontextinformationen schlagen die brücke zum grundauftrag und 
geben hinweise darauf, inwieweit die übergeordneten politikziele erreicht werden.

A 1 ausgangslage / Va 2017 mit iaFP 2018–2020 / Band 1



25

 — Schliesslich wird der eigenaufwand der Verwaltung zu Globalbudgets zusammen-
gefasst. die mehrzahl der Verwaltungseinheiten führt zwei globalbudgets, eines für 
den ertrag und eines für den Aufwand. Verwaltungseinheiten mit grossen investiti-
onen im eigenbereich weisen die investitionseinnahmen und investitionsausgaben 
in gesonderten globalbudgets aus. bedeutende einzelmassnahmen und projekte, 
beispielsweise it-Schlüsselprojekte, werden der bundesversammlung ausserhalb 
der globalbudgets in sog. einzelkrediten unterbreitet. im budgetvollzug besteht 
zwischen den verschiedenen Aufwandarten, aus denen sich ein globalbudget oder 
ein einzelkredit zusammensetzt, grundsätzlich volle durchlässigkeit. das soll dazu 
beitragen, die reaktionsfähigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung zu er-
höhen. in den budgetbegründungen wird die zusammensetzung dieser Kredite 
aber detailliert ausgewiesen und erläutert. gestützt auf Artikel 25 Absatz 3 par-
lamentsgesetz (Sr 171.10) kann die bundesversammlung diese durchlässigkeit bei 
bedarf einschränken und für einzelne Aufwandarten gezielte Vorgaben beschlies-
sen (bundesbeschluss ib über die planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 
2017). mit solchen beschlüssen wie auch dem erlass von planungsgrössen zu den 
Aufwänden und zielen einzelner lg verfügt die bundesversammlung über ein Kor-
rektur- und Sanktionsinstrument, das es ihr ermöglicht, auf die führung und leis-
tungserbringung der Verwaltung im bedarfsfall gezielt einfluss zu nehmen.

optimierung des recHnungsmodells (nrm)
2007 vollzog der bund mit dem nrm den Schritt von der cash-Sicht zur periodenge-
rechten Verbuchung der finanzvorfälle (Accrual-Accounting). Seither richtet er sich für 
die rechnung und die budgetierung nach den «international public Sector Accounting 
Standards» (ipSAS) aus. in der zwischenzeit ist die entwicklung in der rechnungslegung 
fortgeschritten, weshalb verschiedene Anpassungen im rechnungsmodell vorgenom-
men werden: 

 — einführung einer geldflussrechnung nach heute gängigen normen. gleichzeitig 
wird die finanzierungs- und mittelflussrechnung auf eine finanzierungsrechnung 
reduziert und die gliederung der erfolgsrechnung angepasst. 

 — einführung der rechnungslegungsgrundsätze für finanzinstrumente (ipSAS 28–30). 
die neuen Standards ersetzen die bisher angewendeten richtlinien der eidgenössi-
schen bankenkommission (heute finmA) sowie der international Accounting Stan-
dards (iAS). 

 — rüstungsgüter sowie Anzahlungen für Waren und dienstleistungen werden neu ak-
tiviert. damit wird den Anforderungen der internationalen statistischen regelwerke 
und der ipSAS entsprochen. 

 — die personalvorsorgeverpflichtungen werden gemäss ipSAS 39 ebenfalls in der 
bilanz ausgewiesen. bisher erfolgte die Offenlegung lediglich in den eventualver-
bindlichkeiten. 

 — die Konsolidierte rechnung bund (Krb) wird erweitert. der Konsolidierungskreis 
umfasst in zukunft das Stammhaus, die dezentralen Verwaltungseinheiten, die 
bundesunternehmen sowie die Sozialversicherungswerke AhV, iV, AlV. 

 — die Sonderrechnungen des bahninfrastrukturfonds (bif) und des infrastruktur-
fonds (if) werden nach den grundsätzen von nrm aufgebaut und die bilanzie-
rungs- und bewertungsgrundsätze an nrm angepasst. Sie weisen neu auch eine 
investitionsrechnung aus. 

 — der Ausweis der Spezialfonds und Spezialfinanzierungen soll transparenter wer-
den. in einer zusatzdokumentation zur Staatsrechnung 2017 werden alle relevanten 
informationen zusammengefasst. die effektive Verwendung der mittel in den Spe-
zialfonds wird dadurch ersichtlich. für den Voranschlag ist keine zusatzdokumen-
tation vorgesehen.
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die Änderungen der Optimierung des rechnungsmodells sind im Voranschlag 2017 be-
rücksichtigt. Auf ein restatement des Voranschlags 2016 zu Vergleichszwecken wurde 
verzichtet. unter ziffer b 41/26 werden jedoch zu den wichtigsten positionen erläute-
rungen gemacht, wie sich der Voranschlag 2017 im Vergleich zu einem restateten Voran-
schlag 2016 entwickelt hätte. 

anpassung Von budgetierungs- und kontierungsVorgaben
im zuge der umsetzung der oben beschriebenen reformen wurden beim eigenaufwand 
der Verwaltung verschiedene bereinigungen vorgenommen:

 — bis heute ist – gestützt auf entsprechende bundes- oder bundesratsbeschlüsse – 
in verschiedenen Subventionskrediten auch personal- und Sachaufwand enthalten. 
mit einführung des nfb werden der eigenaufwand der Verwaltung und der trans-
feraufwand konsequent getrennt und der eigenaufwand nur noch in globalbud-
gets oder in einzelkrediten ausgewiesen. um den Voranschlag 2017 mit dem Vo-
ranschlag des laufenden Jahres und der rechnung 2015 vergleichbar zu machen, 
wurden diese umbuchungen auch rückwirkend vorgenommen. in Kapitel c 2 «Än-
derungen in den budgetpositionen» wird aufgezeigt, welche Verwaltungseinheiten 
davon betroffen sind.

 — nach altem recht war es möglich, drittmittel und Kofinanzierungen über bilanz-
konti ausserhalb der erfolgsrechnung abzuwickeln. in der Vorlage zum nfb wurde 
diese Ausnahmebestimmung (Art. 54 fhg) abgeschafft. insgesamt werden daher 
personal- und Sachaufwände in der höhe von rund 20 millionen in die erfolgsrech-
nung transferiert. diese sind durch entsprechende einnahmen oder durch die Kür-
zung von Ausgaben der leistungsempfangenden Ämter gedeckt. Weitere Angaben 
dazu finden sich in Kapitel A 41 «personal». 

 — Auf Wunsch der geschäftsprüfungskommissionen werden mitarbeitende des bun-
des, die mit einem personalleihvertrag ausgestattet sind, neu konsequent dem 
personalaufwand (bisher: Sachaufwand) zugerechnet und in den begründungen 
zum globalbudget separat ausgewiesen (rund 36 mio.). ebenfalls vom Sach- in den 
personalaufwand umgebucht werden ab 2017 das lokalpersonal der dezA und des 
SecO sowie das personal für friedensförderung und humanitäre hilfe des edA und 
des VbS (u.a. Swisscoy); diese umbuchungen belaufen sich auf insgesamt rund 
130 millionen. Auch dazu finden sich in Kapitel A 41 «personal» weitere Angaben.
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2 ergebnIs

21 finAnzierungSrechung 

trotz Sparmassnahmen werden über die gesamte plan- 
periode hinweg defizite erwartet. die schlechten Aussichten 
sind primär dem kräftigen Ausgabenwachstum geschuldet. 
da das Wachstum der migrationsausgaben den haushalt 
stark belastet, soll im Voranschlag 2017 ein teil davon als  
ausserordentlicher zahlungsbedarf verbucht werden. 

VoranscHlag 2017 mit defizit
das ordentliche finanzierungsergebnis des bundes weist im Voranschlag 2017 ein defi-
zit von 219 millionen aus (VA 2016: -496 mio.). die einnahmen wachsen mit 3,1 prozent 
relativ stark. diese dynamik gründet einerseits auf der konjunkturellen erholung und ist 
andererseits das ergebnis von Sonderfaktoren. Ohne Sonderfaktoren wachsen die ein-
nahmen mit 2,0 prozent. gleichzeitig legen auch die Ausgaben kräftig zu (+2,7 %), primär 
getrieben von den migrationsausgaben (+850 mio.) und dem zuwachs bei einigen stark 
gebundenen Ausgaben und der Verteidigung.

Aufgrund der beträchtlichen und vom bund nicht beeinflussbaren dynamik im Asylbe-
reich beantragt der bundesrat dem parlament, einen teil der damit verbundenen Auf-
wände als ausserordentlichen zahlungsbedarf zu deklarieren. unter berücksichtigung 
dieser ausserordentlichen Ausgaben steigt das defizit auf 619 millionen. eine detaillier-
tere begründung der Ausserordentlichkeit findet sich in Kapitel b 41/21 «Aufwand aus 
ausserordentlichen transaktionen».

HoHe (strukturelle) defizite in den finanzplanjaHren 
in den finanzplanjahren wachsen die fehlbeträge ausgehend von 1,4 milliarden im Jahr 
2018 auf bis zu 1,9 milliarden an. gestützt auf die fortschreitende konjunkturelle erholung 
fällt zwar der einnahmenzuwachs zwischen 2016 und 2020 mit durchschnittlich 3,1 pro-
zent pro Jahr kräftig aus. die einnahmen legen damit deutlich stärker zu als das nominelle 
bruttoinlandprodukt im gleichen zeitraum (+2,4 % p.a.), insbesondere auch aufgrund von 
Sonderfaktoren wie der integration des netzzuschlags in den bundeshaushalt und der 
geplanten erhöhung des mineralölsteuerzuschlags zugunsten des nationalstrassen- und 
Agglomerationsverkehrsfonds. Ohne Sonderfaktoren beläuft sich der durchschnittliche 
zuwachs auf 2,4 prozent. 

gleichzeitig wachsen die Ausgaben trotz der Sparmassnahmen stärker als die einnah-
men (+3,4 % p.a.). dies ist neben den weiter hoch bleibenden migrationsausgaben haupt-
sächlich auf anstehende reformen zurückzuführen, welche in der Summe zu namhaften 
mehrausgaben führen. hierbei werden zudem die vom parlament beschlossenen Auf-
stockungen gegenüber den botschaften des bundesrates merklich spürbar. ins gewicht 
fällt weiter die (haushaltneutrale) integration des netzzuschlags in den bundeshaushalt. 

BuDgetiertes  
finanZierungsergeBnis

in Mrd.

 Voranschlag
 Rechnung

Der Voranschlag 2017 mit 
integriertem Aufgaben und 
Finanzplan 2018–2020 rechnet trotz 
umfangreichen Sparmassnahmen 
durchgehend mit Defiziten. In den 
Finanzplanjahren sind die hohen 
Fehlbeträge struktureller Natur; sie 
müssen gemäss Schuldenbremse 
noch korrigiert werden.
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deutlich dämpfend wirkt sich hingegen das Stabilisierungsprogramm 2017–2019 aus: die 
darin enthaltenen massnahmen entlasten den haushalt im umfang von 800 millionen 
(2017), 900 millionen (2018) und ab 2019 dauerhaft mit 1 milliarde. 

die hohen defizite müssen gemäss Schuldenbremse bereinigt werden. um den bestehen-
den bereinigungsbedarf nicht zusätzlich zu erhöhen, ist vorweg die vollständige umset-
zung des Stabilisierungsprogramms 2017–2019 erforderlich. zusätzlich dazu ist aufgrund 
des hohen umfangs der defizite ein weiteres entlastungsprogramm unumgänglich.

ausgabenwacHstum stark Von durcHlaufposten getrieben
durchlaufposten sind Steuer- und Abgabenanteile, welche dem bund für die erfüllung 
seiner Aufgaben nicht zur Verfügung stehen. Via durchlaufposten überträgt sich die dy-
namische entwicklung der einnahmen auch auf die Ausgabenseite. 

Aufgrund der anstehenden reformen legen die durchlaufposten stärker zu als die ge-
samtausgaben: die erhöhung des Kantonsanteils an der direkten bundessteuer (unter-
nehmenssteuerreform iii; ab 2019), die erhöhung des mineralölsteuerzuschlags (natio-
nalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds; ab 2018) und eine erhöhung des Anteils 
der AhV an den mehrwertsteuereinnahmen im umfang von 0,3 mWSt-prozent sowie der 
volle Anteil am bestehenden mWSt-demografieprozent zu gunsten der AhV (reform der 
Altersvorsorge 2020; ab 2018) erhöhen den umfang der durchlaufposten markant. zu ei-
ner entlastung führt der per ende 2017 auslaufende mWSt-zuschlag für die iV. insgesamt 
wachsen die Ausgaben ohne durchlaufposten mit durchschnittlich 3,0 prozent pro Jahr, 
annähernd halb so stark wie die durchlaufposten.

neutrale wirkung des bundesHausHalts auf die konjunktur
Das Ziel der Schuldenbremse ist u.a. die Gewährleistung einer konjunkturverträglichen Finanz-
politik (Art. 100 Abs. 4 BV). Die Finanzpolitik übt im Jahr 2017 kaum eine Wirkung auf die Kon-
junktur aus. Dies kann angesichts der nur leichten Unterauslastung der Wirtschaft (0,5 % per 
Ende 2017) als konjunkturpolitisch vertretbar bezeichnet werden.

Im Vergleich zur Schätzung für 2016 (Einnahmen und -anteile sowie Passivzinsen gemäss 
Mai-Schätzung; übrige Ausgaben gemäss VA 2016) vergrössert sich das Defizit in der ordentli-
chen Finanzierungsrechnung in geringem Umfang (0,01 % des BIP). Damit ist der Primärimpuls 
des Bundeshaushalts auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage 2017 vernachlässigbar.

Der Fiskalimpuls (Reduktion des strukturellen Überschusses) erreicht einen ähnlich geringen 
Wert. In Relation zum BIP ist das Ausmass bescheiden, so dass von einer neutralen Wirkung des 
Budgets ausgegangen werden kann. 
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22 SchuldenbremSe

die Schweizer Wirtschaft wird 2017 noch wenig wachsen. 
darum ist ein konjunkturelles defizit zulässig. der strukturelle 
Überschuss beträgt 125 millionen; der Voranschlag 2017  
ist somit schuldenbremsekonform. in den finanzplanjahren 
drohen dagegen hohe strukturelle defizite. 

die Schuldenbremse verlangt einen ausgeglichenen haushalt unter berücksichtigung der 
jeweiligen konjunkturellen lage. Aufgrund der starken Aufwertung des frankens gegen-
über dem euro im vergangenen Jahr wird die Schweizer Wirtschaft auch 2017 ihr leis-
tungspotenzial noch nicht voll ausschöpfen. die Schuldenbremse lässt deshalb ein kon-
junkturelles defizit in höhe von 344 millionen zu (vgl. tabelle, zeile 6). erst im Jahr 2018 
dürfte sich die produktionslücke schliessen. da das reale bruttoinlandprodukt kurzfristig 
leicht über seinem trend zu liegen kommt, verlangt die Schuldenbremse im 2018 einen 
kleinen konjunkturellen Überschuss. in den folgejahren expandiert die Wirtschaft mit 
dem längerfristigen potenzialwachstum.

Aufgrund der ausserordentlich hohen Anzahl von Asylgesuchen werden für 2017 ausser-
ordentliche Ausgaben in höhe von 400 millionen budgetiert (zeile 7). die gemäss Schul-
denbremse zulässigen Ausgaben werden um diesen betrag erhöht. insgesamt werden 
Ausgaben von 69,4 milliarden geplant bei 69,5 milliarden maximal zulässigen Ausgaben 
gemäss Schuldenbremse. die differenz von 125  millionen entspricht dem strukturellen 
Überschuss (zeile 13). 

da die Ausgaben im zulässigen rahmen höher ausfallen als die einnahmen, wird die 
Schuldenbremse im Voranschlagsjahr eingehalten. in den finanzplanjahren 2018–2020 
sind dagegen hohe strukturelle defizite absehbar. um die Schuldenbremse in diesen Jah-
ren einhalten zu können, müssen noch Sparmassnahmen ergriffen werden.
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23 erfOlgSrechnung

die erfolgsrechnung budgetiert für 2017 einen Verlust von 
673 millionen. grund dafür ist der markant ansteigende  
operative Aufwand. in den nachfolgenden finanzplanjahren 
setzt sich dieser trend fort, ab dem Jahr 2020 wird mit  
einer leichten entspannung gerechnet.

jaHresergebnis
das Jahresergebnis weist 2017 einen Aufwandüberschuss von 0,7 milliarden aus. Sowohl 
das operative ergebnis (-0,4 mrd.) wie auch das finanzergebnis (-1,1 mrd.) fallen negativ 
aus und werden nur teilweise durch das positive ergebnis aus den namhaften beteiligun-
gen (0,8 mrd.) aufgefangen. für die finanzplanjahre 2018/2019 wird mit einer weiteren 
Verschlechterung der operativen ergebnisse gerechnet, erst ab dem Jahr 2020 zeichnet 
sich eine leichte entspannung der Situation ab.

im Jahr 2017 liegt das Jahresergebnis praktisch auf gleicher höhe wie das ergebnis der 
finanzierungsrechnung. in den finanzplanjahren steigen die investitionen in der finan-
zierungsrechnung stark an. da dieser Anstieg erst verzögert zu höheren Abschreibungen 
führt, fällt die erfolgsrechnung um 600–900 millionen besser aus.

Operatives Ergebnis
das operative ergebnis (-0,4 mrd.) beinhaltet insbesondere die Steuererträge, den 
 eigen- und den transferaufwand, sowie den ausserordentlichen Aufwand. die stetig zu-
nehmenden Steuererträge (hauptsächlich direkte bundessteuer, Verrechnungssteuer und 
mehrwertsteuer) können die markante zunahme des transferaufwandes (insb. Wertbe-
richtigungen investitionsbeiträge, Anteile dritter an bundeserträgen, beiträge an Sozial-
versicherungen, beiträge an dritte) in den kommenden Jahren nicht auffangen. 

Finanzergebnis
das finanzergebnis (-1,1 mrd.) wird dominiert vom zinsaufwand für die ausstehenden 
bundesanleihen und fällt daher negativ aus. die im finanzplan ausgewiesene tendenziel-
le Verbesserung ist auf den Schuldenabbau und die sinkende Verzinsung der ausstehen-
den Schulden zurückzuführen. 

Ergebnis aus namhaften Beteiligungen
das positive ergebnis aus den namhaften beteiligungen (Swisscom, post, ruAg) in der 
höhe von 0,8 milliarden zeigt für den gesamten planungszeitraum stabile Werte.
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entwicklung Der  
inVestitionsausgaBen 

in Mrd. und %

 VA in Mrd. CHF (linke Skala)
 R in Mrd. CHF (linke Skala)
  VA in % der ordentlichen Ausgaben 

(rechte Skala)

Steigende Investitionen in Strassen
infrastrukturen, erneuerbare Energi
en sowie in Rüstungsmaterial führen 
zu einem markanten Anstieg der 
Investitionsausgaben des Bundes. 
Der Anteil der Investitionsausgaben 
an den ordentlichen Ausgaben des 
Bundes steigt von 13 Prozent (2016) 
auf über 15,5 Prozent (2020).

24 inVeStitiOnSrechnung

die investitionsausgaben des bundes weisen ein markantes 
Wachstum auf. Verantwortlich dafür sind steigende  
investitionen in die Strasseninfrastruktur, die förderung  
erneuerbarer energien sowie höhere rüstungsausgaben. 

die investitionsausgaben des bundes entfallen zu zwei dritteln auf den transferbereich, 
wo sie hauptsächlich in den bahninfrastrukturfonds sowie in den infrastrukturfonds 
eingelegt werden. das verbleibende drittel wird für investitionsvorhaben im eigenbe-
reich des bundes eingesetzt. darunter fallen insbesondere der bau und der unterhalt 
der nationalstrassen, die investitionen in die liegenschaften des bundes sowie die 
rüstungsausgaben. 

die zunahme der Investitionsausgaben im 2017 ist im Wesentlichen auf zwei Sonderfak-
toren zurückzuführen: die umwandlung des darlehens an die Sifem Ag in Aktienkapital 
führt im bereich der internationalen entwicklungszusammenarbeit zu einem einmaligen 
Anstieg der investitionsausgaben. gleichzeitig werden mit dem Voranschlag 2017 im 
rahmen der Optimierung des rechnungsmodells des bundes erstmals die hauptwaf-
fensysteme der Armee als investitionen geführt. dem gegenüber stehen leicht tiefere 
einlagen in den bahninfrastrukturfonds sowie in den infrastrukturfonds.

das beschleunigte Wachstum in den finanzplanjahren steht im zusammenhang mit der 
Schaffung des nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (nAf) sowie des 
netzzuschlagsfonds zur förderung erneuerbarer energien. die integration des netzzu-
schlags in den bundeshaushalt und die höheren investitionen des nAf führen ab 2018 zu 
einem markanten Anstieg der investitionsausgaben. das übrige Wachstum in den finanz-
planjahren ist hauptsächlich auf steigende rüstungsausgaben zurückzuführen, welche 
das parlament im rahmen der beratung des zahlungsrahmens der Armee für die Jahre 
2017–2020 beschlossen hat.

der vorübergehende Anstieg der Investitionseinnahmen im Voranschlag 2017 erklärt sich 
mit der haushaltsneutralen umwandlung des darlehens an die Sifem Ag in Aktienkapital.

Weitere Kommentare zu den investitionen des bundes finden sich in Kapitel A 51.
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schulDen unD schulDenquote 

in Mrd. und % BIP

 Bruttoschulden in Mrd.  
 (linke Skala)

 Nettoschulden in Mrd. (linke Skala)
 Schuldenquote brutto in % des BIP  

 (rechte Skala)
  Schuldenquote netto in % des BIP   

(rechte Skala)

2017 steigen die Schulden vorüber 
gehend an, die Brutto und die 
Nettoschuldenquote erreichen 
16,2 Prozent beziehungsweise 
11,1 Prozent. Ab 2018 wird mit einem 
Rückgang der Schulden nominal als 
auch in Prozent des BIP gerechnet. 

25 Schulden

2017 steigen die bruttoschulden im Vergleich zur Schätzung 
für 2016 um über 7 milliarden auf 106,4 milliarden an.  
die Anwendung der neuen bewertungsmethoden und der 
Aufbau von tresoreriebeständen im hinblick auf die  
rückzahlung einer im Januar 2018 fälligen Anleihe führen  
zu diesem vorübergehenden Anstieg.

der für 2017 erwartete Anstieg der bruttoschulden gegenüber dem Vorjahr liegt in zwei 
hauptursachen begründet:

 — mit dem inkrafttreten der Optimierung des rechnungsmodells (nrm) per 1.1.2017 
steigen die bruttoschulden einmalig um rund 5 milliarden. Auf dieses datum wer-
den die neuen rechnungslegungsgrundsätze zu den finanzinstrumenten (ipSAS 
28–30) angewendet. gemäss diesen grundsätzen werden die an bundesanleihen 
gebundenen finanzverbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten bewer-
tet. für die Schulden wird daher nicht nur der nominalwert der Anleihen verbucht, 
sondern auch die anderen zahlungsströme (Agio/disagio, zinszahlungen, Kommis-
sionen) aus den Anleihen, die während der verbleibenden laufzeit bis endverfall 
fällig sind.

 — bis ende 2017 werden ausserdem die flüssigen mittel im hinblick auf die rückzah-
lung einer im Januar 2018 (6,8 mrd.) fälligen Anleihe aufgestockt.

Ab 2018 dürften die bruttoschulden wieder zurückgehen und 2020 auf unter 99 milliar-
den sinken. diese Schätzungen gehen davon aus, dass die Schuldenbremse eingehalten 
werden kann und dass die Ausgaben am Jahresende jeweils um 1  milliarde unter dem 
budget bleiben. ebenfalls berücksichtigt ist die rückzahlung der bevorschussung durch 
den bahninfrastrukturfonds (ab 2019).

die nettoschulden setzen sich zusammen aus den bruttoschulden abzüglich finanzver-
mögen. die nettoschulden steigen 2017 gegenüber 2016 etwas weniger als die brutto-
schulden. der Schuldenanstieg auf dem markt wird zum teil durch die höhere liquidität 
ausgeglichen. der nominalwert der nettoschulden dürfte 2017 73  milliarden erreichen 
und 2020 auf 70 milliarden zurückgehen. 0
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26 KennzAhlen

die Verschlechterung der haushaltslage widerspiegelt sich  
in der entwicklung der defizitquote. die restlichen Quoten 
steigen zwischen 2017 und 2020 in der tendenz an. 

ausgabenquote
2017 spiegelt sich der Anstieg der ordentlichen Ausgaben in der Ausgabenquote wider, 
diese nimmt um 0,3  prozentpunkte zu. trotz der umsetzung des Stabilisierungspro-
gramms 2017–2019 steigt die Ausgabenquote zwischen 2017 und 2020 von 10,5 prozent 
auf 10,8 prozent. die Ausgaben wachsen somit stärker als das nominelle bip. 

die Voranschlags- und finanzplanzahlen berücksichtigen jedoch keine Kreditreste, wel-
che regelmässig am ende des rechnungsjahres anfallen. die tatsächlichen Werte dürften 
daher rund 0,2 prozentpunkte tiefer ausfallen.

steuerquote
mit 9,7  prozent liegt die Steuerquote um 0,2  prozentpunkte über dem Vorjahreswert. 
die fiskaleinnahmen werden zwischen 2016 und 2017 um 2,4 prozent steigen und neh-
men somit stärker zu als das nominelle bip (+2,0 %). die fiskaleinnahmen dürften auch 
zwischen 2017 und 2020 einen stärkeren Anstieg als das nominelle bip verzeichnen. die 
Steuerquote legt somit von 9,7  prozent auf 10,0  prozent zu, ein niveau, das seit 2000 
nicht mehr überschritten wurde. 

defizit-/überscHussquote
Sowohl im Jahr 2017 als auch in den finanzplanjahren dürften die Ausgaben die einnah-
men übersteigen. So wird damit gerechnet, dass die defizitquote 2017 bei praktisch 0 
und in den finanzplanjahren zwischen -0,2 prozent und -0,3 prozent liegt. diese ergeb-
nisse deuten darauf hin, dass sich die haushaltslage – ohne gegenmassnahmen – ver-
schlechtern dürfte.

die defizit-/Überschussquote stellt das ordentliche finanzierungsergebnis ins Verhältnis 
zum nominellen bip. bei einem einnahmenüberschuss hat sie ein positives, bei einem 
Ausgabenüberschuss ein negatives Vorzeichen.
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scHuldenquote brutto
2017 stagniert die Schuldenquote brutto gegenüber dem Voranschlag 2016 nahezu. im 
Vergleich mit der Schätzung für 2016 (15,4 %) steigt die Quote jedoch um 0,8 prozent-
punkte. dieser erklärt sich durch den Aufbau der tresoreriebestände, die für die rück-
zahlung einer fälligen bundesanleihe benötigt werden, und die Anwendung der neuen 
bewertungsmethoden, die sich nach den internationalen normen (ipSAS) richten. in 
den finanzplanjahren bewegt sich die Quote kontinuierlich nach unten. 2017 beträgt sie 
16,2  prozent und dürfte bis 2020 auf 13,9  prozent zurückgehen: ein tiefstand, der seit 
1991 nicht mehr erreicht wurde. für weitere informationen und die zugrundeliegenden 
Annahmen siehe Kapitel A 25 «Schulden».

die Schuldenquote umfasst im zähler die bruttoschulden des bundes (laufende Ver-
pflichtungen sowie kurz- und langfristige finanzverbindlichkeiten, in Anlehnung an die 
maastricht-Kriterien der eu) und im nenner das bip.

inVestitionsanteil 
gegenüber 2016 liegt der investitionsanteil 2017 um 0,2 prozentpunkte höher. die höhe-
ren investitionsausgaben im Jahr 2017 (+4,6 %) werden hauptsächlich beeinflusst von der 
umwandlung von darlehen in eigenkapital zugunsten der Sifem Ag und der erstmaligen 
Verbuchung der Ausgaben für die hauptwaffensysteme der Armee. zwischen 2017 und 
2020 sind die investitionsausgaben stark von den Ausgaben für den nationalstrassen- 
und Agglomerationsverkehrs-fonds (nAf) und den netzzuschlagfonds zur förderung 
erneuerbarer energien geprägt. das spiegelt sich in der entwicklung des investitionsan-
teils wider, der schrittweise von 12,8 prozent im Jahr 2017 auf 15,3 prozent im Jahr 2020 
steigt. für weitere informationen siehe Kapitel A 24 «investitionsrechnung».

die investitionen des bundes verteilen sich zu rund einem drittel auf eigeninvestitionen 
in Sachanlagen (insb. nationalstrassen und liegenschaften) und Vorräte. zwei drittel 
entfallen auf transfers an dritte in form von investitionsbeiträgen (insb. Schienenver-
kehr) sowie darlehen und beteiligungen.

transferanteil
nach einem Anstieg im Jahr 2017 um 0,3 prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr dürfte 
der transferanteil in den nächsten Jahren nur leicht zulegen. die laufenden transferaus-
gaben steigen 2017 und in den finanzplanjahren um 2,9 prozent.

Je gut ein drittel davon fliesst an die Kantone und an die öffentlichen Sozialversicherun-
gen, der rest an eigene institutionen (insb. eth und Sbb), an internationale Organisatio-
nen und übrige Subventionsempfänger.
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anteil zweckgebundene steuern
der Anteil der zweckgebundenen Steuern stagniert 2017 gegenüber dem Vorjahresbud-
get und steigt ab 2018 auf über 23 prozent. der rückgang dieses Anteils im Jahr 2020 ist 
darauf zurückzuführen, dass die ordentlichen Steuereinnahmen stärker zulegen als die 
zweckgebundenen Steuern (2,6 % gegenüber 0,5 %). erstere sind stark von den mehrein-
nahmen bei der direkten bundessteuer, der mehrwertsteuer und der Verrechnungssteuer 
geprägt. bei den zweckgebundenen Steuern ist insbesondere die tabaksteuer rückläufig, 
während die einnahmen aus dem mehrwertsteuerprozent für die AhV und für die Kran-
kenversicherung zunehmen. 

mit einer zweckbindung wird ein teil der einnahmen für bestimmte bundesaufgaben re-
serviert. damit ist zwar die finanzierung dieser Ausgaben gesichert, gleichzeitig wird 
aber die finanzpolitische handlungsfreiheit des bundes eingeschränkt. die grössten 
zweckbindungen bestehen zurzeit für die AhV (u.a. mehrwertsteuerprozent für die AhV 
und iV, tabaksteuer) und den Strassenverkehr (u.a. mineralölsteuern auf treibstoffen). 
Weitere informationen zu den zweckgebundenen fonds im fremd- und eigenkapital fin-
den sich im Anhang (ziff. b 41/10).
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 Schuldenquote Euroraum
 Schuldenquote Schweiz

Die Schuldenquote der Schweiz 
wird sich weiterhin markant unter 
der für die Länder des Euroraums 
massgebenden 60 ProzentMarke 
halten. Im Euroraum erhöhte sich die 
Staatsschuld nach dem Ausbruch  
der Finanzkrise im Jahr 2008 massiv.

kennzaHlen zu den staatsfinanzen im internationalen VergleicH 2016

in % BiP
fiskal-

quote
staats-

quote

Defizit-/
Überschuss-

quote
schulden- 

quote

fremd- 
kapital- 

quote

Schweiz  27,0  33,8  0,1  33,3  45,4 
EU - Euroraum  n.a.  48,3  -1,8  92,4  109,6 
Deutschland  36,1  44,3  0,3  67,7  75,2 
Frankreich  45,2  56,6  3,4  96,9  121,6 
Italien  43,6  50,0  2,3  132,8  160,3 
Österreich  43,0  50,9  1,6  86,0  106,4 
Belgien  44,7  53,6  2,9  106,1  126,7 
Niederlande  n.a.  44,3  1,6  64,7  76,9 
Norwegen  39,1  50,8  3,2  n.a.  41,3 
Schweden  42,7  50,2  0,2  42,5  53,4 
Vereinigtes Königreich  32,6  43,3  3,8  89,9  115,3 
USA  26,0  37,9  -4,3  n.a.  114,2 
Kanada  30,8  40,5  -2,2  n.a.  99,8 
OECD Ø  n.a.  40,9  -2,9  n.a.  116,0 

hinweise:  
–  Schuldenquote Schweiz: bruttoschulden gemäss finanzstatistik (fS-modell),  

in Anlehnung an die definition von maastricht
– fremdkapitalquote: Schulden nach definition des iWf (fremdkapital ohne finanzderivate)
– fiskalquote: zahlenbasis 2014

internationaler VergleicH
die Kennziffern zu den schweizerischen Staatsfinanzen (bund, Kantone, gemeinden und 
Sozialversicherungen) gehören im internationalen Vergleich zu den niedrigsten – ein 
wichtiger Standortvorteil.

die fiskalquote, welche die gesamten fiskaleinnahmen (Steuern und Sozialversiche-
rungsabgaben) im Verhältnis zum bruttoinlandprodukt (bip) zeigt, betrug im Jahre 2014 
27,0 prozent. Sie dürfte nach ersten Schätzungen bis zum Jahr 2016 um ungefähr 0,9 pro-
zentpunkte steigen, aber immer noch unter der 30 prozent-marke bleiben.

die Staatsquote der Schweiz ist definiert als die Staatsausgaben im Verhältnis zum bip. 
Sie bleibt weiterhin eine der niedrigsten im Oecd-raum. die konjunkturelle entwick-
lung in den industriestaaten verlief im ersten halbjahr 2016 moderat. dies gilt auf für die 
Schweizer Wirtschaft, für die 2016 ein bip-Wachstum von 1,4 prozent erwartet wird. des-
halb dürfte sich im Jahr 2016 der finanzierungssaldo des Sektors Staat respektive dessen 
defizit-/Überschussquote um die 0,1 prozent einpendeln. damit gehört die Schweiz zu-
sammen mit deutschland weiterhin zum Kreis der wenigen länder, welche im Jahr 2016 
kein grösseres defizit ausweisen.

die Verschuldung des Staates in Anlehnung an die definition von maastricht wie auch 
gemessen am fremdkapital bleibt im internationalen Vergleich niedrig. die Schuldenquo-
te liegt mit geschätzten 33,3 prozent im Jahre 2016 weiterhin deutlich unter der für den 
euroraum wichtigen 60 prozent-marke.

für die internationalen Vergleiche der Staatsfinanzen werden grundsätzlich die daten 
und Schätzungen der Oecd verwendet (economic Outlook 99, Juni 2016). die Angaben 
zur Schweiz basieren auf daten und Schätzungen der finanzstatistik der eidg. finanzver-
waltung (Stand 1.9.2016; resultate 2014 und prognosen 2015–2017). Wegen einer unter-
schiedlichen datenbasis können auch geringfügige unterschiede zu den von der Oecd 
für die Schweiz veröffentlichten ergebnissen bestehen.
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entwicklung Der  
orDentlichen einnahmen 

in Mrd. und % des BIP

 VA in Mrd. CHF (linke Skala)
 R in Mrd. CHF (linke Skala)
 VA in % des BIP (rechte Skala)

Der Anteil der ordentlichen Ein
nahmen in Prozent des BIP dürfte 
von 2017 bis 2020 bei knapp über 
10 Prozent verharren.

3 entwIcklung der eInnahmen und ausgaben

31 entWicKlung der einnAhmen

für 2017 wird mit einem einnahmenwachstum von  
3,0 prozent gegenüber der Schätzung für 2016 gerechnet. 
mit Ausnahme der übrigen Verbrauchssteuern legen alle  
einnahmenkategorien im 2017 zu. Von 2016 bis 2020  
verzeichnen die Steuer auf dem einkommen natürlicher 
personen, die Verrechnungssteuer und die Stempelabgaben 
einen kräftigen Anstieg. 

die im Voranschlag 2017 eingestellten einnahmen basieren auf den aktuellen Konjunk-
turprognosen und der im mai aktualisierten Schätzung der erzielten einnahmen. gemäss 
dieser Schätzung sind die einnahmen für 2016 etwas höher als erwartet (+84 mio.) und 
dürften 2017 um 3,0  prozent zunehmen. in den finanzplanjahren steigen die ordentli-
chen einnahmen durchschnittlich im selben Ausmass. im einzelnen zeigen sich folgende 
entwicklungen:

 — bei der Steuer auf dem Einkommen natürlicher Personen liegen die im mai geschätz-
ten einnahmen um 288 millionen über dem budgetwert 2016. daher wird für 2017 
ein Anstieg der einnahmen um 3,1 prozent im Vergleich zum Vorjahr erwartet. 2017 
ist von der beschränkung des fahrkostenabzugs geprägt, die zu mehreinnahmen 
führt. bis 2020 steigt der ertrag aus dieser Steuer um durchschnittlich 5,3 prozent. 

 — gemäss der mai-Schätzung wurden die einnahmen aus der Steuer auf dem Ein-
kommen juristischer Personen für den Voranschlag 2016 zu hoch eingeschätzt 
(-63 mio.). unter berücksichtigung dieses basiseffekts verzeichnen die einnahmen 
2017 eine zunahme von 2,4 prozent. in den finanzplanjahren wachsen die einnah-
men um durchschnittlich 2,0 prozent und liegt damit unter dem durchschnittlichen 
Wachstum des nominellen bip in diesem zeitraum (+2,4 %). dies ist darauf zurück-
zuführen, dass 2019 im rahmen der unternehmenssteuerreform iii die zinsbereinig-
te gewinnsteuer eingeführt wird (-140 mio. ab 2020). 
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orDentliche einnahmen 2017

Anteile in %

 Mehrwertsteuer 23 260 Mio.
 Mineralölsteuer 4615 Mio.
 Stempelabgaben 2515 Mio.
 Tabaksteuer 2085 Mio.
 Übrige Fiskaleinnahmen 5118 Mio.
 Nichtfiskalische Einnahmen 4853 Mio.
 Verrechnungssteuer 6212 Mio.
 Direkte Bundessteuer 20 134 Mio.

Der kumulierte Anteil der Einnahmen 
aus der Mehrwertsteuer und der 
direkten Bundessteuer liegt etwas 
unter dem Vorjahreswert. Er bleibt 
aber nahe der Zweidrittelmarke.

 — Mehrwertsteuer (MWST): die Schätzung für 2016 liegt unter dem Voranschlag 
(-350 mio.), insbesondere weil sich das nominelle bip weniger günstig entwickelt 
als erwartet. unter berücksichtigung dieser Veränderung verzeichnet der im Vor-
anschlag 2017 eingestellte mWSt-ertrag ein jährliches Wachstum von 1,7 prozent. 
Aufgrund der geänderten rechnungslegungsmethode (die zinssätze im bereich 
der Steuern werden ab 2017 als zinseinnahmen verbucht) liegt dieses Wachstum 
unter dem nominalen bip-Wachstum (+2,0 %). bis 2020 wird ein durchschnittliches 
jährliches Wachstum von 2,4 prozent erwartet. 

 — die einnahmen aus der Verrechnungssteuer werden mit hilfe einer exponentiellen 
glättungsmethode geschätzt. die Schätzung für 2016 und der budgetwert für 2017 
basieren dabei, als letztem Wert, auf dem rechnungsergebnis 2015. gemäss diesem 
neuen trend dürften die einnahmen 2017 (+2,9  %) und in den finanzplanjahren 
(+3,5 % p.a.) einen Anstieg verzeichnen.

 — die einnahmen aus den Stempelabgaben nehmen 2017 um 8,2  prozent zu. dies 
ist auf die günstige entwicklung an den börsenmärkten zurückzuführen, die einen 
Anstieg beim ertrag aus der umsatzsteuer bewirken dürfte. zudem wurde auf die 
Abschaffung der emissionsabgabe auf eigenkapital im rahmen der unternehmens-
steuerreform iii verzichtet. die firmen werden deshalb ihre allfälligen eigenkapital-
bedürfnisse nicht mehr aufschieben. in den finanzplanjahren dürften die einnah-
men weiter zulegen (+5,4 %). 

 — bei den übrigen Verbrauchssteuern wird für 2017 ein einnahmenrückgang um 
1,7 prozent gegenüber der Schätzung für 2016 erwartet. der ertrag aus der mine-
ralölsteuer wird vom starken franken beeinflusst und dürfte um 1,5 prozent sinken. 
bei der tabaksteuer wird für 2017 ein Verkaufsrückgang erwartet. die finanzplan-
jahre werden von den einnahmen aus dem netzzuschlag geprägt. diese erträge 
werden ab 2018 in den bundeshaushalt aufgenommen und führen zu mehreinnah-
men von 860 millionen im Jahr 2018 und 1,3 milliarden in den Jahren 2019 und 2020. 

um die sonderfaktoren bereinigte einnaHmenentwicklung
erfahrungsgemäss entwickeln sich die gesamteinnahmen des bundes im gleichschritt 
mit dem nominellen bip, d.h. die elastizität des einnahmenwachstums bezüglich des 
nominellen bip-Wachstums beträgt eins. dieses referenzmodell hilft, die budgetierten 
einnahmenpositionen auf ihre plausibilität hin zu überprüfen. einzelne einnahmenkate-
gorien können jedoch Strukturbrüche oder Sonderfaktoren aufweisen. diese müssen vor 
einem Vergleich zwischen der entwicklung der gesamteinnahmen und des bip beseitigt 
werden. 

netto sind die einnahmen für 2016 um 142 millionen, für 2017 um 850 millionen und für 
2020 um 1998 millionen nach unten zu korrigieren (vgl. tabelle):

 — für die entwicklung im Jahr 2017 sind die wesentlichen Sonderfaktoren der fahrt-
kostenabzug gemäss fAbi (finanzierung und Ausbau der bahninfrastruktur), die 
Aufhebung von rabatten und die Abklassierung von fahrzeugen (Schwerverkehr-
sabgabe) sowie die umwandlung des darlehens an die Sifem Ag in eigenkapital. 
bereinigt um diese Sonderfaktoren beläuft sich das einnahmenwachstum 2017 auf 
1,9 prozent. die elastizität der einnahmen bezüglich des bip beträgt eins, was dem 
langfristigen durchschnitt entspricht. 

 — in den finanzplanjahren spielen andere Sonderfaktoren eine rolle, und zwar insbe-
sondere der netzzuschlag (ab 2018), die einführung der zinsbereinigten gewinn-
steuer (ab 2019) und die erhöhung des nAf-zuschlags (ab 2019). das durchschnitt-
liche jährliche Wachstum der korrigierten einnahmen zwischen 2016 und 2020 liegt 
bei 2,4 prozent. dies entspricht ebenfalls einer elastizität von 1 bezüglich des nomi-
nalen bip-Wachstums.
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VergleicH mit dem legislaturfinanzplan 
ein Vergleich des Voranschlags 2017 mit dem legislaturfinanzplan 2017–2019 vom 
27.1.2016 zeigt, dass das für 2017 erwartete Wirtschaftswachstum seit der erstellung 
des finanzplans deutlich weniger optimistisch beurteilt wird. die ordentlichen einnah-
men gemäss Voranschlag fallen 147  millionen tiefer aus als geplant. diese entwicklung 
ist hauptsächlich den mindererträgen aus der mWSt (0,4  mrd.) und den übrigen Ver-
brauchssteuern (-1,1 mrd.) zuzuschreiben, welche nicht vollumfänglich durch die mehrer-
träge bei der Verrechnungssteuer (+0,3 mrd.), den Stempelabgaben (+0,2 mrd.) und den 
nichtfiskalischen einnahmen (+0,6 mrd.) ausgeglichen werden. 

bei der korrektur der einnaHmenentwicklung berücksicHtigte  
sonderfaktoren

s Va Δ in % fP fP fP  ØΔ in %
mio. chf 2016 2017 16–17 2018 2019 2020 16–20

Ordentliche Einnahmen 66 817 68 793 3,0 70 975 73 424 75 336 3,0
Sonderfaktoren
Direkte Bundessteuer: Fahrtkostenabzug FABI 27 205 243 269 291
Direkte Bundessteuer: USR III – Zinsbereinigte 
Gewinnsteuer 

– – – 5 140

MWST: Teilrevision Mehrwertsteuergesetz – – 49 62 65
Mineralölsteuer: CO2Gesetz  55 100 70 70 90
Mineralölsteuer: Erhöhung NAFZuschlag – – – 240 240
Netzzuschlag – – 855 1 311 1 311
Schwerverkehrsabgabe:
Aufhebung der Rabatte und Abklassierung von 
Fahrzeugen

– 165 170 135 115

Zölle: Freihandelsabkommen – 24 24 24 24
Lenkungsabgabe: Erhöhung CO2Abgabesatz 170 230 230 230 230
Nichtfiskalische Einnahmen: SIFEM AG – Um
wandlung von Darlehen in Eigenkapital 

– 374 – – –

Netto-Mehreinnahmen (+)/
Mindereinnahmen (-) insgesamt

142 850 1 453 2 148 1 998

Ordentliche Einnahmen korrigiert  
(ohne Sonderfaktoren)

66 675 67 943 1,9 69 522 71 276 73 338 2,4
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32 entWicKlung der AuSgAben  
 nAch AufgAbengebieten

die budgetierten Ausgaben liegen 2017 um 3,2 prozent  
über dem Voranschlag des Vorjahres. das Wachstum geht zu 
einem bedeutenden teil auf die stark gebundenen Ausgaben, 
namentlich für die migration zurück. in den finanzplanjahren 
wird das Wachstum durch verschiedene grosse Vorhaben 
befeuert.

die Ausgaben nehmen gegenüber dem Voranschlag 2016 trotz der umsetzung des 
 Stabilisierungsprogramms 2017–2019 um 2,2 milliarden (+3,2 %) zu. die wichtigsten Aus-
gabentreiber sind die migration (+852  mio.), die übrige Soziale Wohlfahrt (+348  mio.) 
und die finanzen und Steuern (+265 mio.). hinzu kommt bei den beziehungen zum Aus-
land die haushaltneutrale umwandlung der darlehen an die Sifem Ag in eigenkapital 
(+374  mio.). Ausserhalb dieser vier bereiche wachsen die Ausgaben um 344  millionen 
(+1 %); hauptprofiteure sind die bildung und forschung sowie die landesverteidigung.

das Wachstum in den finanzplanjahren erklärt sich mit verschiedenen grossen Vorhaben, 
welche ab 2018 zu mehrbelastungen des haushalts führen. dazu gehören der zahlungs-
rahmen der Armee 2017–2020, die reform der Altersvorsorge 2020, der national strassen- 
und Agglomerationsverkehrs-fonds (nAf) sowie die unternehmenssteuerreform iii. bei 
diesen Vorlagen hat das parlament im Vergleich zu den botschaften des bundesrates Auf-
stockungen beschlossen, die sich im Jahr 2019 auf über 1,3 milliarden summieren. Ohne 
diese Ausbauwünsche und die haushaltneutrale integration des netzzuschlagsfonds fiele 
das durchschnittliche Ausgabenwachstum 2016–2020 um 1 prozentpunkt tiefer aus. 

das Aufgabengebiet Soziale Wohlfahrt, das fast ausschliesslich stark gebundene Ausga-
ben umfasst, wächst gegenüber dem Vorjahr um 1,2 milliarden (+5,3 %). rund drei Viertel 
des Wachstums entfallen dabei auf die migrationsausgaben (+852 mio.). daneben fallen 
vor allem die Krankenversicherung (+150 mio.; individuelle prämienverbilligung) und die 
Altersversicherung (+144 mio.; beitrag an die AhV) ins gewicht. die entwicklung in den 
finanzplanjahren ist geprägt von weiterhin hohen migrationsausgaben, vom Wachstum 
der gesundheitsausgaben (und der daran gekoppelten prämienverbilligungen) und von 
den Auswirkungen der reform der Altersvorsorge 2020 mit der vorgesehenen Übertra-
gung des bundesanteils am mWSt-demografieprozent an die AhV.

72 38965 243 67 229 69 412 3,475 368

9 6239 533 9 314 9 578 10 868 11 200 4,7
10 3218 323 9 234 9 214 10 578 10 832 4,1

7 8247 080 7 392 7 617 8 053 8 215 2,7
5 0324 416 4 684 4 765 5 319 5 618 4,6
3 7493 723 3 627 3 998 3 814 3 802 1,2

3 5833 666 3 704 3 594 3 570 3 570 -0,9
6 504 6 820 6 989 8 384 8 357 5,2

ENTWICKLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENGEBIETEN
R 

2015
VA

2017
FP 

2018
VA

2016
FP 

2019
FP 

2020
Ø ∆ in %

16–20

Ausgaben nach Aufgabengebieten

Finanzen und Steuern
Verkehr
Bildung und Forschung
Landesverteidigung
Beziehungen zum Ausland - 
Internationale Zusammenarbeit
Landwirtschaft und Ernährung
Übrige Aufgabengebiete

76 776
24 26021 998 22 455 23 656 24 781 25 183 2,9

7 998

∆ in %
16–17


Mio. CHF

Soziale Wohlfahrt
3,2
5,3
2,8

-0,2
3,1
1,7

10,2

-3,0
2,5

entwicklung Der ausgaBen 

in Mrd. und % des BIP

 VA in Mrd. CHF (linke Skala)
 R in Mrd. CHF (linke Skala)
 VA in % des BIP (rechte Skala)

Die Ausgaben des Bundes wachsen 
im Voranschlag und den Finanz
planjahren stärker als das nominale 
Bruttoinlandprodukt. Daraus re
sultiert eine geringfügig steigende 
Ausgabenquote (VA in % des BIP).
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aufgaBengeBiete 2017

Anteile in %

 Soziale Wohlfahrt 23 656 Mio.
 Finanzen und Steuern 9578 Mio.
 Verkehr 9214 Mio.
 Bildung und Forschung 7617 Mio.
 Landesverteidigung 4765 Mio.
 Beziehungen zum Ausland 3998 Mio.
 Landwirtschaft & Ernährung 3594 Mio.
 Übrige Aufgaben 6989 Mio.

Über 60 Prozent der Ausgaben 
entfallen auf die drei grössten 
Aufgabengebiete Soziale Wohlfart, 
Finanzen und Steuern sowie Verkehr. 
Diese Ausgaben sind zudem zu 
wesentlichen Teilen stark gebunden. 

das Wachstum bei den Finanzen und Steuern (+265 mio.) entfällt zum grossteil auf die 
Anteile dritter an den bundeseinnahmen, die aufgrund von steigenden erträgen der di-
rekten bundessteuer und der Verrechnungssteuer um insgesamt 247 millionen (+5,4 %) 
zunehmen. die Ausgaben für die geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung 
sind leicht rückläufig (-17 mio.), jene für den finanzausgleich nehmen leicht zu (+35 mio.). 
im Jahr 2019 führt die im rahmen der unternehmensteuerreform iii beschlossene erhö-
hung des Kantonsanteils an der direkten bundessteuer von 17 auf 21,2 prozent zu einem 
Ausgabensprung.

das Aufgabengebiet Verkehr bleibt gegenüber dem Vorjahr insgesamt stabil (-0,2  %). 
einer steigenden einlage in den bahninfrastrukturfonds (+101 mio.) und höheren investi-
tionen in die nationalstrassen (+42 mio.) steht eine rückläufige einlage in den infrastruk-
turfonds (-168 mio.) gegenüber. die finanzplanjahre bringen die hohe priorität der Ver-
kehrsinvestitionen zum Ausdruck: die Ausgaben nehmen 2018 aufgrund der Schaffung 
des nAf und des zusätzlichen mWSt-promille für den bahninfrastrukturfonds sprunghaft 
zu. Über die gesamte periode wachsen die Ausgaben mit 4,1 prozent pro Jahr. 

die entwicklung im Aufgabengebiet Bildung und Forschung ist geprägt von der bot-
schaft zur förderung von bildung, forschung und innovation 2017–2020 (bfi-botschaft 
2017–2020): die Ausgaben wachsen gegenüber dem Vorjahr um 226 millionen (+3,1 %). 
ein grossteil des Wachstums entfällt auf die eu-forschungsprogramme bzw. die natio-
nalen ersatzmassnahmen und den steigenden finanzierungsbeitrag an den eth-bereich. 
Über die gesamte periode wächst das Aufgabengebiet mit durchschnittlich 2,7 prozent.

gegenüber dem Vorjahr wachsen die Ausgaben im Aufgabengebiet Landesverteidigung 
um 82  millionen (+1,7  %). dieses Wachstum verteilt sich auf die höheren Ausgaben für 
die militärische landesverteidigung (+56 mio.; insb. höhere rüstungsausgaben) und den 
bevölkerungsschutz und zivildienst (+26 mio.; Werterhalt polycom). die finanzplanjahre 
widerspiegeln den parlamentsbeschluss, den zahlungsrahmen der Armee 2017–2020 auf 
20 milliarden zu erhöhen. die Ausgaben der Armee steigen von 4,5 milliarden im Voran-
schlag 2017 auf 5,3 milliarden im Jahr 2020.

Ohne die haushaltsneutrale umwandlung der darlehen an die Sifem Ag in eigenkapital, 
die einmalige Ausgaben 374  millionen zur folge hat, stagnieren die Ausgaben für die 
Beziehungen zum Ausland – Internationale Zusammenarbeit (-0,1 %). zum einen steigen 
die Ausgaben für die politischen beziehungen aufgrund der budgetierten bau- und re-
novationsdarlehen an das internationale genf um 88  millionen, zum anderen sinkt der 
beitrag an die erweiterung der eu in einem vergleichbaren Ausmass. Ab 2018 nehmen die 
Ausgaben für die entwicklungshilfe, die im Voranschlag 2017 konstant bleiben, wieder zu; 
im durchschnitt wachsen sie zwischen 2016 und 2020 um 2,2 prozent. 

im Aufgabengebiet Landwirtschaft und Ernährung wird ein grossteil der Ausgaben über 
drei zahlungsrahmen gesteuert. insgesamt gehen die Ausgaben verteilt auf die drei zah-
lungsrahmen gegenüber dem Vorjahr um 109 millionen (-3,0 %) zurück. rückläufig sind 
namentlich die direktzahlungen, welche im Stabilisierungsprogramm 2017–2019 um rund 
60  millionen gekürzt wurden und die beiträge für die marktstützung (Schoggigesetz; 
-27 mio.). im finanzplan ist die botschaft des bundesrates zu den landwirtschaftlichen 
zahlungsrahmen 2018–2021 abgebildet; die Ausgaben gehen insbesondere aufgrund des 
Stabilisierungsprogramms leicht zurück. 

nähere Ausführungen zu den einzelnen Aufgabengebieten finden sich in Kapitel A 9.

