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Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem/Varianten eines Energielenkungssystems; Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Dr. Baur
Sehr geehrte Damen und Herren
Am 6. September 2013 hat die Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdepartements die
Kantonsregierungen zum Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem konsultiert. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme.
Grundsätzlich unterstützt der Regierungsrat die durch den Bund vorgesehene Umstellung
vom heutigen Fördersystem auf ein zielführenderes Lenkungssystem. In der Umsetzung sind
aus der Sicht des Kantons Aargau einige nachfolgend aufgeführte Punkte speziell zu beachten.

1.

Allgemeine Bemerkungen

Sofern die Rückverteilung über Steuergutschriften erfolgt, entsteht den Kantonen ein Mehraufwand im Vollzug. Wenn zugleich noch die Bundessteuer generell gesenkt werden sollte,
würden auch die Einnahmen der Kantone aus den ihnen zustehenden 17 % der direkten
Bundessteuern sinken.
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Das Vorgehen des Bundes hat für die Kantone haushaltsneutral zu erfolgen. Falls eine generelle Senkung der Bundessteuern erfolgen soll, ist der Anteil der Kantone an der Bundessteuer so zu erhöhen, dass den Kantonen nominal die gleichen Erträge wie vor der Reform
zustehen. Allfälliger Mehraufwand im Vollzug ist durch einen zusätzlichen höheren Anteil an
den Bundessteuern ebenfalls zu kompensieren.
Neben den beschriebenen direkten Auswirkungen haben die Abgaben zudem indirekte
Effekte auf die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA), wovon die Kantone
einen Drittel der Reinerträge erhalten, sowie auf die zweckgebundenen Mittel für den Strassenverkehr (unter anderem die Mineralölsteuer), wovon den Kantonen 10 % zusteht. Aufgrund der zusätzlichen Abgaben ist mit einer sinkenden Nachfrage und entsprechenden
Mindereinnahmen zu rechnen.
Im Grundlagebericht wird vorgeschlagen, die LSVA und Mineralölsteuer derart zu erhöhen,
dass die Einnahmen vor und nach der Einführung zusätzlicher Lenkungsabgaben gleich
sind. Sofern den Kantonen keine Mindereinnahmen entstehen, ist dieser Vorschlag zu begrüssen, ansonsten sind die Kantonsanteile soweit zu erhöhen, dass den Kantonen nominal
die gleichen Erträge zustehen wie vor der Reform.

2.

Konsultationsfragen

Der Grundlagenbericht des Eidgenössischen Finanzdepartements enthält in Anhang 1 eine
Auflistung von verschiedenen Fragen. In einzelnen Punkten ist mit dem heutigen Informationsstand keine abschliessende Meinungsbildung möglich.
Zu den einzelnen Konsultationsfragen äussern wir uns wie folgt:

Zur Frage 1
"Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?
(s. Kap. 3 im Grundlagenbericht)"
Ja. Dabei sind staatsquotenneutrale Abgaben, die allseitig greifen und konkreten Zielen wie
dem maximalen CO2-Ausstoss einfach angepasst werden können, am besten geeignet.
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Zur Frage 2
"Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie 2050
erreicht werden? (s. Kap. 3)
a) Lenkungssystem
b) Fördersystem"
a) Lenkungssystem. Die Umverteilung erfolgt mit einem Lenkungssystem im Gegensatz zu
einem Fördersystem ausnahmslos verursachergerecht, das heisst alle können dank Rückerstattung profitieren.

Zur Frage 3
"Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden?
(s. Kap. 5.1.1.1)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?"
a) Bemessung nach CO2-Gehalt, angepasst an den klimapolitischen Handlungsbedarf. Es
wird darauf hingewiesen, dass der in der Fragestellung verwendete Begriff "Besteuerung"
irreführend ist (wie auch bei den Fragen 4 und 5). Eine staatsquotenneutrale Abgabe stellt
keine Steuer im eigentlichen Sinne dar.

Zur Frage 4
"Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?
(s. Kap. 5.1.1.2)
a)
b)
c)
d)

Bemessung nach CO2-Gehalt?
Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen?
Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?"

a) Bemessung nach CO2-Gehalt.
c) Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen.
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Zur Frage 5
"Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe auf
den Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer Meinung nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien unter
diesen Bedingungen erreicht werden? (s. Kap. 5.1.1.3)
a) Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)?
b) Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren Energien?
c) Weitere, welche?"
c) Verzicht auf die Förderung der erneuerbaren Energie. Vielmehr sollen die externen Kosten
der Stromerzeugung eingepreist werden, zum Beispiel für fossile Kraftwerke mit einer CO2Abgabe auf Brennstoffe (vgl. Antwort zur Frage 3); hier ist eine Einbindung in das Emissionshandelssystem der EU (EU-EHS) anzustreben. Betreffend die Kernenergie sollen die
Kernanlageneigentümer (wie bis anhin) vollständig für ihre Stilllegungs- und Entsorgungskosten aufkommen. Hinsichtlich hoher Versorgungssicherheit sind künftig von der Energiebranche für Erzeuger und Verbraucher Marktmodelle zu entwickeln, die der im Strombereich
zunehmenden Bedeutung von Speicherung und Steuerbarkeit Rechnung tragen.

Zur Frage 6
"Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden?
(s. Kap. 5.2.2)
a) Ja
b) Nein"
Der Regierungsrat verzichtet darauf, sich bei dieser Frage plakativ für ein "Ja" oder ein
"Nein" auszusprechen. Es ist immerhin darauf hinzuweisen, dass mit solchen Ausnahmeregelungen die Lenkungsmöglichkeit abnehmen würde. Unternehmen, deren Energieverbrauch im Grenzbereich für die Rückerstattung liegt, könnten sogar zum Mehrverbrauch angeregt werden. Sofern aufgrund konsequenter Nichtgewährung der Rückerstattung der Abgaben Verlagerungen energieintensiver Produktionen ins Ausland ausgelöst würden, wäre
allerdings ein nationaler Alleingang hinsichtlich der globalen Klimaveränderung wirkungslos.
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Zur Frage 7
"Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen
sein? (s. Kap. 5.2.2)
a) Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. Iv. 12.400/CO2-Gesetz)?
b) Wie heute vorgesehen?
c) Grosszügiger als heute vorgesehen?"
a) Restriktiver als heute vorgesehen (vgl. Antwort zur Frage 6).

Zur Frage 8
"Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes Unternehmen erbringen? (s. Kap. 5.2.2.4)
a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
b) Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?"
a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren. Sofern Unternehmen die Abgaben rückerstattet bekommen, sollten sie zu Energieeffizienzmassnahmen
verpflichtet werden. So wird zumindest ein Teil der verlorenen Wirkung ersetzt und dem Anreiz zum Mehrverbrauch beziehungsweise Mehrausstoss nahe der Rückerstattungsgrenze
entgegengewirkt (vgl. Antwort zur Frage 6).

Zur Frage 9
"Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden (s. Kap. 6)
a) Bei der heutigen CO2-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro Kopf
an die Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an die Unternehmen rückverteilt. Halten Sie diese Rückverteilung auch bei höheren Einnahmen einer
zukünftigen Energieabgabe für zweckmässig?
b) Sollen anstelle der Rückverteilungen über die Krankenkassen Steuergutschriften/-schecks
verwendet werden?
c) Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabesenkungen kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen gesenkt werden?
Wie hoch soll der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen sein, der für Steuer- und Abgabesenkungen verwendet wird?"
a) Ja
b) Nur Staatsquotenneutral, siehe einleitende Erläuterungen.
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Zur Frage 10
"Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor?
Aus welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten
vorstellen? (s. Kap. 7)"
Variante 2 "Schrittweise Einführung einer umfassenden Energielenkungsabgabe mit längerfristigen Elementen einer ökologischen Steuerreform". Mit einer umfassenden, auch auf
Treibstoffe ausgedehnten Lenkungsabgabe können die energie- und klimapolitischen Ziele
zu tieferen volkswirtschaftlichen Kosten erreicht werden als mit Fördermassnahmen.

Zur Frage 11
"Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die nicht im
vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind? (s. Kap. 7)"
Nein, auf nationaler Ebene erscheint Variante 2 – insbesondere mit einer umfassenden CO2Abgabe – in ihren Grundsätzen als der erfolgversprechendste Weg.

Zur Frage 12
"Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor? (s. Kap. 8)
a) Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe/kurz- bis
mittelfristige Zielerreichung durch Förderung)?
b) Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und vorhersehbare Reduktion der Förderung)?
c) Weitere, welche?"
a) Übergangsvariante A ist vorzuziehen. Die Erfüllung der Erreichung der Energie- und Klimaziele ist eher zu bewerkstelligen, wenn die dazu erforderlichen Massnahmen mit einem
flexiblen und einfach zu kommunizierenden System getroffen werden können. Dazu scheint
uns die Möglichkeit der Förderungen besser geeignet zu sein als die Anpassung von Lenkungssätzen.
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Zur Frage 13
"Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung von
Steuern und Abgaben: (s. Kap. 9.3)
a) Sehr wichtig?
b) Wichtig?
c) Weniger wichtig?"
a) Sehr wichtig.
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen und versichern Sie, sehr geehrter Herr Dr. Baur, sehr geehrte Damen und Herren, unserer ausgezeichneten Wertschätzung.
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Regierungsratsbeschluss vom 3. Dezember 2013
Obergang vom Forder- zum Lenkungssystem I Varianten eines Energielenkungssystems
Stellungnahme des Kantons Basei-Stadt
Sehr geehrter Herr Dr. Baur
sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen fUr die Moglichkeit der Stellungnahme zum Obergang vom Forder- zum Lenkungssystem und machen davon wie folgt Gebrauch:

Allgemeine Bemerkungen
Wir begrussen das Vorhaben, das Fordersystem schrittweise durch ein Lenkungssystem abzulosen. Der Kanton Basei-Stadt kennt sowohl eine Forderabgabe als auch eine Lenkungsabgabe
aus eigener Erfahrung. Allerdings werden die Abgaben in Basei-Stadt lediglich auf der Elektrizitat
erhoben. Wir hoffen, dass wir aufgrund unserer Erfahrungen trotzdem etwas zum Gelingen des
Systemumbaus beitragen konnen.

Antworten zu lhren Konsultationsfragen
Nachfolgend beantworten wir lhre Konsultationsfragen. Dabei orientieren wir uns an der Reihenfolge und der Nummerierung im Fragebogen, der sich im Anhang des Grundlagenberichts vom
2. September 2013 befindet. Dam it Sie unsere Antworten Ieichter von den Fragen unterscheiden
konnen, sind diese kursiv geschrieben. Bei Auswahlantworten haben wir diejenigen, die nicht
unserer Meinung entsprechen, durchgestrichen. Wir hoffen, dass wir unsere Antworten dadurch
etwas lesbarer und verstandlicher machen konnen.
Ablosung des Fordersystems durch ein Lenkungssystem
Frage 1: Sellen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?

Es so/len mog/ichst umfassende Energieabgaben eingesetzt werden (auch fOr die Treibstoffe).
Energieabgaben sind die wirkungsvollsten und effizientesten Mittel, um die Energie- und Klimaziele zu erreichen.

Seite 1/6

Regierungsrat des Kantons Basei-Stadt

Frage 2: Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus lhrer Sicht die Ziele der Energiestrategie
2050 erreicht werden?
a)
Lenkungssystem
Es sol/ hauptsachlich ein Lenkungssystem eingefOhrt werden, da dieses sowohl auf der Erhebungs- als auch auf der ROckverteilungsseite effizienter ist, als ein Fordersystem.
b)
Fordersystem
Einnahmeseite der Energieabgabe
Frage 3: Wie soli lhrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden?
a)
Bemessung nash C02 Gehalt?
b)
Bemessung nach C02-Gehalt und Energiegehalt
Es sol/ eine Bemessung nach C02- und Energiegehalt durchgefOhrt werden. So kann die Zielerreichung sowohl bei den C02-Emissionen als auch beim Energieverbrauch gesondert gesteuert
werden.
Frage 4: Wie soli lhrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?
a)
Bemessung nash C02 Gehalt?
b)
Bemessung nach C02-Gehalt und Energiegehalt
Es sol/ mit derselben BegrOndung, wie bei Frage 3, eine Bemessung nach C02- und Energiegehalt gewahlt werden.
c)
Besteuerung in gleicher Hohe wie bei Brennstoffen?
d)
Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?
Die Hohe der Besteuerung muss aufgrund der Ziele festgelegt werden. Da die Treibstoffe heute
bereits mit Steuern belegt sind, muss die Hohe der Energieabgabe unter Umstanden anders festgelegt werden, als bei den Brennstoffen. Ob das hoher oder tiefer ist, hangt vom Grad der Zielerreichung ab und muss zu gegebener Zeit geprOft werden.
Frage 5: Die Besteuerung von Elektrizitat ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe
auf den Stromverbrauch, unabhangig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen lhrer Meinung nach die Ziele zur Erhohung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien unter diesen
Bedingungen erreicht werden?
a)
Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergutung (KEV)
Die Erhohung des Anteils von Strom a us erneuerbaren Energien sol/, so lange dies wirklich notwendig ist, durch die kostendeckende EinspeisevergOtung erreicht werden.
b)
ROskgabe der Ertrage der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren
Energien?
c)
Weitere, welche?
Die EinfOhrung einer «Eigenverbrauchsregelung» bei kleineren PV-Anlagen kann einerseits eine
Zunahme solcher Anlagen bewirken und auch zur Entlastung der lokalen Netze beitragen.
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Frage 6. Sellen fOr energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, ROckerstattungen der Abgaben gewahrt werden?

a)

Ja

FOr energie- und treibhausgasintensive Unternehmen sol/ eine ROckerstattung gewahrt werden.
Als Beurteilungskriterium dafOr, ob ein Unternehmen energie- oder treibhausgasintensiv ist, sol/
der Antei/ der «Nettobelastung» an der Bruttowertschopfung dienen. Als «Nettobelastung» verstehen wir die Differenz zwischen den Energieabgaben und den Gutschriften aus der ROckverteilung, also den Betrag, den ein Unternehmen netto tragen muss. Durch die BerOcksichtigung der
Nettobelastung kann auch die Frage, ob teilweise befreite Unternehmen von der ROckverteilung
der Betrage profitieren sol/en oder nicht, einfach beantwortet werden, denn die Gutschriften, die
ein Unternehmen erhalt, werden auf diese Weise automatisch berOcksichtigt. Bei der Festlegung
der ROckerstattungshohe sollte Jediglich ein allfalliger Standortnachteil gegenOber Wettbewerbern
ausgeglichen werden. Der Standortnachtei/, der durch die Abgaben entsteht, /iegt unter Umstanden tiefer als die eigentlichen Abgaben. Weiter sol/en keine vollstandigen Ausnahmen gewahrt
werden, denn die Erfahrungen im Kanton Basei-Stadt zeigen, dass dies aufwandige Abgrenzungsprobleme mit sich ziehen kann.
b)
Nein

Frage 7: Wie weitgefasst sollte aus lhrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen sein?
a)
Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. lv. 12.400/ C02-Gesetz)
Der Kreis von befreiten Unternehmen sollte eher restriktiver als heute gefasst werden. Wenn die
Klima- und Energieziele erreicht werden sol/en, fOhrt eine Ausweitung der befreiten Unternehmen
fOr aile anderen Betroffenen zu hoheren Abgaben. Dabei sol/, wie unter Punkt 6 bereits erwahnt,
nur die Nettobelastung massgebend sein und nicht die absolute Hohe der Abgaben. Diese Nettobe/astung muss ein bestimmtes Verhaltnis zur Bruttowertschopfung Oberschreiten. Weiter sollte
geprOft werden, ob das Unternehmen eine fOr die Branche durchschnittliche Energie- bzw. C02Effizienz aufweist. Es sollte verhindert werden, dass Unternehmen die sich ineffizient verhalten
(z. B. wei/ sie nicht in Energieeffizienz investieren), durch eine ROckerstattung be/ohnt werden.
b)
Wie heute vorgesehen?
s)
Grosszugiger als heute vorgesehen?
Frage 8: Welche Gegenleistung sollte lhrer Meinung nach ein rOckerstattungsberechtigtes Unternehmen erbringen?
a)
Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
Es sol/ eine Zie/vereinbarung mit der Pflicht, in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren, angestrebt werden. Wenn die Unternehmen lediglich die vereinbarten Ziele erreichen mOssen, sinken einerseits die Energiekosten und die Abgaben. Andererseits wird dann vermutlich auch die
Hohe der ROckerstattung sinken, was ein «Nul/summenspiel» ergibt. Desha/b besteht fOr die Unternehmen woh/ kaum ein Anreiz, die entsprechenden lnvestitionen zu tatigen, was fOr eine lnvestitionspflicht spricht.

b)

Zielvereinbarung ohne Pflisht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?

Verwendung der Ertrage der Energieabgabe
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Frage 9: Wie sollen die Ertrage der Energieabgabe verwendet werden?
a)
Bei der heutigen C02-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro Kopf an
die Haushalte Ober die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an die Unternehmen
rOckverteilt. Halten Sie diese ROckverteilung auch bei hoheren Einnahmen einer zukOnftigen
Energieabgabe fOr zweckmassig?
Der heutige ROckverteilungsmechanismus ist im Grundsatz zweckmassig, da die Haushaltsneutralitat einfach gewahrleistet werden kann und der Vollzug relativ einfach ist.
Aufgrund unserer Erfahrungen mit der Lenkungsabgabe auf der Elektrizitat haben wir folgende
Anregungen zur Losung von Problemen, die im Grundlagenbericht erwahnt sind:
Dort wird erwahnt, dass bei der ROckverteilung an Unternehmen aufgrund der AHV-Lohnsumme
besonders kapitalintensive Unternehmen mit einem tieferen Persona/bestand gegenOber personalintensiven Unternehmen tendenzie/1 benachteiligt werden. Dieses Phanomen kann einfach
etwas entscharft werden, indem man a/s Berechnungsgrundlage anstelle der AHV-, die AL VLohnsumme anwendet. Das gewahrleistet, dass zumindest persona/intensive Betriebe mit einem
sehr hohen Lohnniveau, die in der Regel verhaltnismassig tiefe Abgaben bezahlen, Oberproportional profitieren. Bei den Selbstandigerwerbenden, die bisher nicht von der ROckverteilung profitieren, wird in Base/-Stadt auf das Einkommen abgestotzt, das fOr die Berechnung der AHVBeitrage ermitte/t wird. Die Daten werden direkt von der Steuerverwaltung erfasst und weiterge/eitet. Auch hier wird der Betrag, der erstattet wird, analog der AL V-Lohnsumme nach oben begrenzt.
b)
Sollen anstelle der ROckverteilung Ober die Krankenkassen Steuergutschriften/-schecks
verwendet werden?
Steuergutschriften und -schecks sol/ten geprOft werden, wenn die ROckverteilungsbeitrage hohere Ausmasse annehmen. Als weitere Variante konnte auch die direkte Auszahlung der ROckverteilungsbeitrage an die Haushalte geprOft werden. Die Erfahrungen in Basei-Stadt zeigen, dass
der administrative Aufwand relativ gering ist und dass man die Auszah/ung sehr gut kommunikativ nutzen kann. Eine GegenOberstellung der administrativen Kosten der verschiedenen Varianten
ware aber sicher notwendig.
c)
Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen gesenkt werden? Wie
hoch soli der Anteil an den ROckverteilungsbetragen sein, der fOr Steuer- und Abgabesenkung
verwendet wird?
Wenn die Einnahmen der Energieabgabe durch Steuer- oder Abgabensenkungen kompensiert
werden sol/en, dann mOsste eine Senkung der Beitragssatze an die AHV I AL V geprOft werden.
Eine direkte ROckverteilung pro Kopf und aufgrund der AL V- oder AHV-Lohnsumme ist aber zu
priorisieren.
Mogliche Varianten eines Lenkungssystems
Frage 10: Welche der zwei Varianten ziehen Sie fOr die Ausgestaltung eines Lenkungssystems
vor? Aus welchen GrUnden ziehen Sie diese Variante vor? Konnen Sie sich andere Varianten
vorstellen?

Aus Sicht des Kantons Basei-Stadt soli die Variante 2 gewahlt werden. Diese stellt langfristig die
vo/kswirtschaftlich effizientere und effektivere Losung dar. Ausserdem ist bei dieser Variante die
Haushaltsneutralitat relativ einfach umzusetzen und es sol/en auch Treibstoffe berOcksichtigt
werden. Bei Variante 1 werden Treibstoffe ausgenommen und die Zielerreichung wird Oberwie-
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gend durch Forderung und regulatorische Massnahmen angestrebt. Ob sie damit erreicht werden
konnen, ist fraglich.
Frage 11: Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere lnstrumente vor, die
nicht im vorliegenden Grundlagenbericht erwahnt sind?
Nein.

Ausgestaltung des Obergangs
Frage 12: Welche Obergangsvariante ziehen Sie vor?
a)
Obergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhohung der Energieabgabe/ kurz bis mit
telfristige Zielerreichung durch Forderung)?
b)
Obergangsvariante B (fruhzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und vorhersehbare Reduktion der Forderung)?
Aus EffizienzgrOnden sollte die Obergangsvariante B gewahlt werden, da die Effizienz dieser Variante gemass den Aussagen im Grundlagenbericht hoher ist a/s bei Obergangsvariante A. Der
Nachteil der etwas sch/echteren P/anbarkeit konnte durch eine dynamisch gestaltete Energieabgabe entscharft werden (s. Antwort unter Punkt c).
c)
Weitere, welche?
Die Obergangsvariante B konnte durch eine variabel ausgestaltete Energieabgabe erweitert werden (wie das auch in Kap. 9. 2. 1 des Grundlagenberichts bei der Mineralolsteuer erwahnt wird).
Dabei sollte der absolute Preis pro Energietrager (also Marktpreis plus Energieabgabe) als
Grundlage dienen. Dieser absolute Preis kann dann aufgrund der Verbrauchsziele stetig erhoht
werden, bis die Ziele erreicht sind. Auf diese Weise kann eine verlassliche und fOr die Marktteilnehmer voraussehbare Erhohung der Energiepreise erzielt werden. Allfallige Schwankungen der
Preise auf dem Energiemarkt konnten durch die Energieabgabe abgefedert werden, was die Planungssicherheit fOr die Marktakteure erhoht. Damit auch die Planbarkeit fOr den Staat gewahrleistet ist, sol/ten die Einnahmen a us der Energieabgabe pro Kopf und aufgrund der Lohnsumme
rOckverteilt werden, ohne sie mit fiskalischen Zwecken zu verknOpfen. So kann vermieden werden, dass staatliche Finanzierungsziele durch sinkende Einnahmen a us den Energieabgaben
gefahrdet werden.
Auswirkungen auf andere Abgaben
Frage 13: Fur wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralitat bei einer Senkung
von Steuern und Abgaben:
a)
Sehr wichtig
Die Sicherung der Haushaltsneutralitat ist fOr die politische Akzeptanz einer Energieabgabe sehr
wichtig. Was in Kap. 9.2.2 im Grundlagenbericht aber auffallt, ist der Umstand, dass die Energieabgabe mehrwertsteuerpflichtig sein soli. Es ist fOr uns nicht ersichtlich, wieso eine Energieabgabe, die vollumfanglich wieder rOckverteilt werden sol/, der Mehrwertsteuer untersteht. Das widerspricht auch der Praxis im Kanton Basei-Stadt, denn die baselstadtische Lenkungsabgabe auf
Elektrizitat ist nicht mehrwertsteuerpflichtig.
b)
Wichtig?
c)
VVeniger wichtig?
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Frage 14: Welche Massnahmen ziehen Sie vor, urn die Haushaltsneutralitat zu gewahrleisten bei
Steuer- und Abgabesatzsenkungen?
a)
Mit der ROckverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel allfallige
Schwankungen ausgleichen?
Die ROckverteilung sol/ pro Kopf und bei Unternehmen aufgrund der AL V-Lohnsumme erfo/gen.
Wieso die AL V-Lohnsumme angewendet werden sol/, haben wir bereits unter Frage 9 a beantwortet. Dieses System hat sich im Kanton Basei-Stadt bewahrt, da die Haushaltsneutralitat sehr
einfach gewahrleistet werden kann. Der Betrag, der rOckverteilt wird, entspricht immer den Einnahmen a us der Energieabgabe und kann sehr flexibel angepasst werden, da die Einnahmen
keine fiskalischen Zwecke verfolgen. Die ROckverteilung der Energieabgaben bei den Unternehmen dOrfte fOr den Bund sogar noch einfacher sein, a/s fOr den Kanton Basei-Stadt, da dort die
kantonale Abgrenzung der Lohnsummen entfallt. DafOr dOrfte die ROckverteilung bei den Haushalten wohl etwas komplexer ausfallen (in Basei-Stadt werden die Mittel direkt an die BevOikerung ausbezahlt).
b)
Einmalige Anpassung der Steuer und Abgabesatze aufgrund von Prognosen bei EinfOh
rung der Energiesteuer?
c)
Regelmassige periodisohe Anpassung der Steuer ,4\bgabesatze anhand der Einnahmen
der Energieabgabe?

Fazit
Wir sind Oberzeugt, dass der vorgeschlagene Weg einen Schritt in die richtige Richtung darstellt.
Dam it die notwendige Energieeffizienz und die dam it verbundene Reduktion der C02-Emissionen
in Zukunft erreicht werden konnen, ist es tor uns unabdingbar, dass der Wechsel vom Forderzum Lenkungssystem gelingt.

Freundliche GrOsse
lm Namen des Regierungsrates des Kantons Basei-Stadt

/7/Y);

'
r. Guy Morin
Prasident
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Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR
Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg
T +41 26 305 10 40, F +41 26 305 10 48
www.fr.ch/ce
Conseil d’Etat
Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg

Administration fédérale des finances
Analyse et conseil économiques
M. Martin Baur
Bundesgasse 3
3003 Berne

Fribourg, le 3 décembre 2013

2013-1144
Passage d’un système d’encouragement (fondé notamment sur les subventions) à
un système d’incitation (fondé sur la fiscalité) : variantes d’un système d’incitation
dans la politique énergétique. Réponse à la consultation préliminaire
Monsieur,
Nous nous référons à votre demande du 6 septembre 2013 et vous communiquons que le canton de
Fribourg se rallie à la prise de position commune des comités de la Conférence des directeurs
cantonaux des finances et de la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie.
Nous vous prions de croire, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
Au nom du Conseil d’Etat :

Anne-Claude Demierre
Présidente

Danielle Gagnaux-Morel
Chancelière d’Etat

Communication :
a) à la Direction des finances, pour elle, l’Administration des finances et le Service cantonal
des contributions
b) par mail martin.baur@efv.admin.ch
c) à la Chancellerie d'Etat

Telefon 055 646 60 11/12
Fax 055 646 60 09
E-Mail: staatskanzlei@gl.ch
www.gl.ch
Regierungsrat
Rathaus
8750 Glarus

Eidgenössische Finanzverwaltung
Ökonomische Analyse und Beratung
Herr Dr. Martin Baur
Bundesgasse 3
3003 Bern

Glarus, 3. Dezember 2013
Unsere Ref: 2013-144

Vernehmlassung i. S. Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem / Varianten eines
Energielenkungssystems
Hochgeachtete Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren
Das Eidgenössische Finanzdepartement gab uns in eingangs genannter Angelegenheit die
Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und lassen uns gerne wie folgt vernehmen:
Allgemeine Bemerkungen
Der Kanton Glarus hat bereits in der Vernehmlassung zur Energiestrategie 2050 das System
der Förderung der Elektrizitätsproduktion aus erneuerbaren Quellen bemängelt. Das heutige
System fördert ohne Rücksicht auf marktwirtschaftliche Randbedingungen grosszügig erneuerbare Energiequellen wie Photovoltaik und Windenergie. Die Wasserkraft wird massiv
an wirtschaftlicher Bedeutung verlieren. Das wiederum hat bereits heute einen Investitionsstopp in Erneuerungen und in Instandhaltungen der Grosswasserkraft zur Folge, welche für
die Gebirgskantone von grosser Bedeutung ist.
Gleichzeitig steigen die Elektrizitätspreise; für die Konkurrenzfähigkeit unserer Industriebetriebe ist dies sehr nachteilig. Das heutige System der kostendeckenden Einspeisevergütung
(KEV) verursacht mittelfristig enorme Kosten, die schlussendlich der Stromkonsument bezahlen muss. Aus diesem Grund ist ein möglichst frühzeitiger Wechsel vom Fördersystem zu
einem Lenkungssystem zu befürworten.

Commentaire [mza1]: G2

Die verarbeitende Industrie verbraucht naturgemäss mehr Energie als die meisten Dienstleistungsbetriebe. Ein Übergang zu einem Lenkungssystem belastet die Industriebetriebe
somit stärker als Dienstleistungsbetriebe. Bei den meisten Industriebetrieben entscheiden
kleinste Differenzen in den Produktionskosten, ob ein Auftrag erfolgt oder nicht. Die Energiekosten sind bei der Preisgestaltung relevant. Das betrifft Tausende von mittleren und kleinen
Betrieben und Zulieferern, welche bei einer starken Erhöhung der Energiepreise ins Hintertreffen gegenüber Konkurrenten in Polen, der Slowakei oder anderen Ländern (z.B. als Zulieferer zur deutschen Automobilindustrie) geraten. Diese Auswirkungen müssen noch genauer
untersucht und allenfalls besser berücksichtigt werden. Ein Alleingang der Schweiz mit dem
vorgesehenen Lenkungssystem darf unsere Industriebetriebe nicht übermässig belasten.

Commentaire [mza2]: G5

Zentral ist darüber hinaus, dass die Haushaltsneutralität sichergestellt werden kann.

Commentaire [mza3]: G4

Zu den einzelnen Konsultationsfragen
Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem
1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?
Ja. Wir unterstützen die Einführung von Energieabgaben, welche aber die Zukunft des
Werkplatzes Schweiz nicht gefährden darf.
2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie
2050 erreicht werden?
a) Wir bevorzugen eindeutig das Lenkungssystem.
Einnahmeseite der Energieabgabe
3. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden?
a) Bemessung nach dem CO 2 -Gehalt. Die Reduktion von fossilen Energien folgt in erster
Linie klimapolitischen Interessen. Entsprechend sollen nur die CO 2 -Emmissionen besteuert werden, da der Energiekonsum nicht generell negativ ist.
4. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?
a) Bemessung nach dem CO2-Gehalt und d) die tiefere Abgabe als bei Brennstoffen. Da
die Treibstoffe bereits mit der Mineralölsteuer fiskalisch belastet sind, sollte die Höhe dieser Abgabe gegenüber den Brennstoffen differenziert werden können.
5. Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe
auf den Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer Meinung nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien unter diesen Bedingungen erreicht werden?
c). Wir lehnen die kostendeckende Einspeisevergütung in der heutigen Form ab. Die
Förderung mit diesem Instrument muss so schnell als möglich beendet werden. Als Alternative wäre allenfalls ein Quotenmodell, wie es in Schweden/Norwegen seit einigen
Jahren praktiziert wird, zu prüfen.
6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden?
Ja. Aus unserer Sicht ist es unabdingbar, dass der ganze Werkplatz Schweiz und nicht
nur die wenigen energieintensiven Betriebe durch diese neue Lenkung keinen Schaden
nimmt. Es darf nicht geschehen, dass nach der Einführung der neuen Lenkungsabgaben
Betriebe ihre Produktion ins benachbarte Ausland (z.B. Vorarlberg) verbringen und dort
gleich viel oder mehr CO 2 ausstossen wie in der Schweiz.
7. Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen sein?
c). Dieser Kreis sollte grosszügiger sein als heute vorgesehen und auch Klein- und Mittelbetriebe umfassen.
8. Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes Unternehmen erbringen?
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a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren. In der Regel handelt es sich ohnehin um Grossverbraucher im Sinne des Energiegesetzes (mehr
als 0,5 GWh Elektrizitätsverbrauch), welche eine Zielvereinbarung mit der EnAW oder
dem Kanton abschliessen müssen. Darum erachten wir eine solche Vereinbarung als
Voraussetzung für eine Befreiung.
Verwendung der Erträge der Energieabgabe
9. Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden?
a). Die Rückerstattung der Lenkungsabgabe über den bisherigen Kanal (Krankenkassen,
bzw. Lohnsumme der Unternehmen) hat sich bewährt und sollte beibehalten werden. Die
Varianten b) und c) lehnen wir ausdrücklich ab.
Mögliche Varianten eines Lenkungssystem
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems
vor? Aus welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten vorstellen?
Wir bevorzugen die Variante 2, weil sie auch die Treibstoffe umfasst und weil das heutige
System des KEV vollständig abgelöst wird.
11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die nicht
im vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind?
Nein. Der Fokus auf Lenkungsinstrumente ist richtig, da die Ziele marktorientiert und mit
geringen volkswirtschaftlichen Kosten erreicht werden können.
Ausgestaltung des Übergangs
12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor?
b) Wir bevorzugen Übergangsvariante B.
Auswirkungen auf andere Abgaben
13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung von
Steuern und Abgaben?
a) Sehr wichtig. Die Einhaltung der Haushaltsneutralität ist für den Kanton Glarus eine
zentrale Voraussetzung für die Einführung eines Lenkungssystems.
14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei
Steuer- und Abgabesatzsenkungen?
c). Falls die von uns abgelehnten Steuersenkungen weiterverfolgt würden, ziehen wir die
regelmässige periodische Anpassung vor.
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Genehmigen Sie, hochgeachtete Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, den
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.
Freundliche Grüsse
Für den Regierungsrat

Andrea Bettiga
Landammann

versandt am: 4. Dezember 2013
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Hansjörg Dürst
Ratsschreiber
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Obergang vom Forder- zum Lenkungssystem - Varianten eines Energielenkungssystems; Konsultationsantwort
\

Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken fOr die gewahrte Moglichkeit, zu den vorgeschlagenen Varianten eines
Energielenkungssystems Stellung nehmen zu konnen. Da die Einfuhrung eines
Energielenkungssystems einen Sachbereich zu regeln beabsichtigt, der fOr die Ge-

0

birgskantone von zentraler Bedeutung ist, haben die in der Regierungskonferenz der
Gebirgskantone (RKGK) zusammengeschlossenen Kantone, zu welchen auch der
Kanton Graubunden gehort, beschlossen, eine gemeinsame Konsultationsantwort
hierzu zu verfassen. Die Regierung des Kantons Graubunden unterstUtzt diese Stellungnahme der RKGK vollumfanglich.

Grundsatzlich begrussen wir es, dass nun ein solches Lenkungssystem in Diskussion
gebracht wird. Ein kunftiges Energielenk.ungssystem muss aber die Staatsquotenneutralitat beachten und sich sinnvoll in das Gesamtsystem von Steuern und Abgaben einbetten. Dies bedingt, dass derzeitige Steuern und Abgaben bei Einfuhrung
eines Lenkungssystems moglicherweise angepasst oder gar aufgehoben werden
mussen. lm Weiteren muss bei der Einfuhrung einer Energielenkungsabgabe beim

ff~
~
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Strom als Bemessungsbasis zwingend die Kilowattstunde und nicht ein Prozentsatz
auf dem Strompreis dienen (aus dem Anhorungsbericht geht nicht eindeutig hervor,
.
.
welches die Bemessungsbasis sein soli). Bei einer prozentualen Lenkungsabgabe
auf dem Strompreis wOrden namlich Kunden mit teurem Strom (z.B. Okostrom) Oberproportional und nicht nach dem Verursacherprinzip betroffen.

Wir bitten Sie, sehr geehrte Frau Bundesratin, unseren bzw. den Anliegen der RKGK
bei der Weiterbearbeitung der Einfuhrung eines Energielenkungssystems gebuhrend
Rechnung zu tragen.

Namens der Regierung

0

Der Prasident:

Der Kanzleidirektor:

H. Trachsel

Dr. C. Riesen

Beilage:
- Vernehmlassung der RKGK vom 25. November 2013

0
Kopie an:
- Bundesamt fur Energie, 3003 Bern
- Amt tor Energie und Verkehr, intern
- Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement, intern

•
•'

DIE GEBIRGSKANTONE
Regierungskonferenz der Gebirgskantone
Conference gouvernementale des cantons alpins
Conferenza dei governi del cantoni alpini
Conferenza da las regenzas dals chantuns alpins

Frau Bundesratin
Dr. Eveline Widmer-Schlumpf
Vorsteherin EFD
Bernerhof
3003 Bern

Chur, den 25. November 2013
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Obergang vom Forder- zum Lenkungssystem- Varianten eines Energielenkungssystems
KONSU LTATIONSANTWORT
Sehr geehrte Frau Bundesratin Dr. Widmer-Schlumpf
Der Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK oder Gebirgskantone) gehoren die Regierungen der Kantone Uri, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Graubunden, Tessin und Wallis an. Sie bezweckt die gemeinsame Vertretung aller gebirgsspezifischer lnteressen.

0

Wir danken fur die uns gewahrte Moglichkeit, uns im Sinne einer Konsultation zum Grundlagenbericht ,Obergang vom Forder- zum Lenkungssystem - Varianten eines Energielenkungssystems"
vernehmen zu lassen. Gerne unterbrieten wir Ihnen folgende Konsultationsantwort:

•

Die derzeitige Energiepolitik wie auch die Vorlage zur Energiestrategie 2050 (Revision
Energiegesetz) ist von einem stark interventionistischen Ansatz und zahlreichen Fordersystemen gepragt, was einen hohen Vollzugs- und Kontrollaufwand bewirkt.

•

Die Gebirgskantone (RKGK) haben sich deshalb schon in der Vernehmlassung zur Energiestrategie 2050 dafUr ausgesprochen, dieses ineffiziente System durch ein Lenkungssystem
abzulosen. Die Gebirgskantone begrussen es deshalb ausdrOcklich, dass nun ein seiches
Lenkungssystem in Diskussion gebracht wird.

Prasident: Regierungsrat Or. Mario Cavigelli
Generalsekretar: lie. iur. Fadrl Ramming
Hlnterm Bach 6, Postfach 658, 7002 Chur
Tel. 081 250 45 61, Fax 081 252 98 58
kontakt@gebirgskantone.ch

•

•

Ein kOnftiges Lenkungssystem hat aus Sicht der Gebirgskantone jedoch folgenden fundamentalen Bedingungen zu genOgen:
a)

die Staatsquotenneutralitat;

b)

eine sinnvolle Einbettung in das Gesamtsystem von Steuern und Abgaben, was bedingt, dass derzeitige Steuern und Abgaben bei EinfOhrung eines Lenkungssystems
moglicherweise angepasst oder gar aufgehoben werden mOssen.

Gerade mit Bezug auf die Einbettung ins Gesamtsystem sind nach unserem DafOrhalten in
der Vernehmlassungsvorlage ausfUhrlichere Erlauterungen unerlasslich.

0

1.

So/len zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?

Ja, denn ohne eine lenkende 11 Verteuerung" der Energie wird es schwierig, die gesteckten Ziele zu
erreichen.

0

2.

Mit we/chen Hauptmassnahmen sol/en aus lhrer Sicht die Ziele der Energiestrotegie 2050 erreicht werden?
a)
Lenkungssystem
b)
Fordersystenn

Mit einem Lenkungssystem, weil dieses transparenter und effizienter ist. Ein kOnftiges Lenkungssystem hat aber folgenden fundamentalen Bedlngungen zu genOgen:
•

die Staatsquotenneutralitat;

•

eine sinnvolle Einbettung in das Gesamtsystem von Steuern und Abgaben, was bedingt, dass
derzeitige Steuern und Abgaben bei EinfOhrung eines Lenkungssystems moglicherweise angepasst oder gar aufgehoben werden mOssen. DiesbezOglich sind in der Vernehmlassungsvorlage ausfUhrlichere Erlauterungen unerlasslich.
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3.

Wie so/1/hrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden?
a)
Bemessung nach C02 -Geha~t?
b)
Bemessung nach C02 -Gehalt und Energiegehalt?

Varlante b):

0

4.

WJe·solllhrer Meinung nach aie Besteuerung von Treibstoffen· ausgestaltet werden?
a)
Bemessung nach C02 -Gehalt?
b)
Bemessung nach C02 -Gehalt und Energiegehalt?
c)
Besteuerung in gleicher Hohe wie bei Brennstoffen?
d)
Tiefere Besteuerung als bel Brennstoffen? .

Variante b):

5.

0

Bemessung nach COrGehalt und Energiegehalt weil auf Bundesebene sowohl im
Energie-, als auch COrBereich ambitiose Ziele bestehen und somit die Bemessung
nach COr und Energiegehalt vorgesehen werden so lite. Gas darf gegenOber 01 nicht
bevorzugt werden, was der Fall ware, wenn der Energiegehalt unberucksichtigt bliebe.

Bemessung nach C0 2-Gehalt und Energiegehalt. ABER: Eine Energielenkungsabgabe
auf Treibstoffe mOsste auf bereits bestehende zweckgebundene Abgaben auf den
Treibstoffen abgestimmt sein.

Die Besteuerung von Elektrizitiit 1st derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe auf den
Stromverbrauch, unabhangig von der Produkt/onsart, realisierbar. Wie sol/en lhrer Meinung
nach die Ziele zur Erhohung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien unter diesen Bedingungen erreicht werden?
a)
Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergiitung (KEV)?
b)
Riickgabe der Ertriige der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren Energien?
c)
Weitere, welche?

Variante b):

Mit einer ROckerstattung auf den erneuerbaren Energien, zu welchen gerade auch
die Wasserkraft zahlt, werden diese fOr die Konsumenten interessanter, was die
Nachfrage nach diesen Erzeugungsarten erhoht und die Produzenten zu entsprechenden Vorhaben veranlasst. Dadurch sollten die Ziele in diesem Bereich eher erreicht werden konnen. ABER: Als Bemessungsbasis muss zwingend die Kilowattstunde und nicht ein Prozentsatz auf dem Strompreis dienen (aus dem Anhorungsbericht geht nicht eindeutig hervor, welches die Bemessungsbasis sein soli). Begri.indung: Bei einer prozentualen Lenkungsabgabe auf dem Strompreis wOrden Kunden .
mit teurem Strom (z.B. Okostrom) Oberproportional und nicht nach dem Verursacherprinzip betroffen.
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Eventualiter: Soli das inlandische erneuerbare Stromproduktionsziel erreicht werden, so ist die
KEV zu optimieren bzw. ein Systemwechsel zu einem Quotenmodell zu prufen. Dabei ist auch zu prufen, ob die Zieisetzungen zu den Erneuerbareh zu flexibilisieren
sind (kelne Ziele fUr einzelne Erneuerbare, sondern nur Gesamtziel fOr aile Erneuerbaren, inkl. Wasserkraft). Was aus Sicht der Gebirgskantone nicht in Frage kommen
kann, ist eine Verlangerung d~r derzeitigen KEV.
6.

0

Die treibhausgasintensivsten Unternehmen sind bereits im ETS, welches kunftig ins EU-ETS integriert werden soli. Weitere Ausnahmen sind im Sinne der Aufrechterhaltung eines ,level playing
fields" situativ zu prUfen, da auch das Ausland immer mehr Ausnahmen vorninimt. Oeshalb Antwort a, jedoch sltuatlv.

7.

0

Sol/en fur energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationa/en Wettbewerb ausgesetzt sind, RiJckerstattungen der Abgaben gewtihrt werden?
a)
Ja
b)
Nein

Wie weitgefasst sollte aus lhrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen
sein?
a)
Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. lv. 12.400/COrGesetz)?
b)
Wie heute vorgesehen?
c)
GrossziJgiger a/s heute vorgesehen?

lm Lichte unserer vorstehenden Antwort zu Frage 6 tendenziell Variante a). Die Mogllchk~lt, fur
die im internationalen Wettbewerb stehenden Unternehmungen dieselben Ausnahmen 'zu gewahren, wie im Ausland, muss jedoch erhalten bleiben (Fiexlbllltat).

B.

Welche Gegenfeistung sollte lhrer Meinung nach ein riJckerstattungsberechtigtes Unternehmen erbringen?
a)
Zie/vereinbarung mit Pf/icht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
b)
Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?

Variante a). Dieses Instrument hat sich bewahrt und ist auch In der lndustrie weitgehend unbestritten. Weist ein Unternehmen jedoch bereits einen hohen Effizienzstandard auf und kann es
nicht ohne sehr hohe Kosten weitere Effizienzmassnahmen umsetzen, mussen geeignete Losungen
bereitgestellt werden (Zertifikate oder Ahnliches bis hin zu einer Befreiung).

4/6

,

9.

0

Wle sol/en die Ertri:ige der Energieabgabe verwendet werden?
a)
Bel der heutigen C02 -Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro Kopf
an die Haushalte iiber die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an die Unternehmen riickvertei/t. Holten Sie diese Riickverteilung ouch bei hoheren Einnahmen einer zukiinftigen Energieabgabe fiir zweckmi:issig?
b)
So/len anstel/e der Riickvertei/ung iiber die Krankenkassen Steuergutschriften/-schecks
verwendet werden?
c)
Sol/en die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sol/en gesenkt werden? Wie hoch sol/ der Anteil an den Riickverteilungsbetri:igen sein, der fOr Steuer- und
Abgabesenkung verwendet wird?

Variante a mit hohem pro-Kopf-Anteil.

10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie fiir die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor? Aus
we/chen Grunden ziehen Sie diese Variante voriKonnen Sie sich andere Varianten vorstellen?

Variante 2. Nur dann kann die lenkungsabgabe auch wirklich Lenkungscharakter entfalten.

11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere lnstrumente vor, die nicht im
vorliegenden Grundlagenbericht erwi:ihnt sind?

0

Nein.

12. Welche Obergangsvariante ziehen Sie vor?
a)
Obergongsvariante A (langfristig vorgegebene Erhohung der Energieabgabe/kurz- bis
mittelfristige Zielerreichung dlirch Forderung)?
b)
Obergangsvariante B (friihzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und vorhersehbare Redu.ktion der Forderung)?
c)
Weitere, welche?

Variante b).
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13. FOr wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralitat bei einer Senkung von Steuern und Abgaben:
a)
Sehr wichtig?
b)
Wichtig?
c)
Weniger wichtig?

Fur sehr wlchtig (Antwort a).

14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Hausha/tsneutralitat zu gewahr/eisten bei Steuerund Abgabesatzsenkungen?
a)
Mit der Riickvertei/ung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme f/exibel a/lfallige Schwankungen ousgleichen?
b)
Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesatze aufgrund von Prognosen bei Einfiihrung der Energiesteuer?
c)
Regelmassige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesatze anhand der Einnahmen
der Energieabgabe?

Variante c)

·~

0

Wir ersuchen Sie, unsere Anliegen bei der Oberarbeitung der Vorlage zu berUcksichtigen.

Mit freundlichen Grussen

Regierungskonferenz der Gebirgskantone
Der Prasident:

Der Generalsekretar:

Fadri Ramming
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Département fédéral des finances
Madame la Conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf
Bernerhof
3003 Berne

Delémont, le 3 décembre 2013

Passage d'un système d'encouragement (fondé notamment sur les subventions) à un
système d'incitation (fondé sur la fiscalité): variantes d'un système d'incitation dans la
politique énergétique : consultation préliminaire

Madame la Conseillère fédérale,
Mesdames, Messieurs,
Vous avez invité le Gouvernement jurassien à prendre position sur la consultation citée en marge,
par le biais d'un questionnaire topique. Nous vous en remercions et prenons position comme suit.
En préambule et d'une manière générale, nous tenons à saluer la qualité du rapport explicatif qui
expose de manière détaillée les nombreuses variantes qu'il siéra de choisir pour réussir le
passage d'un système d'encouragement à un système incitatif en matière de politique énergétique.
Devant ce vaste choix, il sied de souligner que le rapport constitue un document de base pour une
première consultation. De nombreuses questions restent encore à régler, tant au plan suisse
qu'international.
Cela étant dit, le Gouvernement jurassien a pris connaissance de la prise de position commune du
18 novembre 2013 de la Conférence des directrices et directeurs des finances (CDF) et de la
Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie (EnOK). Cette prise de position reflète, de l'avis
du Gouvernement, l'ensemble des éléments essentiels à mettre en exergue dans le cadre de la
présente consultation préliminaire. L'importance de la neutralité budgétaire et, partant, la
préservation des recettes des cantons en cas d'abaissement de l'impôt fédéral direct sont ainsi les
points centraux qu'il convient de réaliser dans le cadre de la politique énergétique 2050.
Pour ces raisons, le Gouvernement jurassien se rallie à la prise de position commune du
18 novembre dernier, jointe en annexe, et se contente d'apporter quelques précisions à certaines
questions posées, dans la mesure du nécessaire.

www.jura.ch/gvt

•

Faut-il consentir des remboursements de taxes aux entreprises à forte intensité
énergétique et à fortes émissions de gaz à effet de serre qui sont exposées à la
concurrence internationale? Quelle contre-prestation une entreprise ayant droit à
remboursement devrait-elle fournir ?
Il semble important de permettre à ces entreprises de conserver une bonne place sur le
marché international. Il faut éviter de voir des délocalisations en masse de nos entreprises
pour les Etats voisins dans lesquels les taxes sont moins importantes ou inexistantes.
L'économie suisse ne peut, en effet, pas faire fi de ses relations internationales, notamment
sur le plan fiscal.
En contrepartie du droit au remboursement, les entreprises en bénéficiant doivent être prêtes
à signer des conventions d'objectifs. Le contenu de telles conventions devra être pensé pour
chaque entreprise tout en prévoyant des obligations minimales (mesures d'efficacité
énergétiques) pour toutes les entreprises concernées.