überprüfung der funktionalen gliederung
Im Rahmen der Einführung des NFB wurde die funktionale Gliederung des Bundeshaushalts 
(d.h. die Zuordnung der Ausgaben zu den Aufgabengebieten) grundlegend überprüft. Dadurch 
ergaben sich Verschiebungen zwischen Aufgabengebieten. In der Folge entsprechen die in der 
vorliegenden Botschaft für die Staatsrechnung 2015 und den Voranschlag 2016 dargestellten 
Werte bei den Aufgabengebieten nicht den Werten in den Botschaften zur Rechnung 2015 und 
zum Voranschlag 2016. Die grössten Abweichungen bestehen bei den Aufgabengebieten öf-
fentlichen Sicherheit und Landesverteidigung mit je rund 80 Millionen (Umgliederung NDB, An-
passung der Schlüsselung). In den übrigen Aufgabengebieten sind die Differenzen vergleichs-
weise gering.
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4 Verwaltungsressourcen

41 perSOnAl

hauptgrund für das Wachstum der personalausgaben 
(+163 mio.) sind neue rechnungsführungs- und Kontierungs-
vorschriften. der mehrbedarf an Stellen im Sicherheits-  
und migrationsbereich wird mehrheitlich kompensiert. 

der bundesrat hat die einführung des neuen führungsmodells für die bundesverwaltung 
(nfb) zum Anlass genommen, verschiedene  Änderungen bei den rechnungsführungs- 
und Kontierungsrichtlinien umzusetzen, um die transparenz zu erhöhen. davon ist auch 
der personalbereich betroffen, weshalb es im Vergleich zum Vorjahr zu einer deutlichen 
erhöhung des personalaufwands kommt. die wichtigsten Änderungen sind: 

 — Umkontierungen: der Aufwand für das personal des Schweizerischen Katastro-
phenhilfekorps, des expertenpools für die zivile friedensförderung (edA) und der 
militärischen friedensförderung (VbS, insb. Swisscoy) wurde bis 2016 als Sach- und 
betriebsaufwand verbucht. Ab 2017 werden diese Ausgaben von 90 millionen im 
personalaufwand verbucht. darüber hinaus wird ab 2017 weiteres bestehendes 
personal, das bisher über den Sach- und betriebsaufwand oder den transferauf-
wand bezahlt wurde, im personalaufwand verbucht, was eine weitere erhöhung um 
44 millionen begründet (v.a. lokalpersonal dezA im edA).

 — Personalverleih: gestützt auf eine untersuchung der geschäftsprüfungskommissi-
on des Ständerates beschloss der bundesrat, dass personal, das gestützt auf einen 
personalverleihvertrag für den bund tätig ist, ab 2017 zwingend im personalauf-
wand zu budgetieren ist. bisher wurde der Aufwand für solche Verträge teilweise 
im Sach- und betriebsaufwand, namentlich im informatikaufwand, im beratungs-
aufwand und bei den externen dienstleistungen budgetiert. die entsprechende er-
höhung des personalaufwands um 28 millionen ist somit vollumfänglich im Sach- 
und betriebsaufwand kompensiert.

5 7475 467 5 571 5 734 5 7795 757 0,9

3714 10 38 37 37 39,2
959921 938 957 965 973 0,9
334330 335 333 333 0,2
456414 459 455 454 2,3

6195 61 61 61 -10,7
2625 26 26 25 0,4

2222 22 22 22 0,5
3938 34 48 57 10,9
2114 21 21 21 11,0
3118 29 26 34 29 -0,1

10 1 1 1 1 1,2
7169 71 77 47 34 -16,5
1014 22 15 9 9 -20,4
8568 85 83 85 85 0,2
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Personalausgaben

Personalverleih
Arbeitgeberbeiträge

AHV/IV/EO/AL/MV
Berufliche Vorsorge (Sparbeiträge)
Berufliche Vorsorge (Risikobeiträge)
Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 
(SUVA)
zusätzliche Arbeitgeberbeiträge VPABP
Arbeitgeberbeiträge zentral
Übrige Arbeitgeberbeiträge

Arbeitgeberleistungen
Umstrukturierungen (Sozialplankosten)
Vorruhestandsurlaub
Beiträge an Überbrückungsrenten
Übriger Personalaufwand
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 — Drittmittelfinanzierungen: bis zum Voranschlag 2016 war es nach Artikel 54 fhg 
zulässig, durch dritte finanzierte projekte (z.b. forschungsprojekte oder Aufträge) 
unter bestimmten bedingungen über die bilanz abzuwickeln. dieser Artikel wurde 
im rahmen der einführung von nfb aufgehoben. drittmittelfinanzierte projekte 
müssen neu soweit möglich budgetiert werden (erträge wie auch Aufwand). dies 
führt im Vergleich zum Voranschlag 2016 zu einem – vollumfänglich gegenfinan-
zierten – Anstieg des personalaufwands um 17 millionen. 

der zuwachs des personalaufwands zwischen den Voranschlägen 2016 und 2017 lässt 
sich somit vollumfänglich durch diese neuen Kontierungs- und rechnungsführungs-
vorschriften erklären und wird durch minderaufwände im Sach- und betriebs- sowie im 
transferaufwand bzw. durch mehrerträge kompensiert. Werden deren effekte und die ge-
planten internalisierungen (4,5 mio., s. unten) ausgeklammert, geht der personalaufwand 
um gut 20 millionen (0,4 %) zurück. der rückgang fällt indes geringer aus, als dies mit 
dem Stabilisierungsprogramm anvisiert wurde. grund dafür ist vor allem ein mehrbedarf 
in den bereichen Sicherheit und migration. 

der zuwachs im finanzplan 2018–2020 ist im Wesentlichen auf die vorsorglich eingestell-
ten mittel für generelle lohnmassnahmen zurückzuführen. 

finanzielle entwicklung

Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge
die personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge, auf die über 95  prozent des personal-
aufwands entfallen, liegen insgesamt um 142  millionen höher als im Voranschlag 2016. 
hauptgrund für den zuwachs sind die erwähnten Anpassungen der rechnungsführungs- 
und Kontierungsvorschriften. Werden diese ausgeklammert, geht der Aufwand für perso-
nalbezüge und Arbeitgeberbeiträge um 37 millionen zurück. darin zeigt sich die Wirkung 
der Kürzungen aus dem Stabilisierungsprogramm 2017–2019 und einer Querschnitts-
kürzung im umfang von 20  millionen, die der bundesrat im zuge der bereinigung des 
Voranschlags 2017 zusätzlich umgesetzt hat. dass das mit dem Stabilisierungsprogramm 
anvisierte niveau dennoch überschritten wird, liegt an notwendigen Aufstockungen im 
Sicherheits- und migrationsbereich (terrorismusbekämpfung, flüchtlingssituation). So 
nehmen die personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge insbesondere beim Staatssekre-
tariat für migration (+16  mio.), beim nachrichtendienst (+4  mio.) und beim bundesamt 
für polizei (+3  mio.) zu. bei der zollverwaltung nimmt der personalaufwand aufgrund 
von Aufstockungen beim grenzwachtkorps weniger ab als ursprünglich geplant. hinzu 
kommen internalisierungen von bisher externen mitarbeitenden (+4,5 mio.); für den bun-
deshaushalt resultiert daraus eine dauerhafte nettoeinsparung von rund 1 million. 

für generelle lohnmassnahmen (teuerungsausgleich, reallohnerhöhungen) sind im Vor-
anschlag 2017 wie im Vorjahr keine mittel budgetiert. 

Personalverleih
die geschäftsprüfungskommission des Ständerates stellte im rahmen einer Überprüfung 
(bericht vom 7.10.2014; bbl 2015 3673) fest, dass die Verbuchung von externen mitar-
beitenden beim bund – u.a. im informatikbereich – uneinheitlich erfolgt. der bundesrat 
beschloss darauf hin, dass personal, das gestützt auf einen personalverleihvertrag für 
den bund tätig ist, ab 2017 im personalaufwand zu verbuchen ist. entsprechend fällt das 
budget für personalverleih (früher: temporärpersonal) um 28 millionen höher aus als im 
Vorjahr. Von den budgetierten 38 millionen entfallen knapp 31 millionen auf den perso-
nalverleih in der informatik. der Sach- und betriebsaufwand fällt entsprechend tiefer aus. 

Arbeitgeberleistungen
unter die Arbeitgeberleistungen fallen insbesondere die ruhegehälter von magistratin-
nen und magistraten (bundesrätinnen und bundesräte, bundesrichterinnen und -richter) 
sowie leistungen bei berufsunfällen und -invalidität.
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Vorruhestandsurlaub
die besonderen personalkategorien des VbS (berufsmilitär), des efd (grenzwachtkorps) 
und des edA (versetzungspflichtige Angestellte, rotationspersonal der dezA) können 
vor dem ordentlichen pensionierungsalter zurücktreten. die ent sprechenden Kosten 
trägt der bund. die frühere lösung in Art. 33 und 34 der bundes personalverordnung 
(Sr 172.220.111.3) ist mittlerweile durch eine Versicherungslösung abgelöst worden (s. ta-
belle: zusätzliche Arbeitgeberbeiträge VpAbp). Während einer Übergangsfrist kann die 
frühere lösung noch in Anspruch genommen werden. der Aufwand nimmt aufgrund 
einer höheren zahl von personen im Vorruhestand im Voranschlag 2017 zu. in den folge-
jahren nimmt er sukzessive ab, weil die alte regelung ausläuft. 

Beiträge an Überbrückungsrenten
der bund leistet gestützt auf Art. 32k des bundespersonalgesetzes (Sr 172.220.1) bei 
freiwilligen vorzeitigen pensionierungen finanzielle beiträge an Überbrückungsrenten. 
mit einer Änderung der bundespersonalverordnung hat der bundesrat im August 2014 
die beiträge gesenkt. entsprechend fällt der bedarf um gut 7 millionen tiefer aus als 2016. 

Übriger Personalaufwand 
unter den übrigen personalaufwand fallen insbesondere Aufwände für die Aus- und Wei-
terbildung, für die familienergänzende Kinderbetreuung, für das personalmarketing und 
für die Verwaltungskosten der publicA und der eidg. Ausgleichskasse. der Aufwand 
geht aufgrund tieferer Ausbildungskosten und Verwaltungskosten der publicA leicht 
zurück. 

stellenentwicklung
im rahmen des nfb hat das parlament den bundesrat verpflichtet, mit dem Voranschlag 
jeweils die Anzahl Vollzeitstellen je Verwaltungseinheit und mit der rechnung jeweils 
die zahl der Vollzeitstellen je leistungsgruppe auszuweisen. im Voranschlag 2017 wer-
den 37 365 Vollzeitstellen geplant. dies entspricht einer zunahme um 2306 Stellen bzw. 
6,2 prozent. Über 90 prozent dieser zusätzlichen Stellen stehen aber in Verbindung mit 
den eingangs erwähnten Anpassungen der rechnungsführungs- und Kontierungsvor-
schriften. dieses personal wurde bisher weder im personalaufwand noch bei den Voll-
zeitstellen ausgewiesen, auch wenn es bereits für den bund tätig war.

das parlament hat eine motion der finanzkommission des Ständerates (15.3494) an-
genommen, die den bundesrat auffordert, massnahmen zu ergreifen, um den perso-
nalbestand auf dem Stand von 2015 (35  000 Stellen) einzufrieren. die vom bundesrat 
namentlich im rahmen des Stabilisierungsprogramms 2017–2019 und im Voranschlag 
2017 eingeleiteten massnahmen führen dazu, dass diese forderung im Voranschlag 2017 
inhaltlich erfüllt wird. dass die gesetzte Obergrenze dennoch überschritten wird, lässt 
sich im Wesentlichen durch folgende faktoren erklären: 

 — im zuge der eingangs erwähnten Anpassungen der rechnungsführungs- und Kon-
tierungsvorschriften werden ab 2017 gut 2100 bestehende Stellen neu in die Sta-
tistik aufgenommen (lokalpersonal edA/dezA, personal friedensförderung und 
Katastrophenhilfe im edA und im VbS, über drittmittel finanzierte Stellen). 

 — in den Voranschlägen 2016 und 2017 wurden mittels internalisierungen rund 200 
neue Stellen geschaffen; die motion nimmt diese ausdrücklich von der Obergrenze 
aus.

 — die behörden und gerichte (inkl. efK), deren personalbestand für den bundesrat 
nicht steuerbar ist, planen für 2017 gut 60 Stellen mehr als in der rechnung 2015, 
wobei ein teil der erhöhung auf die integration bestehender Stellen in die Statistik 
zurückzuführen ist.
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die Kürzungen von 20 millionen, die der bundesrat im zuge der bereinigung des Vor-
anschlags 2017 vorgenommen hat, konnten in den Stellenplanungen der Verwaltungs-
einheiten nicht mehr berücksichtigt werden. Wegen dieser Kürzung dürfte der geplante 
Stellenbestand insgesamt um rund 100 Vollzeitstellen tiefer ausfallen. unter berücksich-
tigung dieser bereinigungen wird die gesetzte Obergrenze unterschritten, dies obschon 
das parlament mit dem nachtrag i zum Voranschlag 2016 in den bereichen migration und 
Sicherheit (terrorismusbekämpfung) zusätzliche Stellen beschlossen hat.

leseHilfe zu den angaben der Vollzeitstellen in den begründungen der ein-
zelnen VerwaltungseinHeiten: 
Mit dem Voranschlag 2017 wird unter jedem Voranschlagskredit, der Personalbezüge und Arbeit-
geberbeiträge enthält, auch die Zahl der Vollzeitstellen ausgewiesen. In den jeweiligen Bestän-
den sind Lernende, Hochschulpraktikantinnen und -praktikanten sowie Personen, die gestützt auf 
einen Personalverleihvertrag für den Bund arbeiten, nicht enthalten. 

Bei der Beurteilung der Stellenentwicklung auf Ebene Verwaltungseinheit ist sodann zu berück-
sichtigen, dass die Stellenzahlen im Voranschlag 2016 und 2017 auf unterschiedlichen Erhebungs-
methoden beruhen. Der Wert für den Voranschlag 2017 wurde der Personalkostenplanung (PKP) 
entnommen. Für den Voranschlag 2016 konnte dieses Verfahren noch nicht angewendet werden, 
weil noch nicht alle Departemente die PKP im gleichen SAP-Modul angewandt haben. Das unter-
schiedliche Verfahren bei der Ermittlung der Planzahlen kann zu unterschiedlichen Zahlen führen, 
denen nicht zwingend Bestandsänderungen zu Grunde liegen. 
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42 berAtung und externe dienStleiStungen

der Aufwand für dienstleistungen dritter ausserhalb der 
informatik sinkt im Voranschlag 2017 um knapp 16 millionen 
(-2,0 %) und geht im finanzplan weiter zurück. darin lässt 
sich auch die Wirkung der Sparmassnahmen der vergange-
nen Jahre erkennen. 

der bund ist bei der Aufgabenerfüllung auf dienstleistungen dritter angewiesen, sei dies 
zur beschaffung von Wissen, das in der Verwaltung nicht vorhanden ist (allgemeiner be-
ratungsaufwand, Kommissionen, Auftragsforschung), oder im rahmen von klassischen 
«make-or-buy»-entscheidungen (externe dienstleistungen). in der vorliegenden ziffer 
wird die entwicklung des Aufwands für dienstleistungen ausserhalb des informatikbe-
reichs erläutert.

allgemeiner beratungsaufwand
unter dem beratungsaufwand werden die Auslagen für gutachten, expertisen und 
 fachunterstützung in fragen der politikgestaltung, der führung und Organisation oder 
von rechtsangelegenheiten budgetiert. beratungsleistungen dienen der erweiterung des 
für die Aufgabenerfüllung nötigen Wissens in der Verwaltung.

der beratungsaufwand sinkt im Voranschlag um gut 38 millionen (-19,6 %). der rückgang 
ist teils auf Kürzungen im rahmen des Stabilisierungsprogramms 2017–2019, vor allem 
aber auf Anpassungen in der Kontierung durch einzelne Verwaltungseinheiten zurückzu-
führen. im finanzplan ist der beratungsaufwand weiterhin leicht rückläufig. 

unter den Verwaltungseinheiten mit den grössten budgets für beratungsaufwand figu-
rieren im Jahr 2017 das bundesamt für umwelt mit 25,4 millionen (-0,3 mio.; bedarf für 
politikvorbereitung, begleitung und unterstützung des Vollzugs bei den Kantonen), das 
Staatssekretariat für bildung, forschung und innovation mit 11  millionen (+4,1 mio.; be-
rufsbildung, Weiterentwicklung «leading houses», forschungs- und hochschulpolitik), 
das bundesamt für Strassen mit 10,4 millionen (-1,1 mio.; «mobility pricing», normierungen 
im Verkehrswesen), das bundesamt für gesundheit mit 9,7 millionen (unverändert; ex-
pertisen zur politikvorbereitung, evaluationen der umsetzung), der bereich Verteidigung 
mit 9,5 millionen (-4,3 mio.; personal, logistik- und Spezialprojekte), das generalsekreta-
riat VbS mit ebenfalls 9,5 millionen (+2,4 mio.; management informationssicherheit, füh-
rungsunterstützung) sowie die Kommission für technologie und innovation mit 7,4 mil-
lionen (-2,3 mio.). das bundesamt für energie budgetiert noch 6,2 millionen (-32,5 mio; 
begleitung Vollzug); der markante rückgang erklärt sich mit der korrigierten Kontierung 
der für das programm energieSchweiz eingekauften leistungen. Sie werden neu unter 
den externen dienstleistungen verbucht.
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kommissionen
der Aufwand umfasst die entschädigungen und Spesen für mitglieder ausserparlamen-
tarischer Kommissionen und nicht ständiger gremien, die sich beratend oder beurteilend 
zu fachlichen und politischen fragen äussern (z.b. eidg. Kommission für denkmalschutz 
oder beratende Kommission für landwirtschaft). der Aufwand bleibt über die ganze pla-
nungsperiode praktisch konstant.

Abhängig von der Anzahl angegliederter Kommissionen finden sich die grössten budgets 
bei den regulierungsbehörden infrastruktur (2,1 mio.), im bundesamt für Kultur (1,3 mio.) 
sowie im bundesamt für Sozialversicherungen (0,9 mio.).

auftragsforscHung
die Auftragsforschung dient der Wissenserweiterung in spezifischen Sachfragen. bei den 
eingekauften leistungen handelt es sich primär um Studien, untersuchungen oder for-
schungsarbeiten. für forschungsmandate sind im Voranschlag 75,5 millionen reserviert, 
0,6 millionen weniger als 2016. im finanzplan nimmt der bedarf nur geringfügig ab.

namhafte beträge werden eingestellt vom bundesamt für umwelt (18 mio.; -0,7 mio), 
bundesamt für energie (16,7 mio.; -4,1 mio.), bundesamt für Strassen (8,5 mio; unverän-
dert) sowie vom bundesamt für gesundheit (5,6 mio; +1,6 mio.).

externe dienstleistungen
mit externen dienstleistungen zieht die Verwaltung dritte bei für gewisse teile der Auf-
gabenerfüllung. die Wissensbasis wird dabei nicht erweitert. in der regel handelt es 
sich um Vor- oder hilfsleistungen, beispielsweise Übersetzungen, bewachungsaufgaben, 
durchführung von erhebungen oder externe revisionen. der bedarf für externe dienst-
leistungen beläuft sich im Voranschlag 2017 auf 512 millionen (+22,6 mio.). im finanzplan 
geht der Aufwand für externe dienstleistungen wieder auf das niveau des Voranschlags 
2016 zurück.

die folgenden Verwaltungseinheiten weisen im Jahr 2017 die grössten budgets für exter-
ne dienstleistungen auf: Verteidigung (121,5 mio.; -7,6 mio.; namentlich flugsicherheit und 
betrieb gefechtsausbildungszentrum), eidg. zollverwaltung (50 mio.; +1,1 mio; erhebung 
lSVA und Verkauf Vignette), bundesamt für umwelt (42,3 mio.;+1,2 mio.; umweltbeobach-
tung, datenerhebungen, betrieb messnetze) und bundesamt für gesundheit (39,6 mio.; 
-4,7 mio.; Vollzug elektronisches patientendossier, medizintechnik-folgenabschätzung). 
der Aufwand des edA für externe dienstleistungen (38,4 mio.) liegt um 30 millionen 
tiefer als im Vorjahresbudget, weil das personal des Schweizerischen Katastrophenhilfe-
korps sowie des expertenpools für zivile friedensförderung ab 2017 im personalaufwand 
budgetiert wird. umgekehrt steigen die externen dienstleistungen beim bundesamt für 
energie um 29,1  millionen (auf 31,1 mio.), dies wegen der umkontierung von dienstleis-
tungen für das programm energieSchweiz (bis 2016: Allgemeiner beratungsaufwand, s. 
oben). einen effektiven mehrbedarf im umfang von 18,4 millionen verzeichnet das bun-
desamt für bevölkerungsschutz für die Werterhaltung von pOlYcOm. 
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43 infOrmAtiOnS- und  
 KOmmuniKAtiOnStechniK (iKt)

der Aufwand für die informations- und Kommunikations-
technik bleibt im Vergleich zum Voranschlag 2016 praktisch 
konstant. dagegen ist aufgrund von lebenszyklusbasierten 
Ablösungen in den planjahren mit höheren investitionen  
zu rechnen.

finanzielle entwicklung
der IKT-Aufwand beläuft sich über die ganze planperiode auf rund 12 prozent des eige-
naufwands des bundes (bereinigt um den Aufwand für rüstung und nationalstrassen). 
bedingt durch den geringeren bedarf an Abschreibungen liegt er 2017 leicht unter dem 
Voranschlag 2016. die entwicklung nach Aufwandarten zeigt folgendes bild:

die zunahme des Personalaufwandes (+22 mio.) beruht darauf, dass die Aufwendungen 
aus personalleihverträgen vom informatiksachaufwand in den personalaufwand verscho-
ben wurden.

der rückgang des Sach- und Betriebsaufwandes (-14 mio.) ist auf eine reihe von gegen-
läufigen entwicklungen zurückzuführen:

 — im bereich Hardware Informatik liegt der Aufwand 11 millionen tiefer. im Vergleich 
zum Voranschlag 2016 fallen einmalige Aufwendungen von insgesamt 8 millionen 
weg; dies bei der bundesversammlung (Austausch der basisinfrastruktur und klei-
nere ersatzbeschaffungen) sowie bei der Verteidigung (beschaffung von headsets 
und ip-telefonen) . der Aufwand bleibt über die ganze planperiode stabil.

informations- und kommunikationstecHnik (ikt)

r Va Va Δ in % fP fP fP  ØΔ in %
mio. chf 2015 2016 2017 16–17 2018 2019 2020 16–20

Erfolgsrechnung
Ertrag 51 54 56 4,3 56 56 56 1,1
Ertrag aus Informatikleistungen 36 34 37 10,2 37 37 37 2,5
Übriger Ertrag 15 20 19 5,7 19 19 19 1,3
Aufwand 1 129 1 234 1 232 -0,2 1 256 1 272 1 279 0,9
Personalaufwand  
(nur Leistungserbringer und ISB)

393 406 428 5,5 428 430 431 1,5

Sach und Betriebsaufwand 640 706 692 2,0 711 715 719 0,5
Hardware Informatik 35 28 17 39,5 18 17 16 12,8
Software 33 37 35 4,1 36 37 35 1,4
Informatik Betrieb/Wartung 130 147 173 17,7 168 177 169 3,4
Informatikentwicklung, beratung, 
dienstleistungen

237 289 258 10,7 280 275 275 1,2

Telekommunikation 52 50 51 1,9 51 51 51 0,5
Übriger Sach und Betriebsaufwand 
(nur Leistungserbringer und ISB)

153 155 158 2,0 158 158 173 2,8

Abschreibungen 96 122 112 8,4 117 127 129 1,4
Investitionsrechnung
Investitionsausgaben 73 92 100 8,7 86 89 101 2,4
Investitionen Informatiksysteme 45 61 51 16,3 56 50 54 2,7
Investitionen Software 27 31 49 58,1 30 39 47 11,3
Übrige Investitionen  
(nur Leistungserbringer)

1 – 0 – 0 0 0 –

Ausgaben 972 1 073 1 090 1,6 1 094 1 103 1 105 0,7
Finanzierungswirksamer Aufwand 899 981 990 0,9 1 008 1 014 1 004 0,6
Investitionsausgaben 73 92 100 8,7 86 89 101 2,4
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 — im bereich Informatikentwicklung, -beratung und -dienstleistungen geht der 
Aufwand um 31 millionen zurück. zum einen wird die personalleihe neu im 
 personalaufwand ausgewiesen (s. Kapitel A 41 «personal»). zum anderen sinkt 
er bei der eidg. Steuerverwaltung aufgrund des projektstandes von  fiScAl-it 
(-3 mio.) und beim generalsekretariat VbS (-2 mio.) infolge der Kürzung aus dem 
Stabilisierungsprogramm 2017–2019. die Werte für die planjahre liegen über dem 
Voranschlagswert. der grund dafür ist, dass die zentral eingestellten mittel erst bei 
ihrer zuteilung auf konkrete projekte den jeweils richtigen Kontengruppen zuge-
ordnet werden.

 — dagegen nimmt der Aufwand für Informatik Betrieb/Wartung gegenüber dem Vo-
ranschlag 2016 deutlich zu. fast die hälfte des Anstiegs resultiert aus einer umbu-
chung bei der eidg. zollverwaltung (ezV). die restliche zunahme entfällt auf das 
bundesamt für Strassen (informationssystem Verkehrszulassungen iVz; +3 mio.), 
die eidg. Steuerverwaltung (inbetriebnahme von fachapplikationen aus fiScAl-it 
sowie für den automatischen informationsaustausch; +3 mio.) und die Verteidigung 
(mobile datenerfassung im logistikbereich; +3 mio.).

 — der übrige Sach- und Betriebsaufwand nimmt im Jahr 2020 zu aufgrund der ge-
planten inbetriebnahme des neuen rechenzentrums (rz VbS/bund 2020; +15 mio. 
für die miete).

die Investitionsausgaben steigen gegenüber dem Voranschlag 2016 um 8 millionen. zum 
einen erhöhen sie sich im bit (+7 mio.), im Astra (+7 mio.) und im iSc-eJpd (+4 mio.). 
der Anstieg beim bit ist primär mit dem ende des lebenszyklus der Arbeitsplatzsysteme 
(pc) begründet. im Astra wird das projektführungssystem tdcost abgelöst und das iVz 
weiterentwickelt. das iSc-eJpd erhöht seine investitionen in zusammenhang mit dem 
programm fernmeldeüberwachung. zum anderen nehmen die investitionen bei der ezV 
(-6 mio.), bei der Verteidigung (-3 mio.) und beim Staatssekretariat für migration (-1 mio.) 
ab. die ezV und das Sem entwickeln weniger Software. durch den einsatz neuer tech-
nologien kann die Verteidigung den Serverbestand reduzieren. der investitionsbedarf 
schwankt aufgrund von lifecycle-Ablösungen und neuen Aufgaben über die zeit stark.

standardisierung scHreitet Voran
gemäss bundesinformatikverordnung werden iKt-leistungen zentral geführt, wenn sie 
in der bundesverwaltung in gleicher oder ähnlicher funktionalität und Qualität benötigt 
werden. in der aktuellen planperiode werden zwei neue Standarddienste etabliert. zum 
einen soll die elektronische geschäftsverwaltung (geVer) ab 1.1.2019 als Standarddienst 
zentral geführt werden. zum anderen wird die erweiterung des iKt-Standarddienstes 
identitäts- und zugangsverwaltung (iAm) in der Version 2 bis ende 2020 umgesetzt. in 
zukunft werden die verschiedenen dezentral eingesetzten iAm-lösungen der bundesver-
waltung zu einem gesamtsystem zusammengeführt. der Aufbau dieser neuen Standard-
dienste erfolgt durch bundesinterne mittelverschiebungen haushaltneutral.

entwicklung in den planjaHren geprägt durcH ikt-scHlüsselprojekte
die bundesverwaltung steht in der nächsten planperiode vor grossen herausforderun-
gen, da sehr komplexe und strategisch bedeutende iKt-Vorhaben anstehen. ziel ist es, 
diese ressourcenintensiven projekte möglichst kosteneffizient abzuwickeln. daher wer-
den solche projekte und programme vom bundesrat als iKt-Schlüsselprojekte definiert, 
die einer verstärkten übergeordneten Steuerung unterliegen. 

für drei Schlüsselprojekte hat das parlament den gesamtkredit bzw. die Verpflichtungs-
kredite bereits bewilligt:

 — das programm fernmeldeüberwachung beim iSc-eJpd und beim bundesamt für 
polizei (99 mio.), mit dem die informatiksysteme des dienstes Überwachung post- 
und fernmeldeverkehr des fedpol ausgebaut und angepasst werden. Vgl. 485 iSc-
eJpd, A202.0113 programm fernmeldeüberwachung.
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 — fiScAl-it bei der eStV (85,2 mio.), mit dem die bestehende it-landschaft abgelöst 
und die mittel- bis langfristige Operationalität sichergestellt werden. Vgl. 605 eStV, 
A202.0118 fiScAl-it.

 — das programm ApS2020 beim iSb (70 mio.), mit dem alle Arbeitsplatzsysteme der 
bundesverwaltung auf eine neue betriebssystemgeneration migriert werden. mit 
diesem Wechsel soll auch die leistungsfähigkeit und die Sicherheit im mobilen ein-
satz erhöht werden. Vgl. 608 iSb, A202.0160 einführung der nächsten generation 
der Arbeitsplatzsysteme.

Sodann hat der bundesrat dem parlament für das iKt-Schlüsselprojekt pOlYcOm 
 Werterhaltung mit besonderer botschaft vom 25.5.2016 einen gesamtkredit beantragt:

 — pOlYcOm Werterhaltung beim bAbS (94,2 mio.) und der ezV (65,4 mio.), mit dem 
Anpassungen am Sicherheitsfunksystem pOlYcOm vorgenommen werden, damit 
der betrieb bis in Jahr 2030 gewährleistet werden kann. Vgl. 506 bAbS, A202.0164 
pOlYcOm Werterhaltung und 606 ezV, A202.0163 pOlYcOm Werterhaltung.

für zwei neue iKt-Schlüsselprojekte werden 2017 Vorbereitungsarbeiten in Angriff ge-
nommen. der bundesrat wird voraussichtlich im zweiten halbjahr 2016 über die bot-
schaften zu den gesamtkrediten dieser beiden Vorhaben beschliessen:

 — erneuerung der Systemplattform biometriedatenerfassung beim Sem. die System-
plattform wird für die Ausstellung von Schweizer pässen, schweizerischen identi-
tätskarten, Visa, neuen Ausländerausweisen und Schweizer reisedokumenten für 
ausländische personen genutzt. Vgl. 420 Sem, A200.0001 funktionsaufwand (glo-
balbudget).

 — gesamterneuerung und modernisierung iKt-Anwendungen der ezV. Vgl. 606 ezV, 
A202.0162 gesamterneuerung und modernisierung iKt-Anwendung.

steuerung im ikt-bereicH
Die Leistungerbringer (LE) – BIT, Informatikdienstleistungszentren des EDA, EJPD, VBS (FUB) 
und WBF – erbringen ihre Leistungen insbesondere für die Dienststellen der zentralen Bundes-
verwaltung und verrechnen diesen ihre Aufwände kreditwirksam auf der Basis einer Planvoll-
kostenrechnung. Die Leistungsverrechnung (LV) beläuft sich 2017 auf 477 Millionen. Daneben 
erbringen das BIT und das ISC-EJPD in geringem Umfang auch Leistungen ausserhalb der zen-
tralen Bundesverwaltung (z.B. für den ALV-Fonds, Swissmedic, das Paul Scherrer Institut, den 
AHV-Fonds sowie für Kantone und Gemeinden). Diese Leistungen werden finanzierungswirk-
sam entschädigt. Das ISC-EJPD erbringt zudem Aufgaben in Zusammenhang mit der Überwa-
chung des Post- und Fernmeldeverkehrs.

Gemessen am für die Leistungserbringung benötigten Aufwand ist das BIT mit 413 Millionen der 
grösste IKT-LE. Es folgen die FUB (303 Mio.), das ISC-EJPD (65 Mio.) und die Informatik EDA 
(50 Mio.). Kleinster Leistungserbringer ist das ISCeco im WBF (26 Mio.).
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entwicklung  
Der inVestitionsausgaBen 

in % der ordentlichen Ausgaben

 Staatsrechnung (in % der Ausgaben)
 Bundesrechnung (in % der Ausgaben)

Die Schaffung des Nationalstrassen 
und AgglomerationsverkehrsFonds 
sowie des Netzzuschlagsfonds  
führt in den kommenden Jahren zu 
einem markanten Wachstum der 
Bundesinvestitionen.

5 spezIalthemen

51 inVeStitiOnen

die investitionsausgaben des bundes verzeichnen in  
den kommenden Jahren einen Wachstumsschub.  
im zentrum dieser entwicklung stehen der Strassenverkehr,  
die förderung erneuerbarer energien sowie die  
landesverteidigung.

das Kapitel zeigt ein gesamtbild der investitionstätigkeit des bundes. dafür wurden 
die investitionsausgaben des bundeshaushalts sowie der separat geführten Sonder- 
rechnungen konsolidiert (vgl. box «unterschiede zwischen bundesrechnung und Staats- 
rechnung»). 

in den Jahren 2017–2020 ist ein deutlicher Anstieg der investitionsausgaben festzustel-
len. deren Anteil an den ordentlichen gesamtausgaben steigt von rund 13 prozent im Jahr 
2016 auf über 15 prozent im Jahr 2020 (vgl. grafik). im gegensatz zu früheren Jahren ist 
das Wachstum nicht mehr primär auf steigende Ausgaben für den öffentlichen Verkehr 
zurückzuführen. dieser liegt mit einem durchschnittlichen Wachstum von 0,7  prozent 
unter dem durchschnitt der vergangenen Jahre (2010–2015: +1,6 % p.a.). demgegenüber 
ist beim Strassenverkehr nach Jahren rückläufiger investitionsausgaben eine deutliche 
trendumkehr festzustellen. das ebenfalls starke Wachstum der übrigen investitionsaus-
gaben ist zur hauptsache auf zusätzliche investitionen in erneuerbare energien sowie 
höhere Ausgaben für die landesverteidigung zurückzuführen.

VerkeHrsinfrastruktur
die investitionstätigkeit des bundes konzentriert sich hauptsächlich auf den Verkehrs- 
bereich. gut zwei drittel aller investitionen fliessen in den bau der bahn- und Strassen- 
infrastruktur. 

die investitionen in den öffentlichen Verkehr wachsen zwischen 2016 und 2020 ver-
gleichsweise moderat (+120 mio. bzw. +0,7 % p.a.). die aus dem bahninfrastrukturfonds 
(bif) getätigten investitionen in den Substanzerhalt der Schieneninfrastruktur steigen 
zwar spürbar an, jene in den weiteren Ausbau sinken aber leicht.

Auf der ebene der Staatsrechnung (fondsentnahmen) liegen die investitionsausgaben 
ab 2019 erstmals deutlich unter jenen der bundesrechnung (fondseinlagen). dies liegt 
daran, dass der bahninfrastrukturfonds (bif) ab 2019 mit einem teil der fondseinlagen 
tresoreriedarlehen im umfang von jährlich rund 600 millionen zurückbezahlt. die be-
treffenden darlehen waren dem früheren finöV-fonds vom bund für die deckung von 
investitionsspitzen (v.a. für die neAt) gewährt worden. 
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inVestitionen in der staatsrecHnung
r Va Va Δ in % fP fP fP  ØΔ in %

mio. chf 2015 2016 2017 16–17 2018 2019 2020 16–20

Investitionsausgaben 7 981 8 794 9 067 3,1 10 780 11 341 11 585 7,1
Öffentlicher Verkehr 3 782 4 154 4 084 1,7 4 354 4 155 4 274 0,7
Strassenverkehr 2 003 2 204 2 077 5,8 2 789 2 985 3 031 8,3
Übrige Investitionen  2 196 2 436 2 906 19,3 3 637 4 201 4 280 15,1
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unterscHiede zwiscHen bundes- und staatsrecHnung
Die Bundesrechnung vermittelt kein vollständiges Bild über die Investitionen des Bundes. Ne-
ben den direkten Investitionsausgaben der Bundesrechnung tätigt der Bund seine Investitio-
nen grösstenteils im Rahmen von zwei Sonderrechnungen im Verkehrsbereich (Bahninfrastruk-
turfonds und Infrastrukturfonds, vgl. Kapitel D 1 und 2). Dabei handelt es sich um eigenständige 
Rechnungen, die über eine jährliche Fondseinlage mit der Bundesrechnung verbunden sind. Die 
Voranschläge der Sonderrechnungen werden vom Parlament separat genehmigt. 

In der Staatsrechnung werden die Investitionsausgaben der Bundesrechnung um jene der Son-
derrechnungen ergänzt. Um Doppelzählungen zu vermeiden, werden die Fondseinlagen da-
bei herausgerechnet. Ergänzt wird die Staatsrechung zudem um die Investitionen des ETH-Be-
reichs, die in der Bundesrechnung im Rahmen des Finanzierungsbeitrags an die ETH geführt 
und deshalb nicht als Investitionsausgaben erfasst werden.

bei den investitionen in die Strasseninfrastruktur ist die entwicklung zweigeteilt. zwi-
schen 2016 und 2017 ist ein rückgang zu verzeichnen, der in erster linie auf deutlich 
geringere Ausgaben für die netzfertigstellung nationalstrassen zurückzuführen ist. Ab 
2018 steigen die Ausgaben aufgrund der per 2018 geplanten Schaffung des national-
strassen- und Agglomerationsverkehrs-fonds (nAf) hingegen deutlich an. dieser neue 
fonds verfügt mit der Automobilsteuer und Anteilen an der mineralölsteuer sowie der 
per 2019 geplanten erhöhung des mineralölsteuerzuschlags über zusätzliche einnahmen 
von jährlich rund 0,9 milliarden. die entnahmen für den bau, den Ausbau und den werter-
haltenden unterhalt der nationalstrassen können entsprechend erhöht werden. 

übrige inVestitionen
das starke Wachstum der übrigen investitionen im Voranschlag 2017 (+470 mio.) ist nicht 
primär auf effektiv steigende investitionen zurückzuführen. So führt die umwandlung 
bestehender darlehen in Aktienkapital der Sifem Ag zu einer einmaligen investitionsaus-
gabe von 350 millionen. im rahmen der Optimierung des rechnungsmodells des bundes 
werden zudem Ausgaben für die hauptwaffensysteme der Armee (220 mio.) ab 2017 als 
investition und nicht mehr als Aufwand geführt. effektiv höhere investitionsausgaben 
sind hingegen bei der immobilienstiftung für die internationalen Organisationen in genf 
(fipOi, +40 mio.) festzustellen. umgekehrt sinken die investitionen im bildungsbereich 
(-120 mio.) sowie in der landwirtschaft (-15 mio.).

das Wachstum in den finanzplanjahren steht im zeichen der umsetzung des ersten 
massnahmenpakets der energiestrategie 2050 und der steigenden rüstungsausgaben:

 — die integration des netzzuschlagsfonds in den bundeshaushalt wird ab 2018 einen 
Anstieg um 850 millionen und ab 2019 eine weitere erhöhung um gut 450 millionen 
zur folge haben. Ab 2019 werden damit 1,3 milliarden für die förderung von investi-
tionen in erneuerbare energien zur Verfügung stehen. dabei ist jedoch zu beachten, 
dass lediglich der zweite der beiden erhöhungsschritte zusätzliche investitionen in 
erneuerbare energien zur folge haben wird. bereits heute werden im rahmen des 
geltenden rechts ausserhalb der Staatsrechnung netznutzungsentgelte von rund 
850 millionen erhoben und über die privatrechtliche Stiftung KeV in die förderung 
erneuerbarer energien investiert. 

 — der entscheid des parlamentes, die Ausgaben für die Armee in den Jahren 2017–
2020 auf insgesamt 20 milliarden zu erhöhen, führt in der investitionsrechnung zu 
einem Anstieg der rüstungsausgaben um 320 millionen. die investitionstätigkeit in 
den übrigen Aufgabengebieten bleibt demgegenüber weitgehend konstant.
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52 finAnzierung Über geld- und KApitAlmArKt

im Jahr 2017 wird eine Anleihe im umfang von 5,6 milliarden 
fällig, gleichzeitig sind neuemissionen von 5 milliarden  
geplant. die geldmarkt-buchforderungen werden um gut 
3 milliarden erhöht. daraus resultiert ein nomineller  
Schuldenanstieg, der durch die geplante neubewertung  
der Schulden noch akzentuiert wird. 

geplante emissionen
der bund rechnet für 2017 mit einem mittelbedarf von netto 2,8 milliarden. damit werden 
einerseits die erwarteten geldabflüsse aus dem haushalt und für tresorerie-darlehen ge-
deckt (1 mrd.). Andererseits werden die flüssigen mittel im Jahresverlauf erhöht (1,8 mrd.), 
um eine im Januar 2018 fällige Anleihe von 6,8 milliarden zurückzahlen zu können.

die mittel werden primär kurzfristig beschafft. die ausstehenden geldmarkt-buchforde-
rungen (gmbf) werden um rund 3 milliarden erhöht. bei den Anleihen ist 2017 netto 
eine weitere reduktion geplant: der rückzahlung einer Anleihe von 5,6 milliarden stehen 
geplante emissionen von 5 milliarden gegenüber. die nicht schuldenrelevanten Verbind-
lichkeiten nehmen um rund 0,4 milliarden zu.

neubewertung der scHulden ab 2017
im Jahr 2017 ist mit einer starken zunahme der bruttoschulden zu rechnen, von 99 milli-
arden (Schätzung per ende 2016) auf 106 milliarden. ein teil des Anstiegs von rund 7 mil-
liarden ist auf die nominelle Veränderung der Schulden zurückzuführen (+2,4 mrd.). der 
grund für den restlichen Schuldenanstieg von rund 5 milliarden ist eine umstellung bei 
der rechnungslegung: Ab 2017 werden finanzinstrumente, die bis zum endverfall gehal-
ten werden, zu fortgeführten Anschaffungskosten («at amortised cost») bewertet. damit 
werden neben dem nennwert auch die noch nicht amortisierten Agios/disagios früherer 
emissionen sowie die per ende Jahr aufgelaufenen coupon-zahlungen der Schuld zuge-
rechnet. bis 2016 werden die Schulden dagegen mit dem nominalwert bilanziert.

konstanter zinsaufwand 
Aufgrund des historisch tiefen zinsniveaus sind bei den Anleihen vorwiegend emissionen 
mit langen laufzeiten vorgesehen (vgl. grafik). dadurch – und dank des fortschreitenden 
Schuldenabbaus – können die zinskosten trotz steigenden zinsen mittelfristig praktisch 
konstant gehalten werden.

die kurzfristigen zinssätze dürften im Jahr 2017 noch im negativen bereich liegen. Aus den 
negativ rentierenden gmbf ergeben sich zinserträge im umfang von rund 60 millionen. 
Sie werden ab 2017 aufwandmindernd verbucht und entlasten damit den zinsaufwand.

zentrale deVisenbescHaffung
der bund sichert den budgetierten fremdwährungsbedarf in den Währungen euro und 
uS-dollar systematisch ab. die übrigen fremdwährungen werden nicht abgesichert und 
erst zum zeitpunkt der fremdwährungszahlung gekauft. die devisen in europäischer 
und uS-Währung werden parallel zum budgetprozess (februar bis Juli) schrittweise auf 
termin gekauft. mit diesem Vorgehen wird ein dem marktwert entsprechender durch-
schnittskurs erzielt. die efV stellt den Verwaltungseinheiten die beschafften fremdwäh-
rungen zu den fixierten budgetkursen zur Verfügung. die budgetkurse werden anfangs 
Juni gemäss Kursentwicklung zwischen februar und Juni definitiv festgelegt. die bun-
destresorerie hat im Jahr 2016 für das budget 2017 377 millionen euro auf termin gekauft. 
dies entspricht 90 prozent des euro-bedarfs. Auf eine 100 prozentige Absicherung wird 
verzichtet, da die differenzen zwischen budgetierten und effektiv benötigten mittel gross 
sein können und zum teil ungeplante deviseneingänge zu verzeichnen sind. Allenfalls 
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restlaufZeit Der gelD-  
unD kaPitalmarktschulDen

in Mrd.

 Geld und Kapitalmarktschulden
 Ø Restlaufzeit in Jahren

Aufgrund des sinkenden Zinsniveaus 
hat die Bundestresorerie die durch 
schnittliche Restlaufzeit in den 
letzten Jahren systematisch erhöht. 
Dadurch profitiert der Bundes 
haushalt längerfristig von den tiefen 
Zinsen. 

fehlende devisen werden 2017 beschafft. beim uS-dollar wird der von den Verwaltungs-
einheiten budgetierte betrag von 664 millionen vollumfänglich durch terminkäufe im 
2016 abgesichert.

zusätzlich zu den budgetgeschäften vereinbart die bundestresorerie mit Verwaltungs-
einheiten die devisenabsicherung für grosse beschaffungsprojekte – sogenannte Spe-
zialgeschäfte – über mehrere Jahre. die devisen werden via termingeschäfte auf die 
zeitpunkte der bedürfnisse beschafft.
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finanzierungsinstrumente
Die Eidgenössischen Anleihen sind das wichtigste langfristige Finanzierungsinstrument des 
Bundes. Bei einer Neuemission wird der Coupon festgelegt. Dieser ist einmal im Jahr fällig. Be-
stehende Anleihen werden in der Regel mehrmals aufgestockt. Dadurch werden die Liquidi-
tät und damit die Handelbarkeit der Bundesobligationen verbessert. Wenn bei Aufstockungen 
der Marktzins tiefer als der Coupon ist, wird die Anleihe mit einem Agio begeben, d.h. zu einem 
Emissionspreis über 100 Prozent («über pari»). Die Eidgenössischen Anleihen werden in der Re-
gel monatlich mittels Auktionen ausgegeben. Anleihensbetrag und Preis werden aufgrund der 
eingereichten Offerten festgelegt.

Das wichtigste kurzfristige Gelbeschaffungsinstrument sind die Geldmarkt-Buchforderungen 
(GMBF). Sie sind Diskontpapiere, d.h. die Verzinsung erfolgt in Form eines Diskontabschlags 
bei der Ausgabe: Die Titel werden zu einem Preis unter 100 Prozent ausgegeben; die Rückzah-
lung erfolgt zu 100 Prozent des Nominalbetrages. Aufgrund der momentan negativen Zinsen 
werden die GMBF zu Preisen über 100 Prozent emittiert. Die GMBF werden in wöchentlichen 
Auktionen begeben.
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6 haushaltsrIsIken

61 mögliche mehrbelAStungen

Als mögliche mehrbelastungen gelten Vorhaben,  
welche die Kriterien für eine Aufnahme in den finanzplan 
(noch) nicht erfüllen. Auf der einnahmenseite drohen durch  
Steuerreformen mehrbelastungen in milliardenhöhe.  
die ausgabenseitigen mehrbelastungen liegen deutlich  
tiefer als im legislaturfinanzplan 2017–2019.

die möglichen mehrbelastungen sind eine wichtige zusatzinformation für die beurteilung 
der finanziellen Situation des bundes. Sie liegen deutlich tiefer als im legislaturfinanz-
plan 2017–2019, da gewichtige Vorhaben konkretisiert und in den Voranschlag 2017 mit 
iAfp 2018–2020 aufgenommen wurden.

zu nennen sind insbesondere die fortführung des mWSt-Sondersatzes für die hotellerie 
und die Auswirkungen der einführung des automatischen informationsaustauschs (AiA) 
auf die eu-zinsbesteuerung sowie die beschlüsse des parlaments zur einlage in den nAf, 
ein teil der darlehen für renovationen im internationalen genf, die mittel für die erhö-
hung der Studienabschlüsse in der humanmedizin und die zusätzlichen mittel für die 
biodiversität und den Wald.

Vor allem auf der einnahmenseite bringen mögliche Steuerreformen (teilrevision mWSt- 
gesetz, Abschaffung der Stempelabgabe und der heiratsstrafe) potenziell neue erhebli-
che mehrbelastungen mit sich. 

nachfolgend werden die möglichen mehrbelastungen kurz dargestellt und soweit mög-
lich quantifiziert.

möglicHe meHrbelastungen

fP fP fP
mögliche mehrbelastungen in mio. chf 2018 2019 2020 später

Total Mehrbelastungen (ordentlicher Haushalt, gerundet) <100 <150 <150 <4 000
Total Mehrbelastungen (ausserordentlicher Haushalt) 1 000 0 0 0
Steuerreformen
Teilrevision Mehrwertsteuergesetz  1 000 – – –
Abschaffung Stempelabgaben – – –  2 900 
Abschaffung Heiratsstrafe – – –  1 000 
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen
Bundeszentren Asyl  ≤50  ≤50  ≤100 –  
Beziehungen zum Ausland – Internationale Zusammenarbeit
Darlehen FIPOI: Renovation UIT (Schätzung)  5  7 –  95 
Bildung und Forschung
EUForschung/Horizon 2020  n.q.  n.q.  n.q.  n.q. 
Kultur und Freizeit
Gesamtschau Sportförderung (Immobilien)  <10  <30  <30  – 
Gesundheit
Gesundheit (diverse Vorlagen)  8  7  7  7 
Soziale Wohlfahrt
Verstärkung Integration Flüchtlinge  <15  <15  <15  – 
Verkehr
Einlage in den Bahninfrastrukturfonds – – –  <94 
Umwelt und Raumordnung
Verlängerung Lärmschutzmassnahmen (15.4092 Motion Lombardi) –  <10  <10 – 

n.q. = nicht quantifizierbar
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steuerreformen
die teilrevision des mehrwertsteuergesetzes umfasst verschiedene Änderungen, u.a. 
in den bereichen der Steuerpflicht sowie der Steuersätze und -ausnahmen. bei diesem 
geschäft verbleibt zwischen den beiden räten eine differenz zum umgang mit Vorsteu-
ern für güter und dienstleistungen, die zu einem späteren zeitpunkt für ausgenommene 
leistungen verwendet werden (Art. 22 Abs. 2 bst. b e-mWStg). der nationalrat will im 
gegensatz zum Ständerat in solchen fällen einen Vorsteuerabzug zulassen. dies würde 
zu einmaligen mindereinnahmen von rund 1 milliarde führen. Sollte sich der national-
rat durchsetzen, müsste geprüft werden, den einnahmenausfall dem ausserordentlichen 
haushalt zu belasten.

die Abschaffung einzelner oder sämtlicher Stempelabgaben könnte zu erheblichen 
 mindereinnahmen führen. Am 17.3.2016 beschloss der nationalrat die für 2017 erwartete 
Abschaffung der emissionsabgabe aus der unternehmenssteuerreform iii herauszulösen. 
diese Vorlage wird nun gesondert von der Wirtschafts- und Abgabekommission des na-
tionalrats behandelt. zudem hat die WAK-n am 19.4.2016 beschlossen, die Abschaffung 
der umsatzabgabe und des prämienquittungsstempels wieder aufzunehmen. Ausgehend 
von den für 2020 erwarteten einnahmen aus den Stempelabgaben, würde eine Abschaf-
fung der emissionsabgabe zu mindereinnahmen von rund 220 millionen führen. die Ab-
schaffung sämtlicher Stempelabgaben würde auf derselben basis zu mindereinnahmen 
von rund 2,9 milliarden führen.

die beseitigung der benachteiligung von ehepaaren bei der direkten bundessteuer hat 
für den bundesrat nach wie vor eine hohe steuerpolitische priorität. die beseitigung der 
heiratsstrafe wäre für den bund mit mindereinnahmen verbunden, wobei deren höhe 
vom gewählten Steuermodell abhängig ist. das vom bundesrat bisher favorisierte modell 
der alternativen Steuerberechnung würde zu mindereinnahmen von rund 1 milliarde füh-
ren. die reform dürfte allerdings nicht vor dem Jahr 2020 in Kraft treten. 

institutionelle und finanzielle Voraussetzungen
mit der neustrukturierung des Asylbereichs werden zusätzliche bundeszentren errichtet 
und betrieben werden müssen. in diesen zentren werden bei einem grossteil der Asylge-
suche alle Verfahrensschritte an einem Standort durchgeführt, was zu einer beschleuni-
gung der Verfahren und damit mittel- bis langfristig zu einsparungen führt. dies wurde in 
einem testbetrieb in zürich erfolgreich evaluiert. für die errichtung der neuen bundes-
zentren müssen investitionen getätigt werden, deren Summe auf maximal 548 millionen 
festgelegt wurde. die entsprechenden Verpflichtungskredite werden im rahmen der 
immobilienbotschaften des efd anbegehrt. ein erster gesamtkredit über 27,8 millionen 
wurde dem parlament in der immobilienbotschaft efd 2016 (bbl 2016 4333) unterbreitet.

definition und stellenwert der möglicHen meHrbelastungen
Gemäss Artikel 4 Absatz 3 der Finanzhaushaltverordnung umfassen die Finanzpläne insbe-
sondere die voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen der rechtskräftigen Erlasse, Finanz-
beschlüsse und Zusicherungen, der mindestens von einem Rat beschlossenen Vorlagen, der 
vom Bundesrat zuhanden der Bundesversammlung verabschiedeten Botschaften sowie der von 
 einer parlamentarischen Kommission einem Rat unterbreiteten Erlassentwürfe. Ebenfalls zu be-
rücksichtigen sind Vernehmlassungsvorlagen des Bundesrates, wenn sich ihre finanzielle Trag-
weite abschätzen lässt.