•

Comment faut-il utiliser les recettes de la taxe énergétique ?
La redistribution de la taxe sur l'énergie par le biais des caisses-maladie et de la masse
salariale des entreprises (caisse AVS) a fait ses preuves avec la taxe actuelle sur le C02.
Cette redistribution a également l'avantage, contrairement aux éventuels crédits d'impôt ou
baisse d'impôt, de ne pas porter à conséquence sur la charge administrative des cantons.
A notre sens, une éventuelle baisse d'impôts ou de taxes ne doit pas être exclue d'emblée
dans la mesure où cette pratique aurait un effet direct et positif sur la population. La
progressivité de l'impôt constitue toutefois un frein non négligeable en la matière.

•

Comment jugez-vous la garantie de la neutralité budgétaire en c~s de baisse d'impôt et
de taxe?
Comme relevé précédemment, la garantie de la neutralité budgétaire apparaît comme un pilier
essentiel pour la réussite de la stratégie énergétique 2050. Pour les cantons, cette neutralité
est une condition impérative de l'admission d'un nouveau système incitatif en matière
énergétique.

Pour le surplus et comme mentionné ci-dessus, le Gouvernement jurassien fait sienne la prise de
position commune de la CDF et de l'EnOK.

En espérant avoir ainsi apporté une réponse à vos attentes, nous vous prions d'agréer, Madame la
Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.

Je

j-Ch~tojtkübler

Cht

elier d'État

Annexe: ment.
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Madame la Conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf
Cheffe du DFF
Bemerhof
3003 Berne

Bern, le 18 novembre 2013

Système d'incitation dans le domaine énergétique : prise de position sur le projet
soumis à consultation

Madame la Conseillère fédérale,

Nous accusons réception de la documentation envoyée le 6 septembre 2013 concernant la
consultation sous rubrique. Les comités de la CDF et de la EnOK se sont penchés sur le
projet les 15 et 18 novembre 2013; leur prise de position commune sur le rapport de base
est la suivante :

1. Remarques générales
Le présent rapport de base englobe deux variantes de systèmes d'incitation et il aborde la
question du passage du système d'encouragement que nous connaissons actuellement au
système d'incitation. Le projet constitue une base adéquate pour une première discussion.
Les débats publics ont prouvé que le concept de « réforme fiscale écologique » suscite des
résistances. On craignait que l'imposition des agents énergétiques n'augmente fortement si
le financement de l'Etat et/ou des assurances sociales devait être assuré, car la consommation énergétique- qui sert de base de taxation- diminue si l'effet incitatif entre en vigueur.
L'idée d'une modification intégrale du système fiscal combinée à un abaissement sensible
des impôts déjà existants a été abandonnée. Ce pragmatisme doit être salué, la réalisation
des objectifs de consommation de la stratégie énergétique 2050 et des objectifs de politique
climatique étant suffisamment accaparante. Modifier dans le même temps le système fiscal
est certes séduisant du point de vue de la théorie économique, mais néanmoins trop ambitieux d'un point de vue politique, ~n raison des effets de redistribution liés au remboursement
des recettes issues des taxes énergétiques.
L'EnOK a déjà rappelé dans sa déclaration du 2 septembre 2011 qu'une utilisation mesurée
de l'énergie doit être encouragée par des incitations économiques et par des éléments
d'économie de marché, de manière à pouvoir renoncer à des réglementations techniques
toujours plus complexes dans les législations de la construction et de l'énergie. Dans ses
Principes directeurs de la politique énergétique, l'EnOK insiste une nouvelle fois sur la néSekretariat - Haus der Kantone, Spelchergasse 6, Postfach, CH-3000 Bern 7
T +41 31 320 16 30 1 F +41 31 320 16 33 www.fdk-cdf.ch
131118 ELS Kof\Sultatlon Stn FDKV EnDKV_DEF_F.doc
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cessité d'évoluer vers un système d'incitation en agissant sur le prix des émissions de C02
(principe directeur 6). La prise de position des gouvernements cantonaux du 1er février 2013
sur la stratégie énergétique 2050 encourage du reste fermement des solutions qui prennent
en compte les exigences du marché. Il est primordial que les signaux sur les prix reflètent les
coûts sociaux de la consommation énergétique et des émissions. En principe, le remplacement de mesures d'encouragement par des instruments incitatifs vise une efficience accrue.
La voie des réglementations et des encouragements financiers suivie jusqu'ici atteint manifestement ses limites pour des raisons de mise en œuvre. Autrement dit, les instruments
d'encouragement doivent être démantelés et remplacés à terme par un système d'incitation
dans lequel les signaux de prix sont décisifs pour le comportement de consommation et les
choix d'investissement et selon lequel les recettes sont restituées. Différentes variantes de
remboursement permettent de réaliser l'objectif incitatif. Les cantons se sont prononcés, au
moment des discussions autour de la taxe C02 déjà, contre une politique d'encouragement
par affectation partielle et en faveur d'un système d'incitation performant. Reste à donner
forme à cette transition encouragement-incitation, afin de garantir la sécurité des investissements pour l'économie et la prévisibilité du financement pour les cantons.
Du point de vue des finances publiques cantonales, les défis portent sur la concurrence des
moyens et sur la neutralité budgétaire : le rapport montre qu'une taxe énergétique augmente
les dépenses d'exploitation déductibles du b~néfice. Le montant restitué devrait donc être
réimposé, de manière à ne pas diminuer les recettes fiscales. L'évolution des recettes tirées
des taxes telles que la RPLP ou l'impôt sur les huiles minérales a aussi son importance, du
fait de la quote-part qui revient aux cantons. Par ailleurs, il y a lieu de préserver les recettes
des cantons en cas d'abaissement de l'impôt fédéral direct. La diminution de la quote-part
des cantons à l'impôt fédéral direct devrait être compensée. Enfin, il faudrait tenir compte
aussi des charges administratives des autorités fiscales cantonales, notamment celles induites par le traitement des remboursements.
Il convient de se féliciter dans tous les cas de la création d'une base constitutionnelle pour
une taxe d'incitation. Une intervention doit être suffisamment légitimée, même si elle ne doit
être qu'incitative et sans effet fiscal en raison du remboursement. Plus la portée de la taxe
sera grande, plus son rôle sera important. Il est donc primordial que la nouvelle base constitutionnelle garantisse aux cantons une quote-part aux recettes fédérales, comme le souligne
le projet. L'article doit être rédigé de manière à ce que les affectations partielles du produit
ne puissent être introduites à l'avenir sans modification constitutionnelle. De plus, le passage
de l'encouragement à l'incitation a pour effet de préserver naturellement la répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons, conformément à l'art. 89 al. 4 de la Constitution, et de désamorcer les conflits de compétences existants.

2.

Les questions de la consultation

Remplacement du système d'encouragement par un système d'incitation

Faut-il recourir à des taxes sur l'énergie pour réaliser les objectifs des politiques économique et énergétique visés ?
Oui. L'orientation générale du projet est judicieuse. Les taxes énergétiques dont les recettes
sont redistribuées à la population et aux entreprises sont des instruments adéquats pour
poursuivre des objectifs énergétiques et climatiques. Cet instrument d'incitation vise à donner les signaux de prix corrects aux acteurs économiques et à poursuivre des objectifs de
politiques énergétique et climatique à un coût économique aussi faible que possible.
2. 1.

2. 2.

Par quelles mesures principales convient-il, selon vous, de réaliser les objectifs de la
stratégie énergétique 2050 ?
a) Nous privilégions un système d'incitation. Les instruments d'encouragement en place,
de compétence des cantons dans le domaine du bâtiment, sont des éléments centraux du
message sur la stratégie énergétique. L'orientation à long terme devrait néanmoins tendre
vers un système d'incitation, du fait de meilleures répercussions économiques : le poids du
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cofinancement pour les finances cantonales, les effets d'aubaine et les dépendances de
transfert de la part des bénéficiaires des encouragements pourraient être réduits. Dans la
prise de position de la CdC sur la stratégie énergétique 2050 du 1ar février 2013, les cantons
s'exprimaient déjà clairement en faveur de conditions~cadre ouvertes et en phase avec le
marché en matière de politique énergétique. Le présent rapport de consultation peut être
qualifié de développement de la stratégie énergétique à partir de 2020. Celle~ci tient à prendre en compte aussi les taxes d'incitation en guise de nouvel instrument. Le passage à
l'incitation aboutit par ailleurs à la disparition d'une grande partie des conflits de compétences entre la Confédération et les cantons.

Volet recettes de la taxe énergétique
2.3.
Comment, selon vous, faudrait-il aménager la taxation des combustibles?
a) Imposition en fonction de la teneur en C02 • La réduction des énergies fossiles répond
avant tout à des intérêts de politique climatique. La taxe devrait par conséquent tenir compte
des effets négatifs non intégrés dans le prix du marché. Les émissions de C02 représentent
un tel effet négatif, alors que la consommation d'énergie n'est pas nécessairement négative.
L'utilisation du gaz, par exemple, serait moins avantagée si les deux paramètres étaient pris
en compte.
2.4.
À votre avis, comment faudrait-il aménager la taxation des carburants ?
a) Imposition en fonction de la teneur en C02 et d) imposition plus basse que celle des
combustibles. Le principe d'une assiette large devrait dans la mesure du possible être respecté également dans le domaine des carburants . En outre, le rapport entre contenu de C02
et contenu énergétique est le même pour les combustibles et les carburants. Mieux vaudrait
néanmoins adopter une démarche pragmatique, sachant que les carburants sont déjà frappés de l'impôt sur les huiles minérales. C'est pourquoi le montant de la taxe devrait être différencié par rapport aux combustibles.
2.5.

La taxation de l'électricité n'est actuellement réalisable que sous la forme d'une taxe
énergétique uniforme sur la consommation de courant, indépendamment du type de
production. Dans ces conditions, comment peut-on, selon vous, réaliser les objectifs
de relèvement de la part d'électricité issue des énergies renouvelables ?
c) Nous sommes en faveur d'une renonciation à l'encouragement des énergies renouvelables. Dans leur prise de position du 18 ' février 2013 sur la stratégie énergétique 2050,
les cantons se sont prononcés en faveur d'une durée limitée de la RPC dans le cadre de la
révision totale de la LEne. La RPC doit être gérée efficacement jusqu'à la mise en place d'un
régime conforme au marché, puis supprimée. L'augmentation de la part de courant issu des
énergies renouvelables ne doit donc pas passer par la RPC. Le subventionnement de la
consommation d'énergies renouvelables, envisageable d'un point de vue juridique, est
néanmoins contraire à l'objectif de réduction de la consommation et à l'abandon du système
d'encouragement, car il ne ferait que créer un nouvel instrument d'encouragement. Il n'est
pas question, par embarras, de se replier sur les encouragements fiscaux sous forme de
déductions. Les cantons ont renoncé une nouvelle fois à des déductions fiscales destinées à
encourager les objectifs spécifiques sans caractère fiscal. Inutile d'envisager dès lors un
encouragement spécial et inefficace de la production de courant issu des énergies renouvelables. Il vaudrait mieux intégrer dans le prix les coûts externes de la production de courant,
par exemple pour les centrales thermiques fossiles, avec une taxe C02 sur les combustibles
(voir réponse à la question 2.3) : il faudrait envisager ici une participation au système
d'échange de quotas d'émission de I'UE (SCEQE). S'agissant de l'énergie nucléaire, les
propriétaires de centrales doivent prendre à leur charge - comme c'était le cas jusqu'ici l'intégralité des coûts de désaffectation et de gestion des déchets radioactifs. Afin de sécuriser l'approvisionnement, le secteur énergétique doit développer pour les producteurs et les
consommateurs des modèles de marché qui tiennent compte davantage du stockage et de
la gestion.
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Faut-il consentir des remboursements de taxes aux entreprises à forte intensité énergétique et à fortes émissions de gaz à effet de serre qui sont exposées à la concurrence internationale ?
Oui. On ne peut qu'approuver l'allégement des entreprises dont les coats énergétiques et les
coûts des émissions de gaz à effet de serre sont élevés par rapport à leur valeur ajoutée
brute, car il s'agit de la forme la plus simple pour préserver la compétitivité internationale.
Une condition à cela cependant : que l'amélioration de l'efficience énergétique et de
l'efficience des émissions s'ajoute aux mesures déjà mises en place dans le cadre desconventions conclues avec la Confédération ou les cantons (prévention d'une double imputation des mesures d'efficience énergétique). L'allégement ne se justifiera plus une fois les
mesures de politique climatique des États harmonisées à l'échelle internationale. Il est donc
urgent de passer en revue les mesures périodiquement.
2. 6.

2. 7.

À votre avis, quelle devrait être l'étendue du cercle des entreprises exonérées de

taxes?
Voir réponse à la question 2.6
Selon vous, quelle contre-prestation une entreprise ayant droit à remboursement devrait-elle fournir ?
a) Convention d'objectifs avec obligation d'investir dans des mesures d'efficacité. Une
fois les taxes redistribuées aux entreprises, celles-ci sont tenues de prendre des mesures
d'efficacité. Ainsi, une partie au moins de l'effet perdu est compensé, en même temps que
l'encouragement à consommer et à émettre au seuil de remboursement est contrecarré (voir
réponse à la question 2.6).
2.8.

Utilisation des recettes de la taxe sur l'énergie
2. 9.

Comment faut-il utiliser les recettes de la taxe énergétique ?

a) la redistribution de la taxe d'incitation par la voie habituelle (caisses-maladie, masse salariale des entreprises) a fait ses preuves et doit donc être maintenue. Le subventionnement non souhaité des primes d'assurance maladie par le truchement de la redistribution pourrait poser problème à partir d'un certain niveau de taxe, parce que les décomptes
de primes donnent des signaux de prix distordus. Il pourrait en résulter une augmentation de
la demande de prestations de santé. C'est là cependant une hypothèse théorique, les décomptes de primes ne reflétant pas, aujourd'hui déjà, l'intégralité des coûts du secteur de la
santé dont le financement {et les réductions de primes) est assuré en grande partie par les
impôts.
b) Nous rejetons la redistribution des recettes par le truchement de crédits d'impôt. Le
problème principal réside selon nous dans l'absence de congruence entre les registres fiscaux et Je cercle des bénéficiaires des remboursements. L'harmonisation avec les remboursements de l'impôt anticipé proposée dans le rapport est plus compréhensible que les chèques fiscaux de l'impôt fédéral direct, car le cercle des bénéficiaires est plus large. Cependant, nous remettons en question d'une manière générale la pertinence du remboursement
par voie fiscale d'une indemnité sans lien avec l'objet. À notre avis, l'investissement technique et organisationnel nécessaire pour déterminer les bénéficiaires des remboursements
serait important. Les autorités de perception sont organisées différemment dans chaque canton, qui traite parfois lui-même d'une autre façon Confédération, cantons et communes. À
côté des personnes normalement enregistrées et intégrées dans la procédure de taxation, il
y a encore les personnes imposées à la source, dont une bonne partie des prélèvements
fiscaux est effectuée par l'employeur. Le nombre de ces contribuables augmente fortement
actuellement, en raison de la libre circulation avec l'Europe. En outre, il faut prévoir des
coûts élevés d'adaptation des systèmes informatiques et des charges organisationnelles
supplémentaires. Le mode du remboursement individuel - dont une part importante sous
forme de versement- doit par conséquent être rejeté.
c) Nous rejetons la redistribution par le truchement des impôts et des taxes. Le rapport
renvoie aux différents effets d'efficience économique et à la répartition selon la voie de redistribution. Un mode de redistribution valable pour réaliser un objectif peut ne pas être valable
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pour en réaliser d'autres. L'idée d'utiliser les recettes de la taxe d'incitation pour diminuer les
impôts qui induisent de graves distorsions économiques soulage fortement les hauts revenus
en plus d'avoir un effet distributif régressif. En outre, le rapport expose clairement les défis
qui se posent lorsqu'il s'agit de garantir les recettes des finances publiques en cas
d'abaissement des impôts existants. Si ce mode de redistribution devait néanmoins être envisagé, le risque de politique financière de la réforme devrait être assumé par la Confédération. Les remboursements par tête sont donc prioritaires à nos yeux, alors que seules les
réductions fiscales de recettes purement fédérales, sans participation cantonale, entrent en
ligne de compte.

Variantes envisageables d'un système d'incitation
Laquelle des deux variantes privilégiez-vous pour aménager un système d'incitation ?
Pour quelles raisons ? Pouvez-vous imaginer d'autres variantes ?
Nous privilégions la variante 2 : un démantèlement du système d'encouragement actuel et
la mise en place d'une taxe incitative globale sur l'énergie ont notre préférence. Les réglementations actuelles et les encouragements financiers grèvent les finances cantonales et
entraînent d'importants effets d'aubaine. En outre, la densité normative croissante génère
des coûts d'exécution élevés. Le respect des réglementations ne peut plus guère être
contrôlé efficacement. Il va donc falloir s'éloigner des encouragements et se diriger vers des
incitations dont les recettes seront à nouveau redistribuées à la population et aux entreprises. La variante 2 est donc celle qui convient. Elle permet d'élargir l'assiette de calcul des
taxes énergétiques ou des taxes sur le C02 et de se débarrasser des affectations obligatoires des taxes en vigueur. La variante 1 impliquerait pour sa part d'utiliser les taxes existantes
et de maintenir des encouragements inadéquats. La taxe d'incitation de la variante 2 se veut
modérée, car elle ne prévoit pas de chambouler le système fiscal . :. . entendez par là une réforme fiscale écologique complète. les questions ayant trait à la garantie des recettes et à la
concurrence des ressources par rapport à d'autres impôts et les effets de redistribution aléatoires des remboursements par le truchement d'une baisse des impôts générateurs de distorsions, comme l'impôt fédéral direct, s'en trouveraient désamorcés. Parce qu'ils concernent
la neutralité budgétaire des cantons, ces effets doivent être atténués le plus possible.
2.10.

2. 11.

Privilégiez-vous d'autres instruments, non mentionnés dans le présent rapport, pour
réaliser les objectifs énergétiques et climatiques ?
Non. les instruments d'incitation sont les instruments adéquats, car les objectifs sont en
phase avec le marché et qu'ils peuvent être réalisés en limitant les coQts économiques.
2. 12. Quelle variante de transition privilégiez-vous ?
Nous privilégions la variante de transition B. la suppression des encouragements dans
les meilleurs délais est une chance unique qui nous est donnée par le présent rapport. La
variante de transition B permettra de réduire les encouragements comme prévu et conformément aux objectifs. Notons que les programmes d'encouragement peuvent être limités
rapidement aussi dans une perspective cantonale. Il va sans dire qu'il faudra s'en tenir à un
calendrier pour mettre en place la taxe d'incitation. Dans ces circonstances, les acteurs économiques peuvent s'adapter plus facilement à la taxe, tandis que les recettes de celle-ci seraient, pour cette variante de transition, plus aisément planifiables pour les pouvoirs publics.
Les montants de la taxe devraient cependant rester adaptables pour pouvoir réaliser les objectifs de consommation énergétique et d'émission. Il en résulte un conflit entre la sécurité
juridique et la sécurité de planification recherchées et la flexibilité nécessaire pour réaliser
les objectifs.
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2. 13.

Comment jugez·vous la garantie de la neutralité budgétaire en cas de baisse
d'impôts et de taxes ?
Très importante. Le respect de la neutralité budgétaire est pour les cantons une condition
sine qua non à l'introduction d'un système d'incitation.
2. 14.

Quelles mesures privilégiez-vous pour garantir la neutralité budgétaire en cas de
baisse d'imp6ts et de taxes ?
c) Si les baisses fiscales que nous rejetons devaient être mises en œuvre, nous pré·
coniserions un ajustement périodique à intervalles réguliers. Il serait ainsi possible de
vérifier périodiquement le respect de la neutralité budgétaire pour les cantons, ce qui est
indispensable compte tenu du risque prévisionnel élevé en cas d'ajustement unique.

3. Conclusion
Passer d'un système d'encouragement à un système d'incitation dans les domaines énergétique et climatique est une ambition des cantons que personne n'ignore. Le présent rapport
concrétise cette transition ; il sert de base de discussion à la définition du nouveau système
d'incitation. Ces propositions doivent être saluées. Le projet devrait se concrétiser progressi·
vement, dans le cadre d'une procédure de consultation. Le changement substantiel vers le
système d'incitation de la variante 2 devrait occuper lui aussi une place centrale, tout comme
la réduction dans les meilleurs délais des instruments d'encouragement suivie de leur sup·
pression (variante de transition B}. Il est primordial enfin de redistribuer l'intégralité des recettes de la taxe énergétique à la population et aux entreprises et de préserver la neutralité
budgétaire des cantons une fois la transition vers un système d'incitation achevée.

Nous vous remercions de nous avoir permis de prendre position.

Avec nos salutations les meilleures
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ET DIRECTEURS CANTONAUX
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Konsultation zum Obergang vom Forder· zum Lenkungssystem und zu
Varianten eines Energielenkungssystems
Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 6. September 2013 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, zum
Grundlagenbericht und dem Fragenkatalog bezuglich des Obergangs vom Forder- zum Lenkungssystem Stellung zu nehmen.
lm Namen und Auftrag des Regierungsrates teilen wir Ihnen mit, dass wir uns der gemeinsamen Stellungnahme der Vorstande der Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und
Finanzdirektoren (FDK) und der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) vom
18. November 2013 anschliessen. Entscheidend ist dabei insbesondere, dass die Haushaltsneutralitat der Kantone nach dem Obergang zu einem Lenkungssystem gewahrt bleibt.
Wir danken Ihnen fOr eine angemessene Berucksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche GrOsse

2001 SK.368 I VM-BUWD

Kanton Schaffhausen
Regierungsrat
Beckenstube 7
CH-8200 Schaffhausen
www.sh .ch

T elefon +41 (0)52 632 71 11
Fax +41 (0)52 632 72 00
regierungsrat@ktsh .ch

Eidgenossische Finanzverwaltung
Okonomische Analyse und Beratung
Dr. Martin Baur
Bundesgasse 3
3003 Bern

Schaffhausen, 3. Dezember2013

Grundlagenbericht mit Fragenkatalog zum Obergang vom Forder- zum Lenkungssystem
im Energiebereich; Vernehmlassung

Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrter Herr Dr. Baur
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 6. September 2013 haben Sie uns einen Grundlagenbericht mit Fragenkatalog zum Obergang vom Forder- zum Lenkungssystem und zu verschiedenen Varianten eines
Energielenkungssystems zur Vernehmlassung zugestellt. DafUr danken wir Ihnen bestens.

Die Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK) und die Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) haben mit gemeinsamem Schreiben vom 18. November 2013 zur Sache Stellung genom men. Wir schliessen uns dieser Stellungnahme an und
stellen Ihnen diese der guten Ordnung halber beiliegend zu.

In Obereinstimmung mit der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren und der EnDK begrussen wir insbesondere den Obergang zu einem Lenkungssystem. Erganzend halten wir fest, dass die Forderabgabe der zielorientierten Unterstutzung von lnvestitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien dient. Es ware unter Umstanden sinnvoll,
den Wechsel vom Forder- zum Lenkungssystem allmahlicher erfolgen zu lassen. In einer langeren Obergangsphase konnte die Forderabgabe geeignet sein, korrigierend zu wirken, wenn
Gefahr bestunde, dass die Ziele des Bundes betreffend Energieeffizienz und erneuerbare

Energien nicht erreicht werden. In diesem Sinne ware eine langere Obergangsphase mit Lenkungs- und Forderabgabe prufenswert. Dabei durfen allerdings die Ziele des Bundes betreffend Energieeffizienz und erneuerbare Energien nicht aus den Augen verloren werden. Deshalb muss die Obergangsphase mit einer kombinierten Forder- bzw. Lenkungsabgabe allenfalls verlangert werden.

Freundliche GrOsse
lm Namen des Regierungsrates

Der Staatsschreiber:

Dr. Stefan Bilger

Beilage
- Stellungnahme EnDK

Kopie an
-per email an thomas.braendle@efv.admin .ch (Schreiben ohne Beilage)

2

Regierungsrat
Rathaus
4509 Solothurn
www.so.ch

Eidgenössische Finanzverwaltung
Ökonomische Analyse und
Beratung
Herr Dr. Martin Baur
Bundesgasse 3
3003 Bern

9. Dezember 2013

Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem / Varianten eines Lenkungssystems
Konsultation

Sehr geehrter Herr Dr. Baur
Die Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdepartements EFD, Frau Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, hat uns mit Schreiben vom 6. September 2013 die Unterlagen betreffend Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem / Varianten eines Energielenkungssystems zur Konsultation zugestellt. Wir nehmen dazu gerne wie folgt Stellung:
1.

Grundsätzliches

Wir stehen dem vorgesehenen Wechsel vom bisherigen Fördersystem zu einem zielführenden
Lenkungssystem positiv gegenüber. Von den beiden vorgeschlagenen Varianten bevorzugen wir
die Variante 2. Diese Variante sieht - im Gegensatz zu Variante 1 - nebst höheren Abgaben auf
Brennstoffen und Elektrizität - auch eine CO2-Abgabe auf Treibstoffen vor. Da die neue Energiepolitik nicht nur den Ausstieg aus der Kernenergie, die Förderung der erneuerbaren Energien
und die Steigerung der Energieeffizienz zum Ziel hat, sondern auch eine Reduktion der Treibhausgasemissionen, ist die Belastung von Treibstoffen notwendig. Die ist insbesondere auch
deshalb erforderlich, weil der Treibstoffverbrauch die grösste Herausforderung für die Erreichung der Klimaziele darstellt.
Wir fordern aber, dass die geplanten Abgaben keinesfalls zu einer Erhöhung der Staatseinnahmen führen dürfen; also haushaltsneutral sein müssen. Sie müssen an die Bevölkerung und
Wirtschaft ohne Einkommensumverteilung rückerstattet werden. Sie sind zudem ausschliesslich
zur Erreichung der Klima- und Energieziele einzusetzen und auf eine angemessene Höhe zu
beschränken. Wir sind uns bewusst, dass sich die konkrete Ausgestaltung der Lenkungsabgabe
als sehr komplex erweisen wird.
Damit energieintensive Unternehmen durch die Energieabgabe in ihrer Wettbewerbsfähigkeit
nicht nachhaltig geschwächt werden, ist es notwendig, Ausnahmen vorzusehen. So kann die
zunehmende Wettbewerbsverzerrung zu Ungunsten der schweizerischen Unternehmen gemildert und der Industriestandort Schweiz insgesamt wieder etwas gestärkt werden. Dabei ist eine
Verknüpfung der Abgabenentlastung in Verbindung mit Energieeffizienzzielen notwendig, wie
dies im Rahmen der Umsetzung der parlamentarischen Initiative 12.400 vorgesehen ist.
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2.

Antworten zu den Konsultationsfragen

Ergänzend zu unseren grundsätzlichen Ausführungen beantworten wir im Anhang zu diesem
Schreiben Ihre Konsultationsfragen gemäss Anhang 1 des Grundlagenberichtes vom 2. September 2013.
Abschliessend verweisen wir auf die konsolidierte Stellungnahme der Vorstände der Konferenz
der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren und der Konferenz der kantonalen
Energiedirektoren zum vorliegenden Geschäft. Wir unterstützen diese gemeinsame Stellungnahme resp. schliessen uns dieser – soweit sie nicht im Widerspruch zu unseren Ausführungen
steht – an.
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

sig.
Esther Gassler
Frau Landammann

sig.
Andreas Eng
Staatsschreiber

Anhang
zur Stellungnahme des Regierungsrates des Kantons Solothurn vom 9. Dezember 2013
im Rahmen der Konsultation zum Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem / Variante eines Lenkungssystems

Antworten zu den Konsultationsfragen
Zur Unterscheidung der Fragen gegenüber unseren Antworten sind die Fragen kursiv geschrieben.

Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem
1.

Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?
(s. Kap. 3)
Antwort: Ja, umfassende Energieabgaben – auch für die Treibstoffe – sind die wirkungsvollsten und effizientesten Mittel um die Energie- und Klimaziele zu erreichen.

2.

Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie
2050 erreicht werden? (s. Kap. 3)
a)
b)

Lenkungssystem
Fördersystem

Antwort a: Wir begrüssen den vorgeschlagenen Wechsel vom Fördersystem zu einem
Lenkungssystem, da dieses sowohl auf der Erhebungs- als auch auf der Rückverteilungsseite effizienter ist, als ein Fördersystem. Allerdings muss ein solcher Wechsel umfassend
ausgestaltet werden und nicht nur die direkten Fördermassnahmen ersetzen. Das gilt namentlich für die Steuerabzüge, die das geltende Steuerrecht für Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen kennt.

Einnahmeseite der Energieabgabe
3.

Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden?
(s. Kap. 5.1.1.1)
a)
b)

Bemessung nach CO2-Gehalt?
Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?

Antwort b: Es soll eine Bemessung nach CO2- und Energiegehalt durchgeführt werden. So
kann die Zielerreichung sowohl bei den CO2-Emissionen als auch beim Energieverbrauch
gesondert gesteuert werden.
4.

Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?
(s. Kap. 5.1.1.2)
a)
b)
c)
d)

Bemessung nach CO2-Gehalt?
Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt
Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen?
Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?

Antwort b: Es soll eine Bemessung nach CO2- und Energiegehalt durchgeführt werden. So
kann die Zielerreichung sowohl bei den CO2-Emissionen als auch beim Energieverbrauch
gesondert gesteuert werden.
Die Höhe der Besteuerung muss aufgrund der Ziele festgelegt werden. Da die Treibstoffe
heute bereits mit Steuern belegt sind, muss die Höhe der Energieabgabe unter Umständen
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anders festgelegt werden, als bei den Brennstoffen. Ob das höher oder tiefer ist, hängt
vom Grad der Zielerreichung ab und muss zu gegebener Zeit geprüft werden.
5.

Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe auf
den Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer
Meinung nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien
unter diesen Bedingungen erreicht werden? (s. Kap. 5.1.1.3)
a)
b)
c)

Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)
Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren Energien?
Weitere, welche?

Antwort a: Die Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien soll, so lange
dies wirklich notwendig ist, durch die kostendeckende Einspeisevergütung erreicht werden.
6.

Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden? (s. Kap.
5.2.2)
a)
b)

Ja
Nein

Antwort a: Ja, um die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber vergleichbaren, ausländischen
Unternehmen erhalten zu können.
7.

Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen sein? (s. Kap. 5.2.2)
a)
b)
c)

Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. Iv. 12.400/CO2-Gesetz)
Wie heute vorgesehen?
Grosszügiger als heute vorgesehen?

Antwort b: Die Umsetzung der parlamentarischen Initiative 12.400 erfolgt bekanntlich
per 1. Januar 2014. Es macht deshalb wenig Sinn, bereits heute über mögliche Verschärfungen bzw. Lockerungen des Empfängerkreises nachzudenken. Wir erwarten, dass notwendige Korrekturen erst dann geprüft werden, wenn genügend Erfahrungen im Rahmen
der Umsetzung der parl. Initiative 12.400 gemacht worden sind.
8.

Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes Unternehmen erbringen? (s. Kap. 5.2.2.4)
a)
b)

Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?

Antwort a: Es soll eine Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu
investieren angestrebt werden.

Verwendung der Erträge der Energieabgabe
9.

Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden? (s. Kap. 6)
a)

Bei der heutigen CO2-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro
Kopf an die Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an
die Unternehmen rückverteilt. Halten Sie diese Rückverteilung auch bei höheren Einnahmen einer zukünftigen Energieabgabe für zweckmässig?
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b)
c)

Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/-schecks
verwendet werden?
Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen gesenkt
werden? Wie hoch soll der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen sein, der für Steuer- und Abgabesenkung verwendet wird?

Antwort a: Die Energieabgabe sollte zumindest teilweise – wie bisher die CO2–Abgabe –
pro Kopf an die Haushalte bzw. proportional zur Lohnsumme an die Unternehmen zurückvergütet werden. Die Alternativen dazu, im Wesentlichen die Reduktion der Steuersätze der einen oder andern Steuer, wirken mehr oder weniger stark regressiv. Diesen
Nachteil der alternativen Verteilmechanismen lassen sich mit einer teilweise proportionalen Rückvergütung ausgleichen. Ausserdem eignet sich dieses Verteilinstrument gut, um
allfällige Schwankungen der insgesamt zurückzuvergütenden Summe auszugleichen, weit
besser als die Veränderung von Steuersätzen.
Wenn die Energieabgabe pro Kopf an die Bevölkerung zurückerstattet wird, hat sich die
Rückvergütung am bisherigen Verfahren für die CO2–Abgabe auszurichten. Hingegen lehnen wir die Rückverteilung über Steuergutschriften ab, weil hier eine Pro-Kopf-Verteilung
mit erheblichem Aufwand zu bewerkstelligen wäre.

Mögliche Varianten eines Lenkungssystems
10.

Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor?
Aus welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten
vorstellen? (s. Kap. 7)
Antwort: Wir bevorzugen Variante 2 (Schrittweise Einführung einer umfassenden Energielenkungsabgabe mit längerfristigen Elementen einer ökologischen Steuerreform). Bei
Variante 1 werden Treibstoffe ausgenommen und die Zielerreichung wird überwiegend
durch Förderung und regulatorische Massnahmen angestrebt. Ob sie damit erreicht werden können, ist u.E. fraglich.

11.

Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die nicht im
vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind? (s. Kap. 7)
Antwort: Nein.

Ausgestaltung des Übergangs
12.

Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor? (s. Kap. 8)
a)
b)
c)

Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe/kurz- bis
mittelfristige Zielerreichung durch Förderung)?
Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und
vorhersehbare Reduktion der Förderung)?
Weitere, welche?

Antwort b: Aus Effizienzgründen sollte die Übergangsvariante B gewählt werden, da die
Effizienz dieser Variante gemäss den Aussagen im Grundlagenbericht höher ist als bei
Übergangsvariante A.
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Auswirkungen auf andere Abgaben
13.

Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung von
Steuern und Abgaben: (s. Kap. 9.3)
a)
b)
c)

Sehr wichtig?
Wichtig?
Weniger wichtig?

Antwort a: Die Sicherung der Haushaltsneutralität ist für die politische Akzeptanz einer
Energieabgabe sehr wichtig. Keinesfalls darf die Rückvergütung der Energieabgabe zu Lasten der Kantone gehen, auch nicht indirekt über den unveränderten Anteil an der gesenkten Bundessteuer. Bei einer allfälligen Senkung der Bundessteuer ist deshalb die Einbusse
der Kantone zwingend auszugleichen. Was in Kap. 9.2.2 im Grundlagenbericht aber auffällt, ist der Umstand, dass die Energieabgabe mehrwertsteuerpflichtig sein soll. Es ist für
uns nicht ersichtlich, wieso eine Energieabgabe, die vollumfänglich wieder rückverteilt
werden soll, der Mehrwertsteuer untersteht.
14.

Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei
Steuer- und Abgabesatzsenkungen? (s. Kap. 9.3)
a)
b)
c)

Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel allfällige Schwankungen ausgleichen?
Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesätze aufgrund von Prognosen bei Einführung der Energiesteuer?
Regelmässige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesätze anhand der Einnahmen
der Energieabgabe?

Antwort a: Wir ziehen diese Variante vor, da nach dieser Schwankung der zurückzuvergütenden Summe über die Verteilung pro Kopf bzw. entsprechend der Lohnsumme ausgeglichen werden soll. Sie ist wesentlich flexibler als die Veränderung von Steuersätzen.
Aus diesem Grund und wegen des langfristigen Prognoserisikos lehnen wir eine einmalige
Senkung ab, sondern bevorzugen, wenn für den Schwankungsausgleich eine Senkung der
Steuersätze in Betracht gezogen wird, eine periodische Anpassung. In diesem Fall wäre darauf zu achten, dass die Steuersätze nicht auf Gesetzesstufe reduziert werden. Denn eine
zu einem späteren Zeitpunkt allenfalls notwendige Erhöhung der Steuersätze, weil der Ertrag der Energieabgabe abnimmt, könnte dann ebenfalls nur über eine Gesetzesrevision
mit ungewissem Ausgang erfolgen. Eine gangbare Lösung könnte darin bestehen, dass der
Bundesrat im Gesetz ermächtigt und verpflichtet wird, die Steuersätze proportional in dem
Umfang zu senken wie es die Verteilung der zur Verfügung stehenden Energieabgabe erfordert. Das gleiche Ergebnis könnte auch erzielt werden, wenn bei der direkten Bundessteuer wie bei den Staats- und Gemeindesteuern ein Steuerfuss eingeführt würde, der von
der Höhe der Energieabgabe abhängig ist, die auf dem Weg der Steuersenkung rückverteilt wird.

Amministrazione federale delle finanze
Analisi economica e consulenza
a.c.a. dott. Martin Baur
Bundesgasse 3
3003 Berna

Inviare la risposta anche per e-mail thomas.braendle@efv.admin.ch doc. in versione word
Presa di posizione del Cantone Ticino sul passaggio dal sistema di promozione a un
sistema di incentivazione / Varianti di un sistema di incentivazione nel settore
dell’energia

Egregio Signor Baur,
con lettera del 6 settembre 2013 ci avete richiesto una presa di posizione sul rapporto
riguardante il passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti
di un sistema di incentivazione nel settore dell’energia. Ringraziandovi per l'opportunità di
preconsultazione che ci avete concesso, vi esponiamo qui di seguito le nostre osservazioni e
risposte in merito.

Considerazioni generali
Già nella presa di posizione sulla strategia energetica 2050 il Cantone Ticino aveva
sottolineato l’importanza e la necessità di mirare a una politica energetica coordinata e
dinamica da un lato volta a diminuire i consumi e le emissioni di CO 2 e dall’altra di
diversificare la produzione e l’approvvigionamento promuovendo lo sfruttamento di fonti
rinnovabili, per il Cantone Ticino in particolare gli impianti di produzione di energia
idroelettrica.
L’attuale politica energetica, così come il progetto relativo alla Strategia energetica 2050
(revisione della legge sull’energia), si basa su un approccio interventista e su numerosi
sistemi di promozione, comportando un notevole onere in termini di esecuzione e controllo.

2.

La sostituzione di questo sistema con un sistema di incentivazione, più idoneo ed efficace
per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi posti dalla strategia energetica 2050, è accolto
favorevolmente dal Cantone Ticino.
Dal nostro punto di vista, tuttavia, il futuro sistema di incentivazione dovrà soddisfare i
seguenti criteri fondamentali:
a)

la neutralità rispetto alla quota d’incidenza della spesa pubblica;

b)

un’adeguata integrazione nel sistema globale di imposte e tasse (che include quindi
anche la revisione ed eventuale abolizione di quelle attuali).

Risposte alle 14 domande formulate nel rapporto in consultazione
1.

Per realizzare gli obiettivi della politica energetica e climatica occorre ricorrere a tasse
sull’energia?

Sì, il cambiamento di impostazione proposto nel rapporto è necessario per poter
raggiungere gli obiettivi prefissati. Senza un “rincaro” incentivante dell’energia sarà difficile
altrimenti realizzarli.
2.

A vostro avviso, con quali misure principali devono essere raggiunti gli obiettivi della
Strategia energetica 2050?
a) Sistema di incentivazione
b) Sistema di promozione
a) Con un sistema di incentivazione, ritenuto più trasparente ed efficiente. Questo dovrà
tuttavia rispettare i criteri fondamentali sopra indicati.
3.

A vostro avviso, come dovrebbe essere strutturata l’imposizione dei combustibili?
a) Calcolo secondo il contenuto di CO 2 ?
b) Calcolo secondo il contenuto di CO 2 e di energia?

a) Secondo il contenuto di CO 2. Considerare anche il contenuto di energia penalizzerebbe
eccessivamente il gas, che è stato invece identificato nel Piano energetico cantonale (PEC)
come un vettore di transizione fino al 2050.
4.

A vostro avviso, come dovrebbe essere strutturata l’imposizione dei carburanti?
a) Calcolo secondo il contenuto di CO 2 ?
b) Calcolo secondo il contenuto di CO 2 e di energia?
c) Ammontare dell’imposizione come nel caso dei combustibili?
d) Imposizione minore rispetto ai combustibili?

a) Secondo il contenuto di CO 2 e d) prevedendo tuttavia un’imposizione minore
rispetto ai combustibili.
Analogamente a sopra siamo dell’avviso che il gas non debba essere eccessivamente
penalizzato. La richiesta di minore imposizione si giustifica a nostro modo di vedere con il
fatto che il carburante è già soggetto a tasse (olii minerali). Questa permetterebbe inoltre di
non penalizzare eccessivamente gli abitanti del Cantone Ticino che hanno maggiore
necessità di utilizzo del veicolo individuale non essendoci dei collegamenti così capillari
come in altre regioni della Svizzera.

3.

5.

L’imposizione dell’energia elettrica è attualmente realizzabile solo mediante una tassa
sull’energia uniforme riscossa sul consumo di elettricità, indipendentemente dal metodo
di produzione. A queste condizioni, a vostro avviso, come sarebbe possibile raggiungere
l’obiettivo di aumentare la quota di energia generata a partire da fonti rinnovabili?
a) Principalmente mediante la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in
rete di energia elettrica (RIC)?
b) Restituzione dei proventi della tassa sull’energia ai consumatori di energia generata a
partire da fonti rinnovabili?
c) Altro?

b) Un rimborso sulle energie rinnovabili, tra cui si annovera anche la forza idrica,
renderebbe queste ultime più interessanti agli occhi dei consumatori, aumentando la
domanda nei confronti di questi metodi di produzione e inducendo i produttori a muoversi in
tal senso. Così facendo, si dovrebbe riuscire a realizzare gli obiettivi posti in questo ambito.
TUTTAVIA: la base di calcolo deve essere necessariamente il chilowattora e non una
percentuale sul prezzo dell’elettricità (dal rapporto sull’indagine conoscitiva non si evince
chiaramente quale debba essere la base di calcolo). Motivazione: in caso di tassa di
incentivazione sotto forma di percentuale sul prezzo dell’energia i clienti che acquistano
energia costosa (ad es. energia verde) verrebbero colpiti in misura sproporzionata e non in
base al principio di causalità.
Eventualmente qualora si realizzasse l’obiettivo nazionale di produzione energetica da fonti
rinnovabili, occorrerà ottimizzare la RIC o studiare il passaggio a un modello di quote. In tale
contesto, va anche verificato se sia opportuno rendere più flessibili gli obiettivi rispetto alle
rinnovabili (nessun obiettivo per le singole rinnovabili, bensì un solo obiettivo globale per
tutte, inclusa la forza idrica). Ciò che dal punto di vista dei Cantoni alpini non può entrare in
discussione è una proroga della RIC attuale.
6.

Bisogna concedere la restituzione delle tasse alle imprese che consumano molta
energia e producono notevoli quantità di gas serra e che sono esposte alla concorrenza
internazionale?
a) Sì
b) No

a) Si. È corretto sostenere le aziende che hanno elevati costi energetici e rilevanti emissioni
di gas serra in modo tale da non compromettere la loro competività a livello internazionale.
Per poter mantenere questo allineamento con i paesi esteri sarà tuttavia necessario
procedere con delle verifiche periodiche sull’adeguatezza di questa misura poiché sempre
più Stati introdurranno nuove / più restrittive misure di politica climatica.
7.

A vostro avviso, quanto dovrebbe essere estesa la cerchia delle imprese esonerate
dalla tassa?
a) Più restrittiva di quella prevista attualmente (riferimento all’iniziativa parlamentare
12.400 / legge sul CO 2 )?
b) Come quella prevista attualmente?
c Più ampia di quella prevista attualmente?

a) la cerchia di imprese esonerate dovrebbe essere possibilmente più restrittiva. Deve
tuttavia rimanere la possibilità di concedere alle imprese esposte alla concorrenza
internazionale le medesime eccezioni riconosciute all’estero (vedi risposta al punto
precedente).

4.

8.

A vostro avviso, quale controprestazione dovrebbero fornire le imprese con diritto al
rimborso?
a) Convenzione sugli obiettivi con l’obbligo di investire in misure di efficienza
energetica?
b) Convenzione sugli obiettivi senza l’obbligo di investire in misure di efficienza
energetica?

a) con l’obbligo di investire in misure di efficienza energetica. Questo strumento si è
rivelato efficace ed è ampiamente condiviso anche dal settore. Se un’impresa, tuttavia,
presenta già uno standard di efficienza elevato e può attuare ulteriori misure di
efficientamento soltanto a fronte di spese molto elevate, occorre predisporre soluzioni
adeguate (certificati o strumenti analoghi, fino a un’eventuale esenzione).
9.

Come dovrebbero essere impiegati i proventi della tassa sull’energia?
a) Le entrate pro capite della tassa sul CO 2 attuale senza destinazione vincolata sono
ridistribuite alle economie domestiche tramite le casse malati e alle imprese
proporzionalmente alla massa salariale. Anche nel caso di maggiori entrate
provenienti da una futura tassa sull’energia, considerate questa ridistribuzione
opportuna?
b) Anziché la ridistribuzione tramite le casse malati dovrebbero essere utilizzati crediti
d’imposta / assegni per il credito d’imposta?
c) I proventi della tassa sull’energia dovrebbero essere compensati direttamente anche
tramite riduzioni di imposte e tasse? In caso affermativo, quali imposte e tasse
dovrebbero essere ridotte? A quanto dovrebbe ammontare la quota delle
ridistribuzioni su cui calcolare le riduzioni delle imposte e delle tasse?

a) la restituzione dei proventi alle economie domestiche e alle imprese dovrebbe
essere effettuata tramite gli stessi canali utilizzati fino ad ora. La quota alle economie
domestiche dovrebbe tuttavia essere più elevata rispetto alle imprese.
10. Quale delle due varianti preferireste per l’introduzione di un sistema di incentivazione?
Per quali motivi preferite questa variante? Ritenete ipotizzabili altre varianti?
La variante 2 rappresenta la soluzione migliore e più efficace. L’effetto di incentivazione
delle aliquote proposte nella prima variante non è sufficientemente elevato per raggiungere
gli obiettivi energetici e climatici prefissati. Nella seconda variante le aliquote sono più
elevate e dovrebbero così permettere una costante riduzione delle misure di promozione.
11. Per realizzare gli obiettivi della politica energetica e climatica preferireste altri strumenti
non menzionati nel presente rapporto?
No.
12. Quale variante transitoria preferireste?
a) Variante transitoria A (aumento prescritto a lungo termine della tassa sull’energia /
conseguimento degli obiettivi a breve e medio termine con la promozione)
b) Variante transitoria B (conseguimento tempestivo degli obiettivi mediante la tassa
sull’energia / rapida e prevedibile riduzione della promozione)
c Altre, quali?
Variante transitoria B.

5.