Derzeit stehen verschiedene einnahmen- und ausgabenseitige Reformen zur Diskussion, die 
diesen Anforderungen nicht genügen und deshalb keinen Eingang ins Zahlenwerk des Finanz-
plans gefunden haben. Um dennoch ein Gesamtbild über die finanziellen Perspektiven des Bun-
deshaushalts zu erhalten, werden diese Vorhaben in diesem Kapitel in  einer Übersicht festge-
halten und kurz kommentiert.
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bezieHungen zum ausland – internationale zusammenarbeit
der bundesrat wird dem parlament zur Stärkung der rolle der Schweiz als gaststaat für 
internationale Organisationen zinslose, innert 50 Jahren rückzahlbare bundesdarlehen an 
die internationale fernmeldeunion uit in der höhe von maximal 110 millionen beantragen. 
mit den darlehen finanziert die uit die planungsarbeiten, den Abriss und den neubau 
ihres Sitzgebäudes. für die Vorbereitungs- und projektarbeiten wird der bundesrat vor-
aussichtlich mit dem nachtrag ii/2016 ein projektdarlehen von 12 millionen beantragen. 
das eigentliche baudarlehen wird er dem parlament wahrscheinlich im Jahr  2019 zur 
genehmigung unterbreiten. bedingung für eine unterstützung durch den bund ist eine 
substanzielle beteiligung des Kantons genf von rund 30 prozent der gesamtkosten des 
projekts, welche zurzeit auf 150 millionen geschätzt werden.

bildung und forscHung
Als folge der Annahme der «masseneinwanderungsinitiative» hat die Schweiz ein Ab-
kommen zur teilassoziierung an «horizon 2020» für die Jahre 2014 bis 2016 unterzeich-
net. parallel zu diesem Abkommen traf die Schweiz Übergangsmassnahmen. unter der 
Voraussetzung, dass ab 2017 wieder eine Vollassoziierung der Schweiz am forschungs-
programm «horizon 2020» zu Stande kommt, werden zusätzlich zum Jahresbeitrag an 
die eu die im rahmen der Übergangsmassnahmen eingegangenen Verpflichtungen zu 
honorieren sein. diese beträge, in der Summe ein dreistelliger millionenbetrag, werden 
im laufe der zeit abnehmen und bis 2022 ausbezahlt. 

kultur und freizeit
gestützt auf die motion der Kommission für Wissenschaft, bildung und Kultur des nati-
onalrats (13.3369; Sportveranstaltungen und förderung von nachwuchs- und Spitzen-
sport) hat der bundesrat im rahmen der gesamtschau Sportförderung am 25.5.2016 
entschieden, folgende bauprojekte in die zivilen immobilienbotschaften aufzuneh-
men: Vierte etappe tenero (2017), Ausbildungshalle magglingen (2018) und Sanierung 
Schwimmbad tenero (2019). Je nach zeitlicher Staffelung könnten diese drei immobilien-
projekte im Jahr 2018 zahlungen von bis zu 10 millionen und in den folgejahren von bis 
zu 30 millionen auslösen.

gesundHeit
Aufgrund von verschiedenen gesundheitspolitischen Vorlagen ist bis ins Jahr 2020 mit 
neuen bundesausgaben von rund 7–8 millionen pro Jahr zu rechnen. einerseits sind für 
die Krebsregistrierung zusätzliche Ausgaben ab 2018 von insgesamt rund 2,1 bis 2,6 mil-
lionen zu erwarten. diese betreffen vor allem die Kosten für den Aufbau und den betrieb 
der nationalen Krebsregistrierungsstelle und für die finanzhilfen zur förderung der re-
gistrierung anderer Krankheiten. Andererseits sind ab 2018 auch mehrausgaben für den 
Vollzug des neuen lebensmittelrechts in der grössenordnung von etwa 2–4 millionen 
pro Jahr möglich. dabei handelt es sich um Kosten für das neue lebensmittel-informa-
tionssystem sowie für ressourcen im personalbereich zur bewältigung von neuen Auf-
gaben. ein teil der erwähnten Ausgaben (ca. 0,6 mio. p.a.) kann über höhere gebühren 
im lebensmittelbereich finanziert werden. Schliesslich sind auch aufgrund der revision 
des heilmittelgesetzes sowie im bereiche der Krankenversicherung gewisse mehrbelas-
tungen wahrscheinlich (Vollzug von neuregelungen bei der preisfestsetzung von medi-
kamenten und bei tArmed).
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soziale woHlfaHrt
im zusammenhang mit den bestrebungen zur Ausschöpfung des inländischen Arbeits-
kräftepotenzials (begleitmassnahmen zu Art. 121a bV – masseneinwanderungsinitiative) 
soll mit einem pilotprogramm in den Jahren 2018 bis 2021 die verstärkte integration von 
flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen personen in den Arbeitsmarkt angestrebt 
werden. damit sollen das potential dieser Arbeitskräfte besser ausgeschöpft und ihre 
Sozialhilfeabhängigkeit gesenkt werden. für die durchführung dieses pilotprojekts wird 
dem parlament ein Verpflichtungskredit über 54 millionen unterbreitet. die entsprechen-
den mittel werden im Voranschlag 2018 und im iAfp 2019–2021 eingestellt, sobald ge-
wissheit über die mitfinanzierung der Kantone besteht. zum einen sollen bis zu 1000 
vorläufig Aufgenommene und flüchtlinge jährlich an einer intensiven, rund einjährigen 
integrationsvorlehre teilnehmen; das pilotprogramm soll in enger zusammenarbeit zwi-
schen berufs- bzw. branchenverbänden und staatlichen Stellen umgesetzt werden. zum 
anderen sollen personen im Asylprozess mit einer hohen bleibewahrscheinlichkeit die 
Ortssprache möglichst früh erlernen können.

VerkeHr
eine mögliche mehrbelastung im Verkehrsbereich besteht bei der einlage aus lSVA-mit-
teln in den bahninfrastrukturfonds (bif). diese beträgt laut Verfassung höchstens zwei 
drittel des einnahmeanteils des bundes. im rahmen des Stabilisierungsprogramms 2017–
2019 wurde dieser betrag zur entlastung des bundeshaushalts um 53 millionen (2017) bis 
94 millionen (2019) gekürzt. Je nach finanzieller lage des bundeshaushalts und finan-
zierungsbedarf des bif können in den Jahren nach 2020 wieder mehr lSVA-mittel in den 
fonds eingelegt werden.

umwelt und raumordnung
gestützt auf das umweltschutzgesetz und die lärmschutzverordnung (lSV) muss der 
lärm von bestehenden Strassen verringert werden. die lärmschutzverordnung (Art. 17) 
hält fest, dass die durchführung von Sanierungen und Schallschutzmassnahmen für 
haupt- und übrige Strassen bis zum 31.3.2018 erfolgt sein muss. bis zum Ablauf dieser 
frist gewährt der bund beiträge an Sanierungen und Schallschutzmassnahmen (Art. 21 
lSV). bereits heute zeichnet sich ab, dass viele Kantone, Städte und gemeinden die ge-
setzlich nötigen lärmschutzmassnahmen bis 31.3.2018 nicht realisiert haben werden. die 
vom Ständerat in der frühlingssession 2016 angenommene motion lombardi (15.4092) 
verlangt eine Verlängerung der bundesbeiträge: lärmsanierungsprojekte bei den haupt- 
und übrigen Strassen, welche bis zum 31.3.2018 in eine programmvereinbarung aufge-
nommen wurden, sollen auch dann durch bundesbeiträge unterstützt werden, wenn die 
realisierung dieser projekte erst nach 2018 erfolgt. dadurch würde der bundeshaushalt 
ab 2019 um bis zu 10 millionen pro Jahr zusätzlich belastet.

A 6 HausHaltsrisiken / Va 2017 mit iaFP 2018–2020 / Band 1



61

62 AlternAtiVSzenArien

Kurzfristig haben konjunkturelle Schwankungen nur  
einen geringen einfluss auf den strukturellen Saldo des  
bundeshaushaltes. deshalb kann die Schuldenbremse  
im Voranschlagsjahr sowohl im positiven als auch im  
negativen Szenario eingehalten werden. mittelfristig fallen 
die Auswirkungen aber bedeutend stärker aus. 

Als grundlage für das makroökonomische basisszenario des Voranschlags 2017 dient 
die Juni-prognose der expertengruppe Konjunkturprognosen des bundes. Sie stützt ihre 
prognose auf die Annahme einer anhaltenden aber schwachen erholung der internati-
onalen Konjunktur. die Schweizer Konjunkturentwicklung ihrerseits steht weiterhin im 
zeichen der frankenstärke infolge der Aufhebung der Wechselkursuntergrenze gegen-
über dem euro im Januar 2015. im laufenden Jahr bleibt die Wirtschaftsleistung mit einer 
 realen expansion von lediglich 1,4 prozent unter ihrem potenzial. in den folgejahren wird 
mit einer schrittweisen erholung der Konjunktur gerechnet. bis im Jahr 2018 beschleunigt 
sich das reale Wachstum auf bis zu 2 prozent. danach wird mit einer expansion im rah-
men des längerfristigen potenzials von 1,7 prozent gerechnet.

negatiVes szenario 
das negative Szenario geht davon aus, dass die negativen effekte des frankenschocks 
mit einer längeren Verzögerung zum tragen kommen. in der folge wird im Vergleich 
zum basisszenario mit einem investitionsrückgang sowie einer schwächeren Arbeits-
marktentwicklung in den Jahren 2016 und 2017 gerechnet. dadurch wird auch der private 
Konsum – bisher die grösste Stütze des Wirtschaftswachstums – in mitleidenschaft ge-
zogen. das reale bruttoinlandprodukt in der Schweiz liegt in diesem Szenario am ende 
des planungshorizontes rund 1,1 prozent unter dem niveau des basisszenario. gleichzeitig 
nehmen auch die Konsumentenpreise nur wenig zu, weshalb die nominale Wertschöp-
fung mit 2,9 prozent vergleichsweise stärker abnimmt.

positiVes szenario
das positive Szenario geht davon aus, dass der Welthandel in den kommenden Jahren 
wieder deutlich an dynamik gewinnt und der Weltwirtschaft neue Wachsumsimpulse 
gibt. die höhere Wettbewerbsintensität stärkt die innovationskraft der wichtigsten han-
delspartner der Schweiz. Vor allem in den uSA sowie in europa entwickelt sich die Wirt-
schaft besser als im basisszenario unterstellt. die Schweiz profitiert insbesondere durch 
eine höhere Auslandsnachfrage nach gütern und dienstleistungen, die sich nach eini-
gen Quartalen auch auf die binnenkonjunktur positiv auswirkt. die Konjunktur gewinnt 
insgesamt spürbar an dynamik, so dass im Jahr 2020 das reale bruttoinlandprodukt 
1,1 prozent über dem basisniveau liegt. Aufgrund der höheren inflation liegt die nominale 
Wertschöpfung in diesem Szenario 3,9 prozent über der basis. 

entwicklung reales BiP 

in Mrd.

 Good CaseSzenario
 Basisszenario
 BIP gemäss bisherigem Trend
 Bad CaseSzenario

Im Basisszenario nähert sich das  
reale BIP seinem langfristigen 
Trend. Im Jahr 2020 ist die Pro
duktionslücke geschlossen. In den 
Alternativ szenarien weicht das BIP 
auch mittelfristig vom Trend ab,  
mit entsprechenden Auswirkungen 
auf den strukturellen Haushalt  
des Bundes. 

entwicklung des realen bruttoinlandprodukts in den szenarien

Va Va fP fP fP  ØΔ in %
wachstumsrate in Prozent 2016 2017 2018 2019 2020 16–20

Good caseSzenario 1,5 2,2 2,4 1,8 1,7 2,0
Basisszenario 1,4 1,8 2,0 1,7 1,7 1,8
Bad caseSzenario 1,2 1,2 1,9 1,6 1,5 1,6
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auswirkungen auf den bundesHausHalt
in beiden Szenarien haben die konjunkturellen Schwankungen im Voranschlag 2017 nur 
einen geringen einfluss auf den strukturellen Saldo des bundeshaushaltes (vgl. grafik). 
im negativen Szenario werden die mindereinnahmen (rund 500 mio.) kompensiert durch 
ausgabenseitige entlastungen aufgrund niedrigerer einnahmenanteile der Kantone und 
Sozialversicherungen sowie durch den höheren Konjunkturfaktor. umgekehrt führen 
im positiven Szenario die erwarteten mehreinnahmen (rund 200 mio.) nicht zu einem 
 grösseren finanzpolitischen handlungsspielraum: einerseits fällt das konjunkturell zuläs-
sige defizit tiefer aus, andererseits erhöhen sich die einnahmenanteile. insgesamt führt 
das positive Szenario im Voranschlagsjahr gar zu einer Verschlechterung des strukturel-
len Saldos. Allerdings werden die Vorgaben der Schuldenbremse im Voranschlag 2017 in 
beiden Szenarien eingehalten.

in den Finanzplanjahren hingegen sind die Auswirkungen in beiden Szenarien deutlich 
stärker:

 — im negativen Szenario ist mit jährlichen mindereinnahmen von bis zu 1,7 milliarden 
zu rechnen. diese mindereinnahmen können durch den Konjunkturfaktor nicht mehr 
aufgefangen werden. Weil der einbruch der Wirtschaftsleistung nicht durch einen 
späteren Aufschwung wieder wettgemacht wird, liegt der trend des bip tiefer als 
im basisszenario. Wegen den damit verbundenen dauerhaften einnahmenausfällen 
verschärft sich das strukturelle ungleichgewicht im bundeshaushalt: es entstehen 
strukturelle defizite von bis zu 2,7 milliarden.

 — im positiven Szenario belaufen sich die jährlichen mehreinnahmen gegenüber dem 
basis szenario auf bis zu 1,9 milliarden. bis im Jahr 2018 erhöhen sich die vorge-
schriebenen konjunkturellen Überschüsse auf rund 0,5 milliarden; danach sind die 
Vorgaben weniger streng. der starke Aufschwung, der auch in den finanzplan-
jahren anhält, bewirkt eine erhöhung der produktionskapazitäten, und der trend-
pfad des bip verschiebt sich aufwärts. insgesamt erfährt der bundeshaushalt eine 
strukturelle Verbesserung von bis zu 650 millionen im Jahr 2020. die Vorgaben der 
Schuldenbremse sind allerdings auch im positiven Szenario noch nicht erfüllt: es 
bleibt ein strukturelles defizit von 0,8 milliarden. dafür verantwortlich ist auch die 
entwicklung der passivzinsen. das zinsumfeld normalisiert sich im positiven Szena-
rio deutlich stärker. dadurch erhöhen sich die passivzinsen um bis zu 0,4 milliarden. 
damit wird deutlich, dass eine starke zinswende den bundeshaushalt auch in einem 
ansonsten positiven konjunkturellen umfeld vor herausforderungen stellen wird. 

struktureller salDo

in Mio.

 Good CaseSzenario
 Basisszenario
 Bad CaseSzenario

Konjunkturelle Schwankungen 
haben zumindest kurzfristig nur 
einen geringen Einfluss auf den 
strukturellen Saldo. Mittelfristig ist 
der Wachstumspfad des realen  
BIP entscheidend. 
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7 ausblIck

die Schuldenbremse gibt vor, dass die Ausgaben  
mittelfristig nur so schnell wie die einnahmen wachsen  
dürfen. die Sparmassnahmen der letzten Jahre wurden durch  
die schlechtere einnahmenentwicklung ausgelöst. Ab 2018  
dürfte wegen umfangreicher mehrbelastungen ein weiteres 
Stabilisierungspaket nötig werden. gleichzeitig bleibt die 
unsicherheit über die einnahmenentwicklung bestehen.

die wirtschaftliche erholung bleibt bisher weltweit und insbesondere in europa unter den 
erwartungen; sie findet langsam statt und bleibt störungsanfällig. die Konjunkturprog-
nosen gehen deshalb nur von einer langsamen erholung aus. in diesem umfeld werden 
auch die grossen notenbanken ihre expansive geldpolitik nur graduell anpassen. der vor-
liegende Voranschlag mit iAfp geht deshalb davon aus, dass die Schweizer Wirtschaft 
erst 2018 ihr leistungspotenzial erreicht und die negativzinsen bis 2017 bestand haben. 

die Schuldenbremse gibt vor, dass die Ausgaben mittelfristig nur so schnell wie die 
einnahmen wachsen können. Wegen des gedämpften Wirtschaftswachstums und der 
tiefen teuerung blieb das einnahmenwachstum in den letzten Jahren wiederholt un-
ter den erwartungen. das Konsolidierungs- und Aufgabenüberprüfungspaket 2014, die 
Sparmassnahmen im Voranschlag 2016 und das im mai vorgelegte Stabilisierungspro-
gramm 2017–2019 verfolgen deshalb alle den zweck, das Ausgabenwachstum zu dros-
seln. zwar ist ein guter teil der Korrekturen auf die tiefere teuerung zurückzuführen und 
deshalb weniger schmerzhaft. die hohe Kadenz der Sparpakete beeinträchtigt aber die 
planungssicherheit. 

gleichzeitig bleibt die unsicherheit über einnahmenentwicklung gross. dies betrifft ins-
besondere die direkte bundessteuer und die Verrechnungssteuer, wo in den letzten vier 
Jahren hohe budgetabweichungen anfielen. das fragile Wirtschaftswachstum und das 
negativzinsumfeld machen es schwierig, das nachhaltige einnahmenniveau einzuschät-
zen. So sorgten die negativzinsen im Jahr 2015 für hohe mittelzuflüsse bei der Verrech-
nungssteuer (hohe eingänge, tiefe rückforderungen) und der direkten bundessteuer 
(mehr Vorauszahlungen). die damit verbundenen mehreinnahmen fallen jedoch nicht 
dauerhaft an. beide effekte werden sich umkehren, sobald wieder positive zinsen bezahlt 
werden müssen.

trotz aller unsicherheit über die zukünftige entwicklung ist aus heutiger Sicht für die 
Jahre 2018–2020 ein weiteres Stabilisierungspaket nötig, um den haushalt wieder in 
ein strukturelles gleichgewicht zu bringen. die gründe dafür sind die stark wachsenden 
Asylausgaben und vor allem die umfangreichen mehrbelastungen aus den (absehbaren) 
parlamentsentscheiden zum nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds, zum 
zahlungsrahmen der Armee, zur reform der Altersvorsorge 2020 und zur unterneh-
menssteuerreform iii. der bundesrat wird im zweiten halbjahr über das weitere Vorgehen 
entscheiden. 
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Direkte BunDessteuer  
natÜrliche Personen 

Indexiert; 2005=100

 Fiskaleinnahmen
 DBST Natürliche Personen

Die direkte Bundessteuer auf den 
Einkommen natürlicher Personen 
macht rund 16 Prozent der Bun
deseinnahmen aus. Zusammen mit 
der Mehrwertsteuer prägt sie die 
Entwicklung der Fiskaleinnahmen. 

8 eInnahmenentwIcklung

81 direKte bundeSSteuer nAtÜrliche perSOnen

die mehreinnahmen aus der begrenzung des fahrkosten- 
abzugs wirken sich im Voranschlag 2017 erstmals vollständig 
aus. im finanzplan basiert das hohe Wachstum auf der  
günstigen entwicklung der haushaltseinkommen.

im Vergleich zum Voranschlag 2016 nehmen die einnahmen aus der einkommenssteuer 
um rund 600 millionen oder 6,0 prozent zu. dieser hohe zuwachs ergibt sich, weil das 
ergebnis im laufenden Jahr rund 300 millionen besser ausfallen dürfte als budgetiert. 
gegenüber der mai-Schätzung beträgt das massgebende einnahmenwachstum im Vor-
anschlag 2017 noch 3,1 prozent. 

Als bestimmungsgrösse für die Schätzung des Wachstums der Steuereinnahmen dient 
die entwicklung der haushaltseinkommen. dieses setzt sich zusammen aus Arbeitneh-
mereinkommen, aus geschäftseinkommen der Selbstständigen sowie aus Vermögensein-
kommen. Aufgrund des progressiven Steuertarifs bei den natürlichen personen nehmen 
die Steuereinnahmen im Vergleich zu den haushaltseinkommen doppelt so stark zu 
(elastizität von 2).

Aufgrund des Veranlagungsverfahrens beruhen die im Voranschlag 2017 budgetierten 
einnahmen zu einem grossen teil auf den im Jahr 2016 erzielten einkommen der pri-
vaten haushalte. mit anderen Worten ist für die einnahmen im Jahr 2017 die einkom-
mensentwicklung im 2016 relevant. die Schätzung für das budget 2017 basiert auf der 
Annahme, dass die haushaltseinkommen im Jahr 2016 lediglich um 0,8 prozent zulegen. 
dass die erträge 2017 im Vergleich dazu mehr als doppelt so stark wachsen, ist auf die 
mehreinnahmen aus der begrenzung des fahrkostenabzuges zurückzuführen (in Kraft 
seit 1.1.2016). Ohne diesen Sonderfaktor läge das Wachstum bei 1,4 prozent.

Auch in den planjahren 2018–2020 wird der durchschnittliche zuwachs mit 6,0 prozent 
gemäss tabelle überschätzt. unter berücksichtigung der mai-Schätzung für 2016 wach-
sen die einnahmen mit durchschnittlich 5,3 prozent. das hohe Wachstum ist auf die 
günstige entwicklung der haushaltseinkommen als folge der wirtschaftlichen erholung 
zurückzuführen.

die einnahmen aus der direkten bundessteuer stehen dem bund nicht vollumfänglich 
zur Verfügung. 17 prozent der erträge (vor Abzug der pauschalen Steueranrechnung; 
160 mio.) gehen an die Kantone. der Kantonsanteil wird im rahmen der unternehmens-
steuerreform iii im Jahr 2019 auf 21,2 prozent erhöht. 
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Direkte BunDessteuer  
juristische Personen 

Indexiert; 2005=100

 Fiskaleinnahmen
 DBST Juristische Personen

In der Vergangenheit haben sich 
die Steuern auf dem Reingewinn 
juristischer Personen deutlich dyna
mischer entwickelt als die übrigen 
Fiskaleinnahmen. Seit dem Ausbruch 
der Finanz und Wirtschaftskrise 
hat aber das Wachstum deutlich 
nachgelassen. 

82 direKte bundeSSteuer JuriStiSche perSOnen

die einnahmenentwicklung ist aktuell geprägt von  
der frankenstärke und den negativen zinsen. mittelfristig 
wird erwartet, dass sich die einnahmen im gleichschritt  
mit der nominalen Wertschöfpung entwickeln. Kurzfristig 
aber dürften die einnahmen im Vergleich zum bip  
stärker schwanken.

gegenüber dem Voranschlag 2016 nehmen die einnahmen der direkten bundessteuer 
auf dem reingewinn juristischer personen um rund 160 millionen oder 1,7 prozent zu. 
der Voranschlag 2017 basiert aber auf der mai-Schätzung für 2016. demnach dürften die 
einnahmen 2016 gut 60 millionen tiefer ausfallen als budgetiert. Auf basis der Schätzung 
beläuft sich das im Voranschlag 2017 erwartete Wachstum auf 2,4 prozent. 

die entwicklung der gewinnsteuer wird im gegenwärtigen umfeld hauptsächlich durch 
zwei faktoren beeinflusst: einerseits die frankenstärke, welche bei den exportorientier-
ten unternehmen zu einer margenerosion geführt hat und den frankenwert der steu-
erbaren Auslandsgewinne senkt, und andererseits die negativzinsen, welche bei den 
Steuerpflichtigen einen Anreiz schaffen, ihre Steuern möglichst frühzeitig zu entrichten. 

Von 2016 bis 2020 liegt der durchschnittliche zuwachs mit 1,8  prozent unter dem no-
minalen bip-Wachstum im selben zeitraum (2,4  %). Auch unter berücksichtigung der 
mai-Schätzung für das Jahr 2016 wachsen die einnahmen mit durchschnittlich 2,0 pro-
zent weniger dynamisch als das nominale bip. der grund dafür ist die für 2019 geplante 
einführung der zinsbereinigten gewinnsteuer im rahmen der unternehmenssteuerre-
form iii. beim erwarteten langfristigen zinsniveau von 1,4 prozent ist im Jahr 2020 mit 
mindereinnahmen von rund 140 millionen zu rechnen. Ohne die reform läge das einnah-
menwachstum bei durchschnittlich 2,4 prozent. 

die einnahmen aus der direkten bundessteuer stehen dem bund nicht vollumfänglich 
zur Verfügung. 17 prozent der erträge gehen an die Kantone. der Kantonsanteil wird im 
rahmen der unternehmenssteuerreform iii im Jahr 2019 auf 21,2 prozent erhöht. 

80

100

120

140

160

180

200

220

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17
VA

16
S

9 840 9 935 1,89 3929 235

 14,5  13,2 13,4 13,8  13,7

DIREKTE BUNDESSTEUER JURISTISCHE PERSONEN
R 

2015
VA

2017
FP 

2018
VA

2016
FP 

2019
FP 

2020
Ø ∆ in %

16–20

Anteil an den ordentlichen Einnahmen 
in %

9 806 9 589

9 840 1,89 3929 806 9 235

 13,5

∆ in %
16–17


Mio. CHF

1,7

9 589 9 9351,7

Direkte Bundessteuer juristische 
Personen

Steuer auf Reingewinn juristischer 
Personen

A 8 EinnahmEnEntwicklung / Va 2017 mit iaFP 2018–2020 / Band 1



67

Verrechnungssteuer 

in Mrd.

 Voranschlag/Finanzplan
 Rechnung
 Exponentielle Glättung (RHW)

Die Saldoeinnahmen der 
Verrechnungssteuer schwanken 
sehr stark. Die Prognose mittels 
«RobustHoltWinters»Verfahren 
filtert kurzfristige Schwankungen 
und ermöglicht eine stetige  
Budgetierung.

83 VerrechnungSSteuer

die tiefen zinsen haben das Verhalten der Schuldner der Ver-
rechnungssteuer radikal verändert. die budgetierung nimmt 
darauf rücksicht.

die Verrechnungssteuer ist eine Sicherungssteuer für die direkte bundessteuer. die Steu-
er wird auf erträgen aus beweglichem Vermögen wie Aktien und gmbh-Anteile an der 
Quelle erhoben und kann nach deklaration gegenüber der Steuerverwaltung zurückge-
fordert werden. der Saldo aus eingängen und rückforderungen bildet den Steuerertrag.

HoHer saldoertrag aufgrund negatiVzinsen
mit einführung der negativzinsen durch die Schweizerische nationalbank im dezember 
2014 änderten sich die Verhaltensanreize für viele Schuldner der Verrechnungssteuer. 
mittels frühzeitiger Ablieferungen und Verzögerungen bei der rückforderung verschie-
ben viele Steuerschuldner liquide mittel auf Konten des bundes. Auf guthaben beim 
bund werden keine negativzinsen fällig. 

die Kombination aus frühzeitiger Ablieferung und später rückforderung hat den Saldo 
der Verrechnungssteuer enorm ansteigen lassen. für das Jahr 2017 wird mit um 9,1 pro-
zent höheren einnahmen als im Voranschlag 2016 geplant.

stetige budgetierung
der Voranschlag 2017 beruht wie in den Vorjahren auf der berechnung eines exponen-
tiell geglätteten trends der historischen Verrechnungssteuersaldi. durch die Verwendung 
dieser methode können vorübergehende Schwankungen des Saldos weitgehend ausge-
blendet werden. die prognose entspricht somit dem langfristigen trend des Saldos und 
stellt eine kontinuierliche budgetierung sicher. 

in den finanzplanjahren wird die Verrechnungssteuer durch zwei wesentliche entwick-
lungen beeinflusst werden. zum einen werden die rückforderungen vor Ablauf der 
rück forderungsfrist von drei Jahren sehr stark zunehmen und zum anderen wird das 
inkrafttreten der Abkommen zum automatischen informationsaustausch in Steuersachen 
die Saldoerträge bei ausländischen Steuerschuldnern wahrscheinlich reduzieren. diese 
entwicklungen sind in der vorliegenden planung noch nicht berücksichtigt.
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84 StempelAbgAben

bei den Stempelabgaben wird mit einem deutlichen  
Anstieg gerechnet, einerseits weil die Abschaffung der  
emissionsabgabe verschoben wurde und andererseits weil 
von einer belebung des börsenklimas ausgegangen wird.

emissionsabgabe
für 2016 wurde angenommen, dass die unternehmen aufgrund der erwarteten Abschaf-
fung der emissionsabgabe ab 2017 ihre eigenkapitalbedürfnisse hinausschieben. inzwi-
schen wurde die Abschaffung der emissionsabgabe aus der  unternehmenssteuerreform 
iii herausgelöst. die einnahmen werden deshalb wieder  höher budgetiert. für die plan-
jahre 2017–2020 wird mit einnahmen in der höhe von jeweils 220 millionen gerechnet.

die Schaffung von eigenkapital ist mit Ausnahme der umwandlung von pflichtwandelan-
leihen der emissionsabgabe unterstellt. der bedarf für die Kapitalisierung oder rekapita-
lisierung von unternehmen bestimmt die entwicklung dieser einnahme.

umsatzabgabe
für 2017 wird mit einer Aufhellung des börsenklimas gerechnet. die wachsende Anzahl 
transaktionen dürfte zu einer deutlichen Steigerung der umsatzabgabe um 6,9 prozent 
führen. Auch für die Jahre 2018–2020 wird mit einem einnahmenwachstum gerechnet.

die umsatzabgabe wird auf transaktionen von in- und ausländischen Wertpapieren 
erhoben, macht über die hälfte der gesamten Stempelabgaben aus und ist demnach 
ausschlaggebend für deren entwicklung. der ertrag aus der umsatzabgabe hängt haupt-
sächlich vom Volumen des steuerbaren börsengeschäfts ab.

prämienquittungsstempel und übrige
für 2017 wird erwartet, dass die einnahmen aus dem prämienquittungsstempel ihren 
Aufwärtstrend fortsetzen und gegenüber 2016 um 5 millionen höher ausfallen. Auch in 
den folgejahren dürfte das Wachstum anhalten.

der prämienquittungsstempel wird auf bestimmten Versicherungsprämien erhoben und 
stellt die zweitwichtigste einnahmenkategorie der Stempelabgaben dar.

reformprojekte
Die Abschaffung der einzelnen Stempelabgaben ist derzeit in Diskussion. Die Abschaffung der 
Emissionsabgabe wurde aus der Unternehmenssteuerreform III herausgelöst und wird von der 
Wirtschafts- und Abgabekommission des Nationalrats in einer separaten Vorlage behandelt. Die 
WAK-N sieht auch die Abschaffung der Umsatzabgabe und des Prämienquittungssstempels vor. 

Wird die Motion Abate (13.4253) umgesetzt, führt dies ab Mitte 2018 durch die Anerkennung be-
stimmter italienischer Finanzintermediäre (Fiduciarie statiche) als Börsenagenten zu jährlichen 
Einnahmenseinbussen von ca. 10 Millionen bei der Umsatzsteuer von inländischen Wertpapieren. 
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mehrwertsteuer unD  
nominales BruttoinlanD- 
ProDukt 

Veränderung in %

 Mehrwertsteuer
 Nominales BIP

Die Entwicklung der Mehrwertsteuer 
ist eng an das nominale BIPWachs
tum geknüpft. Sowohl im Voran
schlagsjahr 2017 als auch in den 
Planjahren 2018–2020 entspricht das 
effektiv erwartete Mehrwertsteuer
wachstum dem BIPWachstum. 
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85 mehrWertSteuer

die einnahmen der mehrwertsteuer sind eng mit der  
Wirtschaftsentwicklung verbunden. das effektiv erwartete 
einnahmenwachstum entspricht deshalb dem nominalen 
bip-Wachstum. bei den verschiedenen zweckbindungen 
kommt es im finanzplan zu wichtigen Verschiebungen. 

die einnahmenschätzung für den Voranschlag 2017 stützt sich auf das prognostizierte 
Wachstum des nominellen bruttoinlandprodukts (bip; 2,0  %) und die aktuelle einnah-
menschätzung für das laufende Jahr (22,9 mrd.) ab. letztere fällt im Vergleich zum Voran-
schlag 2016 um 400 millionen tiefer aus. einerseits wurden die Konjunkturprognosen für 
das laufende Jahr nach unten korrigiert, und andererseits haben die einnahmen bereits 
im rechnungsjahr 2015 schlechter abgeschnitten als zum zeitpunkt der budgetierung 
erwartet. das einnahmenwachstum bleibt gegenüber der mai-Schätzung mit 1,7 prozent 
leicht unter dem nominellen bip-Wachstum (-0,3 %-pkt.), was auf eine Änderung der 
Kontierungspraxis zurückzuführen ist: die im zusammenhang mit der mehrwertsteuer 
erhobenen bussen und zinsen werden ab 2017 den nichtfiskalischen einnahmen zuge-
ordnet (60 mio.).

in den planjahren 2018–2020 liegt der durchschnittliche zuwachs gemäss tabelle mit 
2,0 prozent ebenfalls unter dem nominalen bip-Wachstum im selben zeitraum (+2,4 %). 
unter berücksichtigung der mai-Schätzung für das Jahr 2016 sowie der erwarteten meh-
reinnahmen aufgrund der teilrevision des mehrwertsteuergesetzes (rund 60 mio.) expan-
dieren die einnahmen aber im gleichschritt mit der nominalen Wertschöpfung. 

innerhalb der verschiedenen zweckbindungen kommt es in den planjahren zu bedeu-
tenden Verschiebungen. So läuft der mWSt-zuschlag von 0,4 prozentpunkten für die iV 
im Jahr 2017 aus. An deren Stelle werden ab dem Jahr 2018 dem bahninfrastrukturfonds 
(bif) zusätzlich 0,1 prozentpunkte zur finanzierung der bahninfrastruktur zugewiesen 
und die AhV erhält weitere 0,3 prozentpunkte. die mWSt-Sätze bleiben damit unverän-
dert. gemäss beschluss des Ständerats zur reform der Altersvorsorge 2020 sollen diese 
zur finanzierung der AhV später angehoben werden (2021 um 0,3 %-pkt. und 2025 um 
0,4 %-pkt.). zusätzlich erhält die AhV bereits ab dem Jahr 2018 den vollen Anteil am 
bestehenden mWSt-demografieprozent; der bundesanteil 17 prozent entfällt. 

die tabelle zeigt die einnahmen und die Anteile vor Abzug der debitorenverluste. diese 
werden im Jahr 2016 auf 190 millionen geschätzt und steigen anschliessend graduell auf 
bis zu 210 millionen an. Ausgabenseitig berechnen sich die jeweiligen Anteile nach Abzug 
der debitorenverluste.
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grundlagen zur meHrwertsteuer
Der Mehrwertsteuer unterliegen Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen, die ein 
Unternehmen im Inland gegen Entgelt erbringt (einschliesslich Eigenverbrauch), sowie die Ein-
fuhr von Gegenständen und der Bezug von Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz im Aus-
land. Abrechnungspflichtig sind grundsätzlich selbständige Leistungserbringer, die einen Um-
satz von jährlich mehr als 100 000 Franken aus steuerbaren Leistungen erzielen. Sie haben die 
Steuer auf dem Bruttoentgelt zu entrichten. Umgekehrt dürfen sie in ihrer Abrechnung die Steuer 
abziehen, die auf den von ihnen selber bezogenen Gegenständen und Dienstleistungen lastet 
(Vorsteuerabzug). 

Nicht alle Leistungen werden gleich hoch besteuert. Für die meisten Lieferungen von Gegen-
ständen und für nahezu alle Dienstleistungen gilt der Normalsatz von 8,0 Prozent. Waren des 
täglichen Bedarfs werden nur mit dem reduzierten Satz von 2,5 Prozent belastet. Beherbergungs-
leistungen unterliegen dem Sondersatz von 3,8 Prozent. 

Eine Reihe von Leistungen sind von der Mehrwertsteuer ausgenommen, so namentlich in den 
Bereichen Gesundheit, Soziales, Bildung, Kultur, Geld- und Kapitalverkehr, Versicherungen, Ver-
mietung von Wohnungen und Verkauf von Liegenschaften. Wer solche Leistungen erbringt, hat 
kein Anrecht auf Vorsteuerabzug. Es besteht aber die Möglichkeit, gewisse ausgenommene Leis-
tungen zu versteuern (Option). In diesem Fall gilt das Anrecht auf Vorsteuerabzug.
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86 Übrige VerbrAuchSSteuern

der starke Schweizer franken prägt weiterhin die einnahmen 
aus den übrigen Verbrauchssteuern. bei der mineralölsteuer 
musste die Schätzung 2016 nach unten korrigiert werden.  
in den finanzplanjahren ist eine erhöhung des mineralöl- 
steuerzuschlages für den nationalstrassen-und Agglomera-
tionsverkehrsfonds (nAf) vorgesehen sowie die integration 
des netzzuschlags in den bundeshaushalt.

mineralölsteuer 
der starke Schweizer franken führt zu einem markanten rückgang des tanktourismus. 
für 2016 wird aufgrund der einnahmen per ende mai davon ausgegangen, dass der bud-
getwert nicht erreicht wird (Schätzung: 4685 mio.). für 2017 wird von weiter abnehmen-
den einnahmen ausgegangen, da der durchschnittliche treibstoffverbrauch der fahrzeu-
ge infolge der cO2-emissionsvorschriften für neue personenwagen weiter zurückgeht. zu 
mindereinnahmen führt auch die förderung biogener treibstoffe. die damit verbundenen 
einnahmenausfälle wurden bisher nicht durch eine Steuererhöhung kompensiert. die zu-
nahme der einnahmen im 2019 ist auf die geplante erhöhung des mineralölsteuerzuschla-
ges im rahmen der einführung des nAf zurückzuführen.

die hälfte der nettoeinnahmen aus der mineralölsteuer und der gesamte nettoertrag des 
zuschlags sind zur finanzierung von Aufgaben im zusammenhang mit dem Strassenver-
kehr zweckgebunden. der Spezialfinanzierung luftverkehr werden aus der mineralölsteu-
er voraussichtlich nahezu 50 millionen zufliessen

tabaksteuer
die tabaksteuer geht 2017 um 39 millionen zurück. der starke franken erhöht den ein-
kaufstourismus im benachbarten Ausland. gemäss dem bisherigen Jahresverlauf dürfte 
der eingestellte budgetwert für 2016 knapp erreicht werden. für die finanzplanjahre wird 
die Annahme beibehalten, dass die zigarettenverkäufe aufgrund des stetig sinkenden 
Konsums um etwa 2 prozent pro Jahr zurückgehen. die tabaksteuer leistet einen beitrag 
an die finanzierung des bundesbeitrags an die AhV/iV.

netzzuscHlag
mit der inkraftsetzung der energiestrategie 2050 wird der netzzuschlag ab 2018 über 
den bundeshaushalt geführt und 2019 erhöht. die einnahmen werden in den netzzu-
schlagsfonds eingelegt.
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87 VerSchiedene fiSKAleinnAhmen

2017 steigen die verschiedenen fiskaleinnahmen gegenüber 
2016 um 5,3 prozent. dies ist auf die Aufhebung der rabatte 
und die Abklassierung von fahrzeugen bei der Schwerver-
kehrsabgabe sowie auf die erhöhung des cO2-Abgabesatzes 
zurückzuführen. 

VerkeHrsabgaben
die Aufhebung der rabatte für lastwagen der Klasse Vi und die Abklassierung von fahr-
zeugen der Klassen eurO iii, iV und V führt ab 2017 zu einer zunahme der budgetierten 
einnahmen aus der Schwerverkehrsabgabe (lSVA). mit der erneuerung des fahrzeug-
parks wird in den folgejahren ein teil dieser mehreinnahmen wieder wegfallen.

bei der Automobilsteuer wird dank einer stabilen entwicklung der nachfrage nach perso-
nenwagen und einem leichten preisanstieg mit einem moderaten Wachstum gerechnet.

die nationalstrassenabgabe (Vignette) entwickelt sich erwartungsgemäss proporti-
onal zum vignettenpflichtigen fahrzeugbestand und zum Anstieg des internationalen 
reiseverkehrs. 

zölle
die Schätzung für 2016 bewegt sich im rahmen des Vorjahres. die erweiterung des in-
formationstechnologie-Abkommens (itA) und ein allfälliges freihandelsabkommen mit 
indien dürften ab 2017 kurzfristige Verluste von 13 beziehungsweise 11  millionen verur-
sachen. Aufgrund des allgemeinen Anstiegs der importe wachsen die einnahmen in den 
finanzplanjahren. 

spielbankenabgabe
die Schätzung für 2016 liegt auf dem Vorjahresniveau und dürfte in den folgejahren kon-
stant bleiben. 

lenkungsabgaben
die erhöhung des Abgabesatzes bei der cO2-Abgabe auf brennstoffen entfaltete in ihrem 
einführungsjahr 2016 noch nicht die volle Wirkung. nach Ankündigung der erhöhung 
bildeten zahlreiche Wirtschaftsakteure reserven. für 2017 werden daher mehreinnahmen 
erwartet, gefolgt von einem schrittweisen rückgang in den folgejahren. 
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88 nichtfiSKAliSche einnAhmen

der starke zuwachs im 2017 ist auf die umwandlung des  
darlehens an die Sifem Ag in Aktienkapital zurückzuführen. 
in den finanzplanjahren profitieren die finanzeinnahmen  
von der normalisierung des zinsniveaus.

regalien und konzessionen
die wichtigsten Komponenten sind der reinertrag aus der Alkoholsteuer, die gewinnaus-
schüttung der Schweizerischen nationalbank und die erträge aus der Versteigerung von 
landwirtschaftlichen importkontingenten. die einnahmen gehen gegenüber dem Vorjahr 
um 0,7 prozent zurück, hauptsächlich infolge der tiefer geschätzten einnahmen aus der 
Alkoholsteuer. in den planjahren setzt sich diese entwicklung fort.

entgelte
die reduktion im Voranschlag 2017 ist unter anderem auf tiefere erträge aus dem Verkauf 
von Ausweisschriften zurückzuführen. in den finanzplanjahren werden durchwegs tiefere 
einnahmen aus entgelten erwartet. dies ist hauptsächlich der wegfallenden eu-zinsbe-
steuerung geschuldet (s. box).

finanzeinnaHmen
die finanzeinnahmen weisen über die gesamte planperiode hinweg ein beträchtliches 
Wachstum auf (5,8 % pro Jahr). der zuwachs im Voranschlag 2017 ist darauf zurück-
zuführen, dass die Verzugszinsen aus Steuern per 1.1.2017 nicht mehr im fiskalertrag, 
sondern im zinsertrag erfasst werden. die dynamik in den finanzplanjahren ist im We-
sentlichen durch die positive entwicklung der zinserträge geprägt, welche aufgrund der 
schrittweisen normalisierung des zinsniveaus einen deutlichen zuwachs verzeichnen.

inVestitionseinnaHmen
bei den investitionseinnahmen bewirkt die haushaltneutrale umwandlung des darle-
hens an die Sifem Ag in Aktienkapital eine einmalige erhöhung im Voranschlag 2017. 
im Jahr 2018 ist zudem geplant, dass der infrastrukturfonds einen teil seiner reserven 
auflöst. 

VerscHiedene einnaHmen
unter dieser Kategorie werden unter anderem die liegenschaftenerträge sowie die ein-
nahmen aus drittmitteln und Kofinanzierungen geführt. Auf letztere ist der Anstieg im 
Voranschlag 2017 hauptsächlich zurückzuführen.

reformprojekte
Automatischer Informationsaustausch: Die Schweiz und die EU haben am 27.5.2015 ein Abkom-
men über den automatischen Informationsaustausch (AIA) in Steuersachen unterzeichnet. Da-
mit wird der globale AIA-Standard der OECD umgesetzt und die EU-Zinsbesteuerung durch den 
AIA ersetzt. Die Rechtsgrundlagen für die Einführung des AIA sollen per 1.1.2017 in Kraft treten. 
Ab 2017 sollen Daten gesammelt und ab 2018 ein erster Datenaustausch erfolgen. 
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9 aufgabengebIete

91 SOziAle WOhlfAhrt

die Ausgaben für die soziale Wohlfahrt erhöhen sich im  
Vor anschlagsjahr um 5,3 prozent. der Anstieg um 1,2 milliarden 
entfällt zu drei Vierteln auf den bereich migration. 

ausserordentlicHe lage im asyl- und flücHtlingsbereicH
die Ausgaben im Aufgabengebiet migration verzeichnen ein weiterhin starkes Wachs-
tum. gegenüber dem Voranschlag 2016 beträgt der zuwachs 2017 rund 852 millionen 
(+58 %). der grund für diese Steigerung liegt in der ausserordentlichen lage im Asyl- und 
flüchtlingsbereich, die sich in hohen Asylgesuchszahlen, einer hohen Schutzquote und 
einem hohen pendenzenbestand manifestiert. bereits in der zweiten hälfte des letzten 
Jahres stieg die zahl der gesuche stark an und erreichte schliesslich 39 523; dies ist der 
höchste Wert seit der Kosovo-Krise ende des letzten Jahrhunderts. Auch in den Jahren 
2016 und 2017 sind viele Asylgesuche zu erwarten, so dass die Asylausgaben weiter zu-
nehmen werden. den berechnungen liegt die Annahme von 45 000 gesuchen im laufen-
den Jahr und von 33 000 gesuchen im Voranschlagsjahr 2017 zugrunde (informationen 
zum Schätzmodell: siehe band 2, Kredit Sem 420/A231.0153 Sozialhilfe Asylsuchende, 
vorl. Aufgenommene, flüchtlinge). finanziell ins gewicht fallen vor allem die pauschalen 
an die Kantone für die Abgeltung der Sozialhilfe und die betriebsausgaben der zentren 
des bundes. Wegen der hohen zahl von Asylgesuchen dürften die Ausgaben im Jahr 2018 
noch einmal zunehmen und 2,5 milliarden erreichen; gegen ende der finanzplanungspe-
riode wird mit einer leichten entspannung auf hohem niveau gerechnet. 

ausgaben für aHV, iV und ergänzungsleistungen
die Ausgaben für die Alters- und hinterlassenenversicherung (AhV) setzen sich gröss-
tenteils zusammen aus dem bundesbeitrag an die AhV, dem mehrwertsteuerprozent zu 
gunsten der AhV sowie der Spielbankenabgabe. der Anstieg im Voranschlagsjahr fällt 
moderat aus, da die mehrwertsteuererträge stagnieren und da wegen des deflationären 
umfelds keine Anpassung der AhV-minimalrente notwendig ist. ein stärkerer Anstieg der 
Ausgaben ist ab 2018 zu erwarten, wenn im zuge der Altersreform 2020 die mehrwert-
steuer zugunsten der AhV angehoben werden soll. 
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die Ausgaben des bundes für die invalidenversicherung (iV) sind seit 2014 in erster linie 
von der entwicklung der mehrwertsteuer abhängig; es wird deshalb nur ein geringfügi-
ger Ausgabenanstieg budgetiert. Ab 2018 ist mit einem rückgang der Ausgaben um zu-
nächst 0,9 milliarden und 2019 nochmals um 0,2 milliarden zu rechnen, da ende 2017 die 
iV-zusatzfinanzierung ausläuft und somit die auf sieben Jahre befristete mehrwertsteue-
rerhöhung um 0,4 prozent wieder aufgehoben wird. zudem reduziert sich die belastung 
des bundes infolge des Stabilisierungsprogramms 2017–2019 um rund 60 millionen pro 
Jahr. 

die Ausgaben für die ergänzungsleistungen (el) zur AhV und iV erhöhen sich aufgrund 
zunehmender fallzahlen (v.a. bei den el zur AhV) sowie einer erhöhung der durch-
schnittlichen el-beträge.

zur finanzierung der Ausgaben für die Soziale Wohlfahrt stehen dem bund zweckgebun-
dene einnahmen zur Verfügung: die erträge aus der Alkohol- und tabakbesteuerung so-
wie der bundesanteil am mehrwertsteuerprozent zu gunsten der AhV. diese einnahmen 
werden im Voranschlagsjahr auf 2,8 milliarden geschätzt. Sie dürften die beiträge des 
bundes an die Sozialversicherungen zu 20,3 prozent decken.

krankenVersicHerung
die Ausgaben für die Krankenversicherung umfassen die beiträge an die prämienver-
billigung (ipV) von jährlich etwa 2,6–2,9 milliarden und den im Jahr 2017 auslaufenden 
Sonderbeitrag an den Krankenkassenprämien-Ausgleich von rund 90 millionen. das 
Wachstum der Ausgaben wird mit dem Stabilisierungsprogramm 2017–2019 gebremst. 
dort ist eine Kürzung des beitragssatzes bei den ipV von 7,5 auf 7,3 prozent der Kosten 
der grundversicherung ab 2018 vorgesehen. Ohne diese massnahme würden die Ausga-
ben für die Krankenversicherung um durchschnittlich gegen 4 prozent pro Jahr zulegen.

weitere zweige der sozialen woHlfaHrt
Während die Ausgaben für die militärversicherung auf dem niveau von rund 220 mil-
lionen pro Jahr verharren, nehmen die Kosten für den sozialen Wohnungsbau infolge 
der auslaufenden förderprogramme kontinuierlich ab. die Ausgaben des bundes für die 
Arbeitslosenversicherung erhöhen sich um 2 prozent, was grösstenteils auf einen ent-
sprechenden Anstieg der versicherten lohnsumme zurückzuführen ist.

bindungsgrad der ausgaben
Alle wesentlichen Ausgaben für die soziale Wohlfahrt sind im gesetz festgelegt. es han-
delt sich somit zu gut 95 prozent um stark gebundene Ausgaben.

reformprojekte
Die Reform «Altersvorsorge 2020» befindet sich in der parlamentarischen Beratung. Kernele-
mente sind die Angleichung des Referenzalters für den Rentenbezug von Frauen und Männern 
und die Senkung des Mindestumwandlungssatzes in der obligatorischen beruflichen Vorsor-
ge. Weil die Finanzströme zwischen Bund und AHV ebenfalls neu geregelt werden, ist auch der 
Bundeshaushalt von der Reform betroffen.

Mit dem Reformprojekt «Weiterentwicklung der Invalidenversicherung» will der Bundesrat die 
berufliche Integration von Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Personen mit psychischen 
Beeinträchtigungen verbessern und ein stufenloses Rentenmodell einführen. 

Mit einer Revision des Krankenversicherungsgesetzes will der Bundesrat in der laufenden Le-
gislatur die Grundlagen für die Einführung eines Referenzpreissystems bei Arzneimitteln mit 
abgelaufenem Patent schaffen.

Bei den Ergänzungsleistungen sollen erstens die im Rahmen der EL gewährten Mietzinsmaxima 
an die seit 2001 aufgelaufene Entwicklung der Mieten angepasst werden. Zweitens sollen mit 
einer weiter gefassten Revision Fehlanreize im EL-System eliminiert werden.
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92 finAnzen und Steuern

das Ausgabenwachstum im Jahr 2017 ist auf den Anstieg  
der Anteile an den bundeseinnahmen zurückzuführen.  
die finanzplanjahre sind geprägt einerseits von den neuen 
rechnungslegungsstandards für finanzinstrumente  
(ab 2017) und andererseits von der erhöhung des Kantons-
anteils an den einnahmen aus der direkten bundessteuer, die 
sich aus der unternehmenssteuerreform iii (ab 2019) ergibt.

anteile an den bundeseinnaHmen
der Anstieg im Jahr 2017 (+247 mio.) erklärt sich durch die günstigeren einnahmenschät-
zungen (vgl. ziff. A 8), die insbesondere zur erhöhung der Anteile an den einnahmen aus 
der direkten bundessteuer (dbSt; +130 mio.) und aus der Verrechnungssteuer (+74 mio.) 
führen. die Anteile an den einnahmen aus der leistungsabhängigen Schwerverkehrsab-
gabe (lSVA) tragen ebenfalls zum Anstieg bei, jedoch in geringerem masse (+49 mio.).

die starke zunahme der Anteile an den einnahmen in den finanzplanjahren ist in erster 
linie der unternehmenssteuerreform iii zuzuschreiben, in deren rahmen der Kantonsan-
teil an den einnahmen aus der dbSt erhöht wurde und so ab 2019 von bisher 17 prozent 
auf 21,2 prozent ansteigt. 

geldbescHaffung, Vermögens- und scHuldenVerwaltung
der leichte rückgang der Ausgaben in diesem bereich (-17 mio.) gegenüber 2016 liegt in 
gegensätzlichen faktoren begründet. So werden die tieferen passivzinsen (-66 mio.) teil-
weise durch die höheren Kommissionen und gebühren der bundestresorerie (+49 mio.) 
ausgeglichen. der rückgang der passivzinsen erklärt sich insbesondere durch die ein-
nahmen aus den negativzinsen der geldmarktbuchforderungen (-60 mio.). der Anstieg 
bei den Kommissionen und gebühren der bundestresorerie ist durch die Änderung der 
Verbuchungspraxis (ipSAS 28–30) erzeugt.

2018 werden die Ausgaben infolge eines geringeren finanzierungsbedarfs abnehmen, 
danach aufgrund der normalisierung der zinssätze wieder steigen und 2020 praktisch 
auf dem gleichen niveau wie 2016 liegen. 

Ab 2017 werden neue rechnungslegungsstandards (ipSAS 28–30) für finanzinstrumente 
angewendet. diese sehen unter anderem vor, dass Agios, die im zuge der Aufstockung 
der bestehenden Anleihen anfallen, auch in hinblick auf die finanzierungsrechnung, auf 
die gesamte laufzeit der Anleihen verteilt werden. in diesem zusammenhang werden 
2017 erheblich geringere Agios (319 mio.) verzeichnet als 2016 (660 mio.). dieser rück-
gang wird durch die sinkende zinslast der Anleihen (-339 mio.) jedoch kompensiert, die 
insbesondere auf die Verringerung der finanziellen grundlast zurückzuführen ist; die 
rückerstatteten und verpfändeten Obligationen mit einem im Schnitt höheren coupon 
wurden durch Obligationen mit einem niedrigeren zinssatz ersetzt. 
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finanzausgleicH
die Anpassungen der für das Jahr 2017 vorgesehenen beträge erfolgt gemäss den ent-
wicklungen des ressourcenpotenzials der Kantone (ressourcenausgleich) und der teue-
rung (lastenausgleich). massgebend für den ressourcenausgleich waren die steuerlichen 
bemessungsjahre 2011, 2012 und 2013.