13. Quanto è importante per voi preservare la neutralità di bilancio in caso di riduzione di
imposte e tasse?
a) Molto importante?
b) Importante?
c) Poco importante?
a) Molto importante.
14. Quali misure preferireste al fine di preservare la neutralità di bilancio in caso di riduzione
di imposte e tasse?
a) Con la ridistribuzione pro capite o la compensazione flessibile delle eventuali
fluttuazioni in funzione della massa salariale AVS?
b) Adeguamento unico delle aliquote di imposte e tasse a seguito di previsioni riguardo
all’introduzione dell’imposta sull’energia?
c) Adeguamento periodico regolare dell’aliquota dell’imposta e della tassa in funzione
delle entrate della tassa sull’energia?
c) un adeguamento periodico delle aliquote permetterebbe, tenuto conto della difficoltà di
previsione delle entrate, di verificare regolarmente la neutralità di bilancio per i Cantoni.
Vogliate gradire, egregi signori, l’espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO
Il Presidente:

Il Cancelliere:

P. Beltraminelli

G. Gianella

Copia p.c.:
Delegato del Cantone per i rapporti confederali
Deputazione ticinese alle Camere federali
Dipartimento delle finanze e dell’economia
Ufficio dell’energia
Dipartimento del territorio
Sezione protezione aria acqua e suolo
Ufficio aria clima energie rinnovabili
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MJ:I dame

la Conseillère fédérale
Evelyne Widmer-Schlumpf
Administration fédérale des finances
Analyse et conseil économique
Bundesgasse 3
3003 Berne

Lausanne, le 9 décembre 2013

Politique énergétique : consultation préliminaire sur le passage d'un système
d'encouragement à un système d'incitation

Madame la Conseillère fédérale,
Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud vous remercie de l'avoir consulté sur le rapport adopté
par le Conseil fédéral qui précise les principes envisagés dans le cadre de la politique
énergétique 2050, pour passer d'un système d'encouragement, fondé notamment sur les
subventions, à un système d'incitation, fondé sur la fiscalité.
Le Conseii d'Etat a pris acte de ce rapport, assez complet, qui précise le projet de la
deuxième étape de la Politique énergétique 2050. Vous trouverez en annexe nos réponses
au questionnaire accompagnant cette consultation préliminaire.
Il ressort de l'analyse de ce dossier que le passage à un système d'incitation dès 2020 vise,
par l'effet de taxes sur l'énergie, à induire une modification du comportement de l'ensemble
de la population et des acteurs de l'économie en matière de consommation d'énergie. Le
Conseil d'Etat comprend cette vision : les objectifs ambitieux de la politique énergétique
2050 nécessitent un certain changement de cap, si bien que la fiscalité peut apparaître
comme un moyen important de parvenir à ce but. Toutefois, nous considérons que cet enjeu
ne se réduit pas à sa seule dimension financière et insistons sur le fait que la fiscalité
ordinaire ne doit pas être déséquilibrée par cette démarche. A cet égard, il convient de ne
pas perdre de vue les importantes réformes actuellement en cours dans le domaine de la
fiscalité, dont celle qui concerne le droit des entreprises.
De manière générale, le Conseil d'Etat considère qu'il convient d'exclure toute substitution
d'autres éléments de la fiscalité directe par une fiscalité écologique.
Par ailleurs, les cantons, dont l'action est prépondérante dans le domaine du bâtiment
notamment, entendent bien poursuivre une politique déterminée en partenariat avec la
Confédération.
Le Conseil d'Etat vous invite donc, dans la perspective de la mise en consultation du projet
définitif, à privilégier la simplicité du dispositif et la transparence sur la globalité des
conséquences des différentes réformes fiscales conduites par la Confédération.
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Vous le constaterez à la lecture des réponses au questionnaire, le Conseil d'Etat, comme il
l'a précisé dans le cadre de la consultation sur la politique énergétique 2050, n'est pas
favorable à une adaptation trop extrême de la législation fiscale en lien avec la politique
énergétique.
Parmi les deux variantes proposées dans le rapport, si la seconde présente des gages
d'efficacité, elle peut aussi contribuer à affaiblir le rôle des cantons dans sa mise en œuvre.
Le Conseil d'Etat admet l'intérêt de cette solution. Pour les motifs précités, il ne peut y
souscrire d'ores et déjà, privilégiant l'option d'un projet équilibré et respectueux de la
fiscalité ordinaire. Il n'exclut cependant pas de revoir sa position ultérieurement au moment
de la concrétisation d'un dispositif légal équilibré. Si la seconde variante devait voir le jour,
le Conseil d'Etat soutiendrait l'option d'une transition à moyen terme, soit à l'horizon 2035
dans le cadre d'un projet combinant pendant cette période la poursuite des mesures
d'encouragement avec un dispositif incitatif équilibré sur le plan fiscal.
Le Conseil d'Etat affirme enfin sa préférence pour le modèle de redistribution des recettes
par tête, par le biais des caisses-maladie.
En vous remerciant de prendre en considération la position du Conseil d'Etat vaudois, nous
vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l'assurance de notre meilleure
considération.

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT
LE PRESIDENT

~Yves
Annexe
• Questionnaire de la consultation

Copies
• Office des affaires extérieures (OAE)
• Direction générale de l'environnement (DGE)
• Administration cantonale des impôts (ACI)
• Service d'analyse et de gestion financière (SAGEFI)
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Annexe - Position du canton de Vaud
Questionnaire de la consultation

Il Remplacement du système d'encouragement par un système d'incitation
1. Faut-il recourir à des taxes sur l'énergie pour atteindre les objectifs de politique
énergétique et climatique visés? (cf. chap. 3)

Oui, les taxes sur l'énergie sont un outil adéquat pour atteindre les objectifs de
politique énergétique. Perçues notamment sur des vecteurs énergétiques dont on
souhaiterait voir la consommation se réduire ou se diversifier, elles ont un effet
incitatif sur l'ensemble des consommateurs. Leur produit, judicieusement
redistribué, permet par ailleurs une part du financement de la politique énergétique.
2. Par quelles mesures principales convient-il, selon vous, d'atteindre les objectifs de la
stratégie énergétique 2050? (cf. chap. 3)
a) un système d'incitation
b) un système d'encouragement

Sur le principe, un système fondé sur l'incitation est certainement préférable. Il
permet notamment de limiter les effets d'aubaine, d'internaliser certaines
externalités négatives et d'agir de manière ciblée sur certains vecteurs
énergétiques.

Il/ Volet recettes de la taxe énergétique
3. Comment, selon vous, faudrait- il aménager la taxation des combustibles? (cf. ch.
5.1.1.1)
a) imposition en fonction de la teneur en C02?
b) imposition en fonction de la teneur en C02 et du contenu énergétique?
Au stade de cette consultation préliminaire, en l'absence de dispositif concrétisant les
variantes proposées, le Conseil d'Etat estime que la priorité doit être mise sur la lutte
contre le C02 (variante a). Il n'exclut cependant pas de revoir sa position en faveur de la
variante b au moment de la concrétisation du dispositif légal.

4. A votre avis, comment faudrait-il aménager la taxation des carburants? (cf. ch.
5.1.1.2)
a)

imposition en fonction de la teneur en C02?

b)

imposition en fonction de la teneur en C02 et du contenu énergétique?

c)

imposition au même taux que les combustibles?

d)

imposition plus basse que celle des combustibles?
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Au stade de cette consultation préliminaire, en l'absence de dispositif concrétisant les
variantes proposées, le Conseil d'Etat estime que la priorité doit être mise sur la lutte contre
le C02 (variante a). Il n'exclut cependant pas de revoir sa position en faveur de la variante b
au moment de la concrétisation du dispositif légal.

5. La taxation de l'électricité n'est actuellement réalisable que sous la forme d'une taxe
énergétique uniforme sur la consommation de courant, indépendamment du type de
production. Dans ces conditions, comment peut-on, selon vous, atteindre les
objectifs de relèvement de la part d'électricité issue d'énergies renouvelables? (cf.
ch. 5.1 .1.3)
a)

essentiellement par la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC)?

b)

redistribution du produit de la taxe sur l'électricité aux consommateurs de
courant issu d'énergies renouvelables?

c)

autres solutions, et lesquelles?

Si le principe qui a présidé à la mise en place de la RPC est efficace, cette dernière
ne peut que disparaÎtre d'elle-même lorsque le prix des énergies renouvelables
qu'elle soutient aura rejoint les prix du marché. Si cela ne devait pas être le cas, il y
aurait lieu d'abandonner cette solution et d'aller vers une promotion des énergies
renouvelables qui pourrait en effet se faire par l'intermédiaire d'un
subventionnement direcé des consommateurs qui achètent de l'énergie
renouvelable.
L'exonération de taxe de l'électricité renouvelable pourrait être prise en
considération pour renforcer encore l'effet d'incitation du système.
6. Faut-il consentir des remboursements de taxes aux entreprises à forte intensité
énergétique et à fortes émissions de gaz à effet de serre qui sont exposées à la
concurrence internationale? (cf. ch. 5.2.2)
a) oui
b) non

Oui. L'un des critères fondamentaux pour la mise en oeuvre de la stratégie
énergétique 2050 est le fait que cette dernière ne doit en aucun cas constituer un
obstacle à la compétitivité de la place économique helvétique sur le plan
international. Cela étant, les entreprises considérées, qui bénéficient des conditions
cadres de notre pays et sur la base d'un principe de solidarité, devraient également
fournir une contrepartie à cette exemption et mettre en œuvre des mesures
adéquates pour réduite leur intensité énergétique et/ou leurs émissions de C02. La
définition de ces contreparties doit absolument se concevoir comme un contrat
gagnant- gagnant entre politique énergétique/climatique et industrie.
7. A votre avis, quelle devrait être l'étendue du cercle des entreprises exonérées de
taxes? (cf. ch. 5.2.2)
a)

moindre que prévu aujourd'hui (réf. iv. pa. 12.400/loi sur le C02)?

b)

comme prévu aujourd'hui?
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c)

plus vaste que prévu aujourd'hui?

Il n'existe pas de réponse simple et unique à cette question et un choix ne peut être
opéré de manière univoque entre les propositions a), b) ou c). Cette exonération
doit tenir compte des commentaires formulés sous 6 et se différencier selon les
domaines ainsi que les taxes pratiquées au niveau international.

8. Selon vous, quelle contre-prestation une entreprise ayant droit à remboursement
devrait-elle fournir? (cf. ch. 5.2.2.4)
a)

convention d'objectifs avec obligation d'investir dans des mesures d'efficacité
énergétique?

b)

convention d'objectifs sans obligation d'investir dans des mesures d'efficacité
énergétique?

Convention d'objectifs avec obligation d'investir dans des mesures d'efficacité
énergétique. Le coût et le retour sur investissement de ces mesures doivent être
soigneusement adaptés afin de déboucher sur le retour gagnant - gagnant
mentionné à la question 7 ci-dessus.

Ill/ Utilisation des recettes de la taxe sur l'énergie

9·. Comment faut-il utiliser les recettes de la taxe énergétique? (cf. chap. 6)
a)

Les recettes non affectées de la taxe actuelle sur le C02 sont redistribuées par
tête aux ménages, par le biais des caisses-maladie, ainsi qu'aux entreprises en
fonction de leur masse salariale. Jugez-vous adéquat de maintenir cette
redistribution même si les recettes d'une future taxe énergétique devaient
augmenter?

b)

Faut-il substituer à la redistribution par le biais des caisses-maladie l'utilisation
de crédits d'impôt ou de chèques?

c)

Faut-il aussi compenser les recettes de la taxe énergétique directement par des
baisses d'impôts et de taxes? Dans l'affirmative, quels impôts et taxes
devraient-ils baisser? A combien doit s'élever la part des montants redistribués
utilisée pour abaisser les impôts et taxes?

a) La solution actuelle peut effectivement être maintenue. La restitution via les
primes d'assurances-maladie a pour mérite de profiter à chaque consommateur.
Le fait que les primes indiquent clairement le montant de la ristourne est à
même d'éviter ou à tout le moins limiter le risque évoqué par le rapport, à savoir
que les assurés ne se rendent plus compte du véritable niveau des primes
d'assurances.
b) La substitution des redistributions via les caisses-maladie par l'utilisation de
crédits d'impôt ou de chèques n'est pas adéquate. Elle impliquerait des coûts
supplémentaires non seulement lors de sa mise en place mais aussi lors de son
application régulière. En effet, de très nombreuses personnes ne paient pas
d'IFD. Pour ces personnes, il conviendrait d'émettre des chèques, ce qui
constitue une opération supplémentaire par rapport au système consistant à
déduire le montant des primes d'assurances, avec les conséquences financières
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qui en résultent. Ce coût serait en outre disproportionné par rapport au montant
bonifié.
c) La solution consistant à baisser les impôts est une piste qui devrait être intégrée
aux projets fiscaux en cours. Il convient en particulier de se référer au projet de
réforme Ill des entreprises, qui va occasionner des baisses de recettes fiscales
pour la Confédération et les cantons. Les recettes nouvelles issues du présent
projet pourraient ainsi être utilisées pour augmenter les montants que la
Confédération versera aux cantons pour les aider à financer ces baisses de
recettes.

IV/ Variantes envisageables d'un système d'incitation

1O. Laquelle des deux variantes privilégiez-vous pour aménager un système d'incitation?
Pour quelles raisons? Pouvez-vous imaginer d'autres variantes? (cf. chap. 7)

Si la seconde variante présente des gages d'efficacité, elle peut aussi contribuer à
affaiblir le rôle des cantons dans sa mise en œuvre. Le Conseil d'Etat admet l'intérêt
de cette solution. Pour les motifs exposés dans son introduction, il ne peut y souscrire
d'ores et déjà, privilégiant l'option d'un projet équilibré et respectueux de la fiscalité
ordinaire. Il n'exclut cependant pas de revoir sa position ultérieurement au moment de
la concrétisation du dispositif légal. Si la seconde variante devait voir le jour, le
Conseil d'Etat soutiendrait l'option d'une transition à moyen terme, soit à l'horizon 2035
dans le cadre d'un projet combinant pendant cette période la poursuite des mesures
d'encouragement avec un dispositif incitatif sur le plan fiscal.
11. Privilégiez-vous d'autres instruments, non mentionnés dans le présent rapport, pour
atteindre les objectifs énergétiques et climatiques? (cf. chap. 7)

Non. Sur le fond, les instruments mis en place sont adéquats. Pour les cantons
reste cependant ouverte la question de la mise en œuvre qui doit se faire dans le
respect des compétences attribuées aux cantons, notamment dans le domaine du
bâtiment.

V/ Aménagement de la transition

12. Quelle variante de transition privilégiez-vous? (cf. chap. 8)
a)

variante de transition A (hausse de la taxe sur l'énergie prévue à long terme 1
objectif atteint à court ou moyen terme par des mesures d'encouragement)?

b)

variante de transition B (atteinte rapide des objectifs par une taxe sur l'énergie 1
réduction rapide et prévisible des subventions)?

c)

autres variantes, et lesquelles?

Nous privilégions la variante de transition A.

VI/ Conséquences sur d'autres taxes
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13. Comment jugez-vous la garantie de la neutralité budgétaire en cas de baisse
d'impôts et de taxes: (cf. ch. 9.3)
a) très importante?
b) importante?
c) peu importante?
De notre point de vue, il est très important :
d'une part, que le substrat fiscal pour la Confédération et les cantons soit
maintenu et garanti et gue J'équilibre de la fiscalité directe soit respecté. quelle
que soit la variante retenue,
d'autre part, que les surcoûts opérationnels liés à la mise en œuvre puis au
traitement des mécanismes découlant d'une taxe énergétique soient couverts
par Je produit de la taxe elle-même.

14. Quelles mesures privilégiez-vous pour garantir la neutralité budgétaire en cas de
baisse d'impôts et de taxes? (cf. ch. 9.3)
a) Compensation souple d'éventuelles fluctuations par une redistribution par tête
ou en fonction de la masse salariale soumis à l'AVS?
b) Ajustement unique des taux d'imposition sur la base de prévisions lors de
l'instauration de la taxe sur l'énergie?
c) Ajustement périodique, à intervalles réguliers, des taux d'imposition en fonction
des recettes dégagées par la taxe sur l'énergie?
Une adaptation à intervalles réguliers des barèmes et taux d'imposition n'apparaït
pas souhaitable et encore moins praticable. Comme les taux d'impôt doivent figurer
dans la loi, il serait nécessaire de modifier chaque fois la LIFD, ce qui est très lourd
et nécessite du temps. Ainsi, par exemple, Je barème IFD doit être connu durant le
premier semestre de J'année N-1 pour pouvoir être intégré dans les barèmes de
J'impôt à la source de J'année N.
Dans la mesure où une redistribution par tête serait maintenue, faire fluctuer son
montant serait sans doute la solution la plus simple et transparente.
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Datum :

Sitten, den 4.Dezember 2013

Konsultation: "Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem"
Stellungnahme Kanton Wallis

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Für die zweite Etappe der Energiestrategie 2050 hat das Eidgenössische Finanzdepartement am
4. September 2013 mittels des Grundlagenberichts "Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem
-Varianten eines Energielenkungssystems" eine Konsultation eröffnet.
Die Walliser Regierung stützt sich auf die von der Regierungskonferenz der Gebirgskantone
(RKGK) hinterlegte Stellungnahme, deren Anträge wir unterstützen.
Der Staatsrat unterstreicht in diesem Zusammenhang die grosse Bedeutung der energieintensiven
Grassindustrie und deren Wichtigkeit in Bezug auf den Wirtschaftsstandort Wallis. Aus diesem
Grund darf die Grossindustrie, welche sich im internationalen Wettbewerb behaupten muss, keines
Falls benachteiligt werden. Des Weiteren ist die besondere Raumstruktur des Kantons Wallis zu
berücksichtigen, welche für die Bevölkerung in den abgelegenen Tälern, ausschlaggebend ist.
Diese sind schlechter mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen und dadurch stärker auf den
motorisierten Individualverkehr angewiesen. Demzufolge hat die Festlegung der Lenkungsabgabe
für Treibstoffe angemessen zu erfolgen, um die Bevölkerung in diesen Regionen nicht
überdurchschnittlich zu belasten.

Würde der Gleichgewicht zwischen Mehrbelastung I Rückerstattung für das Wallis nicht
eingehalten könnten wir diesen Uebergang nicht unterstützen.
Wir bitten Sie, unsere Ergänzungen zur Stellungnahme der RKGK-Position bei der Überarbeitung
der Vorlagen zu berücksichtigen.
Genehmigen Sie,
Hochachtung.

sehr geehrte

Beilage:
Place de Ia Planta, CP 478, 1951 Sion
Tel. 027 606 21 00 · Fax 027 606 21 04

Frau

Bundesrätin,

den

Ausdruck unserer vorzüglichen

DER REGIERUNGSRAT DES KANTONS ZÜRICH
an das Eidgenössische Finanzdepartement
(Zustelladresse: Eidgenössische Finanzverwaltung, Ökonomische Analyse und Beratung, Dr. Martin Baur,
Bundesgasse 3, 3003 Bern; auch elektronisch als PDF- und Word-Dokument an martin.baur@efv.admin.ch)

Zürich, 4. Dezember 2013

Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem /
Varianten eines Energielenkungssystems: Konsultation

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 6. September 2013, mit dem Sie uns den Grundlagenbericht mit
Fragenkatalog zum Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem und zu verschiedenen Varianten von
Energielenkungssystemen zur Stellungnahme unterbreitet haben. Wir äussern uns dazu wie folgt:
Aus Sicht des Kantons Zürich ist der Übergang von einem Fördersystem zu einem Lenkungssystem mit
Energieabgabe zur Erreichung der Energie- und Klimaziele grundsätzlich zu begrüssen. Bezüglich des
vorgesehenen Übergangs von einem Förder- zu einem Lenkungssystem sind die folgenden Punkte von grosser
Bedeutung:
– Das Lenkungssystem muss für die Kantone und Gemeinden haushaltsneutral ausgestaltet sein. Die Erträge der
Energieabgabe sollen daher an die Bevölkerung und die Wirtschaft zurückverteilt werden.
– Im Hinblick auf die Planbarkeit und die Investitionssicherheit ist darauf zu achten, dass den Unternehmen und
Haushaltungen genügend Zeit zur Anpassung gewährt wird. Der Übergang muss deshalb über mehrere Jahre
gestaffelt erfolgen.
– Die Energieabgabe sollte möglichst einfach und umfassend ausgestaltet werden. Der Kreis der von der
Abgabe ausgenommenen oder rückerstattungsberechtigten Unternehmen ist deshalb restriktiv festzulegen.
– Der administrative Aufwand für Staat und Private ist möglichst klein zu halten. Eine Rückverteilung der
Energieabgabe in Form von Steuergutschriften bei der direkten Bundessteuer oder der kantonalen
Einkommenssteuer wird daher abgelehnt.
– Die Schaffung einer Verfassungsgrundlage für eine Lenkungsabgabe wird begrüsst. Eine neue
Verfassungsbestimmung würde sich besonders aufdrängen, wenn die Einnahmen der Energieabgabe nicht
vollständig an die Bevölkerung und die Wirtschaft zurückverteilt, sondern zur Senkung von bestehenden Steuern
und Abgaben oder für andere Zwecke verwendet werden sollen.
– Die im Fördersystem der Energiestrategie 2050 vorgesehenen Subventionen führen zu einer Verzerrung des
Wettbewerbs. Sie sollten deshalb nicht wie vorgesehen langfristig beibehalten, sondern mit der schrittweisen
Erhöhung der Energieabgaben aufgegeben werden.
Zu den einzelnen Konsultationsfragen nehmen wir wie folgt Stellung:
Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem
Frage 1: Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?
Der Erhebung von Energieabgaben zur Erreichung der Energie- und Klimaziele wird grundsätzlich
zugestimmt. Dabei sind staatsquotenneutrale Abgaben, die umfassend greifen und einfach angepasst werden
können, am besten geeignet. Die Energieabgaben sollten jedoch langsam und schrittweise eingeführt werden,
sodass den Unternehmen und Haushalten genügend Zeit verbleibt, ihre Produktion bzw. ihr Verhalten an die
neuen Energiepreise anzupassen. Die zur Steigerung der Energieeffizienz nötigen Investitionen können so über
einen längeren Zeitraum verteilt werden, was die volkswirtschaftliche Tragbarkeit fördert.
Frage 2: Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht
die Ziele der Energiestrategie 2050 erreicht werden?
a) Lenkungssystem

b) Fördersystem
Ein einfaches, staatsquotenneutrales Lenkungssystem ist einem komplexen und teuren Fördersystem, das mit
vielen bautechnischen Detailvorschriften verbunden ist, vorzuziehen. Beim Lenkungssystem können die
Unternehmen und Haushalte die individuellen Anpassungen beim Energieverbrauch dort vornehmen, wo die
Kosten am geringsten sind. Zudem ist die Umsetzung mit weniger administrativem Aufwand für Staat und Private
möglich. Weiter ist bei Lenkungsmassnahmen die Gefahr von Mitnahmeeffekten kleiner und die Zielgenauigkeit
der Belohnung von Energiesparmassnahmen höher. Schliesslich ist eine fiskalquotenneutrale Umsetzung beim
Lenkungssystem einfacher zu gewährleisten. Es besteht allerdings die Gefahr, dass die Lenkungsabgabe aus
politischen Gründen nicht in der erforderlichen Höhe festgesetzt werden kann oder der Kreis der von der Abgabe
ausgenommenen Unternehmen zu gross ausfällt, sodass die Lenkungswirkung nicht im angestrebten Umfang
eintritt.
Einnahmeseite der Energieabgabe
Frage 3: Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden?
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
Die Abgabe auf Brennstoffen sollte nach dem CO2-Gehalt bemessen werden. Dabei ist die Abgabenhöhe so
festzulegen, dass die angestrebte Lenkungswirkung erzielt werden kann.
Frage 4: Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
c) Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen?
d) Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?
Die Besteuerung der Treibstoffe sollte auch nach dem CO2-Gehalt erfolgen und die Höhe der Besteuerung
sollte aus grundsätzlichen Überlegungen gleich sein wie bei den Brennstoffen. Lenkungsabgaben sollten nämlich
möglichst ohne Ausnahmen ausgestaltet sein und die Emissionen sollten nach einem einheitlichen Kriterium von
der Abgabe erfasst werden. Allerdings ist bei der Bemessung der Abgabe auch zu berücksichtigen, dass
Treibstoffe bereits mit der Mineralölsteuer fiskalisch belastet werden.
Frage 5: Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe auf den
Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer Meinung nach die Ziele zur
Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien unter diesen Bedingungen erreicht werden?
a) Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)?
b) Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren Energien?
c) Weitere, welche?
Von einer ineffizienten besonderen Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist abzusehen.
Vielmehr sollen die externen Kosten der Stromerzeugung in die Strompreise eingeschlossen werden. So sollten z.
B. fossile Kraftwerke mit einer CO2-Abgabe auf Brennstoffen belastet werden; hierzu ist eine Einbindung in das
Emissionshandelssystem der EU (EU-EHS) anzustreben. Weiter sollten die Kernanlageneigentümer (wie bis
anhin) vollständig für ihre Stilllegungs- und Entsorgungskosten aufkommen. Damit auch künftig eine hohe
Versorgungssicherheit gewährleistet ist, sind von der Energiebranche Marktmodelle für Erzeuger und Verbraucher
zu entwickeln. Diese Modelle müssen der zunehmenden Bedeutung der Stromspeicherung und der Steuerbarkeit
der Stromerzeugung Rechnung tragen.
Frage 6: Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen Wettbewerb
ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden?
a) Ja
b) Nein
Aus inländischer energie- und klimapolitischer Sicht sollten an sich keine Rückerstattungen für energie- und
treibhausgasintensive Unternehmen gewährt werden. Solche Ausnahmeregelungen verringern die
Lenkungswirkung. Unternehmen, deren Energieverbrauch im Grenzbereich der Rückerstattung liegt, könnten
sogar zum Mehrverbrauch angeregt werden. Der CO2-Ausstoss sollte so umfassend wie möglich von der Abgabe
erfasst werden. Sofern jedoch wegen konsequenter Nichtgewährung der Rückerstattung der Abgabe eine
Verlagerung der energieintensiven Produktion ins Ausland ausgelöst würde, wäre dies im Hinblick auf die
globale Klimaveränderung kontraproduktiv. Es ist daher sinnvoll, Unternehmen, die durch die Einführung der
Energieabgabe
in ihrer Wettbewerbsposition so stark beeinträchtigt werden, dass ihre Produktion in der Schweiz mittel- und
langfristig nicht mehr wirtschaftlich ist, die Abgabe (teilweise) zurückzuerstatten. Diese Unternehmen sollten im
Gegenzug zu einer zumutbaren Zielvereinbarung bezüglich der Senkung des mittelfristigen CO2-Ausstosses und des
Energieverbrauchs verpflichtet werden. Eine weitere Möglichkeit bestünde in der Anwendung von degressiven

Abgabesätzen in Abhängigkeit von der Menge des CO2-Ausstosses des treibhausgasintensiven Unternehmens
(sogenannter Staffeltarif). Damit könnte erreicht werden, dass auch die grossen Emittenten von der
Lenkungswirkung der Abgabe betroffen sind, die Belastung für diese aber wirtschaftlich tragbar ist.
Frage 7: Wie weit gefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen sein?
a) Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. Iv. 12.400/CO2-Gesetz)?
b) Wie heute vorgesehen?
c) Grosszügiger als heute vorgesehen?
Der Kreis der von den Abgaben befreiten Unternehmen sollte restriktiver als heute gefasst werden (vgl.
Antwort zu Frage 6). Die gesamten Aufwendungen für die Steigerung der Energieeffizienz sind auf möglichst
viele Unternehmen zu verteilen, sodass für das einzelne Unternehmen möglichst wenig Kosten entstehen. Die
einzelnen Parameter der Abgabe sind dabei unter Berücksichtigung der Branche und der Unternehmensgrösse
festzulegen. Eine massvolle aber konsequente Einführung der Energieabgabe wird zentral für die Erreichung der
Energie- und Klimaziele sein.
Frage 8: Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes Unternehmen
erbringen?
a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu
investieren?
b) Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu
investieren?
Die Zielvereinbarung sollte mit der Pflicht einhergehen, einen Teil der Rückerstattung in
Energieeffizienzmassnahmen zu investieren. So wird zumindest ein Teil der verlorenen Lenkungswirkung
ersetzt und dem Anreiz zum Mehrverbrauch bzw. Mehrausstoss nahe der Rückerstattungsgrenze
entgegengewirkt (vgl. Antwort zu Frage 6). Weiter können die angestrebten Ziele rascher erreicht werden. Wird
eine grössere Anzahl von Unternehmen dazu gebracht, die Energieeffizienz zu erhöhen, so vermindert sich die
Belastung für die einzelnen Unternehmen. Es ist darauf zu achten, dass sowohl für die Rückerstattung der Abgabe
als auch für die Zielvereinbarungen gleich lange Spiesse für alle gelten. So ergibt sich für die
rückerstattungsberechtigten Unternehmen ein Anreiz, in die Steigerung ihrer Energieeffizienz und damit auch
ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu investieren.
Verwendung der Erträge der Energieabgabe
Frage 9: Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden?
a) Bei der heutigen CO2-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro Kopf an die Haushalte über
die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an die Unternehmen rückverteilt.
Halten Sie diese Rückverteilung auch bei höheren Einnahmen einer zukünftigen Energieabgabe für
zweckmässig?
Die Rückverteilung der nicht zweckgebundenen Einnahmen aus der heutigen CO2-Abgabe pro Kopf an die
Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an die Unternehmen über die AHVAusgleichskassen hat sich grundsätzlich bewährt. Zu Recht wird im Bericht festgehalten (S. 88): «Die
Rückverteilung an die Bevölkerung pro Kopf via Krankenkassenprämien und an die Unternehmen gemäss ihrem
Anteil an der Lohnsumme via Ausgleichskasse ist erprobt, administrativ einfach umzusetzen und kostengünstig.»
Im Bericht wird zwar darauf hingewiesen, ein Nachteil der Rückverteilung über den Kanal der Krankenkassen
bestehe darin, dass sie in Zeiten steigender Krankenkassenprämien von den Haushalten – insbesondere bei
verhältnismässig niedrigen Abgaben – praktisch nicht wahrgenommen werde; dies könne zu einer verzerrten
Wahrnehmung der Preise im Gesundheitswesen führen und unter Umständen den Reformdruck im
Gesundheitswesen dämpfen (Bericht, S. 78 und 88). Diesem Nachteil kann jedoch durch eine geeignete
Ausgestaltung entgegengewirkt werden, indem etwa die Rückverteilung offen ausgewiesen wird. Zudem ist bei der
Rückverteilung über die Kranken- und AHV-Ausgleichskassen auch die Haushaltsneutralität gewährleistet
(Bericht, S. 87). Um Schätzfehler bei der Rückverteilung zu vermeiden, könnte, wie ebenfalls im Bericht erwähnt
(S. 79), ein «nachschüssiges Rückverteilungssystem» in Betracht gezogen werden.
b) Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/-schecks verwendet werden?
Eine Verrechnung der Rückverteilung mit bestehenden Steuern in Form von Steuergutschriften oder -schecks
ist abzulehnen. Das gilt ganz besonders für eine Verrechnung mit der direkten Bundessteuer oder den kantonalen
Steuern. Schon heute hat das Steuerveranlagungs- und Steuerbezugsverfahren eine hohe Komplexität erreicht. Es
ist alles daran zu setzen, dass diese Verfahren nicht noch komplizierter werden. Auch nach dem Bericht schneidet
eine solche Verrechnung – im Vergleich zu allen anderen Varianten – am schlechtesten ab (Bericht, S. 88). In
dieser Hinsicht ist, ergänzend zum Bericht, zu erwähnen, dass im System der Gegenwartsbemessung die
Steuererklärung erst nach Ablauf der Steuerperiode eingereicht werden kann; erst nach Einreichung der
Steuererklärung kann wiederum die Veranlagung vorgenommen werden. Zwischen dem Ende der Steuerperiode
und der Vornahme der Veranlagung kann, vorab bei komplexeren Fällen, ein langer Zeitraum liegen. Zudem kann

sich an die Veranlagung ein mehrjähriges Rechtsmittelverfahren anschliessen. Bis zum Eintritt der Rechtskraft
der Veranlagung bliebe auch die Verrechnung der Rückverteilung in der Schwebe. Besondere Probleme ergäben
sich auch bei den ausländischen Arbeitnehmenden, die der Quellensteuerpflicht unterliegen; hier werden die
Quellensteuern vom Arbeitgebenden erhoben und an die Steuerbehörden abgeliefert. Die Rückverteilung hätte bei
diesen Arbeitnehmenden somit durch die Arbeitgebenden zu erfolgen. Weitere Probleme könnten auch im
Zusammenhang mit einem Wechsel in der Steuerhoheit eintreten. Da es, wie erwähnt, länger dauern kann, bis die
definitive Schlussrechnung erstellt wird, fragt sich insbesondere auch, wie die Rückverteilung zu verzinsen wäre
und wer für die Zinsen aufzukommen hätte. Zudem müsste auch für die Rückverteilung ein besonderes, ausserhalb
des Steuerverfahrens liegendes Rechtsmittelverfahren zur Verfügung gestellt werden; so könnte etwa bezüglich
der Zahl der Kinder, für die eine Rückverteilung verlangt werden kann, ein Rechtsstreit entstehen. Darüber hinaus
könnte eine Verrechnung mit den direkten Steuern nur bei den natürlichen, nicht jedoch den juristischen
Personen in Betracht kommen; denn, so wird im Bericht festgehalten (S. 80), bei der Veranlagung von
Unternehmen werden keine für die Verteilung geeigneten Schlüsselgrössen, wie z.� B. Arbeitsplätze,
Lohnsumme usw. erhoben.
Aus diesen Gründen ist eine Verrechnung der Rückverteilung mit bestehenden Steuern oder Abgaben in Form
von Steuergutschriften oder -schecks abzulehnen.
c) Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen kompensiert
werden? Wie hoch soll der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen sein, der für Steuer- und Abgabesenkung
verwendet wird?
Der Bundesrat lehnt die Volksinitiative der Grünliberalen Partei «Energie- statt Mehrwertsteuer» gemäss
Medienmitteilung vom 29. Mai 2013 ab. Neben «unerwünschten Verteilungsfolgen und sehr wahrscheinlich
geringen Entzerrungswirkungen durch die Abschaffung einer Mehrwertsteuer» wurde insbesondere auch als
Argument geltend gemacht, dass «die fixe Orientierung an Fiskaleinnahmezielen (die Einnahmen der
vorgeschlagenen Energiesteuer sollen den Mehrwertsteuereinnahmen entsprechen) abgelehnt» werde. «Zur
Sicherung der Finanzierung der öffentlichen Haushalte wären sehr hohe Energieabgaben notwendig, die das
umweltpolitisch begründbare Mass bei Weitem übersteigen und insbesondere mittel- bis langfristig sehr hohe
Anpassungskosten zur Folge hätten.» Diese Argumentation lässt sich auf die Senkung anderer Steuern zur
Kompensierung der Einnahmen der Energieabgabe übertragen.
Würden die Einnahmen der Energieabgabe direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen kompensiert, so
stellte diese letztlich keine ökologische Steuer bzw. Lenkungssteuer mehr dar; sie würde zu einer gewöhnlichen
Fiskalsteuer. Eine Verwendung der Einnahmen der Energieabgabe für Steuer- und Abgabesenkungen ist daher
allgemein abzulehnen.
Frage 10: Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor? Aus
welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten vorstellen?
Die Variante 2 «Schrittweise Einführung einer umfassenden Energielenkungsabgabe mit längerfristigen
Elementen einer ökologischen Steuerreform» ist vorzuziehen. Mit einer umfassenden, auch auf Treibstoffe
ausgedehnten Lenkungsabgabe können die energie- und klimapolitischen Ziele zu tieferen volkswirtschaftlichen
Kosten erreicht werden als mit Fördermassnahmen. Den Unternehmen und Haushalten muss dabei genügend
Zeit zugestanden werden, um die nötigen Massnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz vorzunehmen. Für die
wirtschaftlichen Akteure muss eine möglichst grosse Planungs- und Investitionssicherheit bestehen. Dies kann
durch die schrittweise, zeitlich gestaffelte Einführung der Abgabe gemäss Variante 2 erreicht werden. Die
Variante 2 ermöglicht zudem einen stetigen Abbau der Fördermassnahmen und eine Rückverteilung der Erträge an
Unternehmen und Haushalte.
Frage 11: Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die nicht im
vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind?
Grundsätzlich erscheint auf nationaler Ebene die im Bericht dargestellte Variante 2, insbesondere mit einer
umfassenden CO2-Abgabe, als der erfolgversprechendste Weg zur Erreichung der Energie- und Klimaziele.
Bisher bestehen kaum Anreize zur Sanierung von Mietwohnungen zwecks Steigerung der Energieeffizienz, da
die Kosten der Sanierung in der Regel bei den Vermieterinnen und Vermietern, die Einsparungen hingegen bei den
Mieterinnen und Mietern anfallen. Da höhere Heizkosten den Mieterinnen und Mietern überbunden werden,
hätten sie eine zusätzliche Energieabgabe zu tragen. Gleichzeitig sind aber ihre Möglichkeiten, den
Energieverbrauch mit baulichen Massnahmen zu senken, stark eingeschränkt. Die Lenkungsmassnahme verliert
hier ihre Wirkung. Für den Mietbereich sind daher entweder die Fördermassnahmen beizubehalten oder andere
Lenkungsmassnahmen festzulegen.
Frage 12: Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor?
a) Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe / kurz- bis mittelfristige
Zielerreichung durch Förderung)?

b) Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe /
rasche und vorhersehbare Reduktion der Förderung)?
c) Weitere, welche?
Übergangsvariante B ist vorzuziehen. Das einzuführende Lenkungssystem wird besser akzeptiert, wenn im
Gegenzug andere Massnahmen abgebaut werden.
Frage 13: Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung von Steuern
und Abgaben?
a) Sehr wichtig?
b) Wichtig?
c) Weniger wichtig?
Die Haushaltsneutralität für Kantone und Gemeinden ist von zentraler Bedeutung. Eine Variante, die für
Kantone und Gemeinden nicht haushaltsneutral ist, wird abgelehnt. Die Kantone wurden und werden durch
verschiedene Reformen des Steuersystems des Bundes bereits stark belastet (Stichwort
Unternehmenssteuerreformen). Bei weiteren Änderungen des Steuersystems ist deshalb auf eine haushaltsneutrale
Ausgestaltung zu achten.
Frage 14: Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei Steuer- und
Abgabesatzsenkungen?
a) Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel allfällige Schwankungen
ausgleichen?
b) Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesätze aufgrund von Prognosen bei Einführung der
Energiesteuer?
c) Regelmässige periodische Anpassungen der Steuer-/Abgabesätze anhand der Einnahmen der Energieabgabe?
Wie zu Frage 9 ausgeführt, wird die Verwendung der Einnahmen der Energieabgabe für Steuer- oder
Abgabesenkungen abgelehnt.
Sofern trotzdem eine Kompensation der Einnahmen der Energieabgabe durch Steuer- und Abgabesenkungen
erfolgen soll, ist Variante c vorzuziehen: Angesichts des hohen Prognoserisikos sind die Steuer- bzw.
Abgabesätze regelmässig periodisch anzupassen, damit auch die langfristige Haushaltsneutralität sichergestellt
werden kann.
Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Bundesrätin, die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Heiniger
Der Staatsschreiber: Husi
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Bern, 18. November 2013

Energielenkungungssystem: Stellungnahme zur Konsultationsvorlage

Sehr geehrte Frau Bundesratin

Wir danken Ihnen tor die Zustellung der Unterlagen vom 6. September 2013 zur randvermerkten Konsultation. Die Vorstande von FDK und EnDK behandelten die Vorlage am 15.
bzw. 18. November 2013 nehmen wie folgt gemeinsam zum Grundlagenbericht Stellung:

1. Allgemeine Bemerkungen
Der vorliegende Grundlagenbericht umfasst sowohl zwei Varianten von Lenkungssystemen
als auch die Frage des Obergangs von der aktuellen Forderpolitik zum Lenkungssystem. Die
Vorlage stellt eine geeignete Grundlage tor eine erste Diskussion dar. Die Diskussionen in
der Offentlichkeit haben gezeigt: Der Beg riff "okologische Steuerreform" weckt Widerstande.
Es wurde beturchtet, dass die Besteuerung der Energietrager sehr stark ansteigen musste,
wenn die Finanzierung des Staates und/oder der Sozialversicherungen sichergestellt werden
soli, weil der Energiekonsum, wenn die Lenkungswirkung zum Tragen kommt, als Bemessungsgrundlage schrumpft. Von einem vollstandigen Umbau des Steuersystems, verbunden
mit einer signifikanten Sen kung bereits existierender Steuern, wurde abgesehen. Dieses
pragmatische Vorgehen ist zu begrussen. Es ist anspruchsvoll genug, die ehrgeizigen Verbrauchsziele der Energiestrategie 2050 und die klimapolitischen Ziele zu erreichen. Eine
Verquickung mit einem Umbau des Steuersystems ist zwar okonomisch-theoretisch bestechend, politisch jedoch namentlich wegen Umverteilungseffekten der Ruckerstattung der
Ertrage von Energieabgaben zu ambitios.
Die EnDK hat bereits in ihrer Erklarung vom 2. September 2011 darauf hingewiesen, dass
mit geeigneten okonomischen Anreizen und marktwirtschaftlichen Elementen der haushalterische Umgang mit Energie gefordert werden soli, um auf immer komplexere technische Detailvorschriften in der Bau- und Energiegesetzgebung verzichten zu konnen. lm energiepolitischen Leitbild der EnDK wird in Leitsatz 6 die Orientierung hin zu einem Lenkungssystem
uber den Preis tor C02-Emmissionen nochmals bekraftigt. In der Stellungnahme der Kantonsregierungen vom 1. Februar 2013 zur Energiestrategie 2050 wurde denn auch konseSekretariat - Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3000 Bern 7
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quent die Ausrichtung auf marktorientierten Losungen gefordert. Es ist entscheidend, dass
die Preissignale die gesellschaftlichen Kosten des Energiekonsums und der Klimaemissionen spiegeln. lm Grundsatz dient die Ablosung der Fordermassnahmen durch Lenkungsinstrumente einer effizienteren Zielerreichung. Der bisherige Weg uber Vorschriften und finanzielle Forderung kommt auch a us Grunden der Vollziehbarkeit offensichtlich an Grenzen.
Das heisst, die Forderungsinstrumente sollen abgebaut und schliesslich durch ein Lenkungssystem ersetzt werden, bei dem die Preissignale fUr die Anpassung von Konsum- und
lnvestitionsverhalten entscheidend sind und die Einnahmen wieder ruckerstattet werden. Der
Lenkungszweck kann mit diversen Ruckerstattungsvarianten erzielt werden. Bereits im
Rahmen der Diskussion urn die C0 2-Abgabe sprachen sich die Kantone gegen eine Forderpolitik mit Teilzweckbindung und fUr ein funktionierendes Lenkungssystem aus. Der Obergang von der Forderung zur Lenkung ist allerdings zu gestalten, um die lnvestitionssicherheit
fUr die Wirtschaft und die finanzpolitische Planbarkeit fUr die Kantone sicher zu stellen.
Aus Sicht der kantonalen Finanzhaushalte stellen sich Herausforderungen in den Bereichen
Mittelkonkurrenz und Haushaltsneutralitat: Der Bericht zeigt auf, dass eine Energieabgabe
den vom Gewinn abzugsfahigen Betriebsaufwand von Unternehmen erhoht. Der Ruckerstattete Betrag musste folglich wiederum besteuert werden, dam it das Steuersubstrat nicht geschmalert wird. Ausserdem ist auch die Entwicklung der Einnahmen aus bestehenden Abgaben wie der LSVA und der Mineralolsteuer wegen ihrer Anteile fUr die Kantone von Bedeutung. Ausserdem ist im Faile einer allfalligen Senkung der direkten Bundessteuer die Einnahmensicherheit der Kantone zu wahren. Der RGckgang der Kantonsanteile an der direkten
Bundessteuer musste kompensiert werden. Ausserdem waren auch die administrativen Aufwendungen der kantonalen Steuerverwaltungen insbesondere fUr die Abwicklung der Ruckerstattung zu beachten.
Die Schaffung einer Verfassungsgrundlage tor eine Lenkungsabgabe ist auf jed en Fall zu
begrussen. Die hinreichende Legitimation fUr den Eingriff, auch wenn er nur lenkende und
aufgrund der Ruckerstattung keine fiskalische Wirkung hatte, ist von grosser Bedeutung. Je
umfassender die Abgabe ausgestaltet wird, desto grosser ihre Bedeutung. Es ist dabei zentral und zu begrussen, dass die neue verfassungsrechtliche Grundlage, wie es der Entwurf
vorsieht, die Sicherung der Kantonsanteile an den Bundeseinnahmen garantiert. Der Verfassungsartikel ist so zu verfassen, dass Teilzweckbindungen des Ertrages in Zukunft nicht ohne Verfassungsanderung eingeflihrt werden konnen. Der Obergang von der Forderung zur
Lenkung hat i.iberdies den Effekt, dass die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen
gemass Art 89 Abs. 4 der Bundesverfassung konfliktfrei nachgelebt werden kann und bestehende Kompetenzkonflikte entfallen.

2.

Zu den einzelnen Konsultationsfragen

Ablosung des Fordersystems durch ein Lenkungssystem
2. 1.

Sol/en zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?
Ja. Die Grundstossrichtung der Vorlage ist richtig. Energieabgaben, deren Einnahmen an die
Bevolkerung und die Unternehmen ruckverteilt werden, sind geeignete lnstrumente zur Verfolgung von Energie- und Klimazielsetzungen. Ein solches Lenkungsinstrument zielt darauf
ab, richtige Preissignale fUr die Wirtschaftsakteure zu setzen und energie- und klimapolitische Ziele zu moglichst geringen volkswirtschaftlichen Kosten zu verfolgen.
Mit we/chen Hauptmassnahmen so/len a us lhrer Sicht die Zie/e der Energiestrategie
2050 erreicht werden?
a) Wir bevorzugen ein Lenkungssystem. Die bestehenden Forderinstrumente, welche fUr
den Gebaudebereich in der Kompetenz der Kantone liegen, sind wichtige Elemente der Botschaft zur Energiestrategie. Die langfristige Ausrichtung sollte sich hingegen aufgrund der
besseren volkswirtschaftlichen Auswirkungen in Richtung Lenkungssystem entwickeln: die
Belastung der kantonalen Finanzhaushalte durch die Mitfinanzierung, die verbreiteten Mit2. 2.

3

nahmeeffekte und die Transferabhangigkeiten bei den Geforderten liessen sich reduzieren .
Bereits in der Stellungnahme der KdK zur Energiestrategie 2050 vom 1. Februar 2013 sprachen sich die Kantone klar fOr marktnahe, offene Rahmenbedingungen in der Energiepolitik
aus. Der vorliegende Konsultationsbericht kann als Weiterentwicklung der Energiestrategie
ab 2020 bezeichnet werden. Sie tragt dem Anliegen Rechnung, als neues Instrument auch
Lenkungsabgaben im Auge zu behalten. Der Obergang zur Lenkung fOhrt i..iberdies dazu,
dass Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen weitgehend entfallen.

Einnahmeseite der Energieabgabe

2.3.
Wie so/1/hrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden?
a) Bemessung nach dem COrGehalt. Die Reduktion von fossilen Energien folgt in erster
Linie klimapolitischen lnteressen. Die Abgabe sollte sich konsequent auf die Beri..icksichtigung der negativen Effekte beziehen, welche nicht im Marktpreis enthalten sind. Die C02 Emissionen stellen einen solchen negativen Effekt dar, der Energiekonsum ist hingegen
nicht generell negativ. Die Verwendung von Gas wi..irde beispielsweise bei der Beri..icksichtigung von beiden Parametern weniger begi..instigt.
2.4.
Wie so/1/hrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?
a) Bemessung nach dem C0 2·Gehalt und d) die tiefere Abgabe als bei Brennstoffen.
Das Prinzip einer breiten Absti..itzung sollte auch im Bereich der Treibstoffe nach Moglichkeit
eingehalten werden. Zudem ist der Zusammenhang zwischen dem COz-Gehalt und dem
Energiegehalt bei Brenn- und Treibstoffen ahnlich. Dennoch sollte ein pragmatisches Vergehen gewahlt werden unter Beri..icksichtigung, dass Treibstoffe bereits mit der Mineralolsteuer
fiskalisch belastet sind. Die Hohe der Abgabe sollte deshalb gegeni..iber den Brennstoffen
differenziert werden konnen.

2. 5.

Die Besteuerung von Elektrizitat ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe
auf den Stromverbrauch, unabhangig von der Produktionsart, rea/isierbar. Wie sol/en
/hrer Meinung nach die Ziele zur Erhohung des Anteils von Strom aus erneuerbaren
Energien unter diesen Bedingungen erreicht werden?
c) Wir befurworten den Verzicht auf die Forderung der erneuerbaren Energien. In ihrer
Stellungnahme vom 1. Februar 2013 zur Energiestrategie 2050 sprachen sich die Kantone
fi..ir eine zeitliche Befristung der KEV im Rahmen der Totalrevision EnG aus. Die KEV ist auf
den Obergang hin zu einer marktorientierten Ordnung sinnvoll zu steuern und abzuschaffen.
Die Erhohung des Anteils von Strom a us erneuerbaren Energien soli deshalb nicht i..iber die
KEV angestrebt werden. Die Subventionierung des Konsums der erneuerbaren Energien,
obschon rechtlich gesehen ein gang barer Weg, lauft dem Ziel der Verbrauchssenkung zuwider und sti..inde im Widerspruch zum Ausstieg aus dem Fordersystem, da wiederum ein neues Forderinstrument geschaffen wurde. Nicht in Frage kommt, dass aus Verlegenheit auf die
steuerliche Forderung mittels Abzi..igen ausgewichen wird. Die Kantone haben steuerliche
Abzi..ige zur Forderung von spezifischen nicht-fiskalischen Zielen wiederholt abgelehnt. Von
einer ineffizienten speziellen Forderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist
deshalb abzusehen. Vielmehr sollen die externen Kosten der Stromerzeugung eingepreist
werden, z.B. fi..ir fossile Kraftwerke mit einer C02-Abgabe auf Brennstoffe (vgl. Antwort zu
Frage 2.3); hier ist eine Einbindung in das Emissionshandelssystem der EU (EU-EHS) anzustreben. Betreffend die Kernenergie sollen die Kernanlageneigenti..imer (wie bis anhin) vollstandig fi..ir ihre Stilllegungs- und Entsorgungskosten aufkommen. Hinsichtlich hoher Versorgungssicherheit sind kunftig von der Energiebranche fUr Erzeuger und Verbraucher Marktmodelle zu entwickeln, die der im Strombereich zunehmenden Bedeutung von Speicherung
und Steuerbarkeit Rechnung tragen.
2. 6.

Sol/en fOr energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, ROckerstattungen der Abgaben gewahrt werden?
Ja. Der Entlastung der Unternehmen mit hohen Energie- Treibhausgasemissionskosten gemessen an ihrer Bruttowertschopfung kann nur zugestimmt werden, weil es die einfachste
Form ist, die internationale Wettbewerbsfahigkeit zu erhalten. Dies steht jedoch unter der
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Bedingung, dass die Verbesserung der Energie- und Emissionseffizienz zusatzlich zu den
Massnahmen der bereits bestehenden Vereinbarungen mit dem Bund oder den Kantonen
erfolgt (Vermeidung einer doppelten Anrechnung von Energieeffizienzmassnahmen). Sebald
sich eine internationale Angleichung Ober klimapolitische Massnahmen der Staaten ergibt, ist
die Entlastung nicht mehr gerechtfertigt. Es drangt sich deshalb eine periodische Oberprufung der Massnahme auf.