Während die Ausgleichszahlungen des ressourcenausgleichs 2017 steigen (+49  mio.), 
sinken die Ausgleichszahlungen des lastenausgleichs aufgrund des rückläufigen preis-
niveaus gegenüber April 2016 leicht. die dotation des härteausgleichs reduziert sich 
gemäss den gesetzlichen bestimmungen (-5 % pro Jahr seit 2016). deshalb steigen die 
Ausgaben dieses Aufgabenbereichs gegenüber dem rechnungsjahr 2016 nur leicht an. 
die finanzplanjahre folgen ebenfalls diesem trend.

bindungsgrad der ausgaben
beinahe alle Ausgaben dieses Aufgabengebiets sind gebundene Ausgaben und können 
kurzfristig nicht beeinflusst werden.

die Anteile an den bundeseinnahmen sind durchlaufposten, das heisst die zweckbindung 
dieser einnahmen ist durch die Verfassung oder entsprechende gesetze vorgegeben.

der Aufgabenbereich «geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung» umfasst 
im Wesentlichen die passivzinsen (zinslast der lang- und mittelfristigen Anleihen, der de-
potkonten usw.) sowie die Kommissionen, Abgaben und gebühren der bundestresorerie. 
die passivzinsen hängen vom zinsniveau und der höhe der Schulden ab.

im rahmen des finanzausgleichs werden die grundbeiträge des bundes am ressourcen- 
und lastenausgleich von der bundesversammlung jeweils für vier Jahre festgelegt. Ab 
dem zweiten Jahr passt der bundesrat aufgrund festgeschriebener berechnungen die 
Ausgleichsgefässe an die aktuelle Situation an.
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93 VerKehr

die Verkehrsausgaben bleiben 2017 praktisch konstant.  
mit der Schaffung des nationalstrassen- und Agglomerations- 
verkehrsfonds nAf und zusätzlichen einlagen in den bahn- 
infrastrukturfonds bif verzeichnen sie in den finanzplanjahren 
einen markanten Anstieg.

strassenVerkeHr
die Ausgaben für den Strassenverkehr sinken im Voranschlag 2017 um 85  millionen 
(-2,8 %).

 — für die nationalstrassen sind rund 52 millionen weniger budgetiert (-2,3 %). Wäh-
rend die aus der bundesrechnung finanzierten investitionen in den unterhalt und 
Ausbau des netzes um 42 millionen ansteigen, wird der für national strassen be-
stimmte Anteil an der einlage in den infrastrukturfonds (if) aufgrund der ange-
spannten haushaltslage um 106 millionen gekürzt. dank der hohen if-reserven hat 
diese Kürzung allerdings keine negativen Auswirkungen auf die daraus  finanzierten 
Aufgaben. hinzu kommt, dass aus der Sanktion cO2-Verminderung personenwagen 
infolge unerwartet hoher erträge rund 12 millionen mehr in den fonds eingelegt 
werden können als im Vorjahr.

 — Weil die Kantone und Agglomerationen 2017 weniger mittel für die vom bund un-
terstützten Strassenprojekte im Agglomerationsverkehr benötigen, ist auch in die-
sem bereich ein rückgang von rund 20 millionen zu verzeichnen.

 — Schliesslich ist auch bei den von den einnahmen aus der mineralölsteuer abhängi-
gen beiträgen an die allgemeinen Strassenkosten der Kantone mit einem rückgang 
von rund 14 millionen zu rechnen. Auslöser sind einerseits der sinkende treibstoff-
verbrauch, andererseits der auf tiefem niveau verharrende tanktourismus.

in den finanzplanjahren steigen die Ausgaben für den Strassenverkehr mit der für 2018 
geplanten einführung des nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-fonds (nAf) 
deutlich an. dies ist darauf zurückzuführen, dass zusätzliche mittel für den Strassenver-
kehr verfügbar werden. Vorgesehen sind insbesondere die zweckbindung der Automo-
bilsteuer ab 2018 sowie von bis zu je 5 prozent der mineralölsteuer in den Jahren 2018 
und 2020. zudem soll der mineralölsteuerzuschlag, welcher vollumfänglich in den nAf 
eingelegt wird, ab voraussichtlich 2019 um 4 rappen pro liter erhöht werden. 

scHienenVerkeHr und öffentlicHer VerkeHr
für den Schienenverkehr und den öffentlichen Verkehr gibt der bund 2017 rund 72 milli-
onen mehr aus als im Vorjahr (+1,2 %).

 — die einlage in den bahninfrastrukturfonds, welche gut drei Viertel der öV-Ausga-
ben ausmacht, steigt um insgesamt 101 millionen. Knapp die hälfte dieses Anstiegs 
ist auf die für 2017 vorgesehene Anpassung der lSVA-tarife zurückzuführen. die 
restliche zunahme erklärt sich hauptsächlich mit dem steigenden beitrag aus dem 
allgemeinen bundeshaushalt, der gemäss den gesetzlichen bestimmungen mit dem 
Wirtschaftswachstum und der bahnbauteuerung wächst.
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 — die einlage in den infrastrukturfonds für Schienenprojekte des Agglomerationsver-
kehrs (ordentliche jährliche einlage und einlage Sanktion cO2-Verminderung perso-
nenwagen) sinkt im Vorjahresvergleich um rund 33 millionen.

 — dem Wachstum der Abgeltungen für den regionalen personenverkehr (+15 mio.) 
und dem mehrbedarf für die behindertengerechte gestaltung des öffentlichen 
Verkehrs (+6 mio.) steht der geplante Abbau der mittel für die Verlagerung des 
Schwerverkehrs (-19 mio.) gegenüber.

in den finanzplanjahren steigen die Ausgaben bis 2020 um voraussichtlich rund 730 mil-
lionen gegenüber dem Jahr 2017. ins gewicht fällt dabei die zunahme der einlage in den 
bif, da ab 2018 ein zusätzliches mehrwertsteuer-promille temporär in den bif eingelegt 
wird und die bundeseinlage kontinuierlich steigt. gleichzeitig ist auch beim regionalen 
personenverkehr von steigenden Abgeltungen auszugehen. die Ausgaben für die güter-
verkehrsverlagerung sind hingegen leicht rückläufig: Ausschlaggebend ist, dass mit der 
weitgehenden realisierung der flachbahn auf der gotthard-Achse viele projekte bereits 
abgeschlossen oder am Auslaufen sind.

luftfaHrt
die Ausgaben im bereich luftfahrt bleiben im zeitraum 2016 bis 2020 weitgehend stabil, 
liegen aber im Voranschlag 2017 rund 7 millionen unter dem Vorjahreswert. in zusam-
menhang mit der für die Jahre 2015–2017 geplanten ersatzbeschaffung von luftfahrzeu-
gen (insgesamt 18 mio.) nehmen die jährlichen investitionsausgaben bis 2018 schrittweise 
ab. Wie bereits im Vorjahr wurden im Voranschlag 2017 – nicht aber in den finanzplan-
jahren – die über die Spezialfinanzierung luftverkehr finanzierten beiträge für umwelt-
schutz- und nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen gekürzt, da in diesen bereichen 
mit einer geringeren Anzahl substantieller gesuche gerechnet wird.

bindungsgrad der ausgaben
rund 90 prozent der Ausgaben im Verkehrsbereich werden mit zweckgebundenen ein-
nahmen finanziert (einlagen in den bif und nAf, Spezialfinanzierungen Strassen- und 
luftverkehr). im Voranschlagsjahr weisen rund 45 prozent der Ausgaben eine starke ge-
bundenheit auf. Ab 2018 steigt dieser Anteil wegen der einführung des nAf auf rund 
75 prozent. die verbleibenden, weniger stark gebundenen Ausgaben entfallen v.a. auf die 
lSVA-einlage in den bif (als maximalbeitrag ausgestaltet) und auf den regionalen perso-
nenverkehr. Weil in letzterem ein grosser druck für Angebotsausbauten auf den gebau-
ten infrastrukturen herrscht, ist auch die Steuerbarkeit dieser Ausgaben eingeschränkt.

VerkeHrsausgaben gemäss staatsrecHnung
Die Ausgabenentwicklung beim Verkehr wird massgeblich durch die Ausgaben der Ver-
kehrsfonds bestimmt. Deren Einfluss auf die Entwicklung der Investitionen auf der Ebene der 
Staatsrechnung wird in Ziffer 51 vertieft dargestellt. 
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94 bildung und fOrSchung

bei bildung und forschung bleibt das Ausgabenwachstum 
hoch: über die ganze planperiode beträgt es im durchschnitt 
2,7 prozent pro Jahr. dies widerspiegelt die priorität,  
die der bundesrat diesem bereich mit seiner bfi-botschaft 
2017–2020 gibt. 

die entwicklung des gesamten Aufgabengebiets ist stark geprägt von der am 24.2.2016 
zuhanden der eidgenössischen räte verabschiedeten botschaft zur förderung von bil-
dung, forschung und innovation in den Jahren 2017–2020 (bfi-botschaft 2017–2020; bbl 
2016 3089). im Voranschlag 2017 führt die geplante Vollassoziierung am eu-forschungs-
programm horizon 2020 zu einer starken zunahme bei den forschungsausgaben. Wie 
hoch das Wachstum bei einem Ausbleiben der Vollassoziierung wäre, kann nicht gesagt 
werden, da dem minderaufwand beim pflichtbeitrag ein mehraufwand für ersatzmass-
nahmen gegenüberstehen würde (z.b. projektweise beteiligung, nationale ersatzmass-
nahmen). es ist aber davon auszugehen, dass weniger mittel benötigt würden.

berufsbildung
bei den Ausgaben für die berufsbildung handelt es sich fast ausschliesslich um pauschal-
beiträge an die Kantone sowie um innovations- und projektbeiträge, welche im Voran-
schlag 2017 insgesamt leicht rückläufig sind. 

das stetige Wachstum im finanzplan erklärt sich mit dem stärkeren engagement des 
bundes in der höheren berufsbildung. er führt 2018 subjektorientierte beiträge für die 
Absolvierung von Vorbereitungskursen auf eidgenössiche prüfungen ein. der im berufs-
bildungsgesetz als richtgrösse definierte bundesanteil von 25 prozent an den berufs-
bildungskosten der öffentlichen hand wird damit gehalten und in den finanzplanjahren 
zwischenzeitlich überschritten. 

HocHscHulen
diese Ausgaben betreffen zu 28 prozent die fachhochschulen sowie zu je rund 36 pro-
zent die kantonalen universitäten und die bundeshochschulen; letzteren werden die bei-
träge an das eidg. hochschulinstitut für berufsbildung (ehb) sowie ein teil der beiträge 
an den eth-bereich zugerechnet (vgl. box).
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gescHlüsselte beiträge an etH-bereicH und eu-forscHungprogramme
Die Beiträge des Bundes an den ETH-Bereich sowie an die EU-Forschungprogramme gehören 
zu den grössten Krediten im Aufgabengebiet «Bildungs- und Forschung». Sie werden auf meh-
rere Unteraufgabengebiete geschlüsselt: die Beiträge zugunsten des ETH-Bereichs auf «Hoch-
schulen», «Grundlagenforschung» und «Angewandte Forschung», diejenigen an die EU-For-
schungsprogramme auf «Grundlagenforschung» und «Angewandte Forschung». 

A 9 AufgAbengebiete / VA 2017 mit iAfP 2018–2020 / bAnd 1



82

die Wachstumspause im Jahr 2017 erklärt sich grösstenteils mit einem rückgang bei 
den investitions- und mietbeiträgen, welche der bund an die kantonalen universitäten 
und fachhochschulen entrichtet. zu beginn der förderperiode 2017–2020 wird mit einer 
geringeren Anzahl gesuche gerechnet. im finanzplan ist bei den hochschulen sodann ein 
durchschnittliches Wachstum von rund 2 prozent pro Jahr vorgesehen. 

grundlagenforscHung
gegen 90 prozent der Ausgaben für die grundlagenforschung gehen an den eth-be-
reich und die institutionen der forschungsförderung (v.a. Schweizerischer national-
fonds). des Weiteren entrichtet der bund beiträge an die eu-forschungsprogramme und 
an verschiedene internationale forschungsorganisationen, z.b. an das laboratorium für 
teilchenphysik in genf (cern). 

der finanzierungsbeitrag an den eth-bereich verzeichnet im Voranschlag 2017 eine zu-
nahme um 2,7 prozent. die tatsache, dass das Wachstum bei der grundlagenforschung 
dennoch etwas weniger hoch ausfällt, ist auf den leicht rückläufigen beitrag des bundes 
an den nationalfonds zurückzuführen. dies kann der nationalfonds über die nutzung 
seiner ordentlichen reserven ausgleichen und somit namentlich in der projektförderung 
das im Jahr 2016 erreichte fördervolumen leicht erhöht fortsetzen.

im finanzplan ist bei der grundlagenforschung ein durchschnittliches Wachstum von 
rund 3 prozent pro Jahr vorgesehen, das vornehmlich bei den beiträgen an den eth-be-
reich und an die eu-forschungsprogramme stattfindet. Auch der bundesbeitrag an den 
nationalfonds wird ab 2018 wieder stark wachsen. 

angewandte forscHung
die starke zunahme (+198 mio.) gegenüber 2016 erklärt sicht grösstenteils mit höheren 
beiträgen an die eu-forschungsprogramme (+120 mio.). der bundesrat geht von einer 
erneuten Vollassoziierung an horizon 2020 ab dem 1.1.2017 aus. in einer Übergangsphase 
fallen die neuen pflichtbeiträge und die restzahlungen aus den noch laufenden projekt-
weisen ersatzmassnahmen an. Weiter sind bei der Kommission für technologie und in-
novation (Kti) höhere Ausgaben budgetiert (+35 mio.). dabei handelt es sich vorrangig 
um die im nachtrag i 2016 beschlossenen Sondermassnahmen gegen die frankenstärke. 

zur angewandten forschung gehören zudem die beiträge an die europäischen Satelliten-
navigationsprogramme galileo und egnOS, beiträge an die europäische Weltraumor-
ganisation (eSA) und ein teil der beiträge an den eth-bereich. dazu kommen diverse 
Ausgaben in über 20 Verwaltungseinheiten (namentlich Agroscope und bundesamt für 
energie). im finanzplan verstetigt sich das Wachstum. 

übriges bildungswesen
unter diesem titel figurieren verschiedene finanzhilfen im internationalen bildungsbe-
reich (z.b. unterstützung der Schweizerschulen im Ausland) sowie ein teil des eigenauf-
wandes der Verwaltung. die relativ starke zunahme entsteht vor allem bei den finanzhil-
fen für die Weiterbildung (inkrafttreten des neuen Weiterbildungsgesetzes am 1.1.2017). 

bindungsgrad der ausgaben
gut 80 prozent des Aufgabengebiets «bildung und forschung» werden über die mit der 
bfi-botschaft 2017–2020 (bbl 2016 3089) beantragten Verpflichtungskredite und zah-
lungsrahmen gesteuert. 4 prozent der Ausgaben entfallen auf die unterbringungsbeiträge 
an institutionen des bundes und sind als nicht steuerbar anzusehen. bei weiteren 8 pro-
zent handelt sich um (stark gebundene) pflichtbeiträge an internationale Organisationen. 
die verbleibenden 8 prozent betreffen unter anderem den eigenaufwand der Verwaltung 
(z.b. ressortforschung) oder freiwillige beiträge an internationale Organisationen. 
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95 lAndeSVerteidigung

die Ausgaben im Aufgabengebiet landesverteidigung  
wachsen in den nächsten Jahren markant um jährlich  
durchschnittlich 4,6 prozent. 

das parlament verabschiedete in der frühjahressession 2016 die Weiterentwicklung der 
Armee (WeA) und beschloss gleichzeitig einen zahlungsrahmen für die Armee 2017–
2020 von 20 milliarden. deshalb sind im Voranschlag 2017 mit iAfp 2018–2020 markant 
steigende Ausgaben für die Armee vorgesehen: im Voranschlag 2017 sind 4,5 milliarden 
eingestellt, im finanzplan 2020 5,3 milliarden. dieser starke Anstieg der Ausgaben um 
200–300 millionen p.a. wiederspiegelt sich in der jährlichen durchschnittlichen Wachs-
tumsrate des Aufgabengebiets «landesverteidigung» von 4,6  prozent. zusammen mit 
dem Aufgabengebiet «finanzen und Steuern» weist die landesverteidigung in den 
nächsten Jahren den höchsten Ausgabenzuwachs aus. deshalb steigt der Anteil der lan-
desverteidigung an den bundesausgaben von 6,8 prozent im Jahr 2015 auf 7,3 prozent 
im Jahr 2020.

militäriscHe landesVerteidigung
der Anteil der Ausgaben der Armee (Verteidigung und armasuisse immobilien) an den 
Ausgaben der militärischen landesverteidigung macht gut 95 prozent oder 4,3 milliar-
den aus. darin enthalten sind der personal- und der betriebsaufwand der Armee von je 
1,4 milliarden und der rüstungsaufwand von 1,2 milliarden. 

die Ausgaben für die militärische landesverteidigung steigen gegenüber dem Voran-
schlag 2016 um 56 millionen auf 4,6 milliarden (+1,2 %). dem budgetierten mehrbedarf für 
rüstungsgüter von 125 millionen stehen minderaufwendungen von total ungefähr 70 mil-
lionen in verschiedenen bereichen gegenüber.

der Anstieg der Ausgaben aktzentuiert sich in den finanzplanjahren: der jährliche zu-
wachs für die militärische landesverteidigung liegt zwischen 270 und 310 millionen. das 
VbS beabsichtigt, den grössten teil dieses zuwachses für die beschaffung von rüstungs-
gütern einzusetzen. 
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entwicklung der betriebsausgaben
Bei der militärischen Landesverteidigung liegt das Verhältnis zwischen Transfer- und Betriebs-
ausgaben (Sach- und Personalausgaben inkl. Arbeitgeberbeiträge) sowie Rüstungs- und Inves-
titionsausgaben im Jahr 2017 bei 67 zu 33 Prozent. 2016 belief sich dieses Verhältnis noch auf 
68 zu 32 Prozent. Damit kommt die Armee ihrem mittelfristigen Ziel, ein Verhältnis zwischen 
Betriebs- und Rüstungsausgaben von 60 zu 40 zu erreichen, etwas näher. Gemäss der Finanz-
planung wird sich das Verhältnis weiter zu Gunsten der Rüstungsausgaben entwickeln und das 
Ziel im Jahr 2020 erreicht sein. Bereits bewilligte grössere Rüstungsvorhaben, wie beispiels-
weise der Werterhalt des Duro, und geplante Beschaffungen werden in den nächsten Jahren zu 
höheren Ausgaben führen. 
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beVölkerungsscHutz und ziVildienst
die Ausgaben für den bevölkerungsschutz und den zivildienst steigen gegenüber dem 
Voranschlag 2016 um 25  millionen (+16,2  %). der bundesrat plant, für das funksystem 
polycom einen Werterhalt durchzuführen. um die investitionsspitzen in den Jahren 2017 
und 2018 zu decken, sind im Voranschlag 2017 und im finanzplan 2018 des bundesamts 
für bevölkerungsschutz (bAbS) je 28,2 millionen eingestellt. Ab 2019 gehen die Ausga-
ben wieder auf das niveau von 2016 zurück.

bindungsgrad der ausgaben
die Ausgaben für das Aufgabengebiet «landesverteidigung» sind zu 98 prozent schwach 
gebunden. einzig der Anteil des Schweizer uno-beitrags, der der landesverteidigung 
angerechnet wird, zählt zu den stark gebundenen Ausgaben.
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96 lAndWirtSchAft und ernÄhrung

die Ausgaben für die landwirtschaft gehen insbesondere 
aufgrund des Stabilisierungsprogramms 2017–2019 zurück. 
trotz Kürzungen steigen die direktzahlungen pro betrieb 
weiterhin an.

mit rund 3,3 milliarden oder 93 prozent wird der grossteil der Ausgaben über drei zah-
lungsrahmen (grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen, produktion und Absatz 
sowie direktzahlungen) gesteuert. das parlament hat für die umsetzung der Agrarpo-
litik 2014–2017 mit bundesbeschluss vom 13.3.2013 die zahlungsrahmen insgesamt auf 
13 830 millionen festgelegt, wobei die direktzahlungen mit 11 256 millionen den grössten 
teil ausmachen.

für die Jahre 2018–2021 beantragt der bundesrat, die zahlungsrahmen auf 13 278 milli-
onen zu reduzieren (bbl 2016 4503). die differenz von insgesamt 552 millionen bezie-
hungsweise 139  millionen pro Jahr ist im Wesentlichen auf die umsetzung des Stabili-
sierungsprogramms 2017–2019 (374 mio. bzw. 85–96 mio. p.a.) und die bereits mit den 
Voranschlägen 2015 und 2016 vom parlament beschlossene teuerungskorrektur (120 mio. 
bzw. 30 mio. p.a.) zurückzuführen. 

zudem werden mittel von insgesamt knapp 60 millionen in Krediten beantragt, die nicht 
über die zahlungsrahmen gesteuert werden: zum einen werden zusätzliche mittel für das 
forschungsinstitut für biologischen landbau (fibl) und für die finanzierung von Agra-
rinformatiksystemen umgelagert (5,2 mio. p.a.). zum anderen werden die beiden Kre-
dite Administration milchpreisstützung (2,9 mio. p.a.) und entschädigungen an private 
 Organisationen Schlachtvieh und fleisch (6,6 mio. p.a.) nicht mehr dem zahlungsrahmen 
produktion und Absatz zugeordnet, sondern neu im funktionsaufwand des blW geführt. 

insgesamt sinken die Ausgaben gegenüber dem Voranschlag 2016 um 109 millionen 
(-3 %). der rückgang in den finanzplanjahren beträgt durchschnittlich 0,9 prozent pro 
Jahr. die Kürzungen verteilen sich auf die drei zahlungsrahmen und die übrigen Ausga-
ben wie folgt:

 — der rückgang der Ausgaben für die Grundlagenverbesserungen und Sozialmass-
nahmen um 15 millionen (-8,9 %) setzt sich aus mehreren elementen zusammen: 
Aufgrund des Stabilisierungsprogramms 2017–2019 werden die mittel für investi-
tionskredite um 7,2  millionen und für Strukturverbesserungen um 3 millionen re-
duziert. Weitere mittel von knapp 5 millionen werden zugunsten des fibl und für 
die finanzierung von Agrarinformatiksystemen in Kredite ausserhalb des zahlungs-
rahmens umgelagert. Ab dem finanzplanjahr 2018 bleiben die Ausgaben konstant. 

 — die mittel im zahlungsrahmen Produktion und Absatz werden für marktstützungs-
massnahmen in den bereichen pflanzenbau, Vieh- und milchwirtschaft eingesetzt. 
der leichte Ausgabenrückgang von durchschnittlich 0,1 prozent pro Jahr ist auf das 
Stabilisierungsprogramm 2017–2019 zurückzuführen.
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 — Über die Direktzahlungen werden gezielt leistungen der landwirtschaft zugunsten 
der gesellschaft gefördert. Sie umfassen mit 2751 millionen rund drei Viertel der ge-
samten Ausgaben des Aufgabengebiets. Aufgrund des Stabilisierungsprogramms 
2017–2019 werden die direktzahlungen im Jahr 2017 um rund 60  millionen redu-
ziert (-2,1 %) und bis 2020 um durchschnittlich 0,6 prozent pro Jahr zurückgehen. 
umgesetzt werden die Kürzungsvorgaben zu zwei dritteln bei den Versorgungssi-
cherheits- und zu einem drittel bei den landschaftsqualitätsbeiträgen. gemäss den 
berechnungen im rahmen der botschaft zu den landwirtschaftlichen zahlungsrah-
men wird der jährliche rückgang der Anzahl betriebe von -2,1 prozent in der refe-
renzperiode 2011–2013 auf -1,7 prozent in den Jahren 2018–2021 leicht abgebremst. 
da die direktzahlungen langsamer sinken (2016–2020: -0,6 % p.a.), steigen die di-
rektzahlungen pro betrieb weiterhin an. 

 — die übrigen Ausgaben, die nicht über die zahlungsrahmen gesteuert werden, sin-
ken im Vergleich zum Vorjahr um 36 millionen (-12,3 %). im Wesentlichen führen drei 
Komponenten zu diesem rückgang: für den Voranschlag 2017 werden die Ausfuhr-
beiträge für landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte («Schoggigesetz») um 26,7 
millionen (-28,2  %) reduziert und wieder auf das niveau von 2014 zurückgeführt. 
Weiter sinken die Ausgaben für die landwirtschaftlichen familienzulagen um 3,5 
millionen (-5,4 %), da einerseits die Anzahl der bezugsberechtigten aufgrund des 
Strukturwandels in der landwirtschaft abnimmt und andererseits bauernfamilien 
vermehrt nach dem familienzulagengesetz abrechnen. Schliesslich nehmen die 
Ausgaben für Verwaltung, Vollzug und Kontrolle des blW und Agroscope aufgrund 
von Kürzungsvorgaben des bundesrates um 3,5 millionen ab. 

bindungsgrad der ausgaben
der grossteil der Ausgaben im Aufgabengebiet landwirtschaft und ernährung ist 
schwach gebunden. nur rund 10 prozent der Ausgaben weisen eine starke bindung auf: 
zulagen milchwirtschaft (293 mio.), landwirtschaftliche familienzulagen (60 mio.) und 
bekämpfungsmassnahmen (3,4 mio.).
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97  beziehungen zum AuSlAnd –  
internAtiOnAle zuSAmmenArbeit

der starke Anstieg im Voranschlag 2017 resultiert  
hauptsächlich aus der haushaltsneutralen umwandlung  
des bundesdarlehens an die Sifem Ag in Aktienkapital  
(+374 mio.). Über die gesamte periode hinweg liegt das 
Wachstum des Aufgabengebiets leicht über der  
angenommenen teuerung.

politiscHe bezieHungen
die politischen beziehungen umfassen insbesondere die Ausgaben des Aussennetzes, 
der zentrale des edA in bern sowie beiträge an internationale Organisationen. der grosse 
Anstieg im Voranschlag 2017 ist hauptsächlich auf die bau- und renovationsdarlehen an 
die in genf ansässigen internationalen Organisationen unO, WhO und iAO (+41 mio.) 
zurückzuführen. die entsprechenden zahlungen erreichen im Jahr 2018 ihren höhepunkt 
und sinken gegen ende der finanzplanperiode wieder ab. es sind weitere bau- und 
 renovationsprojekte in planung, für welche der bund voraussichtlich um darlehen er-
sucht wird; diese sind im zahlenwerk noch nicht enthalten.

Überdies wurde die Aufteilung des funktionsaufwands (globalbudget) des edA auf die 
Aufgabengebiete überprüft und angepasst. dadurch erhöht sich der Anteil des global-
budgets, welcher den politischen beziehungen zugeordnet ist, ab 2017 um 31 millionen.

entwicklungsHilfe (süd- und ostländer)
im Jahr 2017 soll das bestehende bundesdarlehen an den «Swiss investment fund for 
emerging markets» (Sifem Ag) in der höhe von 374,4 millionen in Aktienkapital umge-
wandelt werden. dies führt zu einer entsprechenden erhöhung der Ausgaben, wobei ein-
nahmen in der gleichen höhe anfallen (siehe Kapitel A 88). nach Abzug dieses haushalts-
neutralen Sondereffekts verbleiben die Ausgaben für die entwicklungshilfe ungefähr auf 
dem niveau des Voranschlags 2016. 

rund 80 prozent der Ausgaben des bereichs werden über die botschaft zur internationa-
len zusammenarbeit 2017–2020 (bbl 2016 2333) gesteuert. den prioritäten in der neuen 
botschaftsperiode wird im Voranschlag 2017 rechnung getragen, indem der transfer-
aufwand für die humanitäre hilfe und für die zivile friedensförderung gesamthaft um 
34  millionen ansteigt, derjenige für die bilaterale hilfe von dezA und SecO hingegen 
in derselben grössenordnung sinkt. Ab 2018 sieht die botschaft des bundesrats einen 
Anstieg der mittel vor, was sich in den finanzplanjahren 2018–2020 niederschlägt. 

wirtscHaftlicHe bezieHungen
beim beitrag an die erweiterung der eu wird die zahlungsspitze im Jahr 2016 erreicht. 
danach folgt ein deutlicher rückgang (-90 mio.), was die entsprechende entwicklung der 
Ausgaben für die wirtschaftlichen beziehungen im Voranschlag 2017 erklärt. der rückläu-
fige trend setzt sich auch in den finanzplanjahren fort.
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umwandlung des bundesdarleHens an die sifem in aktienkapital
Darlehen und Beteiligungen an Unternehmen im Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklungszu-
sammenarbeit werden durch den «Swiss Investment Fund for Emerging Markets» (SIFEM AG) 
abgewickelt. Mit der Umwandlung des im Jahr 2011 gewährten Bundesdarlehen in der Höhe von 
374 Millionen in Aktienkapital sollen insbesondere die erheblichen Fremdwährungseffekte im 
Jahresabschluss der SIFEM eliminiert werden. Diese entstehen dadurch, dass das Bundesdarlehen 
in Schweizer Franken gewährt wurde, die SIFEM aber in US-Dollar geschäftet. Weiter wird mit der 
Umwandlung ein allfälliger künftiger Einbezug von Privatinvestoren erleichtert. 

bindungsgrad der ausgaben
rund 6 prozent der Ausgaben für beziehungen zum Ausland sind stark gebunden. es 
handelt sich dabei um pflichtbeiträge an internationale Organisationen und den beitrag 
an die erweiterung der eu.
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98 Übrige AufgAbengebiete

in den sechs übrigen Aufgabengebieten wachsen die  
Ausgaben im Voranschlag um 169 millionen (+2,5 %).  
Wichtigster treiber ist die rückerstattung und Verwendung 
der cO2-Abgabe. im finanzplan bestimmt die integration  
des netzzuschlagsfonds in den haushalt das gesamtbild. 
bereinigt um diesen faktor beträgt das durchschnittliche 
Ausgabenwachstum 2016–2020 insgesamt 0,8 prozent. 

institutionelle und finanzielle Voraussetzungen
das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen die verwaltungsinternen Vorleistungen, die 
erhebung von Steuern und Abgaben, die ressourcensteuerung sowie die Ausgaben für 
departementsführung, bundesrat und parlament. die Ausgaben wachsen im Voranschlag 
um 0,5 prozent; über die ganze planperiode 2016–2020 wachsen sie nur wenig (+0,1 %). 
den bedeutendsten Ausgabenzuwachs gegenüber 2016 verzeichnet die informatik (u.a. 
bundesweite projekte «geVer» und «Arbeitsplatzsystem 2020»), die auch die bedarfs-
spitze des Aufgabengebiets im Jahr 2018 bestimmt. mehrausgaben werden sodann im 
bereich bauten und logistik (v.a. neue bundeszentren für Asylsuchende) eingestellt. 

ordnung und öffentlicHe sicHerHeit
die Ausgaben steigen im Voranschlag um 2,2 prozent (+27 mio.). das budget wächst 
namentlich bei der inneren  Sicherheit (u.a. programm fernmeldüberwachung, Abgel-
tung an Kantone und Städte für Schutz von ausländischen Vertretungen, ndb, erneue-
rung Schweizer pass). mehrausgaben sind auch im bereich grenzkontrollen vorgesehen, 
namentlich für die Werterhaltung des funksystems polycom, beiträge an die europäi-
sche Agentur für die zusammenarbeit an den Aussengrenzen frOntex sowie für die 
Vorruhestandsregelung gWK. Schliesslich werden für Abgeltungen an die Kantone für 
leistungen in der amtlichen Vermessung mehr mittel bereit gestellt. Über die gesamte 
planperiode beträgt das Ausgabenwachstum 1,3 prozent. Am stärksten fallen dabei die 
mittel für die entschädigung der Opfer von fürsorgerischen zwangsmassnahmen und 
fremdplatzierungen mit beträgen zwischen 80 millionen (2018) und 40 millionen (2020) 
ins gewicht. die Ausgaben für die gerichtsinstanzen des bundes nehmen nach einem 
rückgang im Voranschlag bis 2020 wieder leicht zu.

kultur und freizeit
für Kultur und freizeit werden 2017 knapp 7 millionen (+1,3 %) mehr budgetiert als im 
Vorjahr. der zuwachs, der auch in den finanzplanjahren anhält (2016–2020: +2,0 % p.a.), 
ist im Wesentlichen je hälftig auf die neuen Vorhaben aus der Kulturbotschaft 2016–2020 
(film, pro helvetia, Jugend+musik) und die im rahmen des Aktionsplans Sportförderung 
geplanten Aufstockungen für Jugend + Sport zurückzuführen. in der medienpolitik, die 
insbesondere die indirekte presseförderung umfasst, bleiben die Ausgaben unverändert.
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gesundHeit
der Voranschlag weist einen Ausgabenzuwachs von 15,7 millionen aus (+6,7 %); die 
Ausgaben steigen bis 2019 leicht an und sinken im letzten finanzplanjahr 2020 wie-
der deutlich, so dass das durchschnittliche Wachstum 2016–20 bei 0,8 prozent zu lie-
gen kommt. der Anstieg ist im Wesentlichen auf Ausgaben in zusammenhang mit dem 
neuen bundesgesetz über das elektronische patientendossier zurückzuführen sowie auf 
die geplante Aufgabenintensivierung im bereich des «health technology Assessment» 
(medizintechnik-folgenabschätzung). neu werden zudem Ausgaben für die Alkoho-
lismusprävention im umfang von rund 1 million im Voranschlag erfasst, die bisher über 
drittmittel finanziert wurden. Ausgabensenkend wirkt im bereich lebensmittelsicherheit 
die verstärkte beteiligung der milchbranche an der Qualitätssicherung milch (massnahme 
Stabilisierungsprogramm).

umwelt und raumordnung
für umwelt und raumordnung werden um 98 millionen höhere Ausgaben budgetiert 
(+6,7 %); im finanzplan 2018 steigen die Ausgaben weiter an (+36 mio.) und sinken bis 
2020 unter den Voranschlagswert 2017. die entwicklung ist geprägt vom bereich umwelt: 
Substantielle mehrausgaben stehen für die rückverteilung der VOc-Abgabe (+12,7 mio.) 
und vor allem der cO2-Abgabe an (+78,4 mio.), bei welcher die erhöhung des Abgabe-
satzes per 1.1.2016 nun voll zum tragen kommt. Sodann werden zusätzliche mittel für den 
Ausbau von Abwasserreinigungsanlagen zur elimination von organischen Spurenstoffen 
budgetiert (+10 mio.); der finanzplan reserviert dafür bis zu 60 millionen pro Jahr. Auch 
für den Schutz vor naturgefahren und naturschutz werden zusätzliche mittel eingeplant, 
in kleinerem umfang im Voranschlagsjahr 2017 (+3 mio.), in grösserem umfang im fi-
nanzplan (zusätzlich +34 mio); dies namentlich für die Sofortmassnahmen biodiversität 
sowie für kantonale projekte im bereich hochwasserschutz. die Ausgaben für die raum-
ordnungspolitik bleiben im ganzen planungszeitraum stabil.

wirtscHaft
die Ausgaben steigen im Voranschlag um 7,4 millionen (+1,1 %). der finanzplan sieht ab 
2018 die integration des netzzuschlagsfonds in den bundeshaushalt mit einlagen in höhe 
von 856 bis 1312 millionen im Jahr 2020 vor; dies entspricht fast einer Verdreifachung 
der Ausgaben und erklärt das markante jährliche Wachstum von 30,5 prozent. bereinigt 
um diesen Sondereffekt nehmen die Ausgaben zwischen 2016 bis 2020 im durchschnitt 
um 0,5  prozent zu. Wichtigster Kostentreiber des Aufgabengebiets bleibt auch so der 
bereich energie, für den 2017 zusätzlichen Ausgaben von 9,9 millionen budgetiert wer-
den. der betrag kommt dem aus der cO2-Abgabe finanzierten gebäudeprogramm zu 
gute. die Ausgaben für Standortförderung und regionalpolitik sinken leicht (-2,3 mio. 
bzw. -1,6 %). der rückgang ist hauptsächlich auf die reduktion der einlage in den fonds 
regionalentwicklung (Stabilisierungsprogramm 2017–19) sowie die erstreckung von pro-
jekten im rahmen des programms «innotour» zurückzuführen.
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17 284 2,117 16216 454 17 81016 767 18 252 18

1 260 -0,41 4121 381 1 3471 474 1 453 23
50 40,860115 4611 42 24

3 573 9,32 8202 879 3 6312 708 3 859 14
30 11,34927 3931 47  

134 -12,7101413 11395 55 20
40 -14,841964 3361 32 20

6 372 9,24 9704 200 7 1105 077 7 210 19
500 2,6500– 538500 555  

 62 421 63 939 66 390 70 739

825 -0,58311 202 825836 820 8
 1 014 1 116 1 127 1 270

1 724 0,51 8201 738 1 7351 731 1 764 9
910 0,51 086231 732729 744  

 10 793 10 838 10 996 11 352

49 434 2,947 84345 907 51 34246 479 52 170  

1 311 0,21 4721 495 1 3941 485 1 495  

 8 473 8 859 10 649 11 758

FINANZIERUNGSRECHNUNG
R 

2015
VA

2017
FP 

2018
VA

2016
FP 

2019
FP 

2020
Ø ∆ in %

16–20
Ziff.

Anhang

Finanzierungsergebnis

Fiskaleinnahmen
Direkte Bundessteuer natürliche Personen
Direkte Bundessteuer juristische Personen
Verrechnungssteuer
Stempelabgaben
Mehrwertsteuer
Übrige Verbrauchssteuern
Verschiedene Fiskaleinnahmen
Regalien und Konzessionen
Finanzeinnahmen
Beteiligungseinnahmen
Übrige Finanzeinnahmen
Übrige laufende Einnahmen
Investitionseinnahmen

Eigenausgaben
Personalausgaben
Sach- und Betriebsausgaben
Rüstungsausgaben
Laufende Transferausgaben
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen
Entschädigungen an Gemeinwesen
Beiträge an eigene Institutionen
Beiträge an Dritte
Beiträge an Sozialversicherungen
Finanzausgaben
Zinsausgaben
Übrige Finanzausgaben
Investitionsausgaben
Sachanlagen und Vorräte
Immaterielle Anlagen
Darlehen
Beteiligungen
Eigene Investitionsbeiträge
Durchlaufende Investitionsbeiträge

-496  -1 944-219 -1 439

145  –– –

63 192 68 927 3,2

-0,7
1 218 10,1 1 205 5,8

5,1

72 389 3,469 01265 243 75 36867 229 76 776  
10 258 11 168 1,3

-0,9

7 583 4,6 11 465 8,5


Mio. CHF

Ordentliches Finanzierungsergebnis

Ordentliche Ausgaben

Ausserordentliche Einnahmen

-1 4142 337

–493
– 21–400 –

6,0
1,7
9,1
8,2
0,2

-3,7
5,3

0,6
50,3

2,9
0,7

-14,3

3,5
27,0

6,8
0,5
2,4

-4,2
468,5

4,1
58,1

5,9
584,6

-2,1
0,0

70 975 3,168 79367 580 73 42466 733 75 336  
2,4

48,9
2,7
0,4

2,9

∆ in %
16–17

Ordentliche Einnahmen

Ausserordentliche Ausgaben ––

3,1

B 2 Finanzierungsrechnung / Va 2017 mit iaFP 2018–2020 / Band 1
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-7 743 -10 732-7 773 -9 739 -11 015-7 238

62 -7,86229 4867 48
3 -2,033 34 3
5 -0,555 55 5
0 –00 0– 0

140 -3,8517194 138154 132
– ––0 –– –

200 ––0 –– –
500 2,6500– 538500 555

––135 –– –

727 -3,1701760 734833 735
141 -5,713298 141167 132
202 19,016685 201100 201

2 174 8,41 5511 952 2 1151 609 2 221
330 –270– 440– 570

30 11,34932 3931 47
134 -12,7101413 11395 55

40 -14,841964 3361 32
6 372 9,24 9704 200 7 1105 077 7 210

500 2,6500– 538500 555

10 649 8,58 8597 604 11 4658 473 11 758

INVESTITIONSRECHNUNG
R 

2015
VA

2017
FP 

2018
VA

2016
FP 

2019
FP 

2020
Ø ∆ in %

16–20
Ziff.

Anhang

Saldo Investitionsrechnung  

Liegenschaften  
Mobilien  
Nationalstrassen  
Immaterielle Anlagen  
Darlehen  
Beteiligungen  
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge  
Durchlaufende Investitionsbeiträge  
Ausserordentliche Investitionseinnahmen  
Investitionsausgaben  
Liegenschaften 14
Mobilien 14
Vorräte 14
Nationalstrassen 14
Rüstungsmaterial 13/14
Immaterielle Anlagen 14
Darlehen 20
Beteiligungen 20
Eigene Investitionsbeiträge 19
Durchlaufende Investitionsbeiträge  

910 0,51 086366 732729 744


Mio. CHF

Investitionseinnahmen  
-7,6
-7,9
-2,0

–
234,8

–
–

0,0

-15,8
-20,4
65,6
-3,6

–
58,1

5,9
584,6

-2,1
0,0

4,6

∆ in %
16–17

48,9

B 3 InvestItIonsrechnung / vA 2017 mIt IAFP 2018–2020 / BAnd 1
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4 anmerkungen

41 pOSitiOnen der erfOlgSrechnung
nachfolgend werden zu diejenigen positionen des Voranschlags weitere informationen 
gegeben, welche für die beurteilung der entwicklung des bundeshaushaltes wesentlich 
sind. die nummerierung bezieht sich auf die Verweise in erfolgsrechnung, finanzierungs-
rechnung und investitionsrechnung (Kapitel b 1–3). die tabellen beziehen sich grund-
sätzlich auf die erfolgsrechnung. Sie werden ergänzt mit zahlen der finanzierungs- und 
investitionsrechnung (unterer teil der tabellen). grössere differenzen zwischen erfolgs- 
und finanzierungssicht werden im text erläutert.

1 direkte bundessteuer natürlicHe personen

ANHANG Zum VORANSCHLAG

3 VerrecHnungssteuer

die Verrechnungssteuer ist eine Sicherungssteuer für die direkte bundessteuer. Sie wird 
auf einkommen wie dividenden und  gmbh-Anteile erhoben. die einnahmen entsprechen 
dem Saldo aus eingängen und rückerstattungen. da die einnahmenentwicklung sehr 
volatil ist, beruht die budgetierung auf einem nichtlinearen glättungsverfahren, dass die 
kurzfristigen Schwankungen herausfiltert und somit eine stetige, schuldenbremsenge-
rechte budgetierung ermöglicht. Weiterführende Angaben finden sich in Kapitel A 83.

0,0-160-155 -160

10 319 10 132 10 742 6,0

10 132 10 742 6,0

DIREKTE BUNDESSTEUER NATÜRLICHE PERSONEN
R 

2015
VA

2017
Δ 2016–17VA

2016 %

Pauschale Steueranrechnung
Einnahmen aus Direkter Bundessteuer natürliche Personen

5,910 90210 474 10 292

10 319


Mio. CHF absolut

Ertrag aus Direkter Bundessteuer natürliche Personen
Steuer auf Einkommen natürlicher Personen 610

0

610

610

9 806 9 235 9 392 1,7

1,79 3929 235

DIREKTE BUNDESSTEUER JURISTISCHE PERSONEN
R 

2015
VA

2017
Δ 2016–17VA

2016 %

Einnahmen aus Direkter Bundessteuer juristische Personen
1,79 3929 806 9 235

9 806


Mio. CHF absolut

Ertrag aus Direkter Bundessteuer juristische Personen
Steuer auf Reingewinn juristischer Personen 157

157

157

4,82229 21

6 117 5 696 6 212 9,1

9,16 2125 696

VERRECHNUNGSSTEUER
R 

2015
VA

2017
Δ 2016–17VA

2016 %

Steuerrückbehalt USA
Einnahmen aus Verrechnungssteuer

9,16 1906 088 5 675

6 617


Mio. CHF absolut

Ertrag aus Verrechnungssteuer
Verrechnungssteuer (Schweiz) 515

1

516

516

B 4 Anmerkungen / VA 2017 mit iAFP 2018–2020 / BAnd 1
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4,3240195 230
7,31 3151 123 1 225

2 393 2 325 2 515 8,2

1 555 6,91 455

740 0,7735
8,22 5152 325

STEMPELABGABEN
R 

2015
VA

2017
Δ 2016–17VA

2016 %

Umsatzabgabe
Inländische Wertpapiere
Ausländische Wertpapiere

Prämienquittungsstempel und Übrige
Einnahmen aus Stempelabgaben

220 63,0135
1 319

5715
2 393


Mio. CHF absolut

Ertrag aus Stempelabgaben
Emissionsabgabe

10
90

190
85360

100

190

0,0940911 940
0,02 4102 326 2 410
0,0490476 490
0,01 1601 120 1 160
3,1330314 320

22 453 23 210 23 260 0,2

5 330 0,25 320

0,223 26023 210

MEHRWERTSTEUER
R 

2015
VA

2017
Δ 2016–17VA

2016 %

Zweckgebundene Mittel
Krankenversicherung 5%
Finanzierung AHV
Bundesanteil an Finanzierung AHV
MWST-Zuschlag 0.4% für die IV
Finanzierung Bahninfrastruktur
Einnahmen aus Mehrwertsteuer

17 930 0,217 890
5 147

22 454


Mio. CHF absolut

Ertrag aus Mehrwertsteuer
Allgemeine Bundesmittel

0
0
0
0

10

50
4017 305
10

50

2 821 2 890 2 755 -4,7
1 877 1 925 1 840 -4,4

19 20 20 0,0

7 029 7 072 6 813 -3,7

2 198 2 124 2 085 -1,8
114 113 113 0,0

7 029 7 072 6 813 -3,7

ÜBRIGE VERBRAUCHSSTEUERN
R 

2015
VA

2017
Δ 2016–17VA

2016 %

Ertrag aus übrigen Verbrauchssteuern

Mineralölsteuer auf Treibstoffen
Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen
Mineralölsteuer auf Brennstoffen und Übrige
Tabaksteuer
Biersteuer
Einnahmen aus übrigen Verbrauchssteuern

4 717 4 835 4 615 -4,6

-39


Mio. CHF absolut

Mineralölsteuern
-135

-85
0

-259
-220

0
-259

7 VerscHiedener fiskalertrag

für 2017 wird eine zunahme des verschiedenen fiskalertrags budgetiert, die haupt-
sächlich auf zwei Sonderfaktoren zurückzuführen ist. bei der Schwerverkehrsabgabe 
(lSVA) wird der gewährte rabatt für fahrzeuge der Klasse eurO Vi aufgehoben und 

1,2415393 410
1,3380373 375
9,91 6051 457 1 460

-4,0120125 125
10,73942 36

5,91 062850 1 003

4 572 4 751 5 005 5,3

1 040 2,01 020
270 8,0250

1 221 5,01 164

74 1,373
5,35 0054 751

VERSCHIEDENER FISKALERTRAG
R 

2015
VA

2017
Δ 2016–17VA

2016 %

Automobilsteuer
Nationalstrassenabgabe
Schwerverkehrsabgabe

Zölle
Spielbankenabgabe
Lenkungsabgaben

Lenkungsabgabe VOC
Altlastenabgabe
Lenkungsabgabe CO₂

Übriger Fiskalertrag
Verschiedene Fiskaleinnahmen

2 400 6,92 245

201 056
272

1 018

13
4 573


Mio. CHF absolut

Verschiedener Fiskalertrag
Verkehrsabgaben

5
5

145

-5
4

59

254
1552 224

20
58

254

B 4 Anmerkungen / VA 2017 mit iAFP 2018–2020 / BAnd 1
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8 regalien und konzessionen

Kommentare zur entwicklung der regalien und Konzessionen finden sich in den begrün-
dungen zu den einzelnen budgetpositionen (s. band 2, insb. 601 efV, 603 Swissmint, 
708 blW). 

unter die «übrigen erträge aus regalien und Konzessionen» fallen insbesondere funk-
konzessionsgebühren, Konzessionsabgaben von rundfunkveranstaltern, erträge aus 
cO2-emissionsrechten und Wasserzinsanteile. die zunahme dieser erträge um 59 mil-
lionen ist auf eine neue Abgrenzung zurückzuführen: der in den vergangenen Jahren 
erzielte Auktionserlös aus der Vergabe von mobilfunkfrequenzen wurde jeweils ausser-
ordentlich vereinnahmt. um die erträge periodengerecht zuzuordnen, wird in der er-
folgsrechnung ab 2017 über die laufzeit der erteilten funkkonzessionen (bis 2028) eine 
jährliche Abgrenzung von 62,1 millionen vorgenommen. 

letzteres ist mit ein grund für die differenz zwischen der finanzierungsrechnung (ein-
nahmen) und der erfolgsrechnung (ertrag). zusammen mit der erhöhung der rückstel-
lung für den münzumlauf ergibt sich die differenz von 32 millionen.

0,0333667 333
-23,81319 18

9,4204204 186
219,78633 27

1 152 803 863 7,4

-0,7831836

REGALIEN UND KONZESSIONEN
R 

2015
VA

2017
Δ 2016–17VA

2016 %

Gewinnausschüttung SNB
Zunahme des Münzumlaufs
Ertrag aus Kontingentsversteigerungen
Übrige Erträge aus Regalien und Konzessionen
Einnahmen aus Regalien und Konzessionen

-5,4226230 239

1 202


Mio. CHF absolut

Ertrag aus Regalien und Konzessionen
Anteil am Reingewinn der Alkoholverwaltung -13

0
-4
18
59

59

-6

drei fahrzeugkategorien werden abklassiert. dies führt zu mehreinnahmen aus der lSVA. 
Ausserdem wachsen die einnahmen aus der cO2-Abgabe, da der Abgabesatz 2016 er-
höht wurde.

9 übriger ertrag

die differenz zwischen ertrag und einnahmen beruht grösstenteils auf den stark schwan-
kenden, nicht finanzierungswirksamen erträgen aus der Übernahme von national-
strassen: Als Verbundaufgabe von bund und Kantonen wird das beschlossene national-
strassennetz gemäss nfA gemeinsam fertiggestellt. die teilstücke gehen aber mit der 
inbetriebnahme in den besitz des bundes über. der Anteil, den die Kantone an den vom 
bund übernommenen teilstücken finanziert haben, löst beim bund einen nicht finanzie-
rungswirksamen ertrag aus (unter «Übriger verschiedener ertrag»). 

0,0175173 175
6,4273260 257
3,48078 77

-16,982102 99
-100,0–– 4

-7,76871 73
-0,7514501 518

1,4372365 367
52,7497332 325

1 882 1 894 2 060 8,8

868 25,5692

5,11 8201 731

ÜBRIGER ERTRAG
R 

2015
VA

2017
Δ 2016–17VA

2016 %

Wehrpflichtersatzabgabe
Gebühren
Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen
Verkäufe
Rückerstattungen
EU Zinsbesteuerung
Übrige Entgelte
Verschiedener Ertrag
Liegenschaftenertrag
Übriger verschiedener Ertrag
Übrige laufende Einnahmen

1 192 -0,91 203

176696

1 738


Mio. CHF absolut

Übriger Ertrag
Entgelte

0
16

3
-17

-4
-6
-4

5
171

166
-111 185

89

B 4 Anmerkungen / VA 2017 mit iAFP 2018–2020 / BAnd 1
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10 spezialfinanzierungen im fremd- und eigenkapital

Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital
Lenkungsabgabe VOC/HEL: der lenkungsabgabe unterliegen flüchtige organische Ver-
bindungen (VO vom 12.11.1997 zum umweltschutzgesetz VOcV; Sr 814.018). die hel-Ab-
gabe wird für schwefelhaltiges heizöl fällig (VO vom 12.11.1997 zum umweltschutzgesetz 
helV; Sr 814.019). die rückverteilung der lenkungsabgaben an die bevölkerung erfolgt 
mit einer Verzögerung von zwei Jahren. 

CO2-Abgabe auf Brennstoffen: die cO2-Abgabe ist eine lenkungsabgabe auf fossilen 
energieträgern (bg vom 23.12.2011 über die reduktion von cO2-emissionen; Sr 641.71 
sowie VO über die cO2-Abgabe; Sr 641.712). das gesetz sieht die folgende mittelverwen-
dung vor: ein drittel wird verwendet für massnahmen zur Verminderung der cO2-emis-
sion bei gebäuden (gebäudesanierungen und förderung erneuerbarer energien im 
gebäudebereich). Weiter werden jährlich maximal 25 millionen dem technologiefonds 
zugeführt zur finanzierung von bürgschaften für die entwicklung oder Vermarktung von 
klimafreundlichen Anlagen und Verfahren. die übrigen mittel werden an bevölkerung und 
Wirtschaft zurückverteilt. Aus transparenzgründen werden zwei verschiedene zweckge-
bundene fonds geführt.

Sanktion CO2-Verminderung: Auf den importen von personenwagen, welche die emissi-
onsziele nicht erfüllen, werden Sanktionen erhoben (bg vom 23.12.2011 über die redukti-
on der cO2- emissionen; Sr 641.71). die einnahmen werden mit zweijähriger Verzögerung 
dem infrastrukturfonds gutgeschrieben.

Spielbankenabgabe: die einnahmen werden jeweils im übernächsten Jahr dem Aus-
gleichsfonds der AhV gutgeschrieben (Spielbankenverordnung vom 24.9.2004, Art. 94; 
Sr 935.521). Sie resultieren aus Steuern auf den bruttoerträgen der Spielbanken. 

Auf basis der Verordnung vom 26.9.2008 über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten 
(VASA; Sr 814.681) wird eine Abgabe auf der Ablagerung von Abfällen erhoben. die er-
träge daraus sind zweckgebunden für beiträge an die untersuchung, Überwachung und 
Sanierung von deponiestandorten. 

Abwasserabgabe: mit der Spezialfinanzierung soll durch gezielte massnahmen bei aus-
gewählten Abwasserreinigungsanlagen (ArA) die mikroverunreinigung in den gewäs-
ser verringert werden. der bund finanziert Abgeltungen von 75 prozent an die erstel-
lung und beschaffung von Anlagen und einrichtungen zur elimination der organischen 

spezialfinanzierungen im fremdkapital

stand
Zweckge- 
bundende

finanzie-
rung von

einlage (+) 
entnahme (-)

stand 
2017

2016 einnahmen ausgaben 4 =2-3 5=1+4
mio. chf 1 2 3 4 5

Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 1 077 8 963 8 933 30 1 107
VOC / HELLenkungsabgabe 254 121 127 6 248
CO2Abgabe auf Brennstoffen, Rückverteilung und 
Technologiefonds

10 760 753 7 3

CO2Abgabe auf Brennstoffen, Gebäudeprogramm 4 313 308 4 0
Sanktion CO2Verminderung PW, Infrastrukturfonds 22 2 23 22 1
Spielbankenabgabe 522 270 272 2 520
Altlastenfonds 139 39 41 1 138
Abwasserabgabe 59 71 20 51 110
Bundeskriegstransportversicherung 55 0 0 0 55
Familienzulagen an landwirtschaftliche Arbeitnehmer 
und Bergbauern

32 1 1 0 32

Medienforschung, Rundfunktechnologie, 
Programmarchivierung 

7 3 4 2 5

Filmförderung 0 0 0 0 0
Krankenversicherung 0 1 035 1 035 0 0
Alters, Hinterlassenen und Invalidenversicherung 0 6 348 6 348 0 0

B 4 Anmerkungen / VA 2017 mit iAFP 2018–2020 / BAnd 1
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Spurenstoffe. die finanzierung erfolgt durch die erhebung einer Abwasserabgabe von 
9  franken pro Kopf und Jahr aller an eine ArA angeschlossenen einwohnerinnen und 
einwohnern (gewässerschutzgesetz vom 24.1.1991, Art. 60b, 61a; Sr 814.20).

die mittel des fonds Krankenversicherung (bg vom 18.3.1994 über die Krankenversiche-
rung; Sr 832.10) werden im gleichen Jahr ausbezahlt, in dem sie eingenommen werden. 
die beiträge an die Kantone basieren auf den bruttokosten der obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung. die finanzierung des fonds erfolgt über die mehrwertsteu-
er sowie über einnahmen aus der Schwerverkehrsabgabe für ungedeckte Kosten des 
Strassenverkehrs.

die über den fonds Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung abgerechneten 
zweckgebundenen einnahmen werden im gleichen Jahr an den AhV-Ausgleichsfonds 
und den iV-Ausgleichsfonds überwiesen (bg vom 20.12.1946 über die Alters- und hinter-
lassenenversicherung; Sr 831.10 sowie bg vom 13.6.2008 über die Sanierung der invali-
denversicherung; Sr 831.27).