2. 7.

Wie weitgefasst so//te aus lhrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen sein?
vgl. Antwort auf Frage 2.6
2. 8.

Welche Gegenleistung sollte lhrer Meinung nach ein ruckerstattungsberechtigtes Unternehmen erbringen?
a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren. Sofern
Unternehmen die Abgaben ruckerstattet bekommen, sollten sie zu Energieeffizienzmassnahmen verpflichtet werden. So wird zumindest ein Teil der verlorenen Wirkung ersetzt und
dem Anreiz zum Mehrverbrauch bzw. Mehrausstoss nahe der Ruckerstattungsgrenze entgegengewirkt (vgl. Antwort zu Frage 2.6).

Verwendung der Ertrage der Energieabgabe

2.9.

Wie sol/en die Ertrage der Energieabgabe verwendet werden?

a) Die Ruckerstattung der Lenkungsabgabe uber den bisherigen Kanal (Krankenkassen, bzw. Lohnsumme der Unternehmen) hat sich bewahrt und sollte beibehalten werden. Die ungewollte scheinbare Subventionierung der Krankenkassenpramien durch die
ROckerstattung konnte ab einer gewissen Hohe der Abgabe ein Problem darstellen, weil die
Pramienrechnungen verzerrte Preissignale Obermitteln. Eine Erhohung der Nachfrage nach
Gesundheitsleistungen konnte die Folge sein. Dies ist jedoch eher theoretisch zutreffend,
widerspiegeln die Pramienrechnungen bereits heute nicht die vollen Kosten des Gesundheitssektors, da dessen Finanzierung (und die Pramienverbilligungen) zu einem wesentlichen T eil Ober Steuern erfolgt.
b) Die Ruckverteilung der Einnahmen uber Steuergutschriften Iehnen wir ab. Das
Hauptproblem sehen wir in der fehlenden Kongruenz zwischen Steuerregistern und Empfangerkreis der Ruckerstattungen. Die im Bericht vorgeschlagene AnknOpfung an den Verrechnungssteuerruckerstattungen ist zwar besser nachvollziehbar als eigentliche Steuerschecks
bei der direkten Bundessteuer, da der Kreis der Berechtigten grosser ist. Dennoch stellen wir
die Sinnhaftigkeit der Ruckerstattung einer objektfremden Entschadigung uber die Steuern
generell in Frage. Den technischen und organisatorischen Aufwand fOr die Ermittlung der
Ruckerstattungsberechtigten schatzen wir als hoch ein. Die Bezugsbehorden sind in jedem
Kanton anders organisiert, teilweise unterschiedlich fOr Bund, Kanton und Gemeinde. Neben
den ordentlich registrierten und im Veranlagungsverfahren integrierten Personen gibt es
auch noch die Quellenbesteuerten, bel denen der wesentliche Teil des Steuerbezuges vom
Arbeitgeber erledigt wird. Die Zahl dieser Steuerpflichtigen wachst zurzeit massiv wegen der
FreizOgigkeitsregeln mit Europa. Zudem ist von hohen Kosten fOr die Anpassung der lnformatiksysteme und die Abdeckung des zusatzlichen, organisatorischen Aufwandes auszugehen. Der Weg Ober eine personenbezogene Ruckerstattung, woven ein gewichtiger Teil mit
einer Auszahlung erfolgen musste, ist daher grundsatzlich abzulehnen.
c) Wir Iehnen die Ruckverteilung uber Steuern und Abgaben ab. Der Bericht verweist
auf die unterschiedlichen Auswirkungen auf gesamtwirtschaftliche Effizienz und Verteilung je
nach ROckverteilungskanal. Ein Ruckverteilungskanal, welcher ein Ziel gut erreicht, schneidet beim anderen Ziel schlecht ab. Das Anliegen, die Einnahmen aus der Lenkungsabgabe
fOr die Sen kung wirtschaftlich besonders verzerrender Steuern einzusetzen, entia stet die
hohen Einkommen stark und hat eine regressive Verteilungswirkung. Der Bericht stellt zudem gut die Herausforderungen zur Gewahrleistung der Einnahmensicherheit der offentlichen Haushalte im Rahmen der Senkung bestehender Steuern dar. Falls dennoch dieser
ROckverteilungskanal ins Auge gefasst wurde, mussten das finanzpolitische Risiko der Reform konsequent vom Bund getragen werden. Pro-Kopf-ROckerstattungen stehen fOr uns
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deshalb im Vordergrund und in Frage kamen nur Steuersenkungen von reinen Bundeseinnahmen ohne Kantonsbeteiligung .

Mogliche Varianten eines Lenkungssystems

2. 10.

Welche der zwei Varianten ziehen Sie fur die Ausgestaltung eines Lenkungssystems
vor? Aus we/chen Grunden ziehen Sie diese Variante vor? Konnen Sie sich andere
Varianten vorstellen?
Wir ziehen Variante 2 vor: Ein konsequenter Abbau des bisherigen Fordersystems und die
EinfGhrung einer umfassenden Energielenkungsabgabe ist vorzuziehen. Die geltenden Vorschriften und finanziellen Forderungen belasten die kantonalen Finanzhaushalte und flihren
zu erheblichen Mitnahmeeffekten. Ausserdem flihrt die zunehmende Regulierungsdichte zu
erheblichem Vollzugsaufwand. Die Einhaltung von Vorschriften kann kaum mehr wirksam
kontrolliert werden. Es braucht nun einen konsequenten Schritt weg von der Forderung hin
zu einem Lenkungssystem, dessen Einnahmen wieder an die Bevolkerung und die Unternehmen ruckverteilt werden. Die Variante 2 ist dafGr ein geeignetes Vorgehen. Sie ermoglicht, die bestehenden Energie bzw. C02-Abgaben auf eine breitere Bemessungsgrundlage
zu stellen und die Zweckbindungen der bestehenden Abgaben abzuschaffen. Die Variante 1
wurde demgegenuber auf den bestehenden Abgaben aufbauen und eine Beibehaltung der
problematischen Forderung implizieren. Die Lenkungsabgabe der Variante 2 bleibt hingegen
insofern moderat, als sie von einem vollstandigen Umbau des Steuersystems, also einer
umfassenden okologischen Steuerreform, absieht. Die Fragen der Einnahmensicherheit und
der Mittelkonkurrenz mit anderen Steuern sowie die problematischen Verteilungswirkungen
der Mittelruckerstattung Ober die Senkung besonders verzerrender Steuern wie z.B. der direkten Bundessteuer werden durch dieses Vorgehen entscharft. Diese Auswirkungen, die die
Haushaltsneutralitat der Kantone betreffen, sind moglichst gering zu halten.
2. 11.

Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimazie/e andere /nstrumente vor, die
nicht im vor/iegenden Grundlagenbericht erwahnt sind?
Nein: Der Fokus auf Lenkungsinstrumente ist richtig, da die Ziele marktorientiert und mit geringen volkswirtschaftlichen Kosten erreicht werden konnen.
2. 12. Welche Obergangsvariante zeihen Sie vor?
Wir bevorzugen Ubergangsvariante B: Die moglichst rasche Abschaffung der Forderung
ist die grosse Chance, die der vorliegende Grundlagenbericht eroffnet. Die Obergangsvariante B soli die planmassige Reduktion der Forderung zielstrebig realisieren. Auch aus kantonaler Perspektive lassen sich die Forderprogramme verhaltnismassig rasch reduzieren. Selbstverstandlich gilt es, auch bei der Einflihrung der Lenkungsabgabe einen Einflihrungspfad der
Lenkungsabgaben einzuhalten. Die Wirtschaftsakteure konnen sich unter diesen Umstanden
besser auf die Abgabe einstellen und auch die Einnahmen der Lenkungsabgabe waren unter
dieser Obergangsvariante auch fOr die offentliche Hand einfacher planbar. Dennoch mussten
zur Erreichung der Energieverbrauchs- und Emissionsziele die Abgabesatze anpassbar bleiben. Es entsteht ein Spannungsverhaltnis zwischen der angestrebten Rechts- und Planungssicherheit und der notwendigen Flexibilitat der Zielwerte zur Gewahrleistung der Zielerreichung.
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2. 13.

FOr wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralitat bei einer Senkung
von Steuern und Abgaben
Sehr wichtig: Die Einhaltung der Haushaltsneutralitat ist fUr die Kantone eine zentrale Voraussetzung fUr die EinfGhrung eines Energielenkungssystems.

2.14.

Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutraliti:it zu gewahrleisten
bei Steuer- und Abgabesatzsenkungen?
c) Falls die von uns abgelehnten Steuersenkungen weiterverfolgt wurden, ziehen wir
die regelmassige periodische Anpassung vor. Damit konnte die Einhaltung der Haushaltsneutralitat fUr die Kantone periodisch Gberpruft werden, was angesichts des hohen
Prognoserisikos eine einmaligen Anpassung unabdingbar ist.

3. Fazit
Der Obergang vom Forder- zum Lenkungssystem ist im Bereich der Energie- und Klimapolitik ein bekanntes Anliegen der Kantone. Der vorliegende Grundlagenbericht konkretisiert
diesen Obergang und liefert eine Diskussionsgrundlage fUr die Ausgestaltung des neuen
Lenkungssystems. Diese Vorschlage sind zu begrussen. Das Vorhaben sollte im Rahmen
einer Vernehmlassungsvorlage weiter konkretisiert werden. Der substanzielle Wechsel in
Richtung Lenkungssystem der Variante 2 sollte dabei ebenso im Zentrum stehen wie die
moglichst rasche plangemasse Reduktion und Abschaffung der Forderungsinstrumente
(Ubergangsvariante B). Entscheidend ist zudem, dass die Einnahmen der Energieabgabe
der Bevolkerung und den Unternehmen vollstandig zuruckerstattet werden und die Haushaltsneutralitat der Kantone nach dem Obergang zu einem Lenkungssystem gewahrt bleibt.

Wir danken Ihnen fUr die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Freundliche GrOsse

KONFERENZ DER KANTONALEN
FINANZDIREKTORINNEN UNO
FINANZDIREKTOREN

KONFERENZ KANTONALER
ENERGIEDIREKTOREN

Der Prasident:

Der Prasident:

~(/(_/
Peter Hegglin

Kopie (Mail)
•
•
•
•

martin. bauer@efv.admin.ch
Mitglieder FDK
Mitglieder EnDK
Sekretariat KdK

Dr. Beat Vonlanthen

CONFERENCE DES
DIRECTRICES ET DIRECTEURS
CANTONAUX DES FINANCES

Madame Ia Conseillere federale
Eveline Widmer-Schlumpf
Cheffe du OFF
Bernerhof
3003 Berne

Bern, le 18 novembre 2013

Systeme d'incitation dans le domaine energetique : prise de position sur le projet
soumis a consultation
Madame Ia Conseillere federale,

Nous accusons reception de Ia documentation envoyee le 6 septembre 2013 concernant Ia
consultation sous rubrique. Les comites de Ia CDF et de Ia EnDK se sont penches sur le
projet les 15 et 18 novembre 2013; leur prise de position commune sur le rapport de base
est Ia suivante :

1. Remarques generales
Le present rapport de base englobe deux variantes de systemes d'incitation et il aborde Ia
question du passage du systeme d'encouragement que nous connaissons actuellement au
systeme d'incitation. Le projet constitue une base adequate pour une premiere discussion.
Les debats publics ont prouve que le concept de « reforme fiscale ecologique » suscite des
resistances. On craignait que !'imposition des agents energetiques n'augmente fortement si
le financement de I'Etat eUou des assurances sociales devait etre assure, car Ia consommation energetique- qui sert de base de taxation- diminue si l'effet incitatif entre en vigueur.
L'idee d'une modification integrale du systeme fiscal combinee a un abaissement sensible
des impots deja existants a ete abandonnee. Ce pragmatisme doit etre salue, Ia realisation
des objectifs de consommation de Ia strategie energetique 2050 et des objectifs de politique
climatique etant suffisamment accaparante. Modifier dans le meme temps le systeme fiscal
est certes seduisant du point de vue de Ia theorie economique, mais neanmoins trop ambitieux d'un point de vue politique, en raison des effets de redistribution lies au remboursement
des recettes issues des taxes energetiques.
L'EnDK a deja rappele dans sa declaration du 2 septembre 2011 qu'une utilisation mesuree
de l'emergie doit etre encourages par des incitations economiques et par des elements
d'economie de marche, de maniere a pouvoir renoncer a des reglementations techniques
toujours plus complexes dans les legislations de Ia construction et de l'energie. Dans ses
Principes directeurs de Ia politique energetique, I'EnDK insiste une nouvelle fois sur Ia neSekretariat - Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3000 Bern 7
T +41 31 320 16 30 IF +41 31 320 16 33 www.fdk-cdf.ch
131118 ELS Konsultatlon Stn FDKV EnDKV_DEF_F.doc
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cessite d'evoluer vers un systeme d'incitation en agissant sur le prix des emissions de C02
(principe directeur 6). La prise de position des gouvernements cantonaux du 1er fevrier 2013
sur Ia strategie energetique 2050 encourage du reste fermement des solutions qui prennent
en compte les exigences du marche. II est primordial que les signaux sur les prix refletent les
coOts sociaux de Ia consommation energetique et des emissions. En principe, le rem placement de mesures d'encouragement par des instruments incitatifs vise une efficience accrue.
La voie des reglementations et des encouragements financiers suivie jusqu'ici atteint manifestement ses limites pour des raisons de mise en reuvre. Autrement dit, les instruments
d'encouragement doivent etre demanteles et remplaces a terme par un systeme d'incitation
dans lequel les signaux de prix sont decisifs pour le comportement de consommation et les
choix d'investissement et seton lequelles recettes sont restituees. Differentes variantes de
remboursement permettent de realiser l'objectif incitatif. Les cantons se sont prononces, au
moment des discussions autour de Ia taxe C02 deja, contre une politique d'encouragement
par affectation partielle et en faveur d'un systeme d'incitation performant. Reste a donner
forme a cette transition encouragement-incitation, afin de garantir Ia securite des investissements pour l'economie et Ia previsibilite du financement pour les cantons.
Du point de vue des finances publiques cantonales, les defis portent sur Ia concurrence des
moyens et sur Ia neutralite budgetaire : le rapport montre qu'une taxe energetique aug mente
les depenses d'exploitation deductibles du benefice. Le montant restitue devrait done etre
reimpose , de maniere a ne pas diminuer les recettes fiscales. L'evolution des recettes tirees
des taxes telles que Ia RPLP ou l'impot sur les huiles minerales a aussi son importance, du
fait de Ia quote-part qui revient aux cantons. Par ailleurs, il y a lieu de preserver les recettes
des cantons en cas d'abaissement de l'impot federal direct. La diminution de Ia quote-part
des cantons a l'impot federal direct devrait etre compensee. Entin, il faudrait tenir compte
aussi des charges administratives des autorites fiscales cantonales, notamment celles induites par le traitement des remboursements.
II convient de se feliciter dans tous les cas de Ia creation d'une base constitutionnelle pour
une taxe d'incitation. Une intervention doit etre suffisamment legitimee, meme si elle ne doit
etre qu'incitative et sans effet fiscal en raison du remboursement. Plus Ia portae de Ia taxe
sera grande, plus son role sera important. II est done primordial que Ia nouvelle base constitutionnelle garantisse aux cantons une quote-part aux recettes federates, comme le souligne
le projet. L'article doit etre redige de maniere ace que les affectations partielles du produit
ne puissent etre introduites a l'avenir sans modification constitutionnelle . De plus, le passage
de !'encouragement a !'incitation a pour effet de preserver naturellement Ia repartition des
taches entre Ia Confederation et les cantons, conformement I'art. 89 al. 4 de Ia Constitution, et de desamorcer les conflits de competences existants.

a

2.

Les questions de Ia consultation

Rem placement du systeme d'encouragement par un systeme d'incitation
2. 1.

a

Faut-il recourir des taxes sur l'energie pour rea/iser les objectifs des politiques economique et energetique vises ?
Oui. L'orientation generale du projet est judicieuse. Les taxes energetiques dent les recettes
sont redistribuees a Ia population et aux entreprises sont des instruments adequats pour
poursuivre des objectifs energetiques et climatiques. Cet instrument d'incitation vise a donner les signaux de prix corrects aux acteurs economiques et a poursuivre des objectifs de
politiques energetique et climatique un coOt economique aussi faible que possible.

a

2.2.

Par quel/es mesures principa/es convient-il, seton vous, de rea/iser /es objectifs de Ia
strategie energetique 2050 ?
a) Nous privih~gions un systeme d'incitation. Les instruments d'encouragement en place,
de competence des cantons dans le domaine du batiment. sent des elements centraux du
message sur Ia strategie energetique. L'orientation a long terme devrait neanmoins tendre
vers un systeme d'incitation, du fait de meilleures repercussions economiques : le poids du
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cofinancement pour les finances cantonales, les effets d'aubaine et les dependances de
transfert de Ia part des beneficiaires des encouragements pourraient etre reduits. Dans Ia
prise de position de Ia CdC sur Ia strategie energetique 2050 du 1er fevrier 2013, les cantons
s'exprimaient deja clairement en faveur de conditions-cadre ouvertes et en phase avec le
marche en matiere de politique energetique. Le present rapport de consultation peut etre
qualifie de developpement de Ia strategie energetique a partir de 2020. Celle-ci tient a prendre en compte aussi les taxes d'incitation en guise de nouvel instrument. Le passage a
!'incitation aboutit par ailleurs a Ia disparition d'une grande partie des conflits de competences entre Ia Confederation et les cantons.

Volet recettes de Ia taxe energetique
2.3.
Comment, selon vous, faudrait-il amenager Ia taxation des combustibles ?
a) Imposition en fonction de Ia teneur en C02 • La reduction des energies fossiles repond
avant tout a des interets de politique climatique. La taxe devrait par consequent tenir compte
des effets negatifs non integres dans le prix du marche. Les emissions de C02 representant
un tel effet negatif, alors que Ia consommation d'energie n'est pas necessairement negative.
L'utilisation du gaz, par exemple, serait mains avantagee si les deux parametres etaient pris
en compte.
2.4.
A votre avis, comment faudrait-il amenager Ia taxation des carburants ?
a) Imposition en fonction de Ia teneur en C02 et d) imposition plus basse que celle des
combustibles. Le principe d'une assiette large devrait dans Ia mesure du possible etre respects egalement dans le domaine des carburants . En outre, le rapport entre contenu de C02
et contenu energetique est le meme pour les combustibles et les carburants. Mieux vaudrait
neanmoins adopter une demarche pragmatique, sachant que les carburants sont deja frappes de l'impot sur les huiles minerales. C'est pourquoi le montant de Ia taxe devrait etre differencie par rapport aux combustibles .
La taxation de l'e/ectricite n'est actuellement realisable que sous /a forme d'une taxe
energetique uniforme sur Ia consommation de courant, independamment du type de
production. Dans ces conditions, comment peut-on, selon vous, rea/iser /es objectifs
de relevement de Ia part d'electricite issue des energies renouve/ab/es ?
c) Nous sommes en faveur d'une renonciation !'encouragement des energies renouvelables. Dans leur prise de position du 1er fevrier 2013 sur Ia strab~gie energetique 2050,
les cantons se sont prononces en faveur d'une duree limitee de Ia RPC dans le cadre de Ia
revision totale de Ia LEne. La RPC doit etre geree efficacement jusqu'a Ia mise en place d'un
regime conforme au marche, puis supprimee. L'augmentation de Ia part de courant issu des
energies renouvelables ne doit done pas passer par Ia RPC. Le subventionnement de Ia
consommation d'energies renouvelables, envisageable d'un point de vue juridique, est
neanmoins contraire a l'objectif de reduction de Ia consommation et !'abandon du systeme
d'encouragement, car il ne ferait que creer un nouvel instrument d'encouragement. II n'est
pas question, par embarras, de se replier sur les encouragements fiscaux sous forme de
deductions. Les cantons ont renonce une nouvelle fois a des deductions fiscales destinees a
encourager les objectifs specifiques sans caractere fiscal. Inutile d'envisager des Iars un
encouragement special et inefficace de Ia production de courant issu des energies renouvelables. II vaudrait mieux integrer dans le prix les coOts externes de Ia production de courant,
par exemple pour les centrales thermiques fossiles, avec une taxe C02 sur les combustibles
(voir reponse a Ia question 2.3) ; il faudrait envisager ici une participation au systeme
d'echange de quotas d'emission de I'UE (SCEQE). S'agissant de l'energie nucleaire, les
proprietaires de centrales doivent prendre a leur charge -com me c'etait le cas jusqu'ici l'integralite des coOts de desaffectation et de gestion des dechets radioactifs. Afin de securiser l'approvisionnement, le secteur energetique doit diwelopper pour les producteurs et les
consommateurs des modeles de marche qui tiennent compte davantage du stockage et de
Ia gestion.
2. 5.

a

a
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Faut-il consentir des remboursements de taxes aux entreprises a forte intensite energetique et fortes emissions de gaz effet de serre qui sont exposees Ia concurrence internationale ?
Oui. On ne peut qu'approuver !'allegement des entreprises dont les coOts energetiques et les
coOts des emissions de gaz a effet de serre sont eleves par rapport a leur valeur ajoutee
brute, car il s'agit de Ia forme Ia plus simple pour preserver Ia competitivite internationale.
Une condition a cela cependant : que I'amelioration de l'efficience energetique et de
l'efficience des emissions s'ajoute aux mesures deja mises en place dans le cadre desconventions conclues avec Ia Confederation ou les cantons (prevention d'une double imputation des mesures d'efficience energetique). L'allegement ne se justifiera plus une fois les
mesures de politique climatique des Etats harmonisees a l'echelle internationale. II est done
urgent de passer en revue les mesures periodiquement.
2.6.

2. 7.

a

a

a

A votre avis,

quel/e devrait etre l'etendue du cercle des entreprises exonerees de
taxes?
Voir reponse a Ia question 2.6
Selon vous, quel/e contre-prestation une entreprise ayant droit a remboursement devrait-elle fournir ?
a) Convention d'objectifs avec obligation d'investir dans des mesures d'efficacite. Une
fois les taxes redistribuees aux entreprises, celles-ci sont tenues de prendre des mesures
d'efficacite. Ainsi, une partie au mains de l'effet perdu est compense, en meme temps que
!'encouragement a consommer eta emettre au seuil de remboursement est contrecarre (voir
reponse Ia question 2.6).

2.8.

a

Utilisation des recettes de Ia taxe sur l'energie
2. 9.

Comment fa ut-i/ utiliser /es recettes de Ia taxe energetique ?

a) La redistribution de Ia taxe d'incitation par Ia voie habituelle (caisses-maladie, masse salariale des entreprises) a fait ses preuves et doit done etre maintenue. Le subventionnement non souhaite des primes d'assurance maladie par le truchement de Ia redistribution pourrait poser probleme a partir d'un certain niveau de taxe, parce que les decomptes
de primes donnent des signaux de prix distordus. II pourrait en resulter une augmentation de
Ia demande de prestations de sante. C'est Ia cependant une hypothese theorique, les decomptes de primes ne refletant pas, aujourd'hui deja, !'integra lite des coOts du secteur de Ia
sante dont le financement (et les reductions de primes) est assure en grande partie par les
imp6ts.
b) Nous rejetons Ia redistribution des recettes par le truchement de credits d'impot. Le
probleme principal reside selon nous dans !'absence de congruence entre les registres fiscaux et le cercle des beneficiaires des remboursements. L'harmonisation avec les remboursements de l'imp6t anticipe proposee dans le rapport est plus comprehensible que les cheques fiscaux de l'imp6t federal direct, car le cercle des beneficia ires est plus large. Cependant, nous remettons en question d'une maniere generale Ia pertinence du remboursement
par voie fiscale d'une indemnite sans lien avec I' objet. Anotre avis, l'investissement technique et organisationnel necessaire pour determiner les beneficia ires des remboursements
serait important. Les autorites de perception sont organisees differemment dans chaque canton, qui traite parfois lui-meme d'une autre fac;on Confederation, cantons et communes. A
c6te des personnes normalement enregistrees et integrees dans Ia procedure de taxation, il
y a encore les personnes imposees a Ia source, dont une bonne partie des prelevements
fiscaux est effectuee par l'employeur. Le nombre de ces contribuables augmente fortement
actuellement, en raison de Ia libre circulation avec !'Europe. En outre, il faut prevoir des
co(Jts eleves d'adaptation des systemes informatiques et des charges organisationnelles
supplementaires. Le mode du remboursement individual - dont une part importante sous
forme de versement - doit par consequent etre rejete.
c) Nous rejetons Ia redistribution par le truchement des impots et des taxes. Le rapport
renvoie aux differents effets d'efficience economique et a Ia repartition selon Ia voie de redistribution. Un mode de redistribution valable pour realiser un objectif peut ne pas etre valable
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pour en realiser d'autres. L'idee d'utiliser les recettes de Ia taxe d'incitation pour diminuer les
impots qui induisent de graves distorsions economiques soulage fortement les hauts revenus
en plus d'avoir un effet distributif regressif. En outre, le rapport expose clairement les defis
qui se posent lorsqu'il s'agit de garantir les recettes des finances publiques en cas
d'abaissement des impots existants. Si ce mode de redistribution devait neanmoins etre envisage, le risque de politique financiere de Ia reforme devrait etre assume par Ia Confederation. Les remboursements par tete sont done prioritaires a nos yeux, alors que seules les
reductions fiscales de recettes purement federales, sans participation cantonale, entrent en
ligne de compte .