Zweckgebundene Fonds im Eigenkapital
bei den zweckgebundenen fonds im eigenkapital wird kein Ausgleich von Über- oder 
unterdeckung über die erfolgsrechnung vorgenommen, da keine Verpflichtung gegen-
über dritten vorliegt. die jährlichen ertrags- bzw. Aufwandüberschüsse der einzelnen 
fonds sind damit im Saldo der erfolgsrechnung (Jahresergebnis) enthalten.

in die Spezialfinanzierung Strassenverkehr (bg vom 22.3.1985 über die Verwendung der 
zweckgebundenen mineralölsteuer, Art. 2; Sr 725.116.2) werden 50 prozent des ertrags 
der mineralölsteuer, der gesamte ertrag des mineralölsteuerzuschlags sowie der rei-
nertrag aus der nationalstrassenabgabe eingelegt. die mittel werden in erster linie für 
die nationalstrassen, für beiträge des bundes an die Kantone (Strassenlasten, umwelt-
schutz) sowie für die Verlagerung des Schwerverkehrs von der Strasse auf die Schiene 
verwendet.

Ab 2017 werden der Spezialfinanzierung Begleitmassnahmen FHAL/WTO keine zweck-
gebundenen erträge mehr gutgeschrieben (bg vom 29.4.1998 über die landwirtschaft 
lwg, Art. 19.a; Sr 910.1). die vorhandenen mittel könnten für begleitmassnahmen im zu-
sammenhang eines allfälligen freihandelsabkommens mit der eu oder eines WtO-Ab-
kommens im Agrar- und lebensmittelbereich eingesetzt werden.

die Spezialfinanzierung Luftverkehr wird mit mitteln aus der mineralölsteuer sowie aus 
dem mineralölsteuerzuschlag auf flugtreibstoffen alimentiert (bg über die Verwendung 
der zweckgebundenen mineralölsteuer minVg; Sr 725.116.2; VO über die Verwendung der 
zweckgebundenen mineralölsteuer für massnahmen im luftverkehr minlV; Sr 725.116.22 
und VO über den flugsicherungsdienst VfSd; Sr 748.132.1). die mittel werden für mass-
nahmen im bereich Sicherheit und umweltschutz im luftverkehr eingesetzt. 

die einnahmen aus der Schlachtabgabe werden zu gunsten des fonds Überwachung 
Tierseuchen zweckgebunden und für die finanzierung der umsetzung von nationalen 
programmen zur Überwachung von tierseuchen eingesetzt (tierseuchengesetz vom 
1.7.1966, Art. 56a; Sr 916.40 und tierseuchenverordnung vom 27.6.1995; Sr 916.401).

spezialfinanzierungen im eigenkapital

stand
Zweckge- 
bundende

finanzie-
rung von

Zuwachs (+) 
abgang (-)

stand 
2017

2016 einnahmen ausgaben 4 =2-3 5=1+4
mio. chf 1 2 3 4 5

Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 5 922 3 580 3 802 -222 5 700
Spezialfinanzierung Strassenverkehr 1 298 3 528 3 746 218 1 079
Spezialfinanzierung Begleitmassnahmen FHAL/WTO 4 545 – – – 4 545
Spezialfinanzierung Luftverkehr 79 50 53 4 75
Überwachung Tierseuchen 0 3 3 0 0
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11 personalaufwand

der zuwachs des personalaufwands ist im Wesentlichen durch Anpassungen der rech-
nungsführungs- und Kontierungsvorschriften bedingt. der Kommentar zur entwicklung 
des personalaufwands findet sich in Kapitel A 41.

5 450 5 571 5 734 2,9

285,53814 10
3,2388372 376
1,1569550 563

-4,0119101 124
-2,68368 85

––-17 –
2,95 7345 571

PERSONALAUFWAND
R 

2015
VA

2017
Δ 2016–17VA

2016 %

Personalverleih
Sozial- und Unfallversicherungsaufwand
Vorsorgeaufwand
Arbeitgeberleistungen
übriger Personalaufwand
Veränderungen Rückstellung
Personalausgaben

2,84 5384 364 4 414

5 467


Mio. CHF absolut

Personalaufwand
Lohnaufwand (Bezüge)

163
124

28
12

6
-5
-2
–

163

12 sacH- und betriebsaufwand

93 prozent des Material- und Warenaufwands fallen an beim VbS (v.a. Verteidigung und 
armasuisse) und beim efd (bbl, Swissmint). der rückgang von 33  millionen gegen-
über dem Vorjahr erklärt sich in erster linie mit den tiefer bewerteten lagerbeständen 
der Verteidigung und dem tieferen materialbedarf für Ausweisschriften (bbl, tiefere 
planmengen).

die hauptgründe für das Wachstum des Betriebsaufwands (+214  mio.) sind die Ak-
tivierung der rüstungsgüter, die zur folge hat, dass die lagerentnahme von munition 
(+200  mio.) der erfolgsrechnung belastet wird (betriebsaufwand der Armee), sowie 
der mehrbedarf des Staatssekretariats für migration für den betrieb von empfangs- und 
Verfahrenszentren für Asylsuchende (+126  mio.; Übriger betriebsaufwand). unter Aus-
klammerung dieser faktoren geht der betriebsaufwand deutlich zurück, dies namentlich 
aufgrund des Stabilisierungsprogramms 2017–2019 und von umkontierungen hin zum 
personalaufwand (u.a. personalverleih, personal für friedensförderung edA und VbS, s. 
Kapitel  A 41). zur beratung und Auftragsforschung, zu den externen dienstleistungen 
sowie zum informatikaufwand finden sich in den Kapiteln A 42 und 43 weiterführende 
Angaben.

der Aufwand Nationalstrassen (AStrA) bleibt gegenüber dem Vorjahr praktisch unver-
ändert (+3 mio.). 

-26,12637 35
-18,990102 110
-15,71565 17

5,2475367 452
5,3193177 183

-3,0536488 552
-13,7241234 280
13,81 032947 907

4,6512441 489
-4,5208190 218
13,5820657 722

0,9363351 359
0,014267 142

4 122 4 467 4 652 4,1
130 -20,1163

4 017 5,63 803

505 0,7501

0,74 2364 209

SACH- UND BETRIEBSAUFWAND
R 

2015
VA

2017
Δ 2016–17VA

2016 %

Material- und Warenaufwand
Materialaufwand
Warenaufwand
Übriger Material-/Warenaufwand
Betriebsaufwand
Liegenschaften
Mieten und Pachten
Informatik
Beratung und Auftragsforschung
Betriebsaufwand der Armee
Externe Dienstleistungen
Abschreibungen auf Forderungen
Übriger Betriebsaufwand
Aufwand Nationalstrassen
Betrieb Nationalstrassen
Übriger Aufwand Nationalstrassen
Sach- und Betriebsausgaben

204

2143 500

3418

3 947


Mio. CHF absolut

Sach- und Betriebsaufwand

-9
-21

-3

23
10

-17
-38
126

23
-10
98

3
0

185
-33

28
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13 rüstungsaufwand und -inVestitionen

der Kommentar findet sich in band 2, 525 Verteidigung, Kredit nummer A202.0101. dort 
wird ein finanzierungswirksamer rüstungsaufwand von 1248 millionen ausgewiesen. die 
differenz von 110 millionen erklärt sich dadurch, dass die mittel für die Ausbildungsmuni-
tion und munitionsbewirtschaftung in der Kontensicht dem Sach- und betriebsaufwand 
und nicht dem rüstungsaufwand zugerechnet werden.

0,0340348 340
24,3638353 513

843 1 013 1 138 12,3

12,31 1381 013

RÜSTUNGSAUFWAND
R 

2015
VA

2017
Δ 2016–17VA

2016 %

Ausrüstung und Erneuerungsbedarf
Rüstungsmaterial
Rüstungsausgaben/-investitionen

0,0160142 160

844


Mio. CHF absolut

Rüstungsaufwand/-investitionen
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung 0

0
125

125

125

14  abscHreibungen und inVestitionen für sacHanlagen und immaterielle  
 anlagen

der Voranschlag 2017 enthält erstmals Abschreibungen für das rüstungsmaterial von 
580 millionen. Andererseits wird ebenfalls erstmals rüstungsmaterial im betrag von 
270 millionen als Vermögenswert aktiviert (siehe nachfolgende tabelle). Als rüstungs-
material werden nur hauptwaffensysteme bilanziert.

erläuterungen zu den Abschreibungsmethoden finden sich unter Kapitel b 52.

7,3593625 553
–580– –

-3,9134110 140
-13,55362 61

1,01 5381 467 1 524

2 266 2 282 2 902 27,2

R 
2015

VA
2017

Δ 2016–17VA
2016 %

Gebäude
Rüstungsmaterial
Mobilien
Immaterielle Anlagen
Nationalstrassen

-28,432 4


Mio. CHF absolut

Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen
Grundstücke -1

40
580

-5
-8
15

620

–270– –
-20,413298 167
65,616685 100
58,14927 31
-3,61 5511 916 1 609

2 907 2 739 2 869 4,8

R 
2015

VA
2017

Δ 2016–17VA
2016 %

Rüstungsmaterial
Mobilien
Vorräte
Immaterielle Anlagen
Nationalstrassen

-15,8701780 833


Mio. CHF absolut

Investitionen in Sachanlagen und immat. Anlagen
Liegenschaften -131

270
-34
66
18

-58

130
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15 anteile dritter an bundeserträgen

die Kontengruppe umfasst zweckgebundene Anteile an erträgen, welche an die Kantone, 
an Sozialversicherungen oder – im fall der lenkungsabgaben – an die bevölkerung und 
die Wirtschaft zurückerstattet werden. die Aufwände ergeben sich direkt aus den erträ-
gen und sind deshalb nicht steuerbar. Kommentare finden sich in den begründungen zu 
den einzelnen Krediten in band 2.

9 441 9 324 9 652

9 441 9 324 9 652

3 448 3 320 3 450
645 544 618
473 471 520
350 358 344

35 35 35
7 7 7
3 2 2

2 306 2 389 2 397
1 111 1 150 1 154

308 285 272

621 649 727
136 114 127

3 725 3 824 3 823

757 763 854

ANTEILE DRITTER AN BUNDESERTRÄGEN
R 

2015
VA

2017
VA

2016 %

Anteile Dritter an Bundeserträgen

Anteile Dritter an Bundeseinnahmen

4 959 4 736 4 976

Δ 2016–17
Mio. CHF absolut

Direkte Bundessteuer
Verrechnungssteuer
Schwerverkehrsabgabe
Allgemeine Strassenbeiträge
Wehrpflichtersatzabgabe
Kantone ohne Nationalstrassen
Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA
Anteile der Sozialversicherungen
Mehrwertsteuerprozent für die AHV
Mehrwertsteuerzuschlag für die IV
Spielbankenabgabe für die AHV
Rückverteilung Lenkungsabgaben
Rückverteilung CO₂-Abgabe auf Brennstoffen
Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC

329

130
74
49

-14
0
0
0

8
4

-14

78
13

-2

91

Kantonsanteile
3,5

3,9
13,6
10,5
-3,9
0,0

-3,9
2,2

0,3
0,3

-4,8

12,1
11,1

239

0,0

11,9

329

5,1

3,5

16 beiträge an eigene institutionen

Kommentare zu den beiträgen an eigene institutionen finden sich in den begründungen 
zu den einzelnen Krediten im band 2. 

die beiträge an eigene institutionen sind mit Ausnahme der unterbringungsbeiträge eth 
grundsätzlich steuerbar. die unterbringungsbeiträge entsprechen den gleichzeitig in 
rechnung gestellten mieten. ein mittelfluss findet aber nicht statt.

6,83 522 3 134 3 348

– 372 485 30,3
273 277 278 0,6

51 52 53 1,0
35 39 40 3,3
– – 39 –

37 38 38 0,1
26 31 31 1,0
18 17 18 0,2
16 17 17 0,0

 831  40  36 -9,3
3 528 3 134 3 348 6,8

BEITRÄGE AN EIGENE INSTITUTIONEN
R 

2015
VA

2017
Δ 2016–17VA

2016 %

Aufwand für Beiträge an eigene Institutionen

Einlage Bahninfrastrukturfonds
Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich
Abgeltung Ertragsausfälle Skyguide
Beitrag Pro Helvetia
EU-Forschungsprogramme
Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)
Beitrag Schweizerisches Nationalmuseum
Beiträge an das Eidg. Institut für Metrologie
Beitrag an Unterbringung Schweiz. Nationalmuseum
Übrige Beiträge an eigene Institutionen
Ausgaben für Beiträge an eigene Institutionen

2 233 2 252 2 313 2,7


Mio. CHF absolut

Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich
213

61
113

2
1
1

39
0
0
0
0

-4
213
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17 beiträge an dritte

die beiträge an dritte umfassen eine grosse Anzahl verschiedener transferleistungen 
und betreffen sämtliche Aufgabengebiete des bundes. 

Kommentare finden sich in den begründungen zu den einzelnen Krediten in band 2.

die beiträge an den finanzausgleich sind in einem referendumspflichtigen bundesbe-
schluss festgelegt und können kurzfristig nicht gesteuert werden. bei den übrigen beiträ-
gen besteht in der regel mehr handlungsspielraum.

15 848 15 975 16 055 0,5

2 273 2 301  2 350 2,1
363 359  358 -0,4
363 359  358 -0,4
239 227  215 -5,3

161 174  480 175,4
313 319  318 -0,1
168 96  265 177,7
257 209  221 6,1
219 189  191 0,8
168 166  174 5,1

74 114  123 8,3
439  456448 2,0

2 799 2 809  2 751 -2,1
971 1 026  978 -4,7
521 936  951 1,6
765 756  792 4,7

1 287 662  671 1,3
761 773  561 -27,4
506 521  526 1,0
293 293  293 0,0
233 211  228 8,1
162 182  217 19,5

– 158  185 16,7
155 155  150 -3,2

93 111  120 8,4
135 123  117 -4,8
120 98  112 14,6

2 009  1 8942 202 -14,0

1 799 1 713 2 229 30,1

10 810 11 016 10 546 -4,3

15 196 15 973 16 055 0,5

BEITRÄGE AN DRITTE
R 

2015
VA

2017
Δ 2016–17VA

2016 %

Aufwand für Beiträge an Dritte

Ressourcenausgleich
Geografisch-topografischer Lastenausgleich
Soziodemografischer Lastenausgleich
Härteausgleich NFA
Internationale Organisationen
EU-Forschungsprogramme
Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit
Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit
Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen
Wiederauffüllung IDA
Europäische Weltraumorganisation (ESA)
Beiträge der Schweiz an die UNO
Übrige Internationale Organisationen
Übrige Beiträge an Dritte
Direktzahlungen Landwirtschaft
Institutionen der Forschungsförderung
Regionaler Personenverkehr
Pauschalbeiträge und höhere Berufsbildung
Grundbeiträge Universitäten HFKG
Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit
Grundbeiträge Fachhochschulen HFKG
Zulagen Milchwirtschaft
Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit
Technologie- und Innovationsförderung KTI
Einlage Bahninfrastrukturfonds
Abgeltung alpenquerender kombinierter Verkehr
Wald
Osthilfe
Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen
Verschiedene Beiträge an Dritte

3 238 3 246 3 281 1,1


Mio. CHF absolut

Finanzausgleich

Ausgaben für Beiträge an Dritte

81

-1
-1

-12

0
170

13
2
8
9
9

-48
15
36

9
-212

5
0

17
35
26
-5
9

-6
14

-308

516

-470

82

49

306

-58

35
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18 beiträge an sozialVersicHerungen

die beiträge an Sozialversicherungen sind auf gesetzesstufe geregelt und deren höhe ist 
somit kurzfristig nicht steuerbar. detaillierte Kommentare finden sich in der darstellung 
des Aufgabengebiets Soziale Wohlfahrt (Kapitel A 91) sowie in den begründungen zu 
den einzelnen Krediten in band 2.

17 08716 401 16 692 2,4

8 172 8 342 8 492 1,8
3 533 3 619 3 628 0,2

464 481 495 2,9
160 31 29 -6,5

0 9 6 -31,2

2 356 2 482 2 633 6,1
710 748 778 4,0
713 729 741 1,7
194 191 197 3,4

89 89 89 0,0
66 65 61 -5,4
– – 22 –
– – 4 –
2 0 1 600,0

62 75 75 0,0
8 – – –

4 072 4 229 4 449 5,2

16 454 16 767 17 162 2,4

BEITRÄGE AN SOZIALVERSICHERUNGEN
R 

2015
VA

2017
Δ 2016–17VA

2016 %

Aufwand für Beiträge an Sozialversicherungen

Leistungen des Bundes an die AHV
Leistungen des Bundes an die IV
Leistungen des Bundes an die ALV
Sonderbeitrag an die IV-Zinsen
Rückerstattung von Subventionen
Übrige Sozialversicherungen
Individuelle Prämienverbilligung (IPV)
Ergänzungsleistungen zur AHV
Ergänzungsleistungen zur IV
Versicherungsleistungen Militärversicherung
Sonderbeitrag an Krankenkassenprämien-Ausgleich
Familienzulagen Landwirtschaft
Verwaltungskosten SUVA
Leistungsaushilfe KUV
Rückerstattung von Subventionen
Entnahme aus Rückstellungen Militärversicherung
Einlage Rückstellungen Militärversicherung

12 329 12 464 12 638 1,4


Mio. CHF absolut

Sozialversicherungen des Bundes

Ausgaben für Beiträge an Sozialversicherungen

394

150
9

14
-2
-3

151
30
12

7
0

-4
22

4
1
0
–

220

174

394
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19 wertbericHtigungen und ausgaben für inVestitionsbeiträge

die investitionsbeiträge werden vollumfänglich wertberichtigt. 

mit dem Voranschlag 2017 werden zwei bisher getrennt geführte Kredite zur finan-
zierung von bauinvestitionen der universitäten und fachhochschulen im neuen Kredit 
bauinvestitions- und baunutzungsbeiträge hfKg zusammengeführt. da die beiden bis-
herigen Kredite im Jahr 2016 unter den übrigen investitionsbeiträgen zusammengefasst 
wurden, geht diese position im Vergleich zum Vorjahr um 87 millionen zurück. die dif-
ferenz zwischen den beiden bewegungen erklärt sich mit einer vorübergehend etwas 
tieferen Anzahl von beitragsgesuchen. 

Weitere Kommentare finden sich in den erläuterungen zu den investitionen (Kapitel A 51) 
sowie in den begründungen zu den einzelnen Krediten in band 2.

4 9704 200 5 082 -2,2
4 200 5 077 4 970 -2,1

237 401 340 -15,3
321 286 293 2,5
175 173 173 0,0
103 126 123 -3,0

95 99 96 -3,0
60 55 63 14,6
– – 62 –

45 44 44 1,0
40 41 41 1,0
19 35 40 15,3
17 31 33 7,9
23 33 33 -1,6
22 30 30 0,0
25 25 25 0,0

3 020 174 88 -49,6

WERTBERICHTIGUNGEN UND AUSGABEN FÜR INVESTITIONSBEITRÄGE
R 

2015
VA

2017
Δ 2016–17VA

2016 %

Wertberichtigung Investitionsbeiträge
Ausgaben für eigene Investitionsbeiträge

Jährliche Einlage Infrastrukturfonds
Gebäudeprogramm
Hauptstrassen
Hochwasserschutz
Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen
Natur und Landschaft
Bauinvestitions- und Baunutzungsbeiträge HFKG
Baubeiträge Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten
Schutz Naturgefahren
Güterverkehrsanlagen und technische Neuerungen Güterverkehr
Technologietransfer
Lärmschutz
Revitalisierung
Einlage Technologiefonds

-87


Mio. CHF absolut

Übrige Investitionsbeiträge

-112
-107

– 3 523 3 485 -1,1Einlage Bahninfrastrukturfonds -38
-61

7
0

-4
-3
8

62
0
0
5
2

-1
0
0
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20 wertbericHtigungen und ausgaben für darleHen und beteiligungen

darlehen und nicht namhafte beteiligungen werden Anschaffungskosten bilanziert. So-
fern der Verkehrswert unter dem bundeswert liegt, ist eine Wertberichtigung erforder-
lich. diese erfolgt aufgrund der wirtschaftlichen Werthaltigkeit. massgebend für die höhe 
der Wertberichtigungen sind unter anderem die vereinbarten Verzinsungs- und rückzah-
lungsbedingungen sowie die bonität des Schuldners. 

im Voranschlag 2017 werden keine nennenswerte Wertberichtigungen auf darlehen und 
beteiligungen vorgenommen. hingegen führt die geplante umwandlung der bundesdar-
lehen an die Sifem Ag in Aktienkapital zu einer Wertaufholung im umfang von 75 millio-
nen. zusammen mit einigen weiteren kleineren Wertaufholungen hat dies eine insgesamt 
negative Wertberichtigung zur folge. die umwandlung von darlehen der Sifem Ag in 
Aktienkapital im umfang von 374 millionen widerspiegelt sich ferner auch in der starken 
zunahme der beteiligungen (darlehen und beteiligungen entwicklungsländer).

Weitere Kommentare finden sich in den begründungen zu den einzelnen Krediten in 
band 2.

-76433 26 -397,1
476 156 520 232,4

8 34 75 117,7
20 15 11 -29,4
15 17 7 -57,5

0 4 3 -28,8
– 4 2 -50,0

-82,4 369  22  4

25 25 374 n.a.
8 36 45 23,5

12 – – –
18 – – –

41964 61 584,6

WERTBERICHTIGUNGEN UND AUSGABEN FÜR DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN
R 

2015
VA

2017
Δ 2016–17VA

2016 %

Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen
Ausgaben für Darlehen und Beteiligungen

Darlehen Immobilienstiftung FIPOI
Förderung von gemeinnützigen Bauträgern
Investitionskredite Landwirtschaft
Investitionskredite Forst
Finanzierung von Unterkünften für Asylsuchende
Übrige Darlehen
Beteiligungen
Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer
Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken
Beteiligungen an der Weltbank
LV Privatbahnen Infrastruktur Investitionsbeitrag

-18

101413 95 5,9


Mio. CHF absolut

Darlehen

-102
364

40
-5
-9
-1
-2

349
8
–
–

358

6
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21 aufwand aus ausserordentlicHen transaktionen

die Anzahl Asylgesuche stieg von knapp 24 000 im Jahr 2014 auf 40 000 im Jahr 2015. 
für 2016 werden bis zu 45 000 gesuche erwartet. dieser Anstieg der Asylgesuche führt 
zu einer hohen Anzahl von personen im Asylverfahren und damit zu höheren Ausgaben 
von bund und Kantonen im bereich migration. Anerkannte flüchtlinge bleiben die ersten 
fünf, vorläufig Aufgenommene die ersten sieben Jahre in der zuständigkeit des bundes. 
der bund richtet den Kantonen dafür globalpauschalen aus. die globalpauschalen für die 
Sozialhilfe sind dabei die grösste Ausgabenkategorie und machen knapp 70 prozent der 
migrationsausgaben aus.

in ausserordentlichen Situationen kann der Ausgabenplafond gemäss Schuldenbremse 
mit einem qualifizierten mehr beider räte erhöht werden (Art. 159 Abs. 3 bst. c bV), 
sofern der damit verbundene ausserordentliche zahlungsbedarf mindestens 0,5 prozent 
des Ausgabenplafonds beträgt (Art. 15 Abs. 2 fhg). dies ist unter anderem möglich im 
fall von «aussergewöhnlichen und vom bund nicht steuerbaren entwicklungen» (Art. 15 
Abs. 1 bst. a fhg). die starke zunahme der Asylausgaben − allein bei den globalpau-
schalen für Sozialhilfe ist im Voranschlag 2017 verglichen mit der rechnung 2014 mit 
einem Ausgabenanstieg von über 900 millionen zu rechnen − muss als aussergewöhnlich 
bezeichnet werden und liegt ausserhalb des einflussbereichs des bundes.

die mehrausgaben des bundes fallen hauptsächlich in form der globalpauschalen bei der 
Sozialhilfe an. die höhe des ausserordentlichen zahlungsbedarfs wird festgelegt, indem 
die budgetierten Ausgaben mit einem referenzszenario verglichen werden. die differenz 
zwischen den Ausgaben für die Sozialhilfe im Asylbereich und ihrem referenzszenario 
entspricht dem maximalen ausserordentlichen zahlungsbedarf. das referenzszenario 
stellt die «ordentliche lage» im Asylbereich dar. es wird als durchschnitt der letzten 
sechs rechnungsjahre definiert. So lange bleiben die Asylsuchenden im durchschnitt 
in bundeszuständigkeit. die definition in form eines gleitenden 6-Jahresdurchschnitts 
führt dazu, dass die Ausnahmeregelung der Schuldenbremse nur temporär in Anspruch 
genommen werden kann.

gemäss den im Juni 2016 vorliegenden zahlen und dem beschriebenen referenzszenario 
beläuft sich der ausserordentliche zahlungsbedarf 2017 theoretisch auf 900 millionen 
franken. das gesetzlich vorgegebene quantitative Kriterium von 0,5 prozent des Ausga-
benplafonds wird damit erreicht. dieser Spielraum für ausserordentliche Ausgaben soll 
aber nur soweit als nötig genutzt werden, um die Vorgaben der Schuldenbremse einzu-
halten. der bundesrat budgetiert deshalb ausserordentliche Ausgaben im umfang von 
400 millionen.

– – 400

– – 400
400–

AUFWAND AUS AUSSERORDENTLICHEN TRANSAKTIONEN
R 

2015
VA

2017

Mio. CHF

Aufwand aus ausserordentlichen Transaktionen

Sozialhilfe Asylsuchende, vorl. Aufgenommene, Flüchtlinge
Ausserordentliche Ausgaben

400–

–

VA
2016

Erfolgsrechnung –
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22 übriger finanzertrag

der übrige finanzertrag wird zum grössten teil durch den zinsertrag bestimmt. infolge 
einführung des  neuen führungsmodells bund und der zugehörigen Kreditstruktur per 
1.1.2017 werden die Verzugszinsen der Verrechnungs-, mehrwert- und Stempelsteuer neu 
nicht mehr als fiskalerträge erfasst, sondern in einem separaten ertragskredit im zinser-
trag (116 mio.) budgetiert.

die erträge aus den Darlehen aus Finanzvermögen reduzieren sich vor allem aufgrund 
des tiefen zinsniveaus. Während die Arbeitslosenversicherung die Verschuldung weiter 
senken kann, nehmen die darlehen an die Sbb leicht zu. 

die erträge aus den Darlehen aus Verwaltungsvermögen beinhalten einserseits den nicht 
finanzierungswirksamen ertrag aus darlehen an die landwirtschaft für investitionskredi-
te und betriebshilfe (37 mio.) und anderseits die Amortisationen und vorzeitigen rück-
zahlungen von darlehen beim bundesamt für Wohnungswesen (27 mio.).

der zinsertrag aus der Bevorschussung an Bahninfrastrukturfonds geht um 11 millionen 
zurück. Aufgrund des anhaltend tiefen zinsniveaus können die fällig werdenden bevor-
schussungen zu einem sehr tiefen langfristigen zins erneuert werden. 

die erträge aus Guthaben und übriger Zinsertrag erhöhen sich durch die einführung des 
neuen führungsmodells bund und der zugehörigen Kreditstruktur. per 1.1.2017 werden 
die Verzugszinsen der mehrwertsteuer nicht mehr als fiskalertrag erfasst, sondern im 
zinsertrag budgetiert (+116 mio.).

Kursgewinne oder Kursverluste auf fremdwährungen werden nicht budgetiert.

beim verschiedenen Finanzertrag werden infolge Änderung der bewertungsmethode 
( ipSAS 28–30) Wertaufholungen von darlehen und beteiligungen neu im finanzertrag 
ausgewiesen.

die differenz zwischen dem übrigen finanzertrag und den übrigen Finanzeinnahmen 
ist auf die zeitlichen Abgrenzungen der zinserträge aus darlehen beim bundesamt für 
Wohnungswesen (bWO; grundverbilligungs-Vorschüsse), beim bundesamt für landwirt-
schaft sowie beim edA zurückzuführen. 

0,0164 1
––0 –

-12,74751 54
129,66515 28

-9,2109139 121
n.a.1215 4

460 209 358 71,6

0 ––
15 n.a.0

50,3290193

ÜBRIGER FINANZERTRAG
R 

2015
VA

2017
Δ 2016–17VA

2016 %

Finanzanlagen: Wertschriften, Diskontpapiere
Finanzanlagen: Banken und übrige
Darlehen aus Finanzvermögen
Darlehen aus Verwaltungsvermögen
Bevorschussung an Bahninfrastrukturfonds
Guthaben und übriger Zinsertrag
Kursgewinne
Verschiedener Finanzertrag
Übrige Finanzeinnahmen

343 64,9208

0130
55

416


Mio. CHF absolut

Übriger Finanzertrag
Zinsertrag

0
–

-7
37

-11
116

149
135276

14
97
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agio/disagio
Bei der Emission von Anleihen wird der Preis in Prozentpunkten des Nennwertes angegeben. 
Der Ausgabepreis hängt ab vom Verhältnis der Verzinsung (Coupon) zum aktuellen Zinsniveau. 
Liegt der aktuelle Kurswert oder Ausgabekurs über dem Nennwert, wird von Agio gesprochen, 
liegt der Kurs unter dem Nennwert, so ist von einem Disagio die Rede. Wird eine neue Anleihe 
aufgelegt, wird ein marktkonformer Zinssatz gewählt, d.h. der Coupon entspricht dem aktuel-
len Zinsniveau. Entsprechend ist der Ausgabepreis nahe beim Nennwert (oder nahe «100%»). 
Bei Aufstockungen einer Anleihe liegt der Coupon oftmals merklich über oder unter dem aktu-
ellen Zinsniveau, und damit weicht der Ausgabepreis teilweise deutlich vom Nennwert ab. Wird 
in einer Tiefzinsphase eine Anleihe mit einem hohen Coupon ausgegeben, muss ein Käufer ei-
nen entsprechend hohen Preis bezahlen, und es fällt ein grosses Agio an. Bei tiefem Coupon in 
einer Hochzinsphase verhält es sich umgekehrt. 

Mit der Einführung von IPSAS 28–30 ab 2017 werden die Agios/Disagios neu auf den Bewer-
tungszeitpunkt den Schulden zugerechnet. Im Gegenzug wird die Amortisation der Agios/Disa-
gios über die Restlaufzeit als finanzierungswirksamer Aufwand erfasst. 

23 zinsaufwand

der rückgang des zinsaufwandes (-17,1 %) geht auf ein geringeres Anleihevolumen per 
ende 2017 sowie das anhaltend tiefe zinsniveau zurück. die durchschnittliche Verzin sung 
der Anleihen sinkt erneut.

der Zinsaufwand der Anleihen reduziert sich, da die rückzahlung einer Anleihe mit einer 
höheren rendite durch emissionen mit tieferen renditen ersetzt werden können. der 
bestand an Anleihen reduziert sich netto um voraussichtlich 0,6 milliarden auf nomi-
nal 71,8 milliarden per ende 2017. dies führt zu einer Abnahme des zinsaufwandes um 
243 millionen.

bei den Geldmarkt-Buchforderungen wird aufgrund des negativen zinsumfelds mit ei-
ner Aufwandminderung gerechnet. mit den neu angewendeten rechnungslegungsstan-
dards (ipSAS 28–30) werden diese erträge aus negativzinsen als Aufwandminderung 
berücksichtigt.

bei den Zinsswaps verringert sich der Aufwand aufgrund von fälligen Swap-positionen im 
betrag von 100 millionen. der bund hält eine nettoposition an payerswaps, das heisst der 
bund zahlt fixe, langfristige zinsen und erhält kurzfristige variable.

beim übrigen Zinsaufwand werden die Vergütungszinsen aus der mehrwertsteuer 
(3 mio.) neu als zinsaufwand budgetiert. früher wurden sie dem fiskalertrag mehrwert-
steur belastet.

die Differenz zwischen Zinsaufwand und Zinsausgaben entfällt mit der einführung der 
neuen rechnungslegungsvorschriften (ipSAS 28–30). neu werden sämtliche Abgrenzun-
gen (zinszahlungen, Agio/disagio) finanzierungswirksam verbucht. Somit entfallen die 
nicht finanzierungswirksamen Aufwände bei den finanzinstrumenten. 

-100,0–3 0
–-60– –

-21,31424 18
-4,113 1
82,485 4

1 878 1 703 1 412 -17,1

-4,21 4121 474

ZINSAUFWAND
R 

2015
VA

2017
Δ 2016–17VA

2016 %

Festgelder
Geldmarktbuchforderungen
Zinsswaps
Sparkasse Bundespersonal
Übriger Zinsaufwand
Zinsausgaben

-13,71 4491 843 1 679

1 381


Mio. CHF absolut

Zinsaufwand
Anleihen -230

0
-60

-4
0
4

-291

-62
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24 übriger finanzaufwand

der übrige finanzaufwand reduziert sich aufgrund der Amortisation der Kommissionen 
und Abgaben über die restlaufzeit.

der Kapitalbeschaffungsaufwand sinkt im Jahr 2017 gegenüber dem Voranschlag 2016 
aufgrund der verringerten geld- und Kapitalmarktschuld sowie den tieferen Kommissio-
nen markant. zudem führt die Abschaffung der emissionsabgaben auf fremdkapital per 
märz 2013 zu einer zukzessiven rückgang der entsprechenden Abschreibungen.

Kursverluste oder Kursgewinne auf fremdwährungen werden nicht budgetiert.

der verschiedene finanzaufwand beinhaltet die Verrechnungssteuer bei der rückzah-
lung von Anleihen, die mit einem disagio emitiert wurden. Seit 2015 wird keine Verrech-
nungssteuer auf emissionsdisagio mehr erhoben.

die differenz zwischen dem finanzaufwand und den Finanzausgaben entfällt mit der 
einführung der neuen rechnungslegungsvorshriften. die Abschreibungen der aktivierten 
Kommissionen werden neu finanzierungswirksam verbucht. 

76 87 60 -30,9
39 – – –

226 87 60 -30,8

115 11 60 468,5

ÜBRIGER FINANZAUFWAND
R 

2015
VA

2017
Δ 2016–17VA

2016 %

Übriger Finanzaufwand

Kapitalbeschaffungsaufwand
Verschiedener Finanzaufwand
Übrige Finanzausgaben

111 0 0 0,0


Mio. CHF absolut

Kursverluste 0
-27
–

-27

49
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25 zunaHme Von equitywerten und beteiligungseinnaHmen

die beteiligungseinnahmen werden 2017 um 5 millionen höher budgetiert. dies ist auf 
eine höhere dividendenausschüttung von ruAg zurückzuführen. 

in der Finanzierungsrechnung sind für das Jahr 2017 Beteiligungseinnahmen von 826 mil-
lionen budgetiert.

 — Swisscom: gemäss den strategischen zielen 2014–2017 für die Swisscom erwartet 
der bundesrat, dass die Swisscom eine dividendenpolitik betreibt, die dem grund-
satz der Stetigkeit folgt und eine im Vergleich mit anderen börsenkotierten unter-
nehmen in der Schweiz attraktive dividendenrendite gewährleistet. es wird davon 
ausgegangen, dass der bund wie im Voranschlagsjahr 2016 26,4 millionen Aktien 
besitzt (50,95 %) und eine dividende von 22 franken pro Aktie erhält. daraus erge-
ben sich budgetierte einnahmen von 581 millionen. 

 — Post: gemäss entwurf der neuen strategischen ziele 2017–2020 soll die post eine 
dividendenpolitik betreiben, die dem grundsatz der Stetigkeit folgt. dabei berück-
sichtigt sie die erfordernisse einer nachhaltigen investitionstätigkeit sowie einer 
risikogerechten und branchenüblichen eigenkapitalquote, insbesondere auch bei 
der postfinance Ag. die post ist seit 2013 eine Ag im 100-prozentigen besitz des 
bundes. es wird wie bisher von einer dividendenausschüttung von 200 millionen 
ausgegangen.

 — RUAG: gemäss den strategischen zielen 2016–2019 für die ruAg erwartet der bun-
desrat, dass ruAg eine angemessene und stetige dividende ausschüttet, welche 
nicht unter 40 prozent des ausgewiesenen reingewinns fällt. der bund besitzt 100 
prozent der Aktien der ruAg. Aufgrund der positiven geschäftsentwicklung von 
ruAg wird der budgetierte betrag auf 45 millionen festgelegt, was 5 millionen über 
dem Voranschlag 2016 liegt. 

 — die übrigen Beteiligungen werden voraussichtlich keine Ausschüttungen vorneh-
men, mit folgenden Ausnahmen: Von der matterhorn gotthard Verkehrs Ag (im 
finanzertrag des bAV), der gemiwo Ag, Wohnstadt basel und logis Suisse SA (alle 
bWO) sowie der refuna Ag (efV) werden insgesamt 262 400 franken (VA 2016: 
195 400 fr.) erwartet. 

in der Erfolgsrechnung wird unterschieden zwischen namhaften und übrigen betei-
ligungen. für letztere werden die dividenden- und gewinnausschüttungen unter dem 
Beteiligungsertrag ausgewiesen. die namhaften beteiligungen werden zum Equitywert 
(Anteil am eigenkapital des unternehmens) bilanziert. in der erfolgsrechnung wird des-
halb die Veränderung des equitywerts angegeben. Veränderungen des equitywerts der 
bundesbeteiligungen können jedoch nicht realistisch geplant werden, da sie nicht nur 
vom gewinn und der gewinnausschüttung, sondern auch von anderen eigenkapitalver-
änderungen abhängen. es wird deshalb vereinfacht angenommen, dass die Veränderung 
des equitywerts jeweils dem bundesanteil an der Ausschüttung im Jahr 2017 entspricht 
(vgl. band 2, 601 efV / e140.0100 und e1400.0101). in der Staatsrechnung weicht die 
Veränderung der equitywerte jedoch in aller regel von den Ausschüttungen ab.

835 821 826 0,6

0,0581581 581
0,0200200 200

12,54521 40
0 0 0 34,3

ZUNAHME VON EQUITYWERTEN UND BETEILIGUNGSEINNAHMEN
R 

2015
VA

2017
Δ 2016–17VA

2016 %

Dividenden Swisscom
Dividenden Post
Dividenden Ruag

0,6826821
0,6802 821 826


Mio. CHF absolut

Zunahme von Equitywerten
Beteiligungseinnahmen
Ausschüttungen von namhaften Beteiligungen

Einnahmen aus übrigen Beteiligungen

5
5802

0
0
5

5

0
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26 optimierung nrm

Auswirkungen der Optimierung NRM
die neuen bilanzierungs- und bewertungsgrundsätze (vgl. Kapitel A 14) treten per 1.1.2017 
in Kraft; sie führen zu einer neubewertung der von den Änderungen betroffenen bilanz-
positionen. diese Anpassungen werden mittels eines «restatements» erfolgen. darunter 
versteht man die einmalige neubewertung der bilanzpositionen unter Anwendung der 
neuen bilanzierungs- und bewertungsgrundsätze. 

die bewertungskorrekturen der bilanzpositionen werden direkt über das eigenkapital 
gebucht. Sie sind somit erfolgsneutral und beeinflussen die erfolgsrechnung des bundes 
nicht. hingegen verändern sich dadurch die bilanzwerte (z.b. Sachanlagen rüstungsgü-
ter, finanzvermögen und -verbindlichkeiten). diese geänderten Ausgangswerte wirken 
sich auf die budgetierten Werte aus (z.b. Abschreibungen, zinserfolg). 

Eingeschränkte Vergleichbarkeit mit den Vorjahreswerten
im Voranschlag 2017 werden die zahlen des Voranschlags 2016 sowie der rechnung 2015 
als Vergleichswerte aufgeführt. Auf eine Anpassung dieser Werte wurde verzichtet. da-
mit lassen sich die zahlen des Voranschlags 2017 nur bedingt den Vorjahreswerten ge-
genüberstellen. zu Vergleichszwecken werden nachfolgend die wichtigsten Auswirkun-
gen dargestellt, welche sich ergeben hätten, wenn der Voranschlag 2016 bereits anhand 
den neuen bilanzierungs- und bewertungsregeln erstellt worden wäre. es handelt sich 
hierbei um Annäherungswerte. 

Auswirkungen der Optimierung NRM auf den Voranschlag 2016

Finanzinstrumente
mit der einführung der neuen bestimmungen zu den finanzinstrumenten (ipSAS 28–30) 
werden die bewertungsgrundsätze der finanzanlagen und -verbindlichkeiten angepasst. 
diverse finanzinstrumente, welche bisher zum nominalwert bilanziert wurden, werden 
neu zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. 

Während die erstmalige bewertungsanpassung erfolgsneutral über das restatement 
der bilanz erfolgt, werden die Anpassungen der bewertungsgrundsätze Auswirkungen 
auf das finanzergebnis der erfolgsrechnung und der finanzierungsrechnung haben. be-
tragsmässig wirkt sich dabei vorwiegend die behandlung des Agio/Disagio aus, welches 
bei der Ausgabe von bundesanleihen erzielt wird. 

in der Erfolgsrechnung werden die bei Ausgabe der Anleihen abgegrenzten Agio/disa-
gio heute linear über die restlaufzeit der Anleihen im zinsaufwand abgebaut. zukünftig 
erfolgen diese erfolgswirksamen buchungen anhand der effektivzinsmethode, welche 
der bewertungsmethode zu fortgeführten Anschaffungskosten zu grunde liegt. Über 
die gesamte laufzeit betrachtet, ändert sich das zinsergebnis nicht, jedoch werden die 
Aufwände in unterschiedlichen perioden anfallen. Wären die Agio/disagio in der erfolgs-
rechnung bereits 2016 anhand der  effektivzinsmethode verbucht worden, hätte sich der 
zinsaufwand um schätzungsweise 96 millionen verringert.

in der Finanzierungsrechnung wird heute das erzielte Agio/disagio einmalig im Ausgabe-
zeitpunkt der Anleihe als minderung der zinsausgaben verbucht. zukünftig erfolgt diese 
Verbuchung ebenfalls periodengerecht über die laufzeit der Anleihen. Wären die Agio/
disagio in der finanzierungsrechnung bereits im 2016 periodengerecht verbucht worden, 
hätte ein Anstieg der in der finanzierungsrechnung erfassten zinsausgaben um schät-
zungsweise 232  millionen resultiert.
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erfolgsrecHnung zum VoranscHlag 2016 – auswirkungen der optimierung nrm

Va 2016 finanz- rüstungs- mobilfunk- Va 2016 Va
mio. chf (ausgewiesen) instrumente Vorsorge güter lizenzen (restated) 2017

Jahresergebnis -409 147 0 -310 62 -510 -673
Operatives Ergebnis 351 0 0 -310 62 103 -385
Operativer Ertrag 65 308 0 0 0 62 65 369 66 895
Fiskalertrag 62 421 0 0 0 62 421 63 939
Regalien und Konzessionen 803 0 0 62 865 863
Übriger Ertrag 1 894 0 0 0 1 894 2 060
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital 44 0 0 0 44 33
Ertrag aus ausserordentlichen Transaktionen 145 0 0 0 145 –
Operativer Aufwand 64 958 0 0 310 0 65 266 67 280
Eigenaufwand 13 333 0 0 310 0 13 642 14 156

Personalaufwand 5 571 0 0 0 5 571 5 734
Sach und übriger Betriebsaufwand 4 467 0 0 0 4 466 4 652
Rüstungsaufwand 1 013 0 270 0 743 868
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen 2 282 0 580 0 2 862 2 902

Transferaufwand 51 513 0 0 0 0 51 513 52 661
Einlage in zweckgebundene Fonds im Eigenkapital 111 0 0 0 111 62
Aufwand aus ausserordenlichen Transaktionen – 0 0 0 – 400
Finanzergebnis -1 581 147 0 0 0 -1 434 -1 114
Finanzertrag 209 48 0 0 257 358
Finanzaufwand 1 790 99 0 0 1 691 1 472
Ergebnis aus namhaften Beteiligungen 821 0 0 0 0 821 826

finanzierungsrecHnung zum VoranscHlag 2016 – auswirkungen der optimierung nrm

Va 2016 finanz- rüstungs- mobilfunk- Va 2016 Va
mio. chf (ausgewiesen) instrumente Vorsorge güter lizenzen (restated) 2017

Finanzierungsergebnis -351 -224 0 0 0 -574 -619
Ordentliches Finanzierungsergebnis -496 -224 0 0 0 -719 -219
Ordentliche Einnahmen 66 733 5 0 0 0 66 738 68 793
Fiskaleinnahmen 62 421 62 421 63 939
Regalien und Konzessionen 836 836 831
Finanzeinnahmen 1 014 5 0 0 0 1 019 1 116
Übrige laufende Einnahmen 1 731 1 731 1 820
Investitionseinnahmen 729 729 1 086
Ordentliche Ausgaben 67 229 229 0 0 0 67 456 69 012
Eigenausgaben 10 793 0 0 270 0 10 521 10 838

Personalausgaben 5 571 5 571 5 734
Sach und Betriebsausgaben 4 209 4 207 4 236
Rüstungsausgaben 1 013 270 743 868

Laufende Transferausgaben 46 479 0 0 0 0 46 478 47 843
Finanzausgaben 1 485 229 0 0 0 1 714 1 472
Investitionsausgaben 8 473 0 0 270 0 8 742 8 859

Sachanlagen und Vorräte 2 708 270 2 978 2 820
Immaterielle Anlagen 31 31 49
Darlehen 95 95 101
Beteiligungen 61 61 419
Eigene Investitionsbeiträge 5 077 5 077 4 970
Durchlaufende Investitionsbeiträge 500 500 500

Ausserordentliche Einnahmen 145 0 0 0 0 145 –
Ausserordentliche Ausgaben – 0 0 0 0 – 400

B 4 Anmerkungen / VA 2017 mit iAFP 2018–2020 / BAnd 1



116

Rüstungsgüter 
bisher wurden sowohl die geleisteten Anzahlungen für Waren, rüstungsmaterialien und 
dienstleistungen als auch das erworbene rüstungsmaterial direkt über die erfolgsrech-
nung verbucht. damit wurde der Aufwand bereits im zeitpunkt der Vorauszahlung bzw. 
der beschaffung erfolgswirksam erfasst und nicht über die nutzungsdauer periodisiert. 

Ab dem rechnungsjahr 2017 werden die geleisteten Anzahlungen vollständig aktiviert. 
bei den rüstungsgütern werden die Hauptwaffensysteme bilanziert, die übrigen rüs-
tungsgüter werden weiterhin im zeitpunkt der beschaffung erfolgswirksam verbucht. 
basierend auf Schätzungen wäre im geschäftsjahr 2016 ein betrag von 270 millionen in 
den Sachanlagen bilanziert und dementsprechend nicht direkt erfolgswirksam verbucht 
worden. 

hauptwaffensysteme, welche in den Vorjahren beschafft wurden und noch im einsatz 
sind, werden mittels restatement rückwirkend zu ihren fortgeführten Anschaffungskos-
ten aktiviert und in der folge abgeschrieben (geschätzter Wert für das rechnungsjahr 
2016: 580 mio.). 

die Änderung der Verbuchungspraxis hat keine Auswirkungen auf das finanzierungs-
ergebnis. innerhalb der finanzierungsrechnung führt dies jedoch zu einer Verschiebung 
von den rüstungsausgaben (-270 mio.) zu den investitionsausgaben im gleichen betrag. 

Vorsorgeverpflichtung und -aufwand
der rechnungslegungsstandard ipSAS 39 regelt die berechnung und die bilanzierung 
von Vorsorgeverpflichtungen und anderen leistungen für Arbeitnehmende. die entspre-
chenden berechnungen werden für die Staatsrechnung bereits heute vorgenommen. 
in Abweichung zum ipSAS regelwerk werden in der Staatsrechnung die Verpflichtun-
gen jedoch nicht passiviert, sondern lediglich als eventualverbindlichkeit im Anhang 
ausgewiesen. 

Ab dem Jahresabschluss 2017 werden diese Verbindlichkeiten erstmalig erfasst. die be-
rechnung wird zu diesem zeitpunkt anhand des neuen rechnungslegungsstandard «ip-
SAS  39 – leistungen an Arbeitnehmer» vorgenommen, der den bisher massgebenden 
Standard ipSAS 25 ablöst. die erstanwendung des Standards wirkt sich in der Jahres-
rechnung sowohl auf die bilanz (bilanzierung der Vorsorgeverpflichtung, erfassung von 
direkt im eigenkapital zu verbuchenden versicherungsmathematischen gewinnen/Ver-
lusten) als auch auf die erfolgsrechnung (höhe des Vorsorgeaufwandes) aus.

der Vorsorgeaufwand wird ab dem rechnungsjahr 2017 nicht mehr wie bis anhin den 
finanzierungswirksamen Vorsorgeausgaben entsprechen, sondern auch eine nicht 
 f i nanzierungswirksame Komponente enthalten. diese Komponente wird nach versiche-
rungsmathematischen grundsätzen berechnet und ist von verschiedenen parametern 
abhängig. zum zeitpunkt der budgeteingabe können die entsprechenden parameter 
noch nicht festgelegt werden, weshalb auf die budgetierung des nicht finanzierungs-
wirksamen Anteils verzichtet wird, obwohl die gewählten Annahmen einen erheblichen 
einfluss auf die höhe des Vorsorgeaufwandes haben. daher wird wie bis anhin nur der 
finanzierungswirksame Vorsorgeaufwand budgetiert. durch die unterschiedliche berech-
nungsmethodik werden Abweichungen zwischen Voranschlag und rechnung entstehen. 
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Mobilfunklizenzen
erträge aus mobilfunkauktionen wurden bisher zum zeitpunkt des mittelzuflusses voll-
ständig erfolgswirksam realisiert, auch wenn die erträge mehrjährige Konzessionsdauern 
betreffen. Auf eine periodengerechte Abgrenzung des ertrages wurde verzichtet. 

neu werden diese erträge in der Erfolgsrechnung über die dauer der Konzessionslaufzeit 
periodengerecht abgegrenzt und als ertrag aus regalien und Konzessionen erfasst. Vor-
zeitig verbuchte erträge aus vergangenen Auktionen werden mittels restatement rück-
wirkend passiviert und in der erfolgsrechnung über die verbleibende Konzessionslaufzeit 
periodengerecht realisiert. 

in der Finanzierungsrechnung wird die Auktion hingegen weiterhin für die gesam-
te laufzeit im zeitpunkt des mittelzuflusses unter den ausserordentlichen einnahmen 
ausgewiesen. 
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5 allgemeIne erläuterungen

51 rechtSgrundlAgen
das haushalt- und Kreditrecht des bundes stützt sich auf folgende rechtsgrundlagen:

 — bundesverfassung (namentlich Art. 100 Abs. 4, Art. 126 ff., Art. 159, Art. 167 sowie 
Art. 183; Sr 101)

 — bundesgesetz vom 13.12.2002 über die bundesversammlung (parlamentsgesetz, 
parlg; Sr 171.10)

 — bundesgesetz vom 7.10.2005 über den eidg. finanzhaushalt (finanzhaushaltge-
setz, fhg; Sr 611.0)

 — finanzhaushaltverordnung vom 5.4.2006 (fhV; Sr 611.01)

 — Verordnung der bundesversammlung vom 18.6.2004 über die Verpflichtungs-
kreditbegehren für grundstücke und bauten (Sr 611.051)

 — bundesgesetz vom 4.10.1974 über massnahmen zur Verbesserung des bundeshaus-
haltes (Sr 611.010)

 — Weisungen des eidgenössischen finanzdepartementes für die durchführung von 
grossanlässen dritter mit bundesunterstützung sowie von besonderen bundesan-
lässen vom 1.4.2003

 — Weisungen der eidgenössischen finanzverwaltung über die haushalt- und rech-
nungsführung
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52 rechnungSmOdell deS bundeS
das rechnungsmodell beleuchtet die finanziellen Vorgänge und Verhältnisse aus dop-
pelter perspektive (duale Sicht): aus der erfolgs- und aus der finanzierungssicht. dies 
führt zu einer entflechtung der operativen Verwaltungs- und betriebsführung von der 
strategisch-politischen Steuerung. 

recHnungsaufbau
der rechnungsaufbau gliedert sich in die finanzierungsrechnung, die erfolgsrechnung, 
die geldflussrechnung, die bilanz, den eigenkapitalnachweis sowie den Anhang. Als 
weiteres element wird die investitionsrechnung dargestellt. für die finanzpolitische ge-
samtsteuerung gemäss Vorgaben der Schuldenbremse bildet die finanzierungsrechnung 
das zentrale Steuerungsinstrument. die Verwaltungs- und betriebsführung orientiert sich 
dagegen an der erfolgssicht.

die Finanzierungsrechnung (fr) wird nach der direkten methode erstellt. Von den er-
folgsrechnungspositionen sind nur die finanzierungswirksamen Anteile (Ausgaben bzw. 
einnahmen), nicht aber rein buchmässige Vorgänge (z.b. Abschreibungen oder einlagen 
in rückstellungen) berücksichtigt. die gliederung ist auf die besonderen bedürfnisse der 
Schuldenbremse zugeschnitten. Auf der ersten Stufe wird das ordentliche finanzierungs-
ergebnis und auf der zweiten Stufe die ausserordentlichen einnahmen und Ausgaben 
ausgewiesen. der Ausweis nach Aufgabengebieten und die ermittlung der finanzkenn-
zahlen erfolgen auf grundlage der finanzierungssicht.

die Erfolgsrechnung und die geldflussrechnung werden nach allgemein anerkannter pra-
xis erstellt. Ausserordentliche transaktionen im Sinne der Schuldenbremse werden nicht 
in einem eigenen ergebnis dargestellt. Sie sind in den üblichen Stufen der jeweiligen 
rechnung integriert.

in der Bilanz werden die Aktiven in das finanz- und das Verwaltungsvermögen unter-
gliedert. das finanzvermögen umfasst alle nicht für die Aufgabenerfüllung gebundenen 
mittel wie flüssige mittel, laufende guthaben und tresorerieanlagen. die Verwaltung die-
ser mittel erfolgt nach kaufmännischen grundsätzen und liegt im Kompetenzbereich von 
bundesrat und Verwaltung. demgegenüber bedarf der einsatz von mitteln für die Aufga-
benerfüllung (Verwaltungsvermögen) der zustimmung des parlaments. die passiven sind 
in fremd- und eigenkapital untergliedert.

die Investitionsrechnung zeigt die investitionsausgaben zur Schaffung von Verwaltungs-
vermögen respektive die investitionseinnahmen aus dessen Veräusserung. mittelflüsse, 
die das finanzvermögen betreffen, unterliegen nicht der Kreditsprechung und sind des-
halb nicht bestandteil der investitionsrechnung.

im Eigenkapitalnachweis wird die Veränderung des eigenkapitals detailliert nachgewie-
sen. insbesondere wird daraus ersichtlich, welche geschäftsvorfälle direkt im eigenkapi-
tal und nicht über die erfolgsrechnung verbucht worden sind.

im Anhang sind in ergänzung zu den vorgängig beschriebenen rechnungselementen 
wesentliche einzelheiten festgehalten und – wo sinnvoll – kommentiert. unter anderem 
enthält er folgende Angaben: nennung des für die rechnungslegung anzuwendenden 
regelwerks und eine begründung der Abweichungen; zusammenfassung der rech-
nungslegungsgrundsätze und der wesentlichen grundsätze für die bilanzierung und 
bewertung; erläuterungen und zusatzinformationen zu finanzierungsrechnung, erfolgs-
rechnung, bilanz, investitionsrechnung und eigenkapitalnachweis. 

Accrual Accounting and Budgeting
die budgetierung, die buchführung und die rechnungslegung erfolgen nach kaufmänni-
schen grundsätzen, das heisst nach der erfolgssicht. dies bedeutet, dass die finanzvor-
fälle im zeitpunkt des entstehens von Verpflichtungen und forderungen erfasst werden 
und nicht wenn diese zur zahlung fällig sind beziehungsweise als zahlungen eingehen.
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Rechnungslegungsstandard
die rechnungslegung richtet sich nach den «international public Sector Accounting 
Standards» (ipSAS). durch die Kompatibilität der ipSAS zu den in der privatwirtschaft 
angewendeten «international financial reporting Standards» (ifrS) wird die rech-
nungslegung des bundes miliztauglicher. unvermeidliche Abweichungen zu den ipSAS 
werden im Anhang offen gelegt und begründet.

Finanzberichterstattung
die zahlen in der finanzberichterstattung werden gerundet in millionen chf ausgewie-
sen. die mathematischen Operationen (Additionen, Abweichungen absolut und relativ) 
basieren hingegen auf ungerundeten Werten. dies kann zu rundungsdifferenzen führen.

Förderung der managementorientierten Verwaltungsführung  
und der Kostentransparenz
das rechnungsmodell zielt darauf ab, die Wirtschaftlichkeit des mitteleinsatzes und den 
handlungsspielraum der Verwaltungseinheiten zu erhöhen. die basis dafür bildet eine 
auf die spezifischen bedürfnisse der Verwaltungseinheiten zugeschnittene Kosten- und 
leistungsrechnung (Klr).

Erfasste Einheiten/Gegenstand der Jahresrechnung
der geltungsbereich des finanzhaushaltgesetzes lehnt sich an das regierungs- und 
Verwaltungsorganisationsgesetz (rVOg; Sr 172.010) und die regierungs- und Verwal-
tungsorganisationsverordnung (rVOV; Sr 172.010.1) an. im einzelnen umfassen der Vor-
anschlag und die rechnung folgende einheiten (Art. 2 fhg):

a. bundesversammlung einschliesslich der parlamentsdienste;
b. eidg. gerichte sowie Schieds- und rekurskommissionen;
b bis    die bundesanwaltschaft und die Aufsichtsbehörde über die bundesanwaltschaft;
c. bundesrat;
d. departemente und bundeskanzlei;
e. generalsekretariate, gruppen und Ämter;
f. Verwaltungseinheiten der dezentralen bundesverwaltung, die keine eigene rech-

nung führen.

nicht teil des Voranschlags und der rechnung sind Verwaltungseinheiten der dezentralen 
bundesverwaltung und die fonds des bundes. diese sind jedoch teil der Staatsrechnung, 
wenn sie von der bundesversammlung zu genehmigen sind (Sonderrechnungen). mit 
der Staatsrechnung werden folgende Sonderrechnungen vorgelegt: die eidgenössische 
Alkoholverwaltung (eAV), den bahninfrastrukturfonds (bif) und der infrastrukturfonds 
für den Agglomerationsverkehr, das nationalstrassennetz sowie hauptstrassen in berg-
gebieten und randregionen (infrastrukturfonds, if).   

abscHreibungsmetHoden

Grundstücke keine
Nationalstrassen 10 – 50 Jahre
Rüstungsmaterial 10 – 20 Jahre
Gebäude 10 – 50 Jahre
Betriebs/Lagereinrichtungen, Maschinen 4 – 7 Jahre
Mobiliar, Fahrzeuge 4 – 12 Jahre
InformatikAnlagen 3 – 7 Jahre
Software 3 Jahre oder rechtliche

(Kauf, Lizenzen, Eigenentwicklungen) Nutzungsdauer
Lizenzen, Patente, Rechte vertragliche Nutzungsdauer
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änderung der kontierungsgrundsätze
mit der botschaft zur Optimierung des rechnungsmodell (bbl 2014 9329) sind verschie-
dene Anpassungen am rechnungsmodell des bundes vorgesehen. die neuerungen tre-
ten mit dem vorliegenden Voranschlag in Kraft. die wichtigsten Änderungen und deren 
Auswirkungen auf den Voranschlag werden im Kapitel A 14 «neuerungen mit dem Vor-
anschlag» beschrieben.

kreditarten, zaHlungsraHmen und instrumente der HausHaltsteuerung
zur Steuerung und Kontrolle der Aufwände und investitionsausgaben stehen der bun-
desversammlung verschiedene instrumente zur Verfügung. dabei ist zu unterscheiden 
zwischen den budget- und den nachtragskrediten, welche eine rechnungsperiode be-
treffen, und den Verpflichtungskrediten sowie zahlungsrahmen, mit denen die mehrjäh-
rige Steuerungsfunktion wahrgenommen wird. erläuterungen zu den instrumenten der 
haushaltsteuerung finden sich in Kapitel c «Kreditsteuerung und zahlungsrahmen».
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53 grundSÄtze der budgetierung  
 und rechnungSlegung

grundsätze der budgetierung
für den Voranschlag und die nachträge gelten folgende grundsätze:
a. Bruttodarstellung: Aufwände und erträge sowie investitionsausgaben und inves-

titionseinnahmen sind getrennt voneinander ohne gegenseitige Verrechnung aus-
zuweisen. die finanzverwaltung kann im einvernehmen mit der finanzkontrolle in 
einzelfällen Ausnahmen anordnen.

b. Vollständigkeit: im Voranschlag sind alle mutmasslichen Aufwände und erträge 
sowie investitionsausgaben und investitionseinnahmen aufzuführen. diese dürfen 
nicht direkt über rückstellungen und Spezialfinanzierungen abgerechnet werden.

c. Jährlichkeit: das Voranschlagsjahr entspricht dem Kalenderjahr. nicht beanspruch-
te Kredite verfallen am ende des Voranschlagsjahres.

d. Spezifikation: ein Kredit darf nur für den zweck verwendet werden, der bei der 
bewilligung festgelegt wurde. Sind mehrere Verwaltungseinheiten an der finan-
zierung eines Vorhabens beteiligt, so ist eine federführende Verwaltungseinheit zu 
bezeichnen, die das gesamtbudget offen legt.

grundsätze der recHnungslegung
die rechnungslegungsgrundsätze gelten sinngemäss für den Voranschlag und die 
nachträge: 
a. Wesentlichkeit: es sind sämtliche informationen offen zu legen, die für eine umfas-

sende beurteilung der Vermögens-, finanz- und ertragslage notwendig sind.

b. Verständlichkeit: die informationen müssen klar und nachvollziehbar sein.

c. Stetigkeit: die grundsätze der budgetierung, buchführung und rechnungslegung 
sollen soweit als möglich über einen längeren zeitraum unverändert bleiben.

d. Bruttodarstellung: der budgetgrundsatz der bruttodarstellung ist sinngemäss an-
zuwenden.

die rechnungslegung des bundes richtet sich nach den ipSAS (international public Sec-
tor Accounting Standards, Art. 53 Abs. 1 fhV). der bund übernimmt diese Standards 
nicht integral: bundesspezifika, für deren berücksichtigung ipSAS keinen Spielraum 
bieten, machen die definition gezielter Ausnahmen nötig. diese Abweichungen sind im 
Anhang 2 der fhV offen gelegt.

abweicHungen Von den ipsas
Sämtliche Abweichungen von den ipSAS werden nachstehend ausgewiesen und begrün-
det. inhaltlich konnten im Vergleich zur Vorjahresperiode verschiedene Abweichungen 
beseitigt werden (vgl. botschaft zur Optimierung des rechnungsmodells, bbl 2014 
9329).

Abweichung: die erträge aus der direkten bundessteuer werden zum zeitpunkt der Ab-
lieferung der bundesanteile durch die Kantone verbucht (cash Accounting).

 — begründung: zum zeitpunkt des Abschlusses der Jahresrechnung stehen die not-
wendigen informationen für eine Verbuchung nach Accrual Accounting nicht zur 
Verfügung.

 — Auswirkung: Keine periodengerechte Verbuchung.

Abweichung: die erträge aus der mehrwertsteuer und der Schwerverkehrsabgabe (lSVA) 
werden mit einer Verzögerung von einem Quartal verbucht.

 — begründung: zum zeitpunkt des Abschlusses der Jahresrechnung stehen die not-
wendigen informationen für eine Verbuchung nach Accrual Accounting nicht zur 
Verfügung.
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 — Auswirkung: in der erfolgsrechnung sind zwar 12 monate erfasst; diese sind jedoch 
nicht kongruent mit dem Kalenderjahr. in der bilanz fehlt eine aktive rechnungsab-
grenzung in der höhe des vierten Quartals.

Abweichung: die Verbuchung des der Schweiz zustehenden entgeltes aus dem 
 eu-Steuerrückbehalt erfolgt nach dem Kassaprinzip (cash Accounting).

 — begründung: zum zeitpunkt des Abschlusses der Jahresrechnung stehen die not-
wendigen informationen für eine Verbuchung nach Accrual Accounting nicht zur 
Verfügung.

 — Auswirkung: Keine periodengerechte Verbuchung.

Abweichung: Als rüstungsmaterial werden nur hauptwaffensysteme bilanziert. das übri-
ge aktivierbare rüstungsmaterial wird nicht aktiviert. 

 — begründung: im gegensatz zu den hauptwaffensystemen könnten beim übrigen 
rüstungsmaterial die erforderlichen daten für die Aktivierung nur mit grossen Auf-
wand erhoben werden, weshalb auf deren Aktivierung verzichtet wird.

 — Auswirkung: der Aufwand für das übrige aktivierbare rüstungsmaterial fällt im 
zeitpunkt der beschaffung an und wird nicht über die nutzungsdauer periodisiert.

Abweichung: Auf die erstellung einer Segmentberichterstattung gemäss ipSAS wird ver-
zichtet. im Kommentar zur Jahresrechnung werden die Ausgaben nach Aufgabengebie-
ten offengelegt, allerdings nach der finanzierungs- und nicht nach der erfolgssicht und 
ohne Angabe von bilanzwerten.

 — begründung: die gesamtsteuerung des bundeshaushaltes erfolgt in Anlehnung an 
die Schuldenbremse auf der finanzierungssicht. nicht finanzierungswirksame Auf-
wände wie z.b. Abschreibungen finden daher in der berichterstattung nach Aufga-
bengebieten keine berücksichtigung. 

 — Auswirkung: der Wertverzehr der Aufgabengebiete wird nicht vollständig ausge-
wiesen, da nicht finanzierungswirksame Aufwände wie Abschreibungen oder einla-
gen in rückstellungen unberücksichtigt bleiben. ebenfalls erfolgt keine Aufteilung 
der anteiligen Aktiven und Verbindlichkeiten pro Aufgabengebiet.

VeröffentlicHte, aber nocH nicHt angewendete standards
bis zum zeitpunkt der erstellung des Voranschlags (Stichtag: 31.7.2016) sind keine neu-
en ipSAS-Vorschriften publiziert worden, die erst zu einem späteren zeitpunkt in Kraft 
treten.

abweicHungen Von finanzHausHaltrecHtlicHen grundsätzen
folgende bestimmungen des fhg bzw. der fhV lassen in begründeten einzelfällen Ab-
weichungen von finanzhaushaltrechtlichen grundsätzen zu:

 — gemäss Art. 19 Abs. 1 Bst. a FHV kann die finanzverwaltung im einvernehmen mit 
der finanzkontrolle in einzelfällen Ausnahmen vom prinzip der bruttodarstellung 
anordnen.

 — Art. 30 FHV ermächtigt die finanzverwaltung, in begründeten fällen die Verrech-
nung von rückvergütungen für Aufwand und investitionsausgaben früherer Jahre 
innerhalb der betroffenen Kreditposition zuzulassen.

 — grundsätzlich wird ein Vorhaben nur durch eine Verwaltungseinheit finanziert. der 
bundesrat kann jedoch nach Art. 57 Abs. 4 FHG Ausnahmen bestimmen.

Auf grund der oben stehenden bestimmungen wurden in einzelnen fällen Ausnahmen 
von den finanzhaushaltrechtlichen grundsätzen zugelassen.
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1 VerpflIchtungskredIte und zahlungsrahmen

11 beAntrAgte VerpflichtungSKredite

insgesamt beantragt der bundesrat dem parlament mit 
dem Voranschlag 2017 elf Verpflichtungskredite, die sich auf 
1,7 milliarden summieren. 

nachfolgend werden die mit dem Voranschlag  2017 beantragten Verpflichtungskredite 
nach Aufgabengebieten dargestellt und kurz kommentiert.

ordnung und öffentlicHe sicHerHeit

402   Bundesamt für Justiz 
V0270.00 baubeiträge an Strafvollzugs- und erziehungsanstalten
beantragter Verpflichtungskredit 180,0 millionen

der bund gewährt baubeiträge von 35 prozent an neu-, um- und Ausbauten von privaten 
und öffentlichen Strafvollzugs- und erziehungseinrichtungen. damit wird ein wichtiger 
beitrag zur umsetzung nationaler und internationaler Standards geleistet. beitragsbe-
rechtigt sind 190 erziehungseinrichtungen sowie rund 110 Anstalten aus dem erwach-
senenbereich, namentlich Strafvollzugsanstalten, massnahmeneinrichtungen sowie ge-
fängnisse. um das mögliche subventionsberechtigte bauvolumen abschätzen zu können, 
führt das bundesamt für Justiz (bJ) alljährlich eine umfrage bei den Kantonen durch. 
diese zeigt einen grossen nachholbedarf insbesondere in der romandie. daher wird für 
die periode 2017–2020 mit jährlichen Verpflichtungen von 45 millionen gerechnet, was 
einen rahmenkredit von 180 millionen ergibt. Von 2013 bis 2016 hatte das parlament 
jeweils jährliche Verpflichtungskredite von 40 millionen bewilligt.

402   Bundesamt für Justiz
V0271.00 betriebsbeiträge an erziehungseinrichtungen
beantragter Verpflichtungskredit 375,0 millionen

der bund gewährt beiträge an bestimmte erziehungseinrichtungen. die beträge belau-
fen sich auf 30 prozent der vom bJ anerkannten Kosten für das erzieherisch tätige per-
sonal. damit wird ein wichtiger beitrag an die betreuung von Kindern, Jugendlichen und 
jungen erwachsenen geleistet, die in ihrem Sozialverhalten defizite aufweisen. ende 2015 
waren insgesamt 190 öffentliche und private gemeinnützige einrichtungen vom bund 
anerkannt. die betriebsbeiträge werden jährlich in pauschalierter form ausgerichtet. die 
rahmenbedingungen werden in leistungsvereinbarungen mit den Kantonen mit einer 
laufzeit von 4 Jahren festgehalten. die Anerkennung der einrichtungen wird alle 4 Jahre 
überprüft. basierend auf einer hochrechnung wird für die Jahre 2017–2020 ein rahmen-
kredit von 375 millionen beantragt.

bildung und forscHung

620   Bundesamt für Bauten und Logistik
V0269.00 eth-bauten 2017, rahmenkredit
beantragter Verpflichtungskredit 104,0 millionen

Aus dem rahmenkredit werden Aufgaben des immobilienmanagements, die projektie-
rung von bauprojekten sowie die durchführung von unvorhergesehenen und dringlichen 
bauprojekten oder instandsetzungsmassnahmen finanziert (unter 10 mio.). meist handelt 
es sich bei den bauprojekten um Objektanpassungen an neue nutzungszwecke und um 
Sanierungen, welche aus Sicherheitsgründen, für den Wert- und funktionserhalt oder 
zur erfüllung behördlicher Vorgaben notwendig sind. drei institutionen des eth-bereichs 
(pSi, WSl und eAWAg) haben für das bauprogramm 2017 keinen Anteil am rahmenkre-
dit beantragt.
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620   Bundesamt für Bauten und Logistik
V0269.01 eth-bauten 2017, bSS basel
beantragter Verpflichtungskredit 171,3 millionen

das departement biosysteme (d-bSSe) der eth zürich wurde 2007 gegründet und auf 
dem rosental-Areal der universität basel provisorisch untergebracht. die bestehenden 
mietflächen sollen aufgegeben werden und das d-bSSe in einem eigenen neubau platz 
finden. dieser umfasst vor allem labor- und büroräume sowie eine cafeteria. mit dem 
neubau wird der bereich life Sciences der eth zürich gestärkt. durch die integration 
des gebäudes auf dem campus Schällemätteli der universität basel und der nähe zu den 
angrenzenden universitätskliniken können infrastrukturelle sowie fachliche Synergien 
genutzt werden. geplanter baubeginn ist Anfang 2017, das gebäude soll 2020 bezogen 
werden.

620   Bundesamt für Bauten und Logistik
V0269.02 eth-bauten 2017, ct lausanne
beantragter Verpflichtungskredit 59,0 millionen

bereits im bauprogramm 2013 hat die epfl unter dem titel «projets energétiques» die 
Sanierung der energieversorgung beantragt, welche einen Anschluss an die fernwärme 
der Stadt lausanne vorsah. Aufgrund sich verändernder rahmenbedingungen bezüglich 
technik und einsatz von fossilen brennstoffen wurde der Anteil des Kredits für die Sanie-
rung der heiz- und Kältezentrale jedoch sistiert. Seither hat sich die technik stark weiter 
entwickelt: im nun vorliegenden projekt sind hocheffiziente und mit Seewasser gespie-
sene Wärmepumpen vorgesehen, was im Jahr 2013 noch nicht möglich gewesen wäre. 
mit dem projekt zur erneuerung der heiz- und Kältezentrale auf dem campus der epfl 
in ecublens wird die zukünftige Versorgung von gebäuden und forschungsinfrastruk-
tur mit heiz- und Kühlenergie gewährleistet. die effizienz der Versorgungsinfrastruktur 
wird verbessert. die neuen technischen installationen zur produktion und Verteilung von 
heiz- und Kälteenergie verbessern die energieeffizienz um 15 prozent bei gleichzeitiger 
Verringerung der umweltbelastung. geplanter baubeginn ist im Januar 2017, die inbe-
triebnahme der Anlage dürfte zwischen 2020 und 2022 erfolgen.

soziale woHlfaHrt

420   Staatssekretariat für Migration
V0267.00 pilot integration flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene 2018–21
beantragter Verpflichtungskredit 54,0 millionen

der Verpflichtungskredit dient zur mitfinanzierung eines pilotprogramms in den Jahren 
2018 bis 2021, mit dem die verstärkte integration von flüchtlingen und vorläufig aufge-
nommenen personen in den Arbeitsmarkt angestrebt wird. ziel ist es, das potential dieser 
Arbeitskräfte besser auszuschöpfen und die Sozialhilfeabhängigkeit zu senken. dieses 
pilotprogramm deckt sich mit den bestrebungen zur Ausschöpfung des inländischen 
Arbeitskräftepotenzials (begleitmassnahmen zu Art. 121a bV – masseneinwanderungsin-
itiative). die entsprechenden mittel werden im Voranschlag 2018 und im iAfp 2019–2021 
eingestellt, sobald gewissheit über die mitfinanzierung der Kantone besteht. zum einen 
sollen bis zu 1000 vorläufig Aufgenommene und flüchtlinge jährlich an einer intensiven, 
rund einjährigen integrationsvorlehre teilnehmen; das pilotprogramm soll in enger zu-
sammenarbeit zwischen berufs- bzw. branchenverbänden und staatlichen Stellen umge-
setzt werden. zum anderen sollen personen im Asylprozess mit einer hohen bleibewahr-
scheinlichkeit die Ortssprache möglichst früh erlernen können.

VerkeHr

803   Bundesamt für Zivilluftfahrt
V0268.00 rahmenkredit Spezialfinanzierung luftverkehr
beantragter Verpflichtungskredit 180,0 millionen

der bund vergibt Subventionen an massnahmen zugunsten des luftverkehrs, die über 
zweckgebundene mineralölsteuererträge aus der Spezialfinanzierung luftverkehr 
(SflV) finanziert werden. dies umfasst gemäss Art. 37a des bundesgesetzes über die 
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Verwendung der zweckgebundenen mineralölsteuer und der nationalstrassenabgabe 
(minVg; Sr 725.116.2) massnahmen zur begrenzung der Auswirkungen des luftverkehrs 
auf die umwelt, zur Abwehr widerrechtlicher handlungen gegen den luftverkehr (Secu-
rity) und zur förderung eines hohen technischen Sicherheitsniveaus im luftverkehr (Sa-
fety). mit den entsprechenden Subventionsverfügungen werden mehrjährige finanzielle 
Verpflichtungen eingegangen. die Subventionen werden im rahmen eines mehrjahres-
programms 2016–2019 ausgerichtet, das erst im Juni 2016 beschlossen wurde. der be-
antragte Verpflichtungskredit deckt die verbleibenden Jahre 2017–2019 ab. pro Jahr sind 
auf den entsprechenden Voranschlagskrediten des bAzl rund 60 millionen eingestellt.

umwelt und raumordnung

810   Bundesamt für Umwelt
V0143.02 natur und landschaft 2016–2019
beantragter zusatzkredit 62,0 millionen

V0145.02 Wald 2016–2019
beantragter zusatzkredit 21,0 millionen

mit dem bundesbeschluss zum Voranschlag 2016 hat das parlament für programmver-
einbarungen in den bereichen natur- und landschaftsschutz, pärke von nationaler be-
deutung und uneScO Weltnaturerbe einen Verpflichtungskredit von 192 millionen für die 
Jahre 2016–2019 genehmigt. für die programmvereinbarungen im bereich Wald (Schutz-
wald, Waldbiodiversität und Waldbewirtschaftung) wurde für den gleichen zeitraum ein 
Verpflichtungskredit von 429 millionen gesprochen. 

Am 18.5.2016 hat der bundesrat beschlossen, in den Jahren 2017–2020 Sofortmass-
nahmen zu gunsten der biodiversität im umfang von 135 millionen zu finanzieren. ein 
wesentlicher teil dieser mittel soll über eine ergänzung der entsprechenden programm-
vereinbarungen mit den Kantonen eingesetzt werden: für dringliche Sanierungs- und 
Aufwertungsmassnahmen in biotopen von nationaler bedeutung sind in den Jahren 
2017–2019 im bereich natur und landschaft mittel von insgesamt 62 millionen vorgese-
hen. für die behebung von Vollzugsdefiziten in der Waldbiodiversität sollen 2017–2019 
zusätzliche mittel im umfang von 21 millionen in den bereich Wald fliessen. damit die 
programmvereinbarungen mit den Kantonen ergänzt werden können, sind zusatzkredite 
zu den zwei Verpflichtungskrediten natur und landschaft sowie Wald in entsprechender 
höhe nötig. 

landwirtscHaft und ernäHrung

708   Bundesamt für Landwirtschaft
V0266.00 landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 2017–2021
beantragter Verpflichtungskredit 448,0 millionen

bisher hat das parlament jedes Jahr für die Verpflichtungen des bundes im bereich der 
landwirtschaftlichen Strukturverbesserungen mit dem Voranschlag einen Jahreszusiche-
rungskredit (J0005.00, siehe Staatsrechnung 2015 band 2A, ziffer 9) bewilligt. im rah-
men der Anpassung der finanzhaushaltverordnung (fhV; Sr 611.01) zur umsetzung des 
neuen führungsmodells für die bundesverwaltung (nfb) und zur Optimierung des neu-
en rechnungsmodells (nrm) wurde das instrument des Jahreszusicherungskredits ab-
geschafft. der beantragte zeitraum (2017–2021) und die höhe des Verpflichtungskredits 
sind auf die botschaft zum bundesbeschluss über die finanziellen mittel für die landwirt-
schaft in den Jahren 2018–2021 abgestimmt. der mitteleinsatz wird durch den Übergang 
von den Jahreszusicherungskrediten zu den mehrjährigen Verpflichtungskrediten nicht 
beeinflusst: mit den landwirtschaftlichen Strukturverbesserungen unterstützt der bund 
basisinfrastrukturen (u.a. die erschliessungen mit güterwegen, Wasser, elektrizität und 
Seilbahnen), die für die landwirtschaftliche produktion notwendig sind. zudem werden 
im hügel- und berggebiet der neu- und umbau von ökonomiegebäuden für raufutter 
verzehrende tiere und im berggebiet gemeinschaftliche bauten sowie bauten gewerb-
licher Kleinbetriebe zur Aufbereitung, lagerung und Vermarktung regionaler produkte 
unterstützt. die empfänger sind landwirtinnen und landwirte sowie genossenschaften 
und gemeinden. die beiträge werden via Kantone ausbezahlt.
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institutionelle und finanzielle Voraussetzungen

620   Bundesamt für Bauten und Logistik
V0272.00 erneuerung maschinen Schweizer passfamilie
beantragter Verpflichtungskredit 17,1 millionen

die Schweizer passfamilie wird im rahmen des projekts «erneuerung Schweizer pass und 
identitätskarte» neu gestaltet und technologisch weiterentwickelt. das bundesamt für 
bauten und logistik (bbl) muss aufgrund der Anforderungen der neuen passfamilie und 
des hohen Alters der bestehenden maschinen seine komplette basisinfrastruktur erneu-
ern. der beantragte Verpflichtungskredit dient zum einen der finanzierung der investiti-
onsausgaben für die erneuerung der maschinen und der it-Anbindung der verschiedenen 
produktionsverfahren, damit die bestehende infrastruktur abgelöst werden kann. zum 
anderen sollen mit dem Verpflichtungskredit die einmaligen initialisierungskosten der 
neuen passfamilie (prototypen, Schulung, testmaterial, design neuer pass) finanziert 
werden. der beantragte Verpflichtungskredit umfasst die Jahre 2017–2019 und ist der 
Ausgabenbremse nicht unterstellt. die erneuerte infrastruktur soll ab ende 2018 operativ 
in betrieb genommen werden.
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beantragte VerpflicHtungskredite

mio. chf

Verpflichtungs-
kredite (V)

Voranschlags- 
kredite (a)

früher bewilligte 
Verplichtungs- 

kredite

Beantragter 
Verpflichtungs- 

kredit/ 
Zusatzkredit

Der Ausgabenbremse unterstellt 1 654,3
Ordnung und öffentliche Sicherheit 555,0
402 Baubeiträge an Strafvollzugs und 

Erziehungsanstalten
V0270.00

A236.0103
– 180,0

402 Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen V0271.00 
A231.0143

– 375,0

Bildung und Forschung   334,3
ETHBauten   

620 ETH Bauten 2017, Rahmenkredit V0269.00 
A202.0134

– 104,0

620 ETHBauten 2017, BSS Basel V0269.01 
A202.0134

– 171,3

620 ETHBauten 2017, CT Lausanne V0269.02
A202.0134

– 59,0

Soziale Wohlfahrt   54,0
420 Pilot Integration Flüchtlinge  

und vorl. Aufgenommene 2018–21
V0267.00

A231.0159
– 54,0

Verkehr   180,0
803 Rahmenkredit Spezialfinanzierung Luftverkehr V0268.00

A231.0298
A231.0299
A231.0300

– 180,0

Umwelt und Raumordnung   83,0
810 Natur und Landschaft 2016–2019

BB 17.12.2015
V0143.02

A236.0123
192,0 62,0

810 Wald 2016–2019
BB 17.12.2015   

V0145.02
A231.0326

429,0 21,0

Landwirtschaft und Ernährung   448,0
708 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 

2017–2021
V0266.00

A236.0105
– 448,0

Kriegsrisiko bei humanitären 
und diplomatischen Sonderflügen pro Einsatz 
(im Total nicht enthalten) 

300,0

Der Ausgabenbremse nicht unterstellt 17,1
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen 17,1
620 Erneuerung Maschinen Schweizer Passfamilie V0272.00

A200.0001
A201.0001

– 17,1
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12 beAntrAgte zAhlungSrAhmen

der bundesrat beantragt dem parlament mit dem  
Voranschlag 2017 einen zahlungsrahmen in der höhe  
von 79 millionen im Aufgabengebiet beziehungen  
zum Ausland – internationale zusammenarbeit.

bezieHungen zum ausland – internationale zusammenarbeit

808   Bundesamt für Kommunikation
z0054.01 leistungsvereinbarung mit der Srg für das Auslandangebot
beantragter zahlungsahmen 79,4 mio.

der bund vereinbart gemäss Artikel 28 rtVg mit der Srg periodisch ein Angebot für 
das Ausland. die erneuerung der ende 2016 auslaufenden leistungsvereinbarung wurde 
vom bundesrat für den zeitraum 2017–2020 genehmigt. Sie umfasst die fernsehkoope-
rationen tV5 und 3Sat sowie die internetportale «swissinfo.ch» und «tvsvizzera.it». mit 
dem Voranschlag 2017 wird für die neue leistungsvereinbarung ein zahlungsrahmen im 
umfang von 79,4 millionen beantragt. der zahlungsrahmen fällt im Vergleich zu jenem 
der Vorperiode um 1,6 millionen tiefer aus, vor allem aufgrund tieferer beiträge an tV5 
(dank einer plafonierung des budgets von tV5 und Wechselkurseffekten).

beantragte zaHlungsraHmen

mio. chf

Zahlungs- 
rahmen (Z)

Voranschlags- 
kredit (a)

früher 
bewilligte 
Zahlungs- 

rahmen

Beantragter 
Zahlungs- 

rahmen bzw. 
aufstockungen

Der Ausgabenbremse unterstellt 79,4
Beziehungen zum Ausland – 
Internationale Zusammenarbeit  

79,4

808 Leistungsvereinbarung mit der SRG  
für das Auslandangebot

Z0054.01
A231.0311

– 79,4
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2 budgetkredIte

21 AufbAu der budget- und rechnungSpOSitiOnen

Vorgabe der finanzHausHaltsVerordnung
die Verwaltungseinheiten werden im verwaltungseigenen bereich ab 2017 mit global-
budgets geführt. die globalbudgets umfassen grundsätzlich (Art. 30a fhg, Sr 611.0; Art. 
27a fhV, Sr 611.01):
a. den funktionsaufwand und die investitionsausgaben;

b. den funktionsertrag und die investitionseinnahmen.

investitionsausgaben und -einnahmen werden je in einem separaten globalbudget aus-
gewiesen, wenn die investitionsausgaben regelmässig 20 prozent des globalbudgets 
oder 50 millionen franken überschreiten. 

Ausserhalb der globalbudgets werden insbesondere budgetiert:
a. fiskalerträge sowie erträge aus regalien und Konzessionen;

b. finanzaufwände und finanzerträge, die einen bestimmten Schwellenwert errei-
chen. 

c. Ausserordentliche einnahmen und Ausgaben nach Art. 13 Abs. 2 und Art. 15 fhg.

d. einzelkredite: grössere projekte können zu starken jährlichen Schwankungen der 
budgets führen und die Vergleichbarkeit über die zeit einschränken. Aus diesem 
grund sieht Art. 30a Abs. 5 fhg vor, dass projekte und bedeutende einzelmassnah-
men ausserhalb des globalbudgets geführt werden können. 

e. Aufwände und erträge im transferbereich.

struktur der budget- und recHnungspositionen
die Struktur und logik der Kreditnummern ist nach folgenden gesichtspunkten aufgebaut:

 — differenzierte nummerierungslogik für Voranschlagskredite und ertragspositionen 
sowie für Verpflichtungskredite und zahlungsrahmen.

 — die identifikation der Verwaltungseinheit ist nicht in der Kreditnummer enthalten. 
die nummer der Verwaltungseinheit wird in der berichterstattung ergänzend zum 
Kredit abgebildet.

C 2 Budgetkredite / VA 2017 mit iAFP 2018–2020 / BAnd 1

Aufbau der Nummerierung

laufnummer

Stammnummer (Aufwand-/Ausgaben-Art. bzw. ertrags-/einnahmen-Art)

positionsart (A= Aufwand/Ausgaben, e= ertrag/einnahmen)

A230.0001
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aufbau der budget- und recHnungspositionen

art stufe 1 stufe 2 stufe 3

E E1 Ertrag/Einnahmen E10 Eigenbereich E100 Funktionsertrag (Globalbudget)
E101 Devestitionen (Globalbudget)
E102 Einzelpositionen

E11 Fiskalertrag E110 Fiskalertrag
E12 Regalien und 

Konzessionen
E120 Regalien und Konzessionen

E13 Transferbereich E130 Rückerstattung Beiträge und 
Entschädigungen

E131 Rückzahlung Darlehen und 
Beteiligungen

E132 Rückzahlung Investitionsbeiträge
E138 Wertaufholungen im Transferbereich

E14 Finanzertrag E140 Finanzertrag
E15 Übriger Ertrag und 

Devestitionen
E150 Übriger Ertrag und Devestitionen

E19 Ausserordentliche 
Transaktionen

E190 Ausserordentliche Transaktionen

A A2 Aufwand/Ausgaben A20 Eigenbereich A200 Funktionsaufwand (Globalbudget)
A201 Investitionen (Globalbudget)
A202 Einzelkredite

A23 Transferbereich A230 Anteile Dritter an Bundeserträgen
A231 Beiträge und Entschädigungen
A235 Darlehen und Beteiligungen
A236 Investitionsbeiträge
A238 Wertberichtigungen im 

Transferbereich
A24 Finanzaufwand A240 Finanzaufwand
A25 Übriger Aufwand  

und Investitionen
A250 Übriger Aufwand und Investitionen

A29 Ausserordentliche 
Transaktionen

A290 Ausserordentliche Transaktionen
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22 geSperrte Kredite

infolge fehlender rechtsgrundlage bleibt im Voranschlag 2017 insgesamt ein betrag 
von 57,3 millionen gesperrt. die mittel werden freigegeben, sobald die entsprechenden 
rechtsgrundlagen und Abkommen in Kraft treten.

beim bundesamt für gesundheit (bAg) bleiben mittel im umfang von 7  millionen ge-
sperrt, bis das bundesetz über das elektronische patientendossier (epdg) in Kraft tritt.

beim bundesamt für Justiz (bJ) bleibt der Kredit für die prüfung der ersten fälle im 
zusammenhang mit dem indirekten gegenvorschlag zur Wiedergutmachungsinitiative 
im umfang von 1 million gesperrt, bis das bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsor-
gerischen zwangsmassnahmen und fremdplatzierungen vor 1981 (Afzfg) in Kraft tritt.

in den globalbudgets des nachrichtendienstes des bundes (ndb) und der Verteidigung 
(V) bleiben insgesamt 1,5 million gesperrt, bis das neue nachrichtendienstgesetz (ndg) 
in Kraft tritt.

beim bundesamt für bevölkerungsschutz (bAbS) und der eidgenössischen zollver-
waltung (ezV) bleiben insgesamt 34  millionen gesperrt, bis der gesamtkredit für das 
iKt-Schlüsselprojekt «Werterhalt polycom 2030» durch das parlament verabschiedet 
wird.

beim Staatssekretariat für bildung und forschung (Sbfi) bleibt 1 million gesperrt, bis das 
internationale Übereinkommen zum projekt des «cherenkov telescope Array» in Kraft 
tritt. 

beim bundesamt für energie (bfe) bleiben 12,5 millionen gesperrt, bis die nicht verwen-
deten mittel aus teil A des gebäudeprogramms rückerstattet sind.

grundlagen zu den gesperrten VoranscHlagskrediten
Nach Artikel 32 Absatz 2 des Finanzhaushaltgesetzes (SR 611.0) sind für voraussehbare Auf-
wände oder Investitionsausgaben, denen bei der Aufstellung des Voranschlags die Rechts-
grundlage noch fehlt, die entsprechenden Kredite zu budgetieren. Sie bleiben indessen ge-
sperrt, bis die erforderliche Rechtsgrundlage in Kraft tritt.

57 350 100

GESPERRTE KREDITE
VA

2017

CHF

Total gesperrte Kredite

Beiträge an elektronisches Patientendossier
Bundesamt für Justiz
Administration Wiedergutmachung FSZM
Nachrichtendienst des Bundes
Funktionsaufwand (Globalbudget)
Bundesamt für Bevölkerungsschutz
Polycom Werterhaltung
Verteidigung
Funktionsaufwand (Globalbudget)
Eidgenössische Zollverwaltung
Polycom Werterhaltung
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
Cherenkov  Telescope Array (CTA)
Bundesamt für Energie
Gebäudeprogramm

7 000 000

1 183 000

1 129 700

28 200 000

331 400

6 000 000

1 000 000

12 506 000

Bundesamt für Gesundheit
A231.0216
402
A202.0161
503
A200.0001
506
A202.0164
525
A200.0001
606
A202.0163
750
A231.0371
805
A236.0116

316
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23 Änderungen in den budgetpOSitiOnen
nach Art. 30 Abs. 4 fhg gibt der bundesrat in der botschaft zum Voranschlag eine Über-
sicht über die einzelnen budgetpositionen, die er gegenüber dem Vorjahr neu eingeführt, 
aufgehoben, getrennt oder zusammengelegt hat. diesem informationsauftrag wird im 
folgenden nachgekommen.

nfb-bedingte änderungen an der kreditstruktur
im neuen führungsmodell (nfb) wird der eigenaufwand der Verwaltung in den global-
budgets bzw. in einzelkrediten ausgewiesen (nach Art. 30a Abs. 1–2 bzw. Abs. 5 fhg). 
Anders als bei flAg führen zudem nur noch Verwaltungseinheiten, deren eigeninvesti-
tionen 20 prozent des globalbudgets oder 50 millionen übersteigen, eine separates glo-
balbudget für den investitionsbereich (nach Art. 30a Abs. 3 fhg). dies führt in der Kre-
ditstruktur sowie beim Ausweis des eigenbereichs zu umfassenden Veränderungen. um 
die Vergleichbarkeit des zahlenwerks sicherzustellen, wurden auch die rechnung  2015 
und der Voranschlag 2016 auf die neue Struktur umgegliedert. nachfolgend wird aufge-
zeigt, nach welchen grundsätzen die umgliederung erfolgte.

Regelfall
in den meisten Verwaltungseinheiten besteht die Anpassung im Wesentlichen darin, dass 
der personalaufwand, der Sach- und betriebsaufwand, die Abschreibungen auf dem 
Verwaltungsvermögen sowie die eigeninvestitionen zu einem globalbudget zusammen-
gefasst werden. bedeutende einzelmassnahmen und projekte können den eidg. räten 
weiterhin in separaten einzelkrediten unterbreitet werden. ein typisches beispiel dafür 
ist die eidg. finanzverwaltung, die im eigenbereich einerseits über ein globalbudget und 
andererseits über einen einzelkredit für die eigenversicherung bund verfügt:

beispiel eidgenössiscHe finanzVerwaltung efV (601)

alte kreditstruktur   neue kreditstruktur
A2100.0001 Personalbezüge und  
  Arbeitgeberbeiträge
A2109.0001 Übriger Personalaufwand
A2113.0001 Raummiete   
A2114.0001 Informatik Sachaufwand   
A2115.0001 Beratungsaufwand  A200.0001  Funktionsaufwand
A2180.0001 Abschreibung auf    (Globalbudget)
  Verwaltungsvermögen
A4100.0001 Sach und immaterielle
  Anlagen, Vorräte
A2111.0247 Eigenversicherung Bund A202.0115  Eigenversicherung Bund

bei der mehrzahl der heutigen flAg-einheiten werden die globalbudgets für den funk-
tionsaufwand und für die Sach- und immateriellen Anlagen zu einem globalbudget zu-
sammengefasst (z.b. zentrale Ausgleichsstelle). Ämter mit hohen investitionen (mehr als 
20 % des funktionsaufwands oder mehr als 50 mio.) führen weiterhin (oder neu) zwei 
globalbudgets (z.b. Swissmint).

beispiel zentrale ausgleicHsstelle zas (602)

alte kreditstruktur   neue kreditstruktur
A6001.0001 Funktionsaufwand  
  (Globalbudget)  A200.0001  Funktionsaufwand
A8100.0001 Sach und immaterielle   (Globalbudget)
  Anlagen (Globalbudget)
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beispiel eidgenössiscHe münzstätte swissmint (603)

alte kreditstruktur   neue kreditstruktur
A6001.0001 Funktionsaufwand  A200.0001  Funktionsaufwand 
  (Globalbudget)    (Globalbudget)
A8100.0001 Sach und immaterielle A201.0001  Investitionsausgaben 
  Anlagen (Globalbudget)   (Globalbudget)

der regelfall wird nachfolgend nicht im einzelnen abgebildet.

Spezialfälle: Verschiebungen zwischen Budgetpositionen
Verschiedene Verwaltungseinheiten budgetierten bis 2016 – gestützt auf entsprechende 
bundesbeschlüsse oder eine bewilligung des bundesrates – einen teil ihres eigenauf-
wands in transferkrediten. diese Kreditanteile werden nun in die globalbudgets über-
führt. nachfolgend zeigen wir auf, bei welchen Verwaltungseinheiten dies zu grösseren 
umgliederungen geführt hat und wie hoch der eigenaufwand ist, der zur Sicherstellung 
der Vergleichbarkeit (rechnung 2015, Voranschlag 2016) ins globalbudget überführt 
wurde.

202 Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA)
beim edA wurde eigenaufwand aus 7 transferkrediten ins globalbudget überführt: 

 — A2310.0547 bestimmte Aktionen der entwicklungszusammenarbeit
 — A2310.0550 finanzielle unterstützung humanitärer Aktionen
 — A2310.0554 Osthilfe
 — A2310.0555 beitrag an die erweiterung der eu
 — A2310.0556 zivile Konfliktbearbeitung und menschenrechte
 — A2310.0557 genfer Sicherheitspolitische zentren: gcSp / gichd
 — A2310.0558 genfer Sicherheitspolitische zentren: dcAf

in der rechnung 2015 betrugen die umgegliederten mittel insgesamt 172,8 millionen (da-
von 109,1 mio. personalaufwand). Aus den transferkrediten des Voranschlags 2016 wur-
den 169,9 millionen (davon 107,7 mio. personalaufwand) ins globalbudget überführt.

306 Bundesamt für Kultur (BAK)
beim bAK wurde in der rechnung 2015 eigenaufwand aus dem transferkredit Kulturgü-
tertransfer (A2310.0324) im umfang von 0,1 millionen (ausschliesslich personalaufwand) 
ins globalbudget umgegliedert. im Voranschlag 2016 betrugen die umgegliederten mittel 
0,2 millionen (ausschliesslich personalaufwand).

318 Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)
beim bSV wurde eigenaufwand aus 2 transferkrediten ins globalbudget überführt:

 — A2310.0334 familienergänzende Kinderbetreuung
 — A2310.0489 Anschubfinanzierung zugunsten kant. Kinder- und Jugendpolitik

in der rechnung 2015 betrugen die umgegliederten mittel insgesamt 1,1  millionen (fast 
ausschliesslich personalaufwand). Aus den transferkrediten des Voranschlags 2016 wur-
den 1,5 millionen (davon 1,3 mio. personalaufwand) ins globalbudget überführt.

704 Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
beim SecO wurde eigenaufwand aus 5 transferkrediten ins globalbudget überführt:

 — A2310.0354 bg über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer
 — A2310.0421 neue regionalpolitik
 — A2310.0370 Wirtschaftliche entwicklungszusammenarbeit
 — A2310.0429 beitrag an die erweiterung der eu
 — A2310.0446 Wirtschaftliche zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten

in der rechnung 2015 betrugen die umgegliederten mittel insgesamt 18,6 millionen (fast 
ausschliesslich personalaufwand). Aus den transferkrediten des Voranschlags 2016 wur-
den 22,4 millionen (davon 21,5 mio. personalaufwand) ins globalbudget überführt.
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750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI)
beim Sbfi wurde eigenaufwand aus 13 transferkrediten ins globalbudget überführt:

 — A2111.0276 eidg. maturitätsprüfungen
 — A2310.0514 innovations- und projektbeiträge
 — A2310.0515 hochschulförderung, grundbeiträge
 — A2310.0517 betriebsbeiträge fachhochschulen
 — A2310.0523 eu bildungs- und Jugendprogramme
 — A2310.0525 internationale zusammenarbeit in der bildung
 — A2310.0526 institutionen der forschungsförderung
 — A2310.0527 forschungseinrichtungen von nationaler bedeutung
 — A2310.0528 ergänzende nationale Aktivitäten raumfahrt
 — A2310.0529 europäische wissenschaftliche + technische forschung (cOSt)
 — A2310.0530 eu-forschungsprogramme
 — A2310.0540 internationale forschungs- und innovationszusammenarbeit
 — A2310.0541 internationale zusammenarbeit in der forschung

in der rechnung 2015 betrugen die umgegliederten mittel insgesamt 4,7 millionen (da-
von 2,0 mio. personalaufwand). Aus den transferkrediten des Voranschlags 2016 wurden 
7,4 millionen (davon 1,4 mio. personalaufwand) ins globalbudget überführt.

805 Bundesamt für Energie (BFE)
beim bfe wurde eigenaufwand aus 2 transferkrediten ins globalbudget überführt:

 — A2310.0222 programme energieSchweiz
 — A4300.0127 technologietransfer

in der rechnung 2015 betrugen die umgegliederten mittel insgesamt 0,6 millionen (da-
von 0,1 mio. personalaufwand). Aus den transferkrediten des Voranschlags 2016 wurden 
5,1 millionen (davon 0,1 mio. personalaufwand) ins globalbudget überführt.

810 Bundesamt für Umwelt (BAFU)
beim bAfu wurde eigenaufwand aus 9 transferkrediten ins globalbudget überführt: 

 — A2310.0123 Arbeitssicherheit, Waldberufe
 — A2310.0127 Wildtiere, Jagd und fischerei
 — A2310.0131 Sanierung von Altlasten
 — A2310.0132 Wasser
 — A2310.0134 Wald
 — A4300.0103 Schutz naturgefahren
 — A4300.0105 natur und landschaft
 — A4300.0135 hochwasserschutz
 — A4300.0139 lärmschutz

in der rechnung 2015 betrugen die umgegliederten mittel insgesamt 5,2 millionen (da-
von 2,4 mio. personalaufwand). Aus den transferkrediten des Voranschlags 2016 wurden 
40,1 millionen (davon 1,2 mio. personalaufwand) ins globalbudget überführt.
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Weitere Verschiebungen zwischen und innerhalb von Krediten, insbesondere beim 
Personalaufwand
im zuge der einführung des nfb wurden insbesondere im personalbereich weitere berei-
nigungen vorgenommen. Sie gehen teils auf die Aufhebung von Art. 54 fhg (Abwicklung 
von über drittmittel finanzierten projekten über die bilanz ist nicht mehr möglich), teils 
auf Änderungen der Kontierungsrichtlinien zurück. Auch diese bereinigungen sind haus-
haltneutral. die rechnung 2015 und der Voranschlag 2016 wurden in diesen fällen indes 
nicht umgegliedert.

im band 1, Kapitel A 41, findet sich eine Übersicht über diese Veränderungen. Sie wer-
den zudem im band 2 der finanzberichterstattung amtsweise kommentiert, in der re-
gel in den erläuterungen zum globalbudget. im einzelnen handelt es sich um folgende 
Anpassungen:

 — der Aufwand für mitarbeitende, die mit einem personalleihvertrag ausgestattet 
sind, wird nicht mehr als Sach- und betriebsaufwand, sondern als personalaufwand 
verbucht. 

 — namentlich im edA (lokalpersonal der dezA, personal für friedensförderung und 
humanitäre hilfe) und im VbS (personal für friedensförderung und humanitäre hil-
fe) wurden gewisse personalaufwände bisher als Sach- oder transferaufwand ver-
bucht. diese buchungspraxis wurde ebenfalls geändert.

 — gestützt auf Artikel 54 fhg konnten bisher unter gewissen Voraussetzungen Auf-
träge von dritten über bilanzkonti abgerechnet werden. mit der einführung von 
nfb ist dies nicht mehr möglich. Auch dies führt in einzelnen Ämtern, beispiels-
weise im bundesamt für Statistik bfS, zu einem erheblichen Anstieg des personal-
aufwands und – in geringerem Ausmass – des Sachaufwands. gleichzeitig werden 
entsprechend höhere erträge budgetiert. 

übrige Veränderungen Von budgetpositionen
An der Kreditstruktur ergeben sich darüber hinaus rund 40 Änderungen, die in kei-
nem direkten zusammenhang mit der einführung des nfb stehen. es handelt sich 
dabei um die neuschaffung oder Aufhebung von Krediten sowie um administrative 
umstrukturierungen.

leseHilfe zur übersicHt der geänderten budgetpositionen
Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die einzelnen Budgetpositionen, die der Bun-
desrat unabhängig von NFB gegenüber dem Vorjahr neu eingeführt, aufgehoben, getrennt oder 
zusammengelegt hat. Budgetpositionen, die im Voranschlag 2017 neu eingeführt werden, er-
scheinen dabei in der Spalte «Budgetposition neu», und Kredite, die ersatzlos gestrichen wer-
den, in der Spalte «Budgetposition alt». Finden sich Einträge in beiden Spalten, so verweist dies 
auf eine Zusammenlegung, Trennung oder Umbenennung von Krediten.
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übersicHt über die Veränderten budgetpositionen (gemäss art. 30 abs. 4 fHg)

Verwaltungseinheit Budgetposition alt Budgetposition neu
nr. abkürzung nr. Bezeichnung nr. Bezeichnung

1 Behörden und Gerichte
104 BK 1002/A202.0159 Programm Realisierung und Einführung GEVER 

Bund
Die Mittel für die Abwicklung des IKTSchlüsselprojekts «GEVER Bund» werden auf einem Einzelkredit geführt.     
2 Eidg. Departement für auswärte Angelegenheiten EDA
202 EDA 1006/E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen
Die Rückerstattungen von Beiträgen und Entschädigungen werden neu auf einer eigenen Finanzposition verbucht, bisher wurden sie im Funktionsertrag geführt.
3 Eidg. Departement des Innern EDI
303 EBG 1008/E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen
Die Rückerstattungen von Beiträgen und Entschädigungen werden neu auf einer eigenen Finanzposition verbucht, bisher wurden sie im Funktionsertrag geführt.
306 BAK 1107/A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)
Der Eigenaufwand der Nationalbibliothek wird ab 2017 neu in den Eigenaufwand des BAK integriert.
306 BAK 1107/E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)
Der Ertrag der Nationalbibliothek wird ab 2017 in den Ertrag des BAK integriert.
316 BAG 1014/A231.0216 Beiträge an elektronisches Patientendossier
Aus diesem neuen Kredit werden die zeitlich befristeten Finanzhilfen für das elektronische Patientendossier zugunsten der zertifizierten Gemeinschaften von 
Gesundheitsfachpersonen finanziert. Die Vorlage wird voraussichtlich auf Beginn 2017 in Kraft treten.
316 BAG 1014/E130.0108 Gebühren und Rückerstattungen von 

Subventionen
In dieser neuen Finanzposition werden Erträge verbucht, die im Zusammenhang mit Aufgaben und Ausgaben entstehen, die ausserhalb des Globalbudgets im 
Transferbereich anfallen (Entsorgung radioaktiver MIFAbfälle und Rückerstattungen aus abgerechneten Subventionsverträgen). Bisher wurden die Erträge im 
Funktionsertrag geführt.
318 BSV 1016/A231.0361 Rückerstattung Gebühren OAK BV
Auf dieser Finanzposition wurden 2016 Aufsichtsgebühren zurückerstattet, weil gemäss zwei Bundesgerichtsentscheiden in den Jahren 2012 und 2013 zu hohe 
Gebüren erhoben worden waren. Ab 2017 wird die Finanzposition nicht mehr benötigt.
341 BLV 1071/A231.0251 Seuchenpolizeiliche Massnahmen
Bei den Ausgaben für die seuchenpolizeilichen Massnahmen handelt es sich gestützt auf die Ergebnisse der Subventionsüberprüfung 2015 nicht um Subventio
nen, sondern um Kosten für externe Dienstleistungen von Dritten in einem Mandatsverhältnis. Ab 2017 werden die Ausgaben im Funktionsaufwand geführt.
4 Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD
402 BJ 1030/A202.0161 Administration Wiedergutmachung FSZM
Gestützt auf den indirekten Gegenvorschlag zur Wiedergutmachungsintiative werden im Jahre 2017 erste Gesuche geprüft. Der in diesem Zusammenhang 
anfallende Personal und Sachaufwand wird auf einem Einzelkredit ausgewiesen. Die Mittel sind befristet bis 2021.
5 Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS
500 GSVBS 1041/E102.0109 Ertrag Eigenversicherung Bund
Aus Transparenzgründen werden die Erträge der Eigenversicherung Bund – gleich wie deren Aufwand – neu auf einer separaten Position budgetiert. Bisher 
wurden sie im Funktionsertrag ausgewiesen.
506 BABS 1035/A202.0164 Polycom Werterhaltung
Die 2017 bis 2023 geplanten Investitionsmittel für das IKTSchlüsselprojekt «Werterhalt Polycom 2030» werden auf einem Einzelkredit ausgewiesen (Vgl. 606 
EZV / A202.0163).
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Verwaltungseinheit Budgetposition alt Budgetposition neu
nr. abkürzung nr. Bezeichnung nr. Bezeichnung

6 Eidg. Finanzdepartement EFD
600 GSEFD 1048/A202.0158 Interne Aufsicht EFD
Der Aufwand für die kürzlich aufgebaute interne Aufsicht des EFD wird zur Erhöhung der Transparenz in einem eigenen Einzelkredit ausgewiesen.
601 EFV 1049/A231.0369 Beiträge an Rechnungslegungsgremien
Die Beiträge werden neu auf einem eigenen Voranschlagskredit budgetiert, bisher wurden sie aus dem Funktionsaufwand geleistet.
601 EFV E150.0102 Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im 

Fremdkapital
E150.0102 Entnahme aus Spezialfinanzierungen im 

Fremdkapital
Umbenennung
601 EFV A250.0100 Einlage in zweckgebundene Fonds im 

Fremdkapital
A250.0100 Einlage in Spezialfinanzierungen im Fremdkapital

Umbenennung
605 ESTV 1052/A240.0103 Vergütungszinsen Steuern und Abgaben
Die Vergütungszinsen wurden bisher in den Ertragspositionen der einzelnen Steuern und Abgaben verrechnet. Neu werden sie in einer separaten Budgetposition 
ausgewiesen.
605 ESTV 1052/E140.0103 Verzugszinsen Steuern und Abgaben
Die Verzugszinsen waren bisher in den Ertragspositionen der einzelnen Steuern und Abgaben enthalten. Neu werden sie in einer separaten Budgetposition 
ausgewiesen.
605 ESTV 1052/E150.0107 Bussen
Die Bussen waren bisher in den entsprechenden Ertragspositionen enthalten. Neu werden sie in einem separaten Kredit ausgewiesen.
606 EZV 1053/A202.0162 Gesamterneuerung und Modernisierung 

IKTAnwendung
Die Erneuerung der IKT der EZV stellt einen längerfristigen strategischen Schwerpunkt der EZV dar. Daher werden die dafür eingeplanten Mittel auf einem 
Einzelkredit ausgewiesen.
606 EZV 1053/A202.0163 Polycom Werterhaltung
Die 2017 bis 2023 geplanten Investitionsmittel für das IKTSchlüsselprojekt «Werterhalt Polycom 2030» werden auf einem Einzelkredit ausgewiesen (Vgl. 506 
BABS / A202.0164).
608 ISB 1121/A202.0160 Einführung der nächsten Generation der 

Arbeitsplatzsysteme
Die Mittel für das IKTSchlüsselprojekt «APS2020» werden auf einem Einzelkredit geführt.
608 ISB 1121/A202.0128 EGov Schweiz Schwerpunktplan
Bund und Kantone finanzieren die Projekte und Aufgaben sowie neu auch die Geschäftsstelle EGovernment Schweiz paritätisch, weshalb die Mittel in einem 
Einzelkredit geführt werden.
7 Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
704 SECO 1094/A231.0206 Europäische Energiecharta
Der Beitrag wird neu durch das Bundesamt für Energie ausgerichtet (vgl. 805 BFE / A231.0366).
704 SECO 1094/E138.0001 Wertaufholungen im Transferbereich
Wertaufholungen wurden bisher durch eine Minderung der Wertberichtigungen im Transfebereich abgebildet, neu werden sie in einer separaten Budgetposition 
ausgewiesen.
704 SECO 1094/A202.0140 Schweizerisches Handelsamtsblatt 1094/A202.0140 Amtliche Wirtschaftspublikationen
Umbenennung
704 SECO 1094/E102.0106 Erträge SHABMeldungen 1094/E102.0106 Erträge Amtliche Wirtschaftspublikationen
Umbenennung
708 BLW 1062/E140.0001 Finanzertrag

Die finanzierungswirksamen Zinserträge aus Investitionskrediten und Betriebshilfen werden neu auf dieser Position budgetiert (bisher «E130.0104 Rückerstattung 
von Subventionen»). Zudem werden ab dem 1.1.2017 aufgrund neuer Rechnungslegungsstandards auch nicht finanzierungswirksame Zinserträge erfasst.
750 SBFI 1131/A231.0265 Steuerung des Bildungsraums Schweiz
Diese Mittel werden neu im Funktionsaufwand budgetiert.
750 SBFI 1131/A231.0275 Europäische wissenschaftliche + technische 

Forschung (COST)
Ab 2017 leistet der SNF den Finanzierungsbeitrag an die COSTAktionen (Aufgabenübertragung).
750 SBFI 1131/A231.0371 Cherenkov Telescope Array (CTA)
Mit dem Beitrag wird die Beteiligung der Schweiz als Gründungsmitglied am Cherenkov Telescope Array finanziert.
750 SBFI 1131/A236.0107 

1131/A236.0108
Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten 
Investitionen Fachhochschulen

1131/A236.0137 Bauinvestitions und Baunutzungsbeiträge HFKG

Ab dem 1.1.2017 beruhen die Bauinvestitionsbeiträge an die zwei Hochschultypen, die kantonalen Universitäten und die Fachhochschulen, auf derselben 
gesetzlichen Grundlage (HFKG; SR 414.20) und werden deshalb neu aus dem gleichen Kredit entrichtet.
750 SBFI 1131/E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen
Die Rückerstattungen von zu viel ausgerichteten Subventionen im Bau und Mietbereich werden neu auf einer eigenen Finanzposition verbucht, bisher wurden sie 
im Funktionsertrag geführt.
760 KTI 1115/E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen
Die Rückerstattungen von Beiträgen und Entschädigungen werden neu auf einer eigenen Finanzposition verbucht, bisher wurden sie im Funktionsertrag geführt.
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Verwaltungseinheit Budgetposition alt Budgetposition neu
nr. abkürzung nr. Bezeichnung nr. Bezeichnung

8 Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
802 BAV 1078/E138.0001 Wertaufholungen im Transferbereich
Die Wertaufholungen werden neu auf einer eigenen Budgetposition verbucht, bisher wurden sie durch eine Minderung der Wertberichtigungen im Transfebereich 
abgebildet. 
805 BFE 1081/A231.0366 Energiecharta
Der Beitrag wird neu durch das Bundesamt für Energie ausgerichtet (vgl. 704 SECO / A231.0206).
805 BFE 1081/E132.0001 Rückzahlung Investitionsbeiträge
Mit dem Voranschlag 2017 werden im Bereich des Gebäudeprogramms Investitionsbeiträge im Umfang von 12,5 Millionen an den Bund zurückerstattet.
806 ASTRA 1082/E131.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen
Bis 1995 wurden Darlehen an Bahnhofparkanlagen ausgerichtet. Die letzte noch offene Rückzahlungsvereinbarung endet 2016.
808 BAKOM 1084/A231.0316 Archivierung Programme
Gemäss revidiertem Radio und Fernsehgesetz wird die Programmarchivierung neu aus der Empfangsgebühr finanziert (ausserhalb der Staatsrechnung).
808 BAKOM 1084/E120.0108 Abgrenzung Auktionen Funkfrequenzen
Zur periodengerechten Zuscheidung der Auktionseinnahmen wird neu eine Abgrenzung über die Laufzeit der erteilten Konzessionen geführt.
808 BAKOM 1084/E190.0102 a.o. Ertrag Neuvergabe Mobilfunkfrequenzen
Die Zahlungen für die im Jahr 2012 auktionierten Mobilfunkfrequenzen wurden in den Jahren 2012, 2015 und 2016 an den Bund entrichtet.
810 BAFU 1011/A231.0320 Arbeitssicherheit, Waldberufe 1011/A231.0370 

1011/A231.0327
Bildung und Umwelt 
Wald

Aus Transparenzgründen werden die Mittel künftig in den zwei separaten Krediten «A231.0370 Bildung und Umwelt» sowie «A231.0327 Wald» budgetiert. Die 
Mittelverwendung bleibt unverändert.
810 BAFU 1011/A231.0370 Bildung und Umwelt
Aus Transparenzgründen werden die Beiträge für Bildung neu auf einem separaten Kredit budgetiert. Die auf diesem Kredit eingestellten Mittel wurden bisher im 
Funktionsaufwand und im aufgehobenen Kredit «Arbeitssicherheit, Waldberufe» geführt (vgl. 1011/A231.0320).
810 BAFU 1011/A231.0324 Fonds Landschaft Schweiz
Das Parlament hat im Jahr 2010 eine Verlängerung des Fonds bis ins Jahr 2021 sowie eine Neueinlage von insgesamt 50 Millionen beschlossen. Die Neueinlage 
erfolgte in fünf Jahrestranchen 2012–2016.
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1  KOmmentAr zum VOrAnSchlAg 2017  
 und finAnzplAn 2018–2020

Seit 2016 werden über den bahninfrastrukturfonds (bif)  
sowohl betrieb und Substanzerhalt als auch der weitere  
Ausbau der eisenbahninfrastruktur finanziert. dafür werden 
dem bif zweckgebundene einnahmen sowie eine einlage 
aus dem allgemeinen bundeshaushalt zugewiesen.

VoranscHlag 2017 – fondseinlagen
die einlagen in den bif belaufen sich im Voranschlag 2017 auf insgesamt 4654 millionen. 
diesen steht ein Aufwand von 4646 millionen gegenüber, was zu einem leicht positiven 
Jahresergebnis von 8 millionen führt. 

die einlagen in den fonds setzen sich zusammen aus den zweckgebundenen einnahmen 
und aus den einlagen aus dem allgemeinen bundeshaushalt.

Zweckgebundene Einnahmen
die einlage aus dem reinertrag der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (lSVA) 
ist mit rund 940 millionen die gewichtigste zweckgebundene einnahme des bif. Sie 
liegt damit gegenüber dem Vorjahr um 50 millionen höher. der reinertrag aus der lSVA 
steigt als folge der per 1.1.2017 vorgesehenen Anpassung der lSVA-tarife (Aufhebung 
des  rabatts für eurO 6 fahrzeuge sowie Abklassierung der emissionsklassen eurO 3, 4 
und 5). gleichzeitig beantragt der bundesrat dem parlament mit der botschaft zum Sta-
bilisierungsprogramm 2017–2019, zur entlastung des bundeshaushalts die fondseinlage 
um 53 millionen zu kürzen. die im ordentlichen bundeshaushalt zurückbehaltenen mittel 
werden – wie es Artikel 85 Absatz 2 der Verfassung vorsieht – zur deckung der vom bund 
getragenen ungedeckten (externen) Kosten im zusammenhang mit dem landverkehr 
verwendet.

die einnahmen aus dem mehrwertsteuer-promille liegen aufgrund des prognostizierten 
Wirtschaftswachstums mit 328 millionen um 11 millionen höher als im Vorjahr. mit 285 mil-
lionen nimmt die einlage aus den mineralölsteuermitteln im Voranschlag 2017 hingegen 
um gut 14 millionen ab. die einlagen aus der direkten bundessteuer werden auf 218 milli-
onen (+12 mio.) veranschlagt, die von den Kantonen geleisteten beiträge betragen pau-
schal 500 millionen.

Einlagen aus dem allgemeinen Bundeshaushalt
die einlagen aus dem allgemeinen bundeshaushalt von 2300 millionen (Art. 87a 
Abs.  2 bst. d bV) basieren laut Artikel 3 Absatz 2 des bahninfrastrukturfondsgesetzes 
(Sr  742.140; bifg) auf dem preisstand von 2014. Sie werden an die entwicklung des 
realen bruttoinlandproduktes angepasst und folgen dem bahnbau-teuerungsindex. An-
hand der prognosen für die entwicklung dieser beiden parameter werden die einlagen 
aus dem allgemeinen bundeshaushalt für das Jahr 2017 auf 2383 millionen veranschlagt 
(+42 mio. bzw. +1,8 %).

BAHNINFRAStRuktuRFONdS
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VoranscHlag 2017 – fondsentnaHmen 
nachfolgend werden die von der bundesversammlung zu bewilligenden entnahmen aus 
dem bif (vgl. Art. 1 des bundesbeschlusses iii für die entnahmen aus dem bahninfra-
strukturfonds für das Jahr 2017) sowie die übrigen mittelabflüsse erläutert. die funktion 
der einzelnen elemente der rechnung des bif (erfolgsrechnung, investitionsrechnung, 
bilanz, rückzahlung und Stand der bevorschussung) werden in Abschnitt i des Anhangs 
(Allgemeine erläuterungen) näher beschrieben.

Entnahmen für Betrieb und Substanzerhalt
die entnahmen für den betrieb und den Substanzerhalt (unterhalt und erneuerung) der 
bahninfrastruktur belaufen sich auf 3201 millionen, wovon 663 millionen für den betrieb 
und den unterhalt (betrieb) und 2538 millionen für die erneuerung bzw. modernisierung 
(Substanzerhalt) vorgesehen sind (buchstaben a und b des bundesbeschlusses iii). ge-
genüber dem Voranschlag 2016 liegen die entnahmen für den betrieb (betriebsabgeltun-
gen) um 135 millionen höher (+25 %), jene für den Substanzerhalt (investitionsbeiträge) 
um 147 millionen (+6 %).

für die Jahre 2017 bis 2020 werden mit den infrastrukturbetreiberinnen (iSb) neue leis-
tungsvereinbarungen (lV) abgeschlossen (vgl. botschaft vom 18.5.2016 zur  finanzierung 
des betriebs und des Substanzerhalts der bahninfrastruktur in den Jahren 2017–2020, 
bbl 2016 4355). die gegenüber den Vorjahren zusätzlich beantragten mittel dienen 
hauptsächlich dazu, den mehrbedarf bei der fahrbahn, dem bahnzugang und den Kunst-
bauten zu decken.

die Abgeltung der geplanten ungedeckten Kosten für den betrieb und unterhalt (be-
triebsabgeltung) sowie die finanzierung der infrastrukturinvestitionen (investitionsbei-
träge) basieren auf den mittelfristplanungen der iSb für den zeitraum von 2017 bis 2020. 
diese wurden im rahmen der erarbeitung der erwähnten botschaft eingereicht bzw. auf-
grund von nachverhandlungen aktualisiert. bis zur unterzeichnung der lV handelt es sich 
dabei noch um provisorische Werte.

Knapp 60 prozent der mittel (1896 mio.) sind für die Sbb-infrastruktur vorgesehen. die 
betriebsabgeltungen für das Sbb-netz steigen auf 382 millionen (+97 mio. bzw. +34 %), 
die investitionsbeiträge auf 1514 millionen (+56 mio. bzw. +4 %). die zusätzlichen be-
triebsabgeltungen sind hauptsächlich durch die in den letzten Jahren eingeleitete Stei-
gerung des präventiven unterhalts für die fahrbahn begründet. Auch die höheren in-
vestitionsbeiträge sind schwergewichtig auf die verstärkten erneuerungen im bereich 
der fahrbahn zurückzuführen. daneben sind ersatzinvestitionen vor allem bei den Siche-
rungsanlagen, im ingenieurbau sowie beim bahnzugang vorgesehen.

die blS netz Ag als empfängerin der zweithöchsten bundesbeiträge (total 317 mio.) be-
nötigt gut 11 millionen (+15 %) mehr betriebsabgeltungen und 47 millionen (+25 %) mehr 
investitionsbeiträge. die höheren Abgeltungen sind zu einem wesentlichen teil durch 
externe entwicklungen ausserhalb des einflussbereichs der blS netz Ag begründet (z.b. 
informatikkosten für leistungen der Sbb, fernsteuerung des bahnhofs brig sowie die 
generelle teuerung). mit der Sanierung des lötschberg Scheiteltunnels fallen in der er-
folgsrechnung weitere Kosten an. der bedarf für den Substanzerhalt steigt bei der blS 
netz Ag als folge der umsetzung des fernsteuerungskonzeptes, der geologisch beding-
ten mehrkosten des rosshäuserntunnels sowie der fahrbahnerneuerung des lötschberg 
Scheiteltunnels. 

Als weitere iSb hervorzuheben ist die rhätische bahn Ag (rhb). die zusätzlichen be-
triebsabgeltungen (+5 mio. bzw. +17 %) sind verbuchungstechnischer Art (zuscheidung 
nicht aktivierbarer investitionen zum unterhalt [erfolgsrechnung] anstatt zu den erneu-
erungen [investitionsrechnung]). 

Schliesslich stehen bei verschiedenen bahnen im zuge der umsetzung des behinderten-
gleichstellungsgesetzes (Sr 151.3; behig) grössere bahnhofsumbauten an, damit in der 
nachfolgenden lV-periode das programm zeitgerecht erfüllt werden kann. 
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die Aufteilung in betriebsabgeltungen (betrieb und unterhalt) und investitionsbeiträge 
(erneuerung) auf die einzelnen iSb (vgl. Anhang ii erläuterungen zum Voranschlag) so-
wie das total je iSb sind provisorisch. Sie werden voraussichtlich erst per ende 2016 nach 
Verabschiedung des bundesbeschlusses über den zahlungsrahmen für die finanzierung 
des betriebs und des Substanzerhalts der bahninfrastruktur in den Jahren 2017–2020 und 
mit der unterzeichnung der jeweiligen leistungsvereinbarung (lV) definitiv festgelegt.

Entnahmen für den Ausbau
die für das Jahr 2017 geplanten entnahmen für den Ausbau belaufen sich auf 1332 milli-
onen und liegen damit im Vergleich zum Vorjahr um 179 millionen (-12 %) tiefer. für die 
eisenbahngrossprojekte sind folgende mittel budgetiert:

NEAT
für die neAt sind mit 332 millionen (-57 %) deutlich weniger mittel eingestellt (buchsta-
be c des bundesbeschlusses iii). nach der inbetriebnahme des gotthard-basistunnels im 
dezember 2016 konzentrieren sich die Arbeiten auf den rohbau und den beginnenden 
einbau der bahntechnik am ceneri-basistunnel, welche voraussichtlich 285 millionen 
beanspruchen. zudem sind auf der gotthard-Achse für die beschaffung von rollma-
terial für den ereignisfall sowie für den bau von erhaltungs- und interventionszentren 
rund 38 millionen vorgesehen. für die Ausbauten am übrigen Streckennetz sind auf der 
lötschberg-Achse für den bau des 4. gleises St. german–Visp 7,2 millionen budgetiert.

BahninfrastrukturfonDs 

in Mio.

Mehr als zwei Drittel der Entnahmen 
dienen dem Betrieb und Substanzer
halt der Bahninfrastruktur. Bei den 
Ausbauten löst ZEB die NEAT als 
ausgabenintensivstes Grossprojekt 
ab.

 

 

 

 

Allg. Bundeshaushalt (2383)

LSVA (940)

Mehrwertsteuer (328)

Mineralölsteuer (285)

Direkte Bundessteuer (218)

Kantonsbeitrag (500)
Rückzahlung Bevorschussung (0)

Zinsen (109)

Forschung und Verwaltung (6)

STEP 2025 (122)

CEVA Annemasse (7)

Lärmschutz (65)

HGVAnschluss (54)

ZEB inkl. 4MK (755)

NEAT (332)

Substanzerhalt (2538)

Betrieb (663)

BIF

Einlagen Entnahmen
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Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur ZEB 
(inkl. Bahn 2000 und 4-Meter-Korridor)
für das Ausbauprogramm zeb (inkl. bahn 2000 und 4-meter-Korridor) werden rund 
755 millionen (+37 %) budgetiert (vgl. buchstabe d des bundesbeschlusses iii). zeb löst 
damit im Voranschlagsjahr 2017 die neAt als ausgabenträchtigstes grossprojekt ab.

für die projektierung und realisierung von massnahmen auf den neAt-zufahrtsstrecken 
(Art. 4 bst. a zebg) und die diesbezügliche projektaufsicht sind 124 millionen eingeplant. 
die mittel werden hauptsächlich für infrastrukturausbauten im tessin (leistungssteige-
rungen im Knoten bellinzona sowie in chiasso, doppelspurausbau zwischen contone und 
Quartino) sowie für zugfolgezeitverkürzungen verwendet.

für massnahmen auf dem übrigen Streckennetz (Art. 4 bst. b zebg) und die entspre-
chende projektaufsicht sind 450 millionen budgetiert. rund 30 prozent des mittelbedarfs 
beanspruchen die bauarbeiten am eppenbergtunnel (Vierspurausbau Olten–Aarau). Wei-
tere Schwerpunkte der finanzierung sind die realisierung des entflechtungsbauwerks 
in bern Wylerfeld, umfangreiche infrastrukturausbauten im raum Winterthur sowie der 
Ausbau des Knotens lausanne.

die Ausgleichsmassnahmen für den regionalverkehr nach Artikel 6 zebg sind mit 3 mil-
lionen veranschlagt. die realisierung des 4-meter-Korridors in der Schweiz beansprucht 
100 millionen, insbesondere für die bauarbeiten am neuen bözbergtunnel. für massnah-
men in italien (Ausbau auf der luino-linie) sind 42 millionen notwendig.

Weitere Entnahmen
für den Anschluss an das europäische Eisenbahn-Hochleistungsnetz sind rund 54 mil-
lionen budgetiert (vgl. buchstabe e des bundesbeschlusses iii), womit nur geringfügig 
weniger mittel als im Vorjahr benötigt werden (-4 %). für den Korridor bern–neuchâtel–
pontarlier sind 16 millionen reserviert. in diesem Korridor werden die mittel vorwiegend 
für die rohbauarbeiten im rosshäuserntunnel verwendet. die übrigen mittel stehen vor 
allem für die Ausbauten der linien St. gallen–St. margrethen (13,6 mio.), biel–belfort 
(11,4 mio.) und lausanne–Vallorbe (8,1 mio.) zur Verfügung.

zur Verbesserung des Lärmschutzes entlang der bestehenden eisenbahnstrecken sol-
len im Voranschlag mit 65 millionen (vgl. buchstabe f des bundesbeschlusses iii) wieder 
etwas mehr mittel bereitgestellt werden als im Vorjahr (+8 %). die mittel fliessen mehr-
heitlich in die fertigstellung von lärmschutzbauten entlang der letzten vom lärmsanie-
rungsprogramm erfassten Streckenabschnitte. Weiter werden mit den bereitgestellten 
geldern auch die in der Vollzugsverantwortung der Kantone realisierten einbauten von 
Schallschutzfenstern finanziert. Schliesslich sind erste grössere Ausgaben im rahmen 
des pakets des revidierten lärmsanierungsgesetzes vorgesehen.

für die planungsarbeiten im rahmen des Ausbauschritts 2025 der eisenbahninfrastruk-
tur (Step AS 2025) sind rund 122 millionen vorgesehen (vgl. buchstabe g des bundes-
beschlusses iii). die meisten Ausbauten befinden sich 2017 in der phase Vorprojekt oder 
bauprojekt/Auflageprojekt. für einzelne projekte beginnen bereits die bauarbeiten (z.b. 
für die Überholgleise coppet–founex und in romont).

das Abkommen zwischen der Schweiz und frankreich über die modernisierung und den 
betrieb der bahnverbindung cornavin–eaux-Vives–Annemasse (ceVA) sieht vor, dass 
sich die Schweiz mit einem einmaligen pauschalbeitrag von 15,7 millionen euro am bau 
und unterhalt eines gleises im Bahnhof Annemasse (f) beteiligt (vgl. buchstabe h des 
bundesbeschlusses iii). Auf diesem gleis sollen Schweizer regioexpress-züge mit ein-
phasigem Wechselstromantrieb in den bahnhof einfahren können. für das Jahr 2017 sind 
zahlungen von rund 6,5 millionen vorgesehen.

im Anhang werden die im Voranschlag 2017 vorgesehenen entnahmen für den Ausbau 
der bahninfrastruktur detailliert für die einzelnen Verpflichtungskredite ausgewiesen.

für Forschungsaufträge sind im Jahr 2017 2,4 millionen budgetiert (vgl. buchstabe i des 
bundesbeschlusses iii). die mittel dienen der Klärung grundsätzlicher fragestellungen 
bezüglich betrieb, Substanzerhalt und Ausbau der eisenbahninfrastruktur.
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Übrige Mittelabflüsse 
gemäss Artikel 4 Absatz 1 bifg legt die bundesversammlung die fondsentnahmen fest. 
daneben gibt es weitere mittelabflüsse aus dem fonds, die keines parlamentsbeschlus-
ses bedürfen: 

 — Ab Voranschlag 2017 leistet der bif eine entschädigung an den Verwaltungsauf-
wand des bundesamts für Verkehr (bAV), des bundesamts für umwelt (bAfu) so-
wie des bundesarchivs (bAr). rund die hälfte davon wird direkt zu den entnahmen 
für die eisenbahngrossprojekte neAt (bAV und bAr) sowie lärmschutz (bAV und 
bAfu) gezählt. mit den restlichen 2,1 millionen werden 12 Stellen beim bAV finan-
ziert, die im rahmen der fAbi-Vorlage geschaffen wurden (bis 2016 wurden diese 
durch eine entsprechende Kürzung der lSVA-einlage kompensiert). 

 — die für das negative finanzergebnis massgeblichen Bevorschussungszinsen liegen 
mit 109 millionen im Vergleich zum Vorjahr um 11 millionen tiefer. der fonds gewährt 
zinslose rückzahlbare darlehen für die bahn 2000 (Sbb) und den hgV-beitrag an 
die elektrifizierung der Strecke lindau–geltendorf (db netz Ag). die hierfür dem 
bif belasteten markt üblichen Darlehenszinsen reduzieren sich leicht um 0,1 millio-
nen auf rund 0,6 millionen. 

finanzplan 2018–2020

Zweckgebundene Einnahmen und Einlagen aus dem allgemeinen Bundeshaushalt
in den finanzplanjahren steigen die einlagen in den bif auf voraussichtlich gut 5,3 mil-
liarden (+660 mio. zwischen VA2017 und fp2020). dies entspricht einer durchschnitt-
lichen jährlichen Wachstumsrate von 4,5 prozent. ins gewicht fällt dabei die erhebung 
eines zusätzlichen, befristeten mehrwertsteuer-promilles ab 2018 (+350 mio.). die mit 
dem Wirtschaftswachstum und der bahnbau-teuerung indexierte einlage aus dem allge-
meinen bundeshaushalt steigt im gleichen zeitraum um knapp 230 millionen. der Kan-
tonsbeitrag, welcher ab 2019 ebenfalls indexiert sein soll (massnahme im rahmen des 
Stabilisierungsprogramms 2017–2019), erhöht sich bis 2020 auf 555 millionen.

Entnahmen für Betrieb und Substanzerhalt
für betrieb und Substanzerhalt der bahninfrastruktur sind in der periode 2017 bis 2020, 
für welche die neuen leistungsvereinbarungen abgeschlossen werden, insgesamt rund 
13,2 milliarden vorgesehen (ein entsprechender zahlungsrahmen wird dem parlament mit 
der Vorlage 16.040 beantragt). zwischen 2017 und 2020 steigen die bundesbeiträge um 
knapp 220 millionen. die betriebsabgeltungen können – nachdem sie zwischen 2016 und 
2017 noch einen deutlichen Anstieg verzeichneten – leicht gesenkt werden. die zunahme 
ist somit vollumfänglich auf den deutlichen mehrbedarf für den Substanzerhalt zurück-
zuführen, was nicht zuletzt eine folge des infrastrukturausbaus in den letzten Jahren und 
der steigenden netzauslastung ist.

Entnahmen für den Ausbau
die entnahmen für den Ausbau der bahninfrastruktur schwanken in den finanzplanjah-
ren zwischen etwa 1,3 und 1,4 milliarden pro Jahr. mit rund 700 millionen pro Jahr entfällt 
gut die hälfte der Ausgaben auf zeb bzw. den 4-meter-Korridor. laufend an fahrt ge-
winnt in den planjahren die umsetzung des Ausbauschritts 2025, für den die Ausgaben 
bis im Jahr 2020 auf rund 475 millionen ansteigen. Angesichts der per 2020 geplanten 
inbetriebnahme des ceneri-basistunnels sinken demgegenüber die Ausgaben für die 
neAt stetig auf unter 170 millionen am ende der finanzplanperiode. die inbetriebnahme 
der letzten hgV-Anschlüsse ist auf ende 2020 geplant, weshalb sich die Ausgaben für 
dieses eisenbahngrossprojekt stark reduzieren. der lärmsanierung der eisenbahnen liegt 
ein längerer zeithorizont zu grunde, so dass auch im Jahr 2020 noch 50 millionen dafür 
geplant sind.
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Übrige Mittelabflüsse
die auf der vom bund gewährten bevorschussung erhobenen zinsen sinken aufgrund des 
weiterhin tiefen zinsniveaus und wegen der einsetzenden rückzahlung der bevorschus-
sung auf rund 75 millionen im Jahr 2020.

Ab 2019 müssen für die Verzinsung und rückzahlung der bevorschussung mindestens 
50 prozent der lSVA-einlagen und die vollen mineralölsteuer-einlagen verwendet wer-
den. 2019 und 2020 können damit jeweils rund 660 millionen an den bund zurückbezahlt 
werden. gleichzeitig soll sich der bif aber gemäss Vorlage zum Stabilisierungsprogramm 
2017–2019 um weitere 150 millionen verschulden können. Von dieser möglichkeit muss 
voraussichtlich gebrauch gemacht werden.
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2 VOrAnSchlAg 2017 und finAnzplAn 2018–2020

erfolgsrecHnung

r Va Va Δ in % fP fP fP Ø Δ in % 
mio. chf 2015 2016 2017 2016–17 2018 2019 2020 2016–20

Jahresergebnis -494 1 8 697,1 110 537 537 388,2
Operatives Ergebnis -355 122 117 -3,7 210 627 611 49,8
Ertrag 1 319 4 553 4 654 2,2 4 973 5 185 5 316 3,9

Zweckgebundene Einnahmen 1 319 2 212 2 271 2,7 2 519 2 657 2 706 5,2
Mehrwertsteuer 311 317 328 3,5 592 676 696 21,7
Schwerverkehrsabgabe 721 890 940 5,6 917 898 898 0,2
Mineralölsteuer 287 299 285 4,6 282 301 298 0,1
Kantonsbeitrag – 500 500 – 500 538 555 2,6
Direkte Bundessteuer – 206 218 5,9 229 244 259 5,9
Einlagen aus dem allg. Bundeshaushalt – 2 341 2 383 1,8 2 454 2 529 2 610 2,7

Aufwand 1 674 4 431 4 537 2,4 4 763 4 558 4 705 1,5
Betrieb – 528 663 25,5 637 641 654 5,5
Forschungsaufträge – 2 2 28,4 3 3 3 15,4
Verwaltungsaufwand – – 4 – 4 4 4 –
Wertberichtigung Darlehen 994 1 339 1 277 -4,7 1 356 1 268 1 290 -0,9
Wertberichtigung Investitionsbeiträge 680 2 562 2 591 1,1 2 764 2 642 2 754 1,8

Finanzergebnis -139 -121 -109 -9,2 -100 -91 -75 -11,3
Finanzertrag – – – – – – – –

Aktivzinsen – – – – – – – –
Finanzaufwand 139 121 109 -9,2 100 91 75 -11,3

Darlehenszinsen 1 1 1 11,9 1 0 1 3,9
Bevorschussungszinsen 138 120 109 9,2 100 90 74 11,4

inVestitionsrecHnung

r Va Va Δ in % fP fP fP Ø Δ in % 
mio. chf 2015 2016 2017 2016–17 2018 2019 2020 2016–20

Saldo Investitionsrechnung -1 676 -3 902 -3 865  -1,0 -4 119 -3 931 -4 043  0,9 
Investitionseinnahmen 5 – 5 – 5 5 5  – 

Rückzahlung Darlehen 5 – 5 – 5 5 5 – 
Investitionsausgaben 1 681 3 902 3 870  -0,8 4 124 3 936 4 048  0,9 

Substanzerhalt – 2 392 2 538  6,1 2 713 2 621 2 765  3,7 
Investitionsbeiträge – 1 930 2 051  6,3 2 192 2 118 2 234  3,7 
Variabel verzinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen – 462 487  5,5 521 503 531  3,6 
Ausbau 1 681 1 511 1 332  -11,8 1 411 1 315 1 283  -4,0 
Investitionsbeiträge 680 632 540  14,5 571 523 519  4,8 
Variabel verzinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen 994 878 789  10,1 835 765 759  3,6 
Rückzahlbare Darlehen 7 1 3  183,3 5 27 5  52,8 
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rückzaHlung beVorscHussung und fondsreserVen

Va Va Δ in % fP fP fP Ø Δ in % 
mio. chf 2016 2017 2016–17 2018 2019 2020 2016–20

Fondsertrag  4 553  4 654 2,2  4 973  5 185  5 316 3,9
Fondsaufwand  4 552  4 647 2,1  4 863  4 648  4 779 1,2
Rückzahlung Bevorschussung  –    –    –  –    660  673 –
Neuverschuldung  –    –    –  –    30  120 –
Fondsreserven (per Jahresende)  1  8 797,1  118  25  9 74,9

stand beVorscHussung

Va Va Δ in % fP fP fP Ø Δ in % 
mio. chf 2016 2017 2016–17 2018 2019 2020 2016–20

Bevorschussung (per Jahresende)  8 807  8 807 0,0  8 807  8 177  7 624 -3,5
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3  AnhAng zum VOrAnSchlAg

i.  allgemeine erläuterungen

Rechtsgrundlage, Struktur und Kompetenzen
Artikel 87a Absatz 2 der bundesverfassung (bV) hält fest, dass die eisenbahninfrastruk-
tur über einen fonds finanziert wird, und er definiert die dem fonds zugewiesenen mit-
tel. Weitere, temporäre finanzierungsquellen sind in Artikel 196 ziffer 3 Absatz 2 so-
wie ziffer  14 Absatz 4 bV genannt. die funktionsweise und die Verfahren des bif sind 
im bundesgesetz über den fonds zur finanzierung der eisenbahninfrastruktur (bifg; 
Sr 742.140) festgelegt.

der bif hat die form eines rechtlich unselbständigen fonds mit eigener rechnung. er 
besteht aus einer erfolgsrechnung, einer investitionsrechnung und einer bilanz.

in der erfolgsrechnung werden mindestens die einlagen in form von zweckgebundenen 
einnahmen, die einlagen aus dem allgemeinen bundeshaushalt sowie die Aktivzinsen 
auf den darlehen als ertrag ausgewiesen. der Aufwand setzt sich mindestens aus den 
entnahmen für den betrieb, den passivzinsen auf den Verpflichtungen und aus den Ab-
schreibungen von Aktiven zusammen.

die investitionsrechnung weist als einnahmen die rückzahlung von darlehen aus und als 
Ausgaben die gewährung von variabel verzinslichen, bedingt rückzahlbaren darlehen und 
rückzahlbaren darlehen sowie die investitionsbeiträge (A-fonds-perdu-beiträge für die 
nicht-aktivierungsfähigen Ausgaben, wie z.b. für den tunnelausbruch) an die erneuerung 
und modernisierung («Substanzerhalt») und an den Ausbau der eisenbahninfrastruktur.

die bilanz umfasst alle Aktiven und Verpflichtungen des bif.

der bundesrat legt die höhe der vorgesehenen finanzmittel fest, die dem bif zugewie-
sen werden (Art. 3 Abs. 1 bifg). zudem bringt er der bundesversammlung die finanzpla-
nung des fonds zusammen mit dem Voranschlag (Art. 8 Abs. 2 bifg) zur Kenntnis. die 
bundesversammlung legt gleichzeitig mit dem jährlichen Voranschlag in einem einfachen 
bundesbeschluss die mittel fest (vgl. entwurf bundesbeschluss iii über die entnahmen 
aus dem bahninfrastrukturfonds für das Jahr 2017), welche dem bif für den betrieb und 
Substanzerhalt, den Ausbau und die forschungsaufträge entnommen werden (Art. 4 
Abs. 1 bifg). die bundesversammlung genehmigt schliesslich die rechnung des bif (Art. 
8 Abs. 1 bifg).

Funktionsweise des Fonds und Grundzüge der Bahninfrastrukturfinanzierung
die finanzierung von betrieb und unterhalt («betrieb»), erneuerung bzw. modernisie-
rung («Substanzerhalt») sowie des weiteren Ausbaus der eisenbahninfrastruktur erfolgt 
ausschliesslich über den bif. der bif hat auch die Schulden (kumulierte bevorschus-
sung) des finöV-fonds per ende 2015 übernommen. für die Verzinsung und vollstän-
dige  tilgung der finöV-Schulden hat der bif spätestens ab dem 1.1.2019 50 prozent der 
zweckgebundenen einlagen aus der lSVA sowie die mineralölsteuermittel einzusetzen 
(Art. 11 bifg). Über die bevorschussung hinaus darf sich der bif jedoch nicht verschul-
den. er bildet daher eine angemessene reserve, um Schwankungen bei den einlagen 
auffangen zu können (Art. 7 bifg). mit dem Stabilisierungsprogramm 2017–2019 schlägt 
der bundesrat zur Abfederung der Sparmassnahmen Änderungen des bifg vor, wonach 
die reservebildung bis 2020 aufgeschoben ist und dem bif bis ende 2020 zusätzliche 
verzinsliche Vorschüsse von bis zu 150 millionen gewährt werden können.
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zur finanzierung seiner Aufgaben werden dem bif folgende mittel dauerhaft zugewie-
sen (Art. 87a Abs. 2 und 3 bV; Art. 57 Abs. 1 ebg):

 — höchstens zwei drittel des reinertrags der leistungsabhängigen Schwerverkehrs-
abgabe (lSVA);

 — ein mehrwertsteuer-promille;
 — zwei prozent der einnahmen aus der direkten bundessteuer der natürlichen per-

sonen;
 — 2300 millionen aus dem allgemeinen bundeshaushalt, die der entwicklung des 

realen bruttoinlandprodukts und der teuerung (bahnbau-teuerungsindex) ange-
passt werden und

 — Kantonsbeiträge in der höhe von 500 millionen (mit dem Stabilisierungsprogramm 
2017–2019 schlägt der bundesrat eine indexierung dieser beiträge ab 2019 vor).

darüber hinaus werden dem bif folgende mittel befristet zugewiesen (Art. 196. ziff. 3 
Abs. 2 und ziff. 14 Abs. 4 bV):

 — ein zusätzliches mehrwertsteuer-promille (ab 2018 bis längstens 2030);
 — neun prozent des reinertrages der zweckgebundenen mineralölsteuer (bis zur voll-

ständigen rückzahlung der bevorschussung), maximal jedoch 310 millionen zum 
preisstand 2014.

die entnahmen aus dem bif haben nach Artikel 4 Absatz 2 bifg vorrangig den bedarf für 
betrieb und Substanzerhalt der eisenbahninfrastruktur sicherzustellen. für diese entnah-
men bewilligt die bundesversammlung alle vier Jahre einen zahlungsrahmen. in darauf 
abgestimmten vierjährigen leistungsvereinbarungen werden die zu erreichenden ziele 
und die dafür vom bund an die 39 eisenbahnunternehmen gewährten mittel verbind-
lich festgelegt. zum Ausgleich der – gemäss ihrer mittelfristplanung – nicht gedeckten 
Kosten aus betrieb und unterhalt erhalten die unternehmen jährlich Abgeltungen. Weil 
die erforderlichen erneuerungsinvestitionen i.d.r. nicht vollumfänglich aus Abschreibun-
gen und den verfügbaren liquiditätsreserven finanziert werden können, werden über 
die leistungsvereinbarungen auch zinslose, bedingt rückzahlbare darlehen ausgerichtet 
(Art. 51b ebg, Sr 742.101). Ab 2016 werden die bisher von bund und Kantonen gemeinsam 
finanzierten Kosten für betrieb und Substanzerhalt der privatbahnen vollumfänglich aus 
dem bif finanziert, im gegenzug leisten die Kantone einen pauschalbeitrag an den bif. 

die massnahmen zum Ausbau der eisenbahninfrastruktur werden durch die bundesver-
sammlung beschlossen (Art. 48c ebg). im rahmen seiner finanziellen Steuerung bewil-
ligt das parlament die auf die jeweiligen Ausbauschritte abgestimmten notwendigen 
Verpflichtungskredite. der bundesrat legt der bundesversammlung alle vier Jahre einen 
bericht zum Stand des Ausbaus vor (Art. 48b ebg).

die finanzierung der Ausbaumassnahmen erfolgt in form von zinslosen, bedingt rück-
zahlbaren darlehen für aktivierbare investitionen und in form von A-fonds-perdu-beiträ-
gen (investitionsbeiträge) für nicht-aktivierbare investitionen.
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ii. erläuterungen zum VoranscHlag

VoraussicHtlicHe Verteilung der betriebsabgeltungen (betrieb)  
und inVestitionsbeiträge (substanzerHalt), in franken

Bahn Betrieb substanzerhalt

AB Appenzeller Bahnen AG 4 900 000 20 000 000
asm Aare Seeland mobil AG 9 969 000 23 891 000
BDWM BDWM Transport AG 2 310 000 12 500 000
BLSN BLS Netz AG 86 164 000 231 303 000
BLT BLT Baselland Transport AG 1 345 000 35 925 000
BOB Berner OberlandBahnen AG 5 164 000 14 140 000
CJ Compagnie des Chemins de fer du Jura (CJ) SA 5 554 000 12 021 000
DICH Deutsche EisenbahnInfrastruktur in der Schweiz 27 575 000 12 506 000
ETB Emmentalbahn GmbH 200 000 750 000
FART Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) SA 1 902 000 4 772 000
FB Forchbahn AG 1 400 000 9 950 000
FLP Ferrovie Luganesi SA 760 000 1 075 000
FW Frauenfeld–WilBahn 800 000 6 000 000
HBS Hafenbahn Schweiz AG 11 531 000 21 526 000
KWO Meiringen–InnertkirchenBahn (MIB/KWO) 59 000 381 000
LEB Compagnie du chemin de fer Lausanne–Echallens–Bercher SA 2 235 000 37 575 000
MBC Transports de la région Morges–Bière–Cossonay SA 1 302 000 90 000
MGI Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG 12 240 000 77 828 000
MOB Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois SA 7 900 000 23 243 000
MVR Transports MontreuxVeveyRiviera SA 2 300 000 5 800 000
NStCM Compagnie du chemin de fer Nyon–StCergue–Morez SA 1 302 000 5 422 000
OeBB OensingenBalsthalBahn AG 0 1 260 000
RBS Regionalverkehr Bern–Solothurn AG 6 754 000 50 000 000
RhB Rhätische Bahn (RhB) AG 30 999 000 154 240 000
SBB Schweizerische Bundesbahnen SBB 382 000 000 1 514 000 000
SOB Schweizerische Südostbahn AG 15 000 000 62 000 000
ST Sursee–TriengenBahn AG 43 000 290 000
STB Sensetalbahn AG 724 000 1 000 000
SZU Sihltal Zürich Uetliberg Bahn 1 425 000 10 500 000
THURBO THURBO AG 1 300 000 8 000 000
TMR TMR Transports de Martigny et Régions SA 3 550 000 15 780 000
TPC Transports Publics du Chablais SA 1 984 000 16 175 000
TPF Transports publics fribourgeois SA 8 051 000 35 068 000
TRAVYS TRAVYSTransports ValléedeJoux–YverdonlesBains–SainteCroix SA 3 384 000 11 540 000
TRN TRN SA 2 204 000 16 517 000
WAB Wengernalpbahn AG 3 027 000 9 245 000
WB Waldenburgerbahn AG 1 544 000 15 770 000
WSB Wynental und Suhrentalbahn AG 2 700 000 11 200 000
ZB Zentralbahn AG 11 200 000 49 132 000
Total 662 801 000 2 538 415 000
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VoraussicHtlicHe Verteilung der entnaHmen für den ausbau, in franken

Total 1 334 235 000
NEAT 332 439 500

Projektaufsicht 1 859 500
Achse Lötschberg –
Achse Gotthard 285 300 000
Ausbau Surselva –
Anschluss Ostschweiz –
Ausbauten StGallen  ArthGoldau –
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg 7 150 000
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard 37 900 000
Trassensicherung –
Kapazitätsanalyse NordSüdAchsen 230 000

Bahn 2000/ZEB 754 500 000
1. Etappe 1 500 000
Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG 123 300 000
Projektaufsicht für Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG 200 000
Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG 449 800 000
Projektaufsicht für Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG 300 000
Ausgleichsmassnahmen für den Regionalverkehr (Art. 6 ZEBG) 37 400 000
Planung für Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur (Bahn 2030) –
4MeterKorridor Massnahmen in der Schweiz 100 000 000
4MeterKorridor Massnahmen in Italien 42 000 000

Anschluss ans europäische Netz (HGV-A) 53 810 500
Projektaufsicht –
Ausbauten StGallen  St. Margrethen 13 600 000
Ausbauten Lindau  Geltendorf 2 677 500
Ausbauten Bülach  Schaffhausen –
Neubau Belfort  Dijon –
Ausbauten Vallorbe / Pontarlier  Dijon –
Ausbau Knoten Genf 1 200 000
Ausbauten Bellegarde  Nurieux  BourgenBresse –
Anschluss Flughafen Basel  Mülhausen –
Ausbauten Biel  Belfort 11 433 000
Ausbauten Bern  Neuenburg  Pontarlier 16 200 000
Ausbauten Lausanne  Vallorbe 8 100 000
Ausbauten Sargans  St. Margrethen –
Ausbauten St. Gallen  Konstanz –
Ausbauten Flughafen Zürich  Winterthur 600 000

Lärmschutz 65 000 000
STEP Ausbau 2025 121 975 000
CEVA (Bahnhof Annemasse) 6 510 000
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1  KOmmentAr zum VOrAnSchlAg 2017  
und zum finAnzplAn 2018 biS 2020

Aus dem infrastrukturfonds werden die fertigstellung des 
nationalstrassennetzes und die beseitigung von engpässen 
finanziert sowie beiträge an massnahmen im Agglomerations- 
verkehr und für hauptstrassen in berggebieten und rand- 
regionen geleistet. Ab 2018 soll der infrastrukturfonds durch 
den nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-fonds 
(nAf) abgelöst werden. dieser umfasst alle Ausgaben  
des bundes im nationalstrassenbereich sowie die beiträge  
an den Agglomerationsverkehr.

VoranscHlag 2017 – infrastrukturfonds (if)

Einlagen 
die einlagen in den infrastrukturfonds belaufen sich auf 833 millionen. gegenüber dem 
Vorjahr ergibt sich ein rückgang, da die fondseinlage wegen der angespannten lage des 
haushalts gekürzt wurde. diese Kürzung ist jedoch nur vorübergehender natur: Ab 2018 
werden die einlagen in den nAf entsprechend aufgestockt.

Entnahmen 
der Voranschlag 2017 basiert auf entnahmen von 965 millionen.

mit 400 millionen entfällt der hauptteil der Ausgaben auf die fertigstellung des natio-
nalstrassennetzes. Voraussichtlich 2017 werden die Ostumfahrung der Stadt biel der A5 
und der letzte Abschnitt der A16 (transjurane) eröffnet. Weitere wesentliche Arbeiten 
betreffen die A9 im Wallis zwischen Visp und Steg/gampel. 

195 millionen sind für die engpassbeseitigung im nationalstrassennetz veranschlagt. 
im bau befindet sich der Ausbau der nordumfahrung zürich (gubristtunnel). daneben 
wird die projektierung für die vom parlament bereits freigegebenen Vorhaben weiter 
vorangetrieben. 

im Jahr 2017 sind für die bundesbeiträge an infrastrukturen des Agglomerationsver-
kehrs 322 millionen geplant. für die bereits mit inkrafttreten des infrastrukturfonds 2008 
freigegebenen dringlichen Vorhaben sind 2017 noch 84 millionen vorgesehen. die rea-
lisierung dieser projekte ist grösstenteils abgeschlossen, weshalb die Ausgaben stetig 
zurückgehen. 

im rahmen der beantragten mittelfreigabe aus dem programm Agglomerationsverkehr 
sind 120 millionen für projekte der 2010 freigegebenen 1. generation vorgesehen. Schwer-
gewichtig werden 2017 die mittel für Verbesserungen der Verkehrssysteme in den Agglo-
merationen genf, bern, thun, zug und St. gallen eingesetzt.

für die 2014 freigegebene 2. generation sind im Voranschlagsjahr 118 millionen insbeson-
dere für massnahmen in den Agglomerationen basel, zürich, Winterthur und St. gallen 
geplant. 

INFRAStRuktuRFONdS / NAtIONALStRASSEN- 
uNd AGGLOmERAtIONSVERkEHRS-FONdS
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Schliesslich werden 2017 48 millionen als pauschalbeiträge an die hauptstrassen in 
berggebieten und randregionen ausgerichtet. dieser betrag enthält die teuerung, die 
seit dem basisjahr 2005 (indexstand 100) aufgelaufen ist. beitragsberechtigt sind jene 
Kantone, die gemäss lSVA zu den vorab anteilsberechtigten Kantonen gehören und die 
nicht über eine grosse Agglomeration mit mehr als 100 000 einwohnern verfügen. die-
se Kriterien werden von folgenden Kantonen erfüllt: uri, Schwyz, Obwalden, nidwalden, 
glarus, freiburg, Solothurn, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell innerrhoden, graubün-
den, Wallis, neuenburg, Jura. die beiträge werden aufgrund der Strassenlänge abgestuft. 

der infrastrukturfonds wird ende 2017 über eine reserve in höhe von 1,55 milliarden 
verfügen.

finanzplan 2018–2020 – nationalstrassen-  
und agglomerationsVerkeHrs-fonds (naf)

Einlagen
gemäss Artikel 13 des entwurfs des nAf-gesetzes werden die reserven des infrastruk-
turfonds per Anfang 2018 auf den nAf übertragen. Ausgenommen sind 200 millionen für 
hauptstrassen in berggebieten und randregionen, die mit dem transfer der Aufgabe an 
das AStrA der bundesrechnung gutgeschrieben werden. der nAf wird somit per 1.1.2018 
voraussichtlich mit einer reserve von über 1,3 milliarden starten. 

die jährlichen einlagen in den nAf steigen 2018 bis 2020 von 3,1 auf 3,2 milliarden. den 
grössten beitrag liefert der mineralölsteuerzuschlag mit durchschnittlich 1,9 milliarden. 
eingerechnet ist darin auch die erhöhung des mineralölsteuerzuschlags um 4 rappen pro 
liter ab 2019. daneben enthält die einlage auch die erträge der für den nAf zweckge-
bundenen mineralölsteuer (5 % oder 130 mio. ab 2018, weitere 5 % ab 2020), der Automo-
bilsteuer (440 mio.) und der Autobahnvignette (350 mio.). zudem werden in den Jahren 
2018 bis 2020 der gegenwert der Kürzungen der einlagen in den if aus den Jahren 2016 
(100 mio.) und 2017 (365 mio.) sowie ein Anteil von rund 2/3 der ende 2017 vorhandenen 
rückstellung der Spezialfinanzierung Strassenverkehr in den nAf eingelegt.

Entnahmen 
in den Jahren 2018 bis 2020 sind entnahmen aus dem nAf von gesamthaft 10 milli-
arden geplant. davon dienen rund 8,6 milliarden dem nationalstrassennetz (betrieb, 
unterhalt, bau und Ausbau). mit 1,4 milliarden unterstützt der bund infrastrukturen des 
Agglomerationsverkehrs.

in den Jahren 2018 bis 2020 sind jährliche Ausgaben für den betrieblichen unterhalt 
und den projektfreien baulichen unterhalt des nationalstrassennetzes von 1,2 milliarden 
geplant. darin enthalten sind auch die Aufwendungen für die Schadenwehren sowie das 
Verkehrsmanagement.

rund 3,3 milliarden sollen in der planperiode für den werterhaltenden unterhalt der na-
tionalstrassen eingesetzt werden. Wegen der Alterung des netzes und der steigenden 
beanspruchung durch die Verkehrszunahme steigt auch der erneuerungsbedarf an.

für Ausbauten sind 2018 bis 2020 insgesamt rund 1,7 milliarden vorgesehen. Ausbaupro-
jekte umfassen Verbesserungen am bestehenden netz u.a. im bereich von Anschlüssen, 
umweltschutzmassnahmen und kleinere Kapazitätserweiterungen (Streckenabschnitte 
bis 2 km).

gemäss dem langfristigen bauprogramm sind für die netzfertigstellung in der planperi-
ode bauarbeiten im umfang von rund 1,3 milliarden unter anderem auf der A4 (Axenstra-
sse), der A5 (umfahrung biel West) und der A9 (Sierre – gampel inkl. pfynwald und 
gampel – brig glis) geplant. 

in den Jahren 2018 bis 2020 sind Ausgaben von rund 830 millionen für die engpassbesei-
tigung in erster linie für die nordumfahrung zürich (A1) vorgesehen. 

die fondsentnahmen liegen in den Jahren 2018 bis 2020 um insgesamt rund 570 millio-
nen über den fondseinlagen. die fondsreserven verringern sich deshalb von über 1,3 mil-
liarden Anfang 2018 auf rund 780 millionen per ende 2020.
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2 VOrAnSchlAg 2017 und finAnzplAn 2018–2020

erfolgsrecHnung if (bis 2017) und naf (ab 2018)

r Va Va Δ absolut Δ in % fP fP fP Ø Δ in % 
mio. chf 2015 2016 2017 2016–17 2016–17 2018 2019 2020 2016–20

Jahresergebnis 193 -190 -132 58 -30,5 -109 -251 -207 n.a.
Ertrag 999 980 833 -147 -15,0 3 090 3 140 3 230 n.a.

Zweckgebundene Einnahmen NAF – – – – – 3 090 3 140 3 230 –
Mineralölsteuerzuschlag – – – – – 1 786 2 007 1 986 –
Mineralölsteuer – – – – – 134 134 265 –
Automobilsteuer – – – – – 425 440 450 –
Nationalstrassenabgabe – – – – – 345 349 353 –
Ertrag CO2Sanktion Personenwagen – – – – – 10 1 1 –
Temporäre Einlage aus SFSValt – – – – – 410 210 175 –
Einnahmen IF 999 980 833 -147 -15,0 – – – -100,0
Jährliche Einlage Infrastrukturfonds 992 978 810 168 17,1 – – – 100,0
Einlage aus Sanktion CO2Verminderung 7 2 23 21 1 084,2 – – – 100,0

Aufwand 806 1 170 965 -205 -17,5 3 200 3 392 3 437 30,9
Sach und übriger Betriebsaufwand – – – – – – – – –
Betrieb Nationalstrassen – – – – – 397 406 416 –
Aufwand Nationalstrassen (nicht aktivierbar) 10 37 30 8 20,4 120 124 126 35,6
Wertberichtigung Nationalstrassen im Bau 537 711 566 145 20,4 2 282 2 353 2 402 35,6
Wertberichtigung Darlehen 123 – – – – – – – –
Wertberichtigung Investitionsbeiträge 135 422 370 53 12,4 400 509 493 4,0

inVestitionsrecHnung if (bis 2017) und naf (ab 2018)

r Va Va Δ absolut Δ in % fP fP fP Ø Δ in % 
mio. chf 2015 2016 2017 2016–17 2016–17 2018 2019 2020 2016–20

Saldo Investitionsrechnung -796 -1 133 -935 197 -17,4 -2 682 -2 862 -2 895 n.a.
Investitionseinnahmen – – – – – – – – –

Grundstückverkäufe – – – – – – – – –
Diverses – – – – – – – – –

Investitionsausgaben 796 1 133 935 -197 -17,4 2 682 2 862 2 895 26,4
Nationalstrassen (aktivierbar) 537 711 566 -145 -20,4 2 282 2 353 2 402 35,6
Netzfertigstellung 485 586 380 206 35,2 380 380 448 6,5
Engpassbeseitigung 52 124 186 61 49,2 239 292 256 19,8
Ausbau – – – – – 555 560 566 –
Unterhalt – – – – – 1 109 1 120 1 132 –
Beiträge an Agglomerationsverkehr 212 375 322 -53 -14,1 400 509 493 7,1
Investitionsbeiträge 89 375 322 53 14,1 400 509 493 7,1
Darlehen 123 – – – – – – – –
Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen 46 47 48 0 1,0 – – – -100,0

fondsreserVen: if (bis 2017) und naf (ab 2018)

Va Va fP fP fP Ø Δ in % 
mio. chf 2016 2017 2018 2019 2020 2016–20

Investitionseinnahmen 980 833 3 090 3 140 3 230 n.a.
Fondsentnahmen 1 170 965 3 200 3 392 3 437 n.a.
Fondsreserven* 1 682 1 550 1 241 990 783 n.a.

*  forderungen und Verbindlichkeiten dritte nicht berücksichtigt; per Anfang 2018 Übertrag von 200 millionen auf SfSV neu (entspricht Anteil  
an reserven infrastrukturfonds der ab 2018 aus dem bundeshaushalt finanzierten beiträge an hauptstrassen in berggebieten und randregionen)
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3  AnhAng zum VOrAnSchlAg 2017  
und finAnzplAn 2018–2020

i. allgemeine erläuterungen (if)

2017: infrastrukturfonds

Rechtsgrundlagen
der infrastrukturfonds ist auf die Artikel 86 Absatz 3 und 173 Absatz 2 der bundesver-
fassung abgestützt und wurde per 1.1.2008 in Kraft gesetzt. das infrastrukturfondsgesetz 
vom 6.10.2006 (ifg, Sr 725.13) regelt die grundsätze des fonds. im bundesbeschluss 
über den gesamtkredit für den infrastrukturfonds vom 4.10.2006, Artikel 1, wurde die 
Verteilung auf die verschiedenen Aufgabengebiete festgehalten. in der Verordnung über 
die Verwendung der zweckgebundenen mineralölsteuer (minVV, Sr 725.116.21) werden 
die Verfahren präzisiert.

der infrastrukturfonds hat die form eines rechtlich unselbständigen fonds mit eigener 
rechnung. er besteht aus einer erfolgsrechnung, einer investitionsrechnung und einer 
bilanz. ergänzend wird der Stand der fondsreserven aufgezeigt.

in der erfolgsrechnung werden die jährlichen einnahmen als ertrag ausgewiesen. der 
Aufwand setzt sich insbesondere aus den nicht aktivierbaren Anteilen der Ausgaben für 
das nationalstrassennetz sowie den Wertberichtigungen zusammen.

die investitionsrechnung enthält insbesondere die entnahmen für die netzfertigstellung 
der nationalstrassen, für die engpassbeseitigungen, für die investitionsbeiträge und dar-
lehen an den Agglomerationsverkehr sowie die globalbeiträge an die hauptstrassen in 
berggebieten und randregionen.

die bilanz umfasst alle Aktiven und Verpflichtungen des infrastrukturfonds. 

der bundesrat legt die höhe der vorgesehenen finanzmittel fest, die dem if zugewiesen 
werden (Art. 2 Abs. 1 ifg). die bundesversammlung legt gleichzeitig mit dem jährlichen 
Voranschlag in einem einfachen bundesbeschluss die mittel fest, welche dem if für die 
finanzierung der gesetzlich festgelegten Aufgaben entnommen werden (Art. 10 ifg). 
die bundesversammlung genehmigt schliesslich die rechnung des if (Art. 12 Abs. 1 ifg).

Funktionsweise des Fonds
der bund legt zu lasten der Spezialfinanzierung Strassenverkehr mittel in den infrastruk-
turfonds ein. dort werden diese gemäss den Vorgaben des infrastrukturfondsgesetzes 
wie folgt verwendet:

 — fertigstellung des beschlossenen nationalstrassennetzes nach Artikel 197 ziffer 3 
bV

 — beseitigung von engpässen im nationalstrassennetz
 — investitionen des Agglomerationsverkehrs
 — beiträge an hauptstrassen in berggebieten und randregionen

die einlagen in den infrastrukturfonds sind gemäss Artikel 2 Absatz 3 des ifg so zu di-
mensionieren, dass sowohl die über den fonds finanzierten Aufgaben wie auch die üb-
rigen Aufgaben nach Artikel 86 Absatz 3 der bundesverfassung über genügend mittel 
verfügen.

der infrastrukturfonds wird voraussichtlich 2018 durch den nAf abgelöst. die verblei-
benden mittel werden anteilmässig auf die Spezialfinanzierung Strassenverkehr und den 
nAf übertragen.
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2018–2020: nationalstrassen- und agglomerationsVerkeHrs-fonds (naf)

Rechtsgrundlagen
mit einer revision von Artikel 86, Absätze 1 und 2 der bundesverfassung soll die grundla-
ge für den nAf geschaffen werden (inkraftsetzung voraussichtlich 1.1.2018). im bundes-
gesetz über den fonds für die nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr (nAfg; 
Stand Juli 2016: noch nicht beschlossen) werden die einzelheiten geregelt.

der nAf ist als rechtlich unselbständiger fonds mit eigener rechnung konzipiert. er wird 
über eine erfolgsrechnung, eine investitionsrechnung und eine bilanz verfügen. 

in der erfolgsrechnung werden die zweckgebundenen einnahmen als ertrag ausgewie-
sen. der Aufwand setzt sich insbesondere aus dem Aufwand für den betrieb der natio-
nalstrassen, den nicht aktivierbaren Anteilen der Ausgaben für das nationalstrassennetz 
sowie den Wertberichtigungen zusammen.

die investitionsrechnung enthält die aktivierbaren entnahmen für nationalstrassen sowie 
die investitionsbeiträge an den Agglomerationsverkehr. 

die bilanz umfasst alle Aktiven und Verpflichtungen des nAf.

Funktionsweise des Fonds
Aus dem nAf werden alle Aufgaben des bundes im zusammenhang mit den national-
strassen und die bundesbeiträge an die infrastrukturen des Agglomerationsverkehrs 
 finanziert. im gegensatz zum infrastrukturfonds ist der nAf nicht befristet. die bisher 
aus dem infrastrukturfonds geleisteten globalbeiträge an die hauptstrassen in bergge-
bieten und randregionen werden neu aus dem budget des AStrA finanziert und der 
fortgeführten Spezialfinanzierung Strassenverkehr (SfSVneu) belastet.

dem nAf werden durch die Verfassung folgende einnahmen zugewiesen:
 — der gesamte reinertrag des mineralölsteuerzuschlags;
 — 10 prozent des reinertrags der mineralölsteuer;
 — der ertrag der Automobilsteuer (es sei denn, in der Spezialfinanzierung 

 Strassenverkehr (SfSV) besteht eine unterdeckung: in diesem fällen wird ein teil 
der Automobilsteuer der SfSV gutgeschrieben);

 — der reinertrag der nationalstrassenabgabe (Autobahnvignette);
 — der ertrag der Abgabe auf fahrzeugen mit alternativen Antrieben (ab 2020).

die entnahmen aus dem nAf für die nationalstrassen haben nach Artikel 5 Absatz 2 
nAfg vorrangig den bedarf für deren betrieb und unterhalt sicherzustellen. für diese 
entnahmen bewilligt die bundesversammlung alle vier Jahre einen zahlungsrahmen.

die massnahmen zum Ausbau der nationalstrassen sowie die investitionsbeiträge des 
bundes an den Agglomerationsverkehr werden durch die bundesversammlung beschlos-
sen. im rahmen seiner finanziellen Steuerung bewilligt das parlament für diese Aufgaben 
die notwendigen Verpflichtungskredite. 

der bundesrat legt der bundesversammlung alle vier Jahre einen bericht zum zustand 
und zur umsetzung der Ausbauschritte des nationalstrassennetzes sowie zum Stand der 
umsetzung der massnahmen im Agglomerationsverkehr vor (Art. 8 nAfg).
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ii erläuterungen zum VoranscHlag

entnaHmen aus if und naf

mio. chf 2017 2018 2019 2020

Total Entnahmen 965 3 200 3 392 3 438
Total Nationalstrassen 595 2 800 2 883 2 945
Betrieb* 0 397 406 416
Ausbau und Unterhalt* 0 1 752 1 769 1 787

A2 Sanierung Gotthardtunnel (inkl. 2. Röhre) 7 67 170
A2 Airolo  Quinto 51 60 57
A4 Küssnacht  Brunnen 44 44 47
A2 Schänzli 49 44 37
A9 Martigny & Environs 50 40 35
A1 ZH Unterstrass  ZH Ost EHS (Einhausung Schwamendingen) 29 35 60
A1 Verzweigung Zürich Ost  Effretikon 53 45 23
A9 Vennes  Chexbres + Pannenstreifenumnutzung (PUN) 33 33 47
A5 Colombier  Cornaux 55 50 8
A2 Sanierungstunnel Belchen 55 28 25
Übrige Projekte 1 327 1 324 1 277

Netzfertigstellung 400 400 400 472
A4 Neue Axenstrasse 19 94 112 110
A5 Umfahrung Biel 54 24 6 5
A9 Steg/GampelVisp West 70 71 74 69
A9 SierreGampel/GampelBrigGlis 136 108 91 65
A9 Sierre  Gampel (Pfynwald) 21 41 74 116
A16 Court – Tavannes 35 5 0 0
Übrige Projekte 64 57 43 106

Engpassbeseitigung 195 251 307 270
Nordumfahrung Zürich 131 180 217 102
Übrige Projekte 37 35 43 103
Projektierungen weiterer Engpassbeseitigungen 28 36 47 65

Total Agglomerationsverkehr 322 400 509 493
Eisenbahn 129 80 79 95
Tram/Strasse 35 79 81 74
Bus/Strasse 27 29 69 68
Langsamverkehr 44 74 82 81
Aufwertung/Sicherheit Strasse 31 59 74 66
Kapazität Strasse 28 22 47 36
Multimodale Drehscheiben 19 38 46 44
Verkehrssystemmanagement 10 18 31 28

Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen 48 – – –
* 2017 noch teil des Voranschlags des AStrA
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1 erfOlgSrechnung 

der budgetierte reinertrag 2017 beträgt 247 millionen.  
er liegt 4,3 millionen (-1,7 %) unter dem Voranschlag 2016 
und 0,6 millionen unter der rechnung 2015. er geht zu 
90 prozent an die AhV/iV. die Kantone erhalten 10 prozent, 
den so genannten Alkoholzehntel. Sie müssen ihren  
Anteil zweckgebunden zur prävention und therapie von  
Alkohol- und anderen Suchtproblemen verwenden. 

allgemeines zur erfolgsrecHnung 
die fiskaleinnahmen aus der Spirituosensteuer von 278,9 millionen werden gegenüber 
der rechnung 2015 leicht höher budgetiert (+1 mio.). die Steuer beträgt unverändert 
29  franken pro liter reinen Alkohols (Art. 23 der Alkoholverordnung vom 12.5.1999; 
Sr 680.11). der gesamte Aufwand der eAV ist mit 37,1 millionen im Voranschlag 2017 um 
rund 1,3 millionen (-3,5 %) tiefer als im Voranschlag 2016. dies ist insbesondere auf einen 
tieferen personalaufwand von 0,5 millionen und minderausgaben beim Sachaufwand von 
0,8 millionen zurückzuführen.

teilreVision des alkoHolgesetzes
nach Abschreibung der totalrevision des Alkoholgesetzes anlässlich der Wintersession 
2015 erfolgt nun eine teilrevision. der bundesrat hat eine entsprechende botschaft am 
6.4.2016 verabschiedet. die integration der eidgenössischen Alkoholverwaltung (eAV) 
in die eidgenössische zollverwaltung (ezV), die privatisierung des eAV-profitcenters 
Alcosuisse und die Aufhebung des bundesmonopols bei der einfuhr von ethanol waren 
in der beratung der totalrevision des Alkoholgesetzes unbestritten. die teilrevision des 
Alkoholgesetzes sollte daher bis ende 2016 abgeschlossen werden können. unter dieser 
Voraussetzung können die integration der eAV in die ezV und der Verkauf der alcosuisse 
ag im Jahr 2018 erfolgen. die reorganisation der eAV und die Vorbereitung der privati-
sierung von Alcosuisse bedingen zahlreiche projekte, namentlich in der informatik, und 
führen gegenüber der rechnung 2015 zu einem höheren Aufwand.

im hinblick auf die anstehende privatisierung wird die heute inaktive alcosuisse ag vor-
aussichtlich per 1.1.2017 aktiviert. Wie beim Voranschlag 2016 wurde für das profitcenter 
der eAV wiederum für zwölf monate budgetiert, für den fall, dass die Aktivierung nicht 
planmässig erfolgen kann. 

detailbemerkungen zur erfolgsrecHnung (eaV mit alcosuisse)

Position 4: Personalaufwand 
der personalaufwand fällt gegenüber dem Voranschlag 2016 mit 20,4 millionen um 
0,5 millionen (-2,4 %) tiefer aus. dies ist insbesondere auf die zurückhaltung bei neuan-
stellungen im rahmen des reformprozesses zurückzuführen. die höhe der Arbeitgeber-
beiträge wiederspiegelt die Altersstruktur der eAV-belegschaft. im hinblick auf die inte-
gration in die ezV ergibt sich ausserdem ein erhöhter bedarf an Aus- und Weiterbildung. 

EIdGENöSSISCHE ALkOHOLVERwALtuNG
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erfolgsrecHnung alkoHolVerwaltung mit alcosuisse

r Va Va Δ 2016–17
chf 2015 2016 2017 absolut %

Total Aufwand 35 308 471 38 423 000 37 076 000 -1 347 000 -3,5 
4 Personalaufwand 19 712 469 20 899 000 20 407 000 -492 000 -2,4 
40 Personalbezüge 15 553 736 16 426 000 15 675 000 751 000 4,6 
41 Sozialversicherungsbeiträge  959 360  975 000  944 000 31 000 3,2 
42 Personalversicherungsbeiträge 2 222 726 2 288 000 2 571 000  283 000 12,4 
43 Unfall und Krankenversicherungsbeiträge  104 717  76 000  100 000  24 000 31,6 
44 Familienausgleichskassenbeiträge  220 045  205 000  221 000  16 000 7,8 
45 Personalbeschaffung  18 970  20 000  20 000 0 0,0 
46 Aus und Weiterbildung  95 497  200 000  240 000  40 000 20,0 
47 Spesenentschädigungen  460 787  646 000  555 000 91 000 14,1 
48 Übriger Personalaufwand  68 012  63 000  71 000  8 000 12,7 
49 Hilfskräfte  8 619 –  10 000  10 000 –
5 Sonstiger Sachaufwand 13 336 052 15 199 000 14 344 000 -855 000 -5,6 
51 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing 2 107 019 2 689 000 2 300 000 389 000 14,5 
52 Wasser, Energie, Betriebsmaterial  286 301  346 000  322 000 24 000 6,9 
53 Verwaltungsaufwand  502 061  655 000  523 000 132 000 20,2 
54 Informatikaufwand 1 775 824 2 450 000 4 835 000 2 385 000 97,3 
55 Sonstige Dienstleistungen und Honorare 1 441 668 2 302 000 2 380 000  78 000 3,4 
56 Übriger Sachaufwand 2 208 335 2 196 000 1 981 000 215 000 9,8 
57 Debitorenverluste  164 730  81 000  121 000  40 000 49,4 
59 Handelsrechtliche Abschreibungen 4 850 114 4 480 000 1 882 000 2 598 000 58,0 
6 Alkoholprävention (Artikel 43a AlkG) 2 259 950 2 325 000 2 325 000 0 0,0 
Total Ertrag 282 937 894 289 717 000 284 100 000 -5 617 000 -1,9 
7 Ertrag 282 723 339 289 495 000 283 872 000 -5 623 000 -1,9 
70 Verkauf Ethanol 43 718 873 43 922 000 46 730 000 2 808 000 6,4 
30 Warenaufwand Ethanol 33 564 506 33 994 000 37 811 000 3 817 000 11,2 
71 Gebühren  631 117  699 000  656 000 43 000 6,2 
72 Rückerstattungen 4 824 958 6 275 000 6 300 000 25 000 0,4 
73 Verkaufsfrachten 2 557 214 2 471 000 2 625 000 154 000 6,2 
74 Andere Entgelte  325 245  422 000  370 000 52 000 12,3 
75 Vermögenserträge  62 307  25 000  35 000  10 000 40,0 
76 Fiskaleinnahmen 277 903 947 283 350 000 278 850 000 4 500 000 1,6 
77 Verkauf/Vermietung Alkoholtransportbehälter 3 684 596 3 590 000 3 665 000  75 000 2,1 
79 Übriger Ertrag 2 656 068  227 000  302 000  75 000 33,0 
8 Betriebsfremder Erfolg  214 555  222 000  228 000  6 000 2,7 
82 Liegenschaftserfolg  214 555  222 000  228 000  6 000 2,7 
Reinertrag 247 629 423 251 294 000 247 024 000 -4 270 000 -1,7 
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Position 5: Sonstiger Sachaufwand 
der sonstige Sachaufwand liegt mit 14,3 millionen um 0,9 millionen unter dem Voran-
schlag 2016 (-5,6 %). dies ist insbesondere auf minderaufwände bei den handelsrechtli-
chen Abschreibungen von 2,6 millionen sowie 0,4 millionen beim unterhalt zurückzufüh-
ren, denen mehraufwände in der informatik von 2,4 millionen gegenüberstehen. 

Zu 51: Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing 
unter dieser position sind der unterhalt der liegenschaften sowie der unterhalt und die 
miete von Kesselwagen und Wechselcontainern (Alcosuisse) budgetiert. dem Aufwand 
von Alcosuisse steht ein erlös beim ethanolverkauf gegenüber. der Aufwand sinkt ge-
genüber dem Voranschlag 2016 um 0,4 millionen auf 2,3 millionen, was insbesondere auf 
minderaufwände beim unterhalt und miete der Alkoholtransportbehälter zurückzuführen 
ist.

Zu 53: Verwaltungsaufwand 
der Verwaltungsaufwand liegt mit 0,5 millionen im rahmen der rechnung 2015 und 
0,1  millionen unter dem Voranschlag 2016. dazu gehören namentlich die Aufwände für 
büromaterial, mobiliar und drucksachen, dokumentationen, post- und bankspesen, tele-
kommunikation, porti sowie allfällige betreibungs- und gerichtskosten. 

Zu 54: Informatikaufwand 
der informatikaufwand liegt mit 4,8 millionen um 2,4 millionen über dem Voranschlag 
2016 (+97,3 %). nach der Sistierung des informatikprojekts VSp (Verbrauchssteuerplatt-
form) zur Schaffung einer gemeinsamen plattform für alle durch die eAV und ezV erho-
benen Verbrauchssteuern und rückerstattungen im Jahr 2015, müssen die bestehenden 
it-Systeme der eAV mittelfristig weiter betrieben werden. diverse aufgeschobene er-
neuerungen an der it-infrastruktur müssen dadurch nachgeholt werden. des Weiteren 
wird die vollständige entflechtung der informatik von Alcosuisse von der informatik der 
eAV im Jahr 2017 abgeschlossen. Schliesslich fallen einmalige Aufwände für die geplante 
integration der eAV in die ezV an (datenmigration, Systemintegration).

Zu 55: Sonstige Dienstleistungen und Honorare 
Ausserordentliche beratungs- und Übersetzungsdienstleistungen werden durch die ge-
plante reorganisation der eAV und die privatisierung von Alcosuisse verursacht.

Zu 56: Übriger Sachaufwand 
unter dieser position werden die labordienstleistungen (0,8 mio.) verbucht. im Weiteren 
kann grundsätzlich von beschaffungen von Alcosuisse die Vorsteuer (mWSt) vollum-
fänglich abgezogen werden, was für die eAV nicht der fall ist. für beschaffungen wie z.b. 
it-mittel für die eAV und für Alcosuisse darf nur die Vorsteuer für den Anteil Alcosuisse 
abgezogen werden. die nicht abzugsberechtigte Vorsteuer wird dem «Übrigen Sachauf-
wand» belastet. 

Zu 59: Handelsrechtliche Abschreibungen 
die eAV führt in der Anlagenbuchhaltung grundstücke, bauten, betriebseinrichtungen, 
fahrzeuge und Alkoholtransportbehälter zum Anschaffungs- und herstellungspreis. 
diese Anlagen werden nach betriebswirtschaftlichen grundsätzen nach der indirekten 
methode in der erfolgsrechnung abgeschrieben. die Abschreibungen der noch nicht voll-
ständig abgeschriebenen Anlagen und der für das budgetjahr 2017 geplanten investiti-
onen von 4,9 millionen betragen rund 1,9 millionen. insbesondere die im Vergleich zum 
Vorjahr tieferen investitionen, namentlich aufgrund der Sistierung des informatikprojekts 
VSp (Verbrauchssteuerplattform), führen zu einer minderung der Abschreibungen von 
2,6 millionen gegenüber dem budget 2016 (-58 %).
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Position 6: Alkoholprävention (Art. 43a Alkoholgesetz) 
um Alkoholproblemen vorzubeugen, werden an gesamtschweizerische und interkanto-
nale Organisationen und institutionen beiträge ausgerichtet. 

Position 8: Betriebsfremder Erfolg 
die Sektion tabak- und biersteuer der ezV zog 2015 in die leer stehenden räumlichkeiten 
im Verwaltungsgebäude in bern ein. da diese Sektion zukünftig mit teilen der eAV zur 
neuen Abteilung Alkohol und tabak innerhalb der ezV zusammengeführt wird, werden 
der ezV keine mietkosten verrechnet. 

alcosuisse 
Alcosuisse hat innerhalb der eAV den Status eines profitcenters. Sie importiert, lagert 
und verkauft ethanol (hochgradiger Alkohol) in der Schweiz. Alcosuisse hat auch den 
Auftrag, die denaturierung von ethanol zu industriellen zwecken sicherzustellen. die 
denaturierung an der lieferquelle ist das wichtigste instrument, um die märkte des zu 
besteuernden ethanols zu trinkzwecken (z.b. für liköre) und des nicht zu besteuernden 
industriealkohols zu trennen. Alcosuisse erhebt die VOc auf industriequalitäten und die 
Alkoholsteuer auf ethanol zur herstellung von Spirituosen oder likören. Sie beschäftigt 
37 personen (Voranschlag 2016: 35 personen) und führt je einen betrieb in delémont (Ju) 
und in Schachen (lu). 

etHanolHandel 
der Voranschlag 2017 von Alcosuisse sieht eine Verkaufsmenge von rund 39 000 tonnen 
vor (Voranschlag 2016: 37 000 tonnen). daraus ergeben sich einnahmen (umsatz etha-
nol) von rund 46,7 millionen. dem steht der Warenaufwand von 37,8 millionen gegenüber. 
die budgetierte Verkaufsmenge orientiert sich am Absatz 2015, die einnahmen und Auf-
wände leiten sich aus den marktwerten des 1. Quartals 2016 sowie den prognosen ab, was 
gegenüber 2015 höhere einstandspreise bedeutet. der budgetierte deckungsbeitrag von 
0,9 millionen dient zur deckung der internen Verrechnungen sowie der kalkulatorischen 
zinsen auf dem Anlagevermögen. 
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erfolgsrecHnung alkoHolVerwaltung oHne alcosuisse

r Va Va Δ 2016–17
chf 2015 2016 2017 absolut %

Total Aufwand 26 286 033 27 771 000 27 641 000 -130 000 -0,5 
4 Personalaufwand 14 697 957 15 727 000 15 412 000 -315 000 -2,0 
40 Personalbezüge 11 473 813 12 225 000 11 679 000 546 000 4,5 
41 Sozialversicherungsbeiträge  710 798  746 000  688 000 58 000 7,8 
42 Personalversicherungsbeiträge 1 713 673 1 765 000 2 040 000  275 000 15,6 
43 Unfallund Krankenversicherungsbeiträge  77 053  57 000  74 000  17 000 29,8 
44 Familienausgleichskassenbeiträge  155 136  145 000  153 000  8 000 5,5 
45 Personalbeschaffung  5 489  10 000  10 000 0 0,0 
46 Ausund Weiterbildung  75 052  160 000  200 000  40 000 25,0 
47 Spesenentschädigungen  421 438  561 000  497 000 64 000 11,4 
48 Übriger Personalaufwand  56 886  58 000  61 000  3 000 5,2 
49 Hilfskräfte  8 619 –  10 000  10 000 –
5 Sonstiger Sachaufwand 9 328 126 9 719 000 9 904 000  185 000 1,9 
51 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing  509 823  648 000  626 000 22 000 3,4 
52 Wasser, Energie, Betriebsmaterial  118 354  142 000  131 000 11 000 7,7 
53 Verwaltungsaufwand  434 107  535 000  437 000 98 000 18,3 
54 Informatikaufwand 1 676 795 1 840 000 4 365 000 2 525 000 137,2 
55 Sonstige Dienstleistungen und Honorare 1 102 715 1 532 000 1 780 000  248 000 16,2 
56 Übriger Sachaufwand 1 805 138 1 646 000 1 554 000 92 000 5,6 
57 Debitorenverluste  164 540  71 000  111 000  40 000 56,3 
59 Handelsrechtliche Abschreibungen 3 516 654 3 305 000  900 000 2 405 000 72,8 
6 Alkoholprävention (Artikel 43a AlkG) 2 259 950 2 325 000 2 325 000 0 0,0 
Total Ertrag 273 915 456 279 065 000 274 665 000 -4 400 000 -1,6 
7 Ertrag 273 700 901 278 843 000 274 437 000 -4 406 000 -1,6 
71 Gebühren  572 917  639 000  596 000 43 000 6,7 
72 Rückerstattungen 4 824 958 6 275 000 6 300 000 25 000 0,4 
74 Andere Entgelte  325 245  422 000  370 000 52 000 12,3 
75 Vermögenserträge  62 307  25 000  35 000  10 000 40,0 
76 Fiskaleinnahmen 277 903 947 283 350 000 278 850 000 4 500 000 1,6 
79 Übriger Ertrag  6 678 93 000  12 000  105 000 112,9 

Deckungsbeitrag Alcosuisse 345 235  775 000  874 000  99 000 12,8 
8 Betriebsfremder Erfolg  214 555  222 000  228 000  6 000 2,7 
82 Liegenschaftserfolg  214 555  222 000  228 000  6 000 2,7 
Reinertrag 247 629 423 251 294 000 247 024 000 -4 270 000 -1,7 
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erfolgsrecHnung alcosuisse

r Va Va Δ 2016–17
chf 2015 2016 2017 absolut %

Total Aufwand 9 022 438 10 652 000 9 435 000 -1 217 000 -11,4 
4 Personalaufwand 5 014 512 5 172 000 4 995 000 -177 000 -3,4 
40 Personalbezüge 4 079 923 4 201 000 3 996 000 205 000 4,9 
41 Sozialversicherungsbeiträge  248 562  229 000  256 000  27 000 11,8 
42 Personalversicherungsbeiträge  509 053  523 000  531 000  8 000 1,5 
43 Unfallund Krankenversicherungsbeiträge  27 664  19 000  26 000  7 000 36,8 
44 Familienausgleichskassenbeiträge  64 909  60 000  68 000  8 000 13,3 
45 Personalbeschaffung  13 481  10 000  10 000 0 0,0 
46 Ausund Weiterbildung  20 445  40 000  40 000 0 0,0 
47 Spesenentschädigungen  39 349  85 000  58 000 27 000 31,8 
48 Übriger Personalaufwand  11 126  5 000  10 000  5 000 100,0 
49 Hilfskräfte – – – – –
5 Sonstiger Sachaufwand 4 007 926 5 480 000 4 440 000 -1 040 000 -19,0 
51 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing 1 597 196 2 041 000 1 674 000 367 000 18,0
52 Wasser, Energie, Betriebsmaterial  167 947  204 000  191 000 13 000 6,4
53 Verwaltungsaufwand  67 954  120 000  86 000 34 000 28,3
54 Informatikaufwand  99 029  610 000  470 000 140 000 23,0
55 Sonstige Dienstleistungen und Honorare  338 953  770 000  600 000 170 000 22,1
56 Übriger Sachaufwand  403 197  550 000  427 000 123 000 22,4
57 Debitorenverluste   190  10 000  10 000 0 0,0
59 Handelsrechtliche Abschreibungen 1 333 460 1 175 000  982 000 193 000 16,4
Total Ertrag 8 677 203 11 427 000 10 309 000 -1 118 000 -9,8
7 Ertrag 8 677 203 11 427 000 10 309 000 -1 118 000 -9,8
70 Verkauf Ethanol 43 718 873 43 922 000 46 730 000 2 808 000 6,4
30 Warenaufwand Ethanol 33 564 506 33 994 000 37 811 000 3 817 000 11,2
71 Gebühren  58 200  60 000  60 000 0 0,0
73 Verkaufsfrachten 2 557 214 2 471 000 2 625 000 154 000 6,2
77 Verkauf/Vermietung Alkoholtransportbehälter 3 684 596 3 590 000 3 665 000  75 000 2,1
79 Übriger Ertrag 2 662 746  320 000  290 000 30 000 9,4
Deckungsbeitrag -345 235  775 000  874 000  99 000 12,8
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2 inVeStitiOnen
für investitionen sind 4,9 millionen vorgesehen (Voranschlag 2016: 10,8 mio.). 2,3 milli-
onen entfallen auf die informatik der eAV (u.a. erneuerung Kernapplikation und ersatz 
hardware). in den betrieben von Alcosuisse in delémont (Ju) und Schachen (lu) sind 
0,5 millionen für Sanierungsarbeiten sowie für den ersatz von altem löschschaum nö-
tig und weitere 0,3 millionen für den ersatz von Alkoholtransportbehältern. 1,8 millionen 
sind für den mieterspezifischen Ausbau der büros in delémont vorgesehen, in welche 
die Abteilung Alkohol und tabak als nachfolgeorganisation der eAV nach Abschluss der 
teilrevision des Alkoholgesetzes einziehen wird.
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BuNdESRECHNuNG

erläuterungen zum bundesbeschluss I

mit dem bundesbeschluss über den Voranschlag beschliesst die bundesversammlung 
den jährlichen Voranschlag des bundes (Art. 29 fhg; Sr 611.0). die einzelnen budget-
positionen werden als Voranschlagskredite (Aufwände, investitionsausgaben) und erträ-
ge respektive investitionseinnahmen genehmigt. Sie unterliegen den grundsätzen der 
bruttodarstellung (keine gegenseitige Verrechnung), der Vollständigkeit, der Jährlich-
keit (befristung auf ein Jahr) und der Spezifikation (Verwendung gemäss festgelegtem 
zweck). 

erläuterungen zum bundesbescHluss ia

Art. 1  Erfolgsrechnung
die erfolgsrechnung beinhaltet die gegenüberstellung der ordentlichen und ausseror-
dentlichen Aufwände und erträge nach elimination der leistungsverrechnung zwischen 
den Verwaltungseinheiten des bundes (vor Abzug einer allfälligen Kreditsperre). Aus der 
erfolgsrechnung resultiert ein Aufwand- oder ein ertragsüberschuss.

Art. 2 Investitionsrechnung
die investitionsausgaben umfassen das total der ordentlichen und ausserordentlichen 
Ausgaben für Sachanlagen und Vorräte, darlehen, beteiligungen und investitionsbeiträge 
(vor Abzug einer allfälligen Kreditsperre). die investitionseinnahmen entstehen aus Ver-
äusserungen (Sachanlagen und Vorräte, beteiligungen), rückzahlungen (darlehen, inves-
titionsbeiträge) sowie aus den investitionsbeiträgen der Kantone an den bahninfrastruk-
turfonds. Aus der investitionsrechnung resultiert in der regel ein Ausgabenüberschuss.

Art. 3 Kreditverschiebungen im verwaltungseigenen Bereich
die befugnis für Verschiebungen von Voranschlagskrediten wird nach Artikel 20 Absatz 5 
fhV (Sr 611.01) beantragt. mit der gewährung von flexibilität soll vermieden werden, dass 
dezentral übermässige reserven eingeplant werden (Abs. 1). entsprechend sollen Kredit-
verschiebungen in erster linie dazu dienen, unvorhergesehene Aufwände und investiti-
onen im eigenbereich zu finanzieren, ohne dafür einen nachtragskredit beantragen zu 
müssen. die Kreditverschiebungen sind haushaltneutral und erhöhen das vom parlament 
bewilligte Kreditvolumen nicht. Überdepartementale Kreditverschiebungen werden vom 
efd (efV) im einvernehmen mit den beteiligten Stellen vorgenommen, innerdeparte-
mente Kreditverschiebungen liegen in der Kompetenz der departemente, wobei diese 
das einvernehmen mit dem efd suchen müssen.

um der vom parlament festgelegten Spezifikation der Voranschlagskredite rechnung zu 
tragen, wird die flexibilität auf 3 prozent des bewilligten globalbudgets (Kredite des 
typs A200 und A201) bzw. einzelkredite (A202) beschränkt (Abs. 2). das efd soll die 
Obergrenze von 3 prozent bei informatikleistungserbringern bei bedarf aufheben kön-
nen, falls diese infolge einer nicht budgetierten bestellung eines bundesinternen leis-
tungsbezügers zusätzliche aktivierbare investitionen tätigen müssen. ein solcher bedarf 
kann bei grösseren projekten entstehen, wenn der leistungsbezüger die dafür nötigen 
mittel zwecks optimaler projektsteuerung und transparenz über die geplanten projekt-
gesamtkosten bei sich budgetiert hat. Kreditabtretungen aus Sammelkrediten nach Arti-
kel 20 Absätze 3 und 4 fhV fallen nicht unter die Obergrenze von 3 prozent.
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Art. 4 Übrige Kreditverschiebungen
der bund nimmt seine Aufgaben in den bereichen zivile friedensförderung und humani-
täre hilfe sowohl mit eigenem personal und material als auch mit transferausgaben wahr. 
die eigenen mittel (Schweizerisches Korps für humanitäre hilfe SKh, expertenpool für 
zivile friedensförderung) sind teil des funktionsaufwands (globalbudget) beim edA und 
in den leistungsgruppen 4 und 5 budgetiert. bei der budgetierung kann der bundesrat 
nicht abschliessend voraussehen, wo der Schwerpunkt bei den verschiedenen einsatzfor-
men liegen wird. er muss sich daher im Voranschlag auf erfahrungswerte stützen. um im 
einzelfall dennoch flexibel entscheiden zu können, soll eine Kreditverschiebungsmöglich-
keit im umfang von gut einem Viertel des für das SKh und den expertenpool geplanten 
personalaufwands ermöglicht werden (Abs. 1 und 2). 

die Kreditverschiebungsmöglichkeit zwischen den Aufwandkrediten für die entwick-
lungszusammenarbeit und demjenigen für die finanzielle unterstützung humanitärer 
Aktionen ermöglicht ebenfalls eine flexible reaktion auf ausserordentliche bedarfslagen 
in den betroffenen, schwer planbaren bereichen (Abs. 3).

im eth-bereich dient die Verschiebungsmöglichkeit zwischen dem investitionskredit des 
bbl für eth-bauten und dem finanzierungsbeitrag an den eth-bereich als Anreiz zu 
unternehmerischem handeln (Abs. 4). 

Art. 5 Finanzierungsrechnung
die gesamtausgaben umfassen das total der ordentlichen und ausserordentlichen finan-
zierungswirksamen Aufwände und investitionsausgaben (vor Abzug einer allfälligen Kre-
ditsperre). die gesamteinnahmen setzen sich aus den ordentlichen und ausserordentli-
chen finanzierungswirksamen erträgen und investitionseinnahmen zusammen. Aus der 
finanzierungsrechnung resultiert ein Ausgaben- oder ein einnahmenüberschuss.

Art. 6 Schuldenbremse
der höchstbetrag für die gesamtausgaben entspricht den ordentlichen einnahmen mul-
tipliziert mit dem Konjunkturfaktor, zuzüglich der ausserordentlichen Ausgaben (Art. 13 
und Art. 15 fhg). Ausserordentlicher zahlungsbedarf (Abs. 2) ist vom parlament mit qua-
lifiziertem mehr zu beschliessen. fallweise muss noch eine Amortisation (Art. 17b Abs. 1) 
oder eine vorsorgliche einsparung (Art. 17c fhg) in Abzug gebracht werden. 

zu den Vorgaben der Schuldenbremse siehe Kapitel A 22.

Art. 7  Der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite
der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite sind vom parlament mit qualifi-
ziertem mehr zu beschliessen.

zu den beantragten Verpflichtungskrediten siehe Kapitel c 1.
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Art. 8 Nicht der Ausgabenbremse unterstellter Verpflichtungskredit
für die institutionellen und finanziellen Voraussetzungen wird ein Verpflichtungskredit 
von 17 100 000 franken bewilligt.

Art. 9 Der Ausgabenbremse unterstellte Zahlungsrahmen
zu den beantragten zahlungsrahmen siehe Kapitel c 1.

Art. 10 Schlussbestimmung
der budgetbeschluss hat nach Artikel 25 Absatz 2 parlg (Sr 171.10) die form des einfa-
chen bundesbeschlusses.

erläuterungen zum bundesbescHluss ib

Art. 1  Finanzielle Planungsgrössen sowie Ziele, Messgrössen und Sollwerte zu  
  Leistungsgruppen
für einzelne leistungsgruppen kann das parlament bei bedarf den Aufwand, den er-
trag sowie gegebenenfalls die separat ausgewiesenen investitionen festlegen. durch 
die festlegung dieser Werte verändert sich die höhe der globalbudgets nicht. die An-
passung des globalbudgets bedingt einen separaten beschluss zum entsprechenden 
Voranschlagskredit. 

darüber hinaus kann das parlament einzelne ziele, messgrössen oder Sollwerte von leis-
tungsgruppen bei bedarf ändern, streichen oder hinzufügen. 

Art. 2 Rahmenbedingungen der Kreditverwendung 
für einzelne Verwaltungseinheiten kann das parlament bei bedarf weitere rahmenbe-
dingungen der Kreditverwendung festlegen, so zum beispiel den personalaufwand, den 
Sach- und betriebsaufwand – insbesondere den informatiksachaufwand und den bera-
tungsaufwand – oder den übrigen funktionsaufwand im globalbudget.

Art. 3 Schlussbestimmung
der budgetbeschluss hat nach Artikel 25 Absatz 2 parlg (Sr 171.10) die form des einfa-
chen bundesbeschlusses.
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HERLEITUNG DER ZAHLEN IM BUNDESBESCHLUSS
VA

2017

CHF

Art. 1 Erfolgsrechnung
Herleitung aus der Erfolgsrechnung (Kapitel B 1)

Ordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Aufwand
Aufwand gemäss BB
Ordentlicher Ertrag
Ausserordentlicher Ertrag
Ertrag gemäss BB
Saldo gemäss BB

Art. 2 Investitionsrechnung
Herleitung aus der Investitionsrechnung (Kapitel B 3)

Ordentliche Investitionsausgaben
Ausserordentliche Investitionsausgaben
Investitionsausgaben gemäss BB
Ordentliche Investitionseinnahmen
Ausserordentliche Investitionseinnahmen
Investitionseinnahmen gemäss BB

Art. 5 Finanzierungsrechnung
Herleitung aus der Finanzierungsrechnung (Kapitel B 2)

Ordentliche Ausgaben
Ausserordentliche Ausgaben
Gesamtausgaben gemäss BB
Ordentliche Einnahmen
Ausserordentliche Einnahmen
Gesamteinnahmen gemäss BB
Saldo gemäss BB

Art. 6 Schuldenbremse
Herleitung aus Vorgaben der Schuldenbremse (Kapitel A 22)

Ordentliche Einnahmen
Konjunkturfaktor
Ausgabenplafond
Ausserordentliche Ausgaben
Fehlbetrag Ausgleichskonto
Fehlbetrag Amortisationskonto
Vorsorgliche Einsparungen
Höchstzulässige Ausgaben gemäss BB

68 351 504 300

68 078 719 700

8 858 937 600

69 011 931 900

68 792 538 600

68 792 538 600

68 751 504 300

68 078 719 700

69 411 931 900

68 792 538 600

69 136 501 293

69 536 501 293

400 000 000

–

–

1 086 264 800
–

400 000 000

–

1,005

400 000 000
–
–
–

-672 784 600

8 858 937 600

1 086 264 800

-619 393 300

 
+
=
 
+
=
 

 
+
=
 
+
=

 
+
=
 
+
=
 

 
×
=
+
-
-
-
=
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Entwurf

Bundesbeschluss Ia 
über den Voranschlag für das Jahr 2017 

vom xx. Dezember 2016 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf die Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung1,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 24. August 20162,
beschliesst: 

Art. 1 Erfolgsrechnung 
1 Die budgetierten Aufwände und Erträge der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
für das Jahr 2017 werden genehmigt. 
2 Die budgetierte Erfolgsrechnung schliesst ab mit: 

Franken

a. Aufwänden von 68 751 504 300
b. Erträgen von 68 078 719 700
c. einem Aufwandüberschuss von 672 784 600

Art. 2 Investitionsrechnung 
1 Die budgetierten Investitionsausgaben und Investitionseinnahmen der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft für das Jahr 2017 werden genehmigt. 
2 Die budgetierte Investitionsrechnung schliesst ab mit: 

Franken 

a. Investitionsausgaben von 8 858 937 600 
b. Investitionseinnahmen von 1 086 264 800 
c. einem Ausgabenüberschuss von 7 772 672 800 

Art. 3 Kreditverschiebungen im verwaltungseigenen Bereich 
1 Die Verwaltung wird ermächtigt, Kreditverschiebungen zwischen Globalbudgets, 
zwischen Globalbudgets und Einzelkrediten sowie zwischen Einzelkrediten vorzu-
nehmen. Es entscheiden:
a. bei Krediten aus verschiedenen Departementen: das EFD (EFV)

im Einvernehmen mit den beteiligten Departementen;

1 SR 101
2 Im BBl nicht veröffentlicht 
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b. bei Krediten aus demselben Departement: das Departement im
Einvernehmen mit dem EFD (EFV).

2 Durch die Kreditverschiebung darf das Globalbudget oder der Einzelkredit um 
höchstens 3 Prozent des bewilligten Voranschlagskredits erhöht werden. Das EFD 
(EFV und ISB) kann zur Finanzierung von aktivierbaren, nicht beim Informatik-
Leistungserbringer budgetierten Investitionen Ausnahmen bewilligen. 

Art. 4 Übrige Kreditverschiebungen 
1 Das EDA (DEZA) wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem EFD (EFV) Kre-
ditverschiebungen zwischen dem Aufwand für das Schweizerische Korps für Hu-
manitäre Hilfe (Globalbudget Funktionsaufwand) und dem Voranschlagskredit 
Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen vorzunehmen. Diese dürfen den 
Betrag von 7 Millionen Franken nicht überschreiten. 
2 Das EDA (Politische Direktion) wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem EFD 
(EFV) Kreditverschiebungen zwischen dem Aufwand für den Expertenpool für 
zivile Friedensförderung (Globalbudget, Funktionsaufwand) und dem Voran-
schlagskredit Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte vorzunehmen. Diese 
dürfen den Betrag von 3 Millionen Franken nicht überschreiten. 
3 Das EDA (DEZA) wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem EFD (EFV) Kre-
ditverschiebungen zwischen den Voranschlagskrediten bestimmte Aktionen der 
Entwicklungszusammenarbeit sowie multilaterale Entwicklungszusammenarbeit 
einerseits und dem Voranschlagskredit finanzielle Unterstützung humanitärer Akti-
onen andererseits vorzunehmen. Diese dürfen insgesamt den Betrag von 30 Millio-
nen Franken nicht überschreiten. 
4 Das WBF wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem EFD (EFV und BBL) 
Kreditverschiebungen zwischen dem Investitionskredit des BBL für ETH-Bauten 
und dem Finanzierungsbeitrag an den ETH-Bereich vorzunehmen. Diese dürfen 20 
Prozent des bewilligten Einzelkredits für ETH-Bauten nicht überschreiten. 

Art. 5 Finanzierungsrechnung 
1 Die budgetierten Ausgaben und Einnahmen der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft für das Jahr 2017 werden genehmigt. 
2 Die budgetierte Finanzierungsrechnung schliesst ab mit: 

Franken

a. Ausgaben von 69 411 931 900
b. Einnahmen von 68 792 538 600
c. einem Ausgabenüberschuss von 619 393 300

Art. 6 Schuldenbremse 
1 Dem Voranschlag wird nach Artikel 126 Absatz 2 der Bundesverfassung (BV) ein 
Höchstbetrag für die Gesamtausgaben von 69 136 501 293 Franken zu Grunde 
gelegt. 
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2 Dieser Betrag wird nach Artikel 126 Absatz 3 BV um den ausserordentlichen 
Zahlungsbedarf von 400 000 000 Franken auf 69 536 501 293 erhöht. 

Art. 7 Der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite 
1 Folgende Verpflichtungskredite werden gemäss besonderen Verzeichnissen bewil-
ligt: 

Franken 

a. Ordnung und öffentliche Sicherheit 555 000 000 
b. Bauprogramm 2017 des ETH-Bereichs 

(Einzelvorhaben) 230 300 000 
c. Soziale Wohlfahrt 54 000 000 
d. Umwelt und Raumordnung 83 000 000 
e. Landwirtschaft und Ernährung 448 000 000 
f. Kriegsrisiko bei humanitären und diplomatischen Sonderflügen,

pro Einsatz 300 000 000 

2 Folgende Rahmenkredite werden bewilligt: 
a. ETH-Bauten 2017 (Bauten unter 10 Mio. Fr.) 104 000 000
b. Spezialfinanzierung Luftverkehr 180 000 000

Art. 8 Nicht der Ausgabenbremse unterstellter Verpflichtungskredit 
Für die institutionellen und finanziellen Voraussetzungen wird ein Verpflichtungs-
kredit von 17 100 000 Franken bewilligt. 

Art. 9 Der Ausgabenbremse unterstellter Zahlungsrahmen 
Für die Beziehungen zum Ausland – Internationale Zusammenarbeit wird ein Zah-
lungsrahmen von 79 427 900 Franken bewilligt. 

Art. 10 Schlussbestimmung 
Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum. 
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Bundesbeschluss Ib 
über die Planungsgrössen im
Voranschlag für das Jahr 2017 

vom xx. Dezember 2016 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf die Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung1,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 24. August 20162,
beschliesst: 

Art. 1 Finanzielle Planungsgrössen sowie Ziele, Messgrössen und Sollwer-
te zu Leistungsgruppen 

Für die im Anhang 1 aufgeführten Leistungsgruppen werden finanzielle Planungs-
grössen sowie Ziele, Messgrössen und Sollwerte nach Artikel 29 Absatz 2 des 
Finanzhaushaltgesetzes vom 7. Oktober 20053 festgelegt. 

Art. 2 Rahmenbedingungen der Kreditverwendung 
Für die im Anhang 2 aufgeführten Globalbudgets werden Rahmenbedingungen der 
Kreditverwendung nach Artikel 25 Absatz 3 des Parlamentsgesetzes vom 13. De-
zember 20024 festgelegt.  

Art. 3 Schlussbestimmung 
Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum. 

1 SR 101
2 Im BBl nicht veröffentlicht 
3 SR 611.0
4  SR 171.10
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Anhang 1 
(Art. 1) 

Finanzielle Planungsgrössen sowie Ziele, Messgrössen und Sollwerte zu 
Leistungsgruppen 

Departement A 
Verwaltungseinheit B 

Leistungsgruppe X: … 

Funktionsertrag, -aufwand, Investitionen 

Mio. CHF 
VA

2017

Funktionsertrag  xx xxx
Investitionseinnahmen xx xxx
Funktionsaufwand xx xxx
Investitionsausgaben xx xxx

Ziele, Messgrössen und Sollwerte 
VA

2017

Name Ziel
– Name Messgrösse Sollwert
– Name Messgrösse Sollwert
Name Ziel
– Name Messgrösse Sollwert
– Name Messgrösse Sollwert
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Anhang 2  
 (Art. 2) 

Rahmenbedingungen der Kreditverwendung 

Departement A 

Verwaltungseinheit B 

Voranschlagskredit AXXX.XXXX ......... 
Beschlüsse bezüglich Kreditspezifikation und -verwendung nach Artikel 25 Ab-
satz 3 ParlG (SR 171.10)
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Bundesbeschluss II 
über den Finanzplan für die Jahre 2018–2020 

vom xx. Dezember 2016 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf die Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung1,
und auf Artikel 143 des Parlamentsgesetzes vom 13. Dezember 20022,
und auf Artikel 12 Absatz 2 des Infrastrukturfondsgesetzes vom 6. Oktober 20063,
sowie auf Artikel 4 Absatz 1 des Bundesgesetzes über den Fonds zur Finanzierung 
der Eisenbahninfrastruktur vom 21. Juni 20134,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 24. August 20165,
beschliesst: 

Art. 1 Finanzplan 2018-2020 
Der Finanzplan der Schweizerischen Eidgenossenschaft für die Jahre 2018–2020 
wird zur Kenntnis genommen. 

Art. 2 Änderungsaufträge für den Voranschlag 2018 mit integriertem 
Aufgaben- und Finanzplan 2019–2021 

Dem Bundesrat werden die folgenden Aufträge für die Änderung des Finanzplans 
erteilt:
a. ... 
b. ... 

1 SR 101
2 SR 171.10
3 SR 725.13 
4 SR 742.140
5 Im BBl nicht veröffentlicht 
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Art. 3 
Der Finanzplan des Infrastrukturfonds für den Agglomerationsverkehr, das Natio-
nalstrassennetz sowie Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen (ab 2018 
voraussichtlich Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds, NAF) für die 
Jahre 2018–2020 wird zur Kenntnis genommen. 

Art. 4 
Der Finanzplan des Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur für die Jahre 
2018–2020 wird zur Kenntnis genommen.  

Art. 5 Schlussbestimmung 
Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum. 
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Bundesbeschluss III 
über die Entnahmen aus dem
Bahninfrastrukturfonds
für das Jahr 2017 

vom xx. Dezember 2016 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf Artikel 4 Absatz 1 des Bundesgesetzes über den Fonds zur Finanzierung 
der Eisenbahninfrastruktur vom 21. Juni 20131,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 24. August 20162,
beschliesst: 

Art. 1
Folgende Voranschlagskredite werden für 2017 bewilligt und dem Fonds zur Finan-
zierung der Eisenbahninfrastruktur entnommen: 

a. Betrieb der Bahninfrastruktur 662 801 000 Franken 
b. Substanzerhalt der Bahninfrastruktur 2 538 415 000 Franken 
c. Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) 332 439 500 Franken 
d. Bahn 2000/ZEB inkl. 4-Meter-Korridor 754 500 000 Franken 
e. Anschluss an das europäische 

Hochgeschwindigkeitsnetz 53 810 500 Franken 
f. Lärmsanierung der Eisenbahnen 65 000 000 Franken 
g. Ausbauschritt 2025 121 975 000 Franken 
h. CEVA – Bahnhof Annemasse 6 510 000 Franken 
i. Forschungsaufträge 2 350 000 Franken 

Art. 2
Vom Voranschlag 2017 des Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur wird 
Kenntnis genommen. 

Art. 3
Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum. 

1 SR 742.140
2 Im BBl nicht veröffentlicht 
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Bundesbeschluss IV 
über die Entnahmen aus dem
Infrastrukturfonds für das Jahr 2017 

vom xx. Dezember 2016 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf Artikel 10 des Infrastrukturfondsgesetzes vom 6. Oktober 20061,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 24. August 20162,
beschliesst: 

Art. 1
Folgende Voranschlagskredite werden für 2017 bewilligt und dem Infrastruk-
turfonds entnommen: 
a. 400 000 000 Franken für die Fertigstellung des Nationalstrassennetzes 
b. 195 480 000 Franken für die Engpassbeseitigung auf dem Nationalstrassennetz 
c. 322 000 000 Franken für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Städten 

und Agglomerationen 
d. 47 589 000 Franken für Beiträge an Hauptstrassen in Berggebieten und Randre-

gionen

Art. 2
Vom Voranschlag 2017 des Infrastrukturfonds wird Kenntnis genommen. 

Art. 3
Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum. 

1  SR 725.13 
2  Im BBl nicht veröffentlicht  





191

Entwurf

Bundesbeschluss V
zum Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung  
für das Jahr 2017 

vom xx. Dezember 2016 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 24. August 20161,
beschliesst: 

Art. 1
Der Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für die Zeit vom 1. Januar 
2017 bis 31. Dezember 2017, bestehend aus  

a. dem Voranschlag der Erfolgsrechnung, abschliessend mit 
– einem Ertrag von 284 100 000 Franken, 
– einem Aufwand von 37 076 000 Franken 
also mit einem Reinertrag von 247 024 000 Franken, und  

b. den Investitionen von 4 913 000 Franken, 
wird genehmigt. 

Art. 2
Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum. 

1 Im BBl nicht veröffentlicht 
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