Variantes envisageables d'un systeme d'incitation

2.10.

Laquelle des deux variantes privilegiez-vous pour amenager un systeme d'incitation ?
Pour quel/es raisons ? Pouvez-vous imaginer d 'autres variantes ?
Nous privilegions Ia variante 2 : un demantelement du systeme d'encouragement actuel et
Ia mise en place d'une taxe incitative globale sur l'energie ont notre preference. Les reglementations actuelles et les encouragements financiers grevent les finances cantonales et
entrainent d'importants effets d'aubaine. En outre, Ia densite normative croissante genere
des coOts d'execution eleves. Le respect des reglementations ne peut plus guere etre
controle efficacement. II va done falloir s'eloigner des encouragements et se diriger vers des
incitations dont les recettes seront nouveau redistribuees a Ia population et aux entreprises. La variante 2 est done celle qui convient. Elle permet d'elargir l'assiette de calcul des
taxes energetiques ou des taxes sur le C0 2 et de se debarrasser des affectations obligatoires des taxes en vigueur. La variante 1 impliquerait pour sa part d'utiliser les taxes existantes
et de maintenir des encouragements inadequats. La taxe d'incitation de Ia variante 2 se veut
moderee, car elle ne prevoit pas de chambouler le systeme fiscal - entendez par Ia une reforme fiscale ecologique complete. Les questions ayant trait a Ia garantie des recettes eta Ia
concurrence des ressources par rapport a d'autres impots et les effets de redistribution aleatoires des remboursements par le truchement d'une baisse des impots generateurs de distorsions, comme l'impot federal direct, s'en trouveraient desamorces. Parce qu'ils concernant
Ia neutralite budgetaire des cantons, ces effets doivent etre attenues le plus possible.

a

2.11.

Privi/egiez-vous d'autres instruments, non mentionnes dans le present rapport, pour
realiser /es objectifs energetiques et climatiques ?
Non. Les instruments d'incitation sont les instruments adequats, car les objectifs sont en
phase avec le marche et qu'ils peuvent etre realises en limitant les coOts economiques.
2. 12. Quelle variante de transition privilegiez-vous ?
Nous privilegions Ia variante de transition B. La suppression des encouragements dans
les meilleurs delais est une chance unique qui nous est don nee par le present rapport. La
variante de transition B permettra de reduire les encouragements comme prevu et conformement aux objectifs. Notons que les programmes d'encouragement peuvent etre limites
rapidement aussi dans une perspective cantonale. II va sans dire qu'il faudra s'en tenir a un
calendrier pour mettre en place Ia taxe d'incitation. Dans ces circonstances, les acteurs economiques peuvent s'adapter plus facilement Ia taxe, tandis que les recettes de celle-ci seraient, pour cette variante de transition, plus aisement planifiables pour les pouvoirs publics.
Les montants de Ia taxe devraient cependant rester adaptables pour pouvoir realiser les objectifs de consommation energetique et d'emission. II en resulte un conflit entre Ia securite
juridique et Ia securite de planification recherchees et Ia flexibilite necessaire pour realiser
les objectifs.

a
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2. 13.

Comment jugez-vous Ia garantie de Ia neutralite budgetaire en cas de baisse
d'impots et de taxes ?
Tres importante. Le respect de Ia neutralite budgetaire est pour les cantons une condition
sine qua non a !'introduction d'un systeme d'incitation.
2.14.

Quelles mesures privilegiez-vous pour garantir Ia neutralite budgetaire en cas de
baisse d'impots et de taxes ?
c) Si les baisses fiscales que nous rejetons devaient etre mises en muvre, nous preconiserions un ajustement periodique a intervalles reguliers. II serait ainsi possible de
verifier periodiquement le respect de Ia neutralite budgetaire pour les cantons, ce qui est
indispensable compte tenu du risque previsionnel eleve en cas d'ajustement unique.

3. Conclusion

a

Passer d'un systeme d'encouragement un systeme d'incitation dans les domaines energetique et climatique est une ambition des cantons que personne n'ignore. Le present rapport
concretise cette transition ; il sert de base de discussion Ia definition du nouveau systeme
d'incitation. Ces propositions doivent etre saluees. Le projet devrait se concretiser progressivement, dans le cadre d'une procedure de consultation. Le changement substantiel vers le
systeme d'incitation de Ia variante 2 devrait occuper lui aussi une place centrale, tout comme
Ia reduction dans Jes meilleurs delais des instruments d'encouragement suivie de leur suppression (variante de transition B). II est primordial enfin de redistribuer l'integralite des recettes de Ia taxe energetique a Ia population et aux entreprises et de preserver Ia neutralite
budgetaire des cantons une fois Ia transition vers un systeme d'incitation achevee.

a

Nous vous remercions de nous avoir permis de prendre position.

Avec nos salutations les meilleures
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Chur, den 25. November 2013

Obergang vom Forder- zum Lenkungssystem- Varianten eines Energielenkungssystems
KONSULTATIONSANTWORT
Sehr geehrte Frau Bundesratin Dr. Widmer-Schlumpf
Der Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK oder Gebirgskantone) gehoren die Regierungen der Kantone Uri, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Graubunden, Tessin und Wallis an. Sie bezweckt die gemeinsame Vertretung aller gebirgsspezifischer lnteressen.
Wir danken fur die uns gewahrte Moglichkeit, uns im Sinne einer Konsultation zum Grundlagenbericht "Obergang vom Forder- zum Lenkungssystem - Varianten eines Energielenkungssystems"
vernehmen zu lassen. Gerne unterbrieten wir Ihnen folgende Konsultationsantwort:

GRUNDSATZIJ.ICHE BEMERKUNGEN

•

Die derzeitige Energiepolitik wie auch die Vorlage zur Energiestrategie 2050 (Revision
Energiegesetz) ist von einem stark interventionistischen Ansatz und zahlreichen Fordersystemen gepragt, was einen hohen Vollzugs- und Kontrollaufwand bewirkt.

•

Die Gebirgskantone (RKGK) haben sich deshalb schon in der Vernehmlassung zur Energiestrategie 2050 dafur ausgesprochen, dieses ineffiziente System durch ein Lenkungssystem
abzulosen. Die Gebirgskantone begrussen es deshalb ausdrucklich, dass nun ein solches
Lenkungssystem in Diskussion gebracht wird.

Prasident: Regierungsrat Dr. Mario Cavigelli
Generalsekretar: lie. iur. Fadri Ramming
Hinterm Bach 6, Postfach 658, 7002 Chur
Tel. 081 250 45 61, Fax 081 252 98 58
kontakt@gebirgskantone.ch

•

Ein kunftiges Lenkungssystem hat aus Sicht der Gebirgskantone jedoch folgenden fundamentalen Bedingungen zu genugen:
a)

die Staatsquotenneutralitat;

b)

eine sinnvolle Einbettung in das Gesamtsystem von Steuern und Abgaben, was bedingt, dass derzeitige Steuern und Abgaben bei Einfuhrung eines Lenkungssystems
moglicherweise angepasst oder gar aufgehoben werden mussen.

•

Gerade mit Bezug auf die Einbettung ins Gesamtsystem sind nach unserem Dafurhalten in
der Vernehmlassungsvorlage ausfuhrlichere Erlauterungen unerlasslich.

B.

BEANTWORTUNG DER 14 KONSULTATIONSANTWORTEN

1.

Sol/en zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?

Ja, denn ohne eine lenkende ,Verteuerung" der Energie wird es schwierig, die gesteckten Ziele zu
erreichen.

2.

Mit we/chen Hauptmassnahmen sol/en aus lhrer Sicht die Ziele der Energiestrategie 2050 erreicht werden?
a)
Lenkungssystem
b)
Fordersystem

Mit einem Lenkungssystem, weil dieses transparenter und effizienter ist. Ein kunftiges Lenkungssystem hat aber folgenden fundamentalen Bedingungen zu genugen:
•

die Staatsquotenneutralitat;

•

eine sinnvolle Einbettung in das Gesamtsystem von Steuern und Abgaben, was bedingt, dass
derzeitige Steuern und Abgaben bei Einfuhrung eines Lenkungssystems moglicherweise angepasst oder gar aufgehoben werden mussen. Diesbezuglich sind in der Vernehmlassungsvorlage ausfUhrlichere Erlauterungen unerlasslich.
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3.

Wie so/1/hrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden?
a}
Bemessung nach C02 -Gehalt?
b)
Bemessung nach C02 -Gehalt und Energiegehalt?

Variante b):

4.

Wie
a}
b)
c)
d)

so/1/hrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?
Bemessung nach C02 -Gehalt?
Bemessung nach C02 -Gehalt und Energiegehalt?
Besteuerung in gleicher Hohe wie bei Brennstoffen?
Tiefere Besteuerung a/s bei Brennstoffen? .

Variante b):

5.

Bemessung nach COrGehalt und Energiegehalt weil auf Bundesebene sowohl im
Energie-, als auch C0 2-Bereich ambitiose Ziele bestehen und somit die Bemessung
nach COr und Energiegehalt vorgesehen werden sollte. Gas darf gegenUber 01 nicht
bevorzugt werden, was der Fall ware, wenn der Energiegehalt unberUcksichtigt bliebe.

Bemessung nach COrGehalt und Energiegehalt. ABER: Eine Energielenkungsabgabe
auf Treibstoffe mUsste auf bereits bestehende zweckgebundene Abgaben auf den
Treibstoffen abgestimmt sein.

Die Besteuerung von Elektrizittit ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe auf den
Stromverbrauch, unabhtingig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sol/en lhrer Meinung
nach die Ziele zur Erhohung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien unter diesen Bedingungen erreicht werden?
a}
Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergiitung (KEV}?
b)
Riickgabe der Ertrtige der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren Energien?
c)
Weitere, welche?

Variante b):

Mit einer RUckerstattung auf den erneuerbaren Energien, zu welchen gerade auch
die Wasserkraft zahlt, werden diese fUr die Konsumenten interessanter, was die
Nachfrage nach diesen Erzeugungsarten erhoht und die Produzenten zu entsprechenden Vorhaben veranlasst. Dadurch sollten die Ziele in diesem Bereich eher erreicht werden konnen. ABER: Als Bemessungsbasis muss zwingend die Kilowattstunde und nicht ein Prozentsatz auf dem Strompreis dienen (aus dem Anhorungsbericht geht nicht eindeutig hervor, welches die Bemessungsbasis sein soli). BegrUndung: Bei einer prozentualen Lenkungsabgabe auf dem Strompreis wOrden Kunden
mit teurem Strom (z.B. Okostrom) Uberproportional und nicht nach dem Verursacherprinzip betroffen.
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Eventualiter: Soli das inlandische erneuerbare Stromproduktionsziel erreicht werden, so ist die
KEV zu optimieren bzw. ein Systemwechsel zu einem Quotenmodell zu prufen. Dabei ist auch zu prufen, ob die Zieisetzungen zu den Erneuerbareh zu flexibilisieren
sind (keine Ziele fur einzelne Erneuerbare, sondern nur Gesamtziel fur aile Erneuerbaren, inkl. Wasserkraft). Was aus Sicht der Gebirgskantone nicht in Frage kommen
kann, ist eine Verlangerung der derzeitigen KEV.

6.

Sol/en fur energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind, Ruckerstattungen der Abgaben gewahrt werden?
a)

Ja

b)

Nein

Die treibhausgasintensivsten Unternehmen sind bereits im ETS, welches ki.inftig ins EU-ETS integriert werden soli. Weitere Ausnahmen sind im Sinne der Aufrechterhaltung eines ,level playing
fields" situativ zu prufen, da auch das Ausland immer mehr Ausnahmen vornimmt. Deshalb Antwort a, jedoch situativ.

7.

Wie weitgefasst sollte aus lhrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen
sein?
a) Restriktiver a/s heute vorgesehen (Referenz pa. tv. 12.400/COrGesetz)?
b) Wie heute vorgesehen?
c)
Grosszugiger als heute vorgesehen?

lm Lichte unserer vorstehenden Antwort zu Frage 6 tendenziell Variante a). Die Moglichkeit, fur
die im internationalen Wettbewerb stehenden Unternehmungen dieselben Ausnahmen zu gewahren, wie im Ausland, muss jedoch erhalten bleiben (Fiexibilitat).

8.

Welche Gegenleistung sol/te lhrer Meinung nach ein ruckerstattungsberechtigtes Unternehmen erbringen?
a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
b) Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?

Variante a). Dieses Instrument hat sich bewahrt und ist auch in der lndustrie weitgehend unbestritten. Weist ein Unternehmen jedoch bereits einen hohen Effizienzstandard auf und kann es
nicht ohne sehr hohe Kosten weitere Effizienzmassnahmen umsetzen, mussen geeignete Losungen
bereitgestellt werden (Zertifikate oder Ahnliches bis hin zu einer Befreiung).
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9.

Wie sol/en die Ertrage der Energieabgabe verwendet werden?
a)
Bei der heutigen C02 -Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro Kopf
an die Haushalte iiber die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an die Unternehmen riickverteilt. Hatten Sie diese Riickverteilung ouch bei hOheren Einnahmen einer zukiinftigen Energieabgabe fiir zweckmassig?
b)
Sol/en anstel/e der Riickverteilung iiber die Krankenkassen Steuergutschriften/-schecks
verwendet werden?
c)
Sol/en die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sol/en gesenkt werden? Wie hoch sol/ der Ante if an den Riickverteilungsbetragen sein, der fiir Steuer- und
Abgabesenkung verwendet wird?

Variante a mit hohem pro-Kopf-Anteil.

10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie fiir die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor? Aus
we/chen Grunden ziehen Sie diese Variante vor? Konnen Sie sich andere Varianten vorstellen?

Variante 2. Nur dann kann die Lenkungsabgabe auch wirklich Lenkungscharakter entfalten.

11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Kfimaziele andere lnstrumente vor, die nicht im
vorfiegenden Grundlagenbericht erwiihnt sind?
Nein.

12. Welche Obergangsvariante ziehen Sie vor?
a)
Obergangsvariante A (langfristig vorgegebene ErhOhung der Energieabgabe/kurz- bis
mittelfristige Zielerreichung durch Forderung)?
b)
Obergangsvariante B (friihzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und vorhersehbare Reduktion der Forderung}?
c)
Weitere, welche?
Variante b).
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•

13. Fiir wie wichtig halten Sie die Slcherung der Hausha/tsneutralitiit bei einer Senkung von Steuern und Abgaben:
a)
Sehr wichtig?
b)
Wichtig?
c)
Weniger wichtig?

Fur sehr wichtig (Antwort a).

14. We/che Massnahmen ziehen Sie vor, urn die Haushaltsneutralitiit zu gewiihrleisten bei Steuerund Abgabesatzsenkungen?
a)
Mit der Riickverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel a/lfiillige Schwankungen ausgleichen?
b)
Einmalige Anpassurg der Steuer- und Abgabesiitze aufgrund von Prognosen bei Einfiihrungder Energiesteuer?
c)
Regelmiissige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesatze anhand der Einnahmen
der Energieabgabe?

Variante c)

Wir ersuchen Sie, unsere Anliegen bei der Oberarbeitung der Vorlage zu berucksichtigen.

Mit freundlichen Grussen

Regierungskonferenz der Gebirgskantone
Der Prasident:

Der Generalsekretar:

~Fadri Ramming
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DIE GEBIRGSKANTONE
Regierungskonferenz der Gebirgskantone
Conference gouvernementale des cantons alpins
Conferenza dei governi dei can toni alpini
Conferenza da las regenzas dals chan tuns alpins

Madame Ia Conseilh~re federale
Dr Eveline Widmer-Schlumpf
Cheffe du DFF
Bernerhof
3003 Berne

Caire, le 25 novembre 2013

Passage d'un systeme d'encouragement

aun systeme d'incitation- Va-

riantes d'un systeme d'incitation dans Ia politique energetique

REPONSE A LA CONSULTATION
Madame Ia Conseillere federale,
Les Gouvernements des cantons d'Uri, d'Obwald, de Nidwald, de Glaris, des Grisons, du Tessin et
du Valais font partie de Ia Conference gouvernementale des cantons alpins (CGCA ou Cantons alpins). Son objectif est Ia defense commune de tous les interets specifiques aux ·regions de montagne.
Nous vous remercions de nous avoir donne Ia possibilite de nous exprimer lors de Ia consultation
sur le rapport concernant le «Passage d'un systeme d'encouragement un systeme d'incitationVariantes d'un systeme d'incitation dans Ia politique energetique». Voici notre prise de position:

a

REMARQUES DE PRINCIPE

•

La politique energetique actuelle et le projet de Strategie energetique 2050 (revision de Ia
loi sur l'energie) se caracterisent par une approche fortement interventionniste et par de
nombreux systemes d'encouragement, ce qui genere des charges elevees en matiere
d'execution et de controle.

•

C'est pourquoi les Cantons alpins (CGCA) ont deja propose de remplacer ce systeme inefficace par un systeme d'incitation lors de Ia consultation sur Ia Strategie energetique 2050.

Prasident: Regierungsrat Dr. Mario Cavigelli
Generalsekretar: lie. iur. Fadri Ramming
Hinterm Bach 6, Postfach 658, 7002 Chur
Tel. 081 250 45 61, Fax 081 252 98 58
kontakt@gebirgskantone.ch

"' .

Les Cantons alpins approuvent done totalement Ia mise en discussion d'un tel systeme
d'incitation.
•

•

Du point de vue des Cantons alpins, le futur systeme d'incitation doit neanmoins remplir
les conditions fondamentales suivantes:
a)

I' absence d'incidence sur Ia quote-part de I'Etat;

b)

une integration judicieuse dans le systeme global des impots et des taxes, ce qui implique, Iars de l'instauration d'un systeme d'incitation, une everituelle adaptation,
voire Ia suppression des taxes et impots actuels.

Concernant !'integration dans le systeme global, nous estimons que des explications plus
sent indispensables dans le projet soumis Ia consultation.

a

detailh~es

B.

1.

REPONSES AUX 14 QUESTIONS DE LA CONSULTATION

Faut-il recourir ades taxes sur l'energie pour atteindre /es objectifs de politique energetique et
climatique vises?

Qui, car il sera difficile d'atteindre les objectifs vises sans un «rencherissement» incitatif de

l'energie.

2.

Par quelles mesures principa/es convient-il, selon vous, d'atteindre les objectifs de Ia Strategie
energetique 2050?
a) un systeme d'incitation
b) un systeme d'encouragement

Par un systeme d'incitation, car il est plus transparent et plus efficace. Le futur systeme
d'incitation devra remplir les conditions fondamentales suivantes:
•

!'absence d'incidence sur Ia quote-part de I'Etat;

•

une integration judicieuse dans le systeme global des impots et des taxes, ce qui implique une
eventuelle adaptation, voire Ia suppression de taxes et d'impots actuels Iars de l'instauration
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d'un systeme d'incitation. Des explications plus detaillees sont indispensables
le projet soumis Ia consultation.

a

3.

a ce sujet dans

Comment, selon vous, faudrait-il amenager Ia taxation des combustibles?
a)
imposition en fonction de Ia teneur en C02 ?
b)
imposition en fonction de Ia teneur en C02 et du contenu energetique?

Variante b):

Imposition en fonction de Ia teneur en C0 2 et du contenu energetique, parce qu'il
existe au niveau federal des objectifs ambitieux aussi bien dans le domaine de
l'energie que dans celui du C0 2, et !'imposition devrait done etre prevue en fonction
de Ia teneur en C0 2 et du contenu energetique. Le gaz ne doit pas etre privilegie par
rapport l'huile de chauffage, ce qui serait le cas, si le contenu energetique n'etait
pas pris en compte.

a

4.

A votre avis, commentfaudrait-il amenager Ia taxation des carburants?
a)
imposition en fonction de Ia teneur en C02 ?
b)
imposition en fonction de Ia teneur en C02 et du contenu energetique?
c)
imposition au meme taux que les combustibles?
d)
imposition plus basse que celle des combustibles?

Variante b):

5.

Imposition en fonction de Ia teneur en C0 2 et du contenu energetique. MAIS: Une
taxe incitative sur l'energie qui frapperait les carburants devrait etre harmonisee
avec les taxes affectees existantes sur les carburants.

La taxation de l'electricite n'est actuellement realisable que sous Ia forme d'une taxe energetique uniforme sur Ia consommation de courant, independamment du type de production.
Dans ces conditions, comment peut-on, selon vous, atteindre les objectifs de relevement de Ia
part d'electricite issue d'energies renouvelables?
a)
essentiellement par Ia retribution aprix coutant du courant injecte (RPC}
b)
redistribution du produit de Ia taxe sur /'electricite aux consommateurs de courant issu
d'energies renouvelables?
c)
autres solutions, et lesquel/es?

Variante b):

Avec une redistribution sur les energies renouvelables, dont fait aussi partie Ia force
hydraulique, ces energies renouvelables deviennent plus interessantes pour les consommateurs, ce qui accroit Ia demande de ces types de production et incite les producteurs envisager les projets correspondants. Cela devrait permettre d'atteindre

a
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•'

.

plus rapidement les objectifs fixes dans ce domaine. MAIS: C'est le kilowattheure
qui doit imperativement servir de base a Ia taxation et non pas un pourcentage sur
le prix de l'electricite (il ne ressort pas clairement du rapport sur Ia consultation
quelle doit etre Ia base de Ia taxation). Motifs: Avec une taxe d'incitation exprimee
en pour cent sur le prix de l'electricite, les clients avec un courant onereux (par ex.
le courant ecologique) seraient taxes de maniere disproportionnee et non pas selon
le principe du pollueur-payeur.
Possibilite:

6.

Si l'objectif d'une production d'electricite indigene renouvelable est atteint, il s'agira
d'optimiser Ia RPC, respectivement d'etudier un changement de regime vers un modele des quotas. II conviendra egalement d'examiner s'il faut flexibiliser les objectifs
vises pour les renouvelables (pas d'objectifs pour les differents renouvelables, mais
seulement un objectif global pour !'ensemble des renouvelables, force hydraulique
incluse). Une prolongation de Ia RPC actuelle n'entre pas en ligne de compte pour
les Cantons alpins.

Faut-il consentir des remboursements de taxes aux entreprises aforte intensite energetique et
afortes emissions de gaz aeffet de serre qui sont exposees aIa concurrence internationale?
a)
Oui
b)
Non

Les entreprises a fortes emissions de gaz a effet de serre font deja partie du systeme ETS qui doit
etre integre au systeme EU-ETS a l'avenir. En fonction de Ia situation, il faut examiner d'autres
exceptions, afin de maintenir l'egalite de concurrence, car l'etranger procede aussi a toujours davantage de derogations. Par consequent reponse a), mais en fonction de Ia situation.

7.

A votre avis, quel/e devrait etre l'etendue du cercle des entreprises exonerees de taxes?
a) moindre que prevu aujourd'hui (ref. iv. pa. 12.400/loi sur le C0 2}?
b) comme prevu aujourd'hui?
c)
plus vaste que prevu aujourd'hui?

a

Dans l'optique de notre reponse precedente Ia question 6, plutot Ia Variante a). La possibilite,
pour les entreprises qui sont exposees a Ia concurrence internationale, d'accorder les memes
derogations qu'a l'etranger doit toutefois etre maintenue (flexibilite). .

8.

Selon vous, quel/e contre-prestation une entreprise ayant droit a un remboursement devraitelle fournir?
a) convention d'objectifs avec obligation d'investir dans des mesures d'efficacite energetique?
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b)

convention d'objectifs sans obligation d'investir dans des mesures d'efficacite energetique?

Variante a). Cet instrument a fait ses preuves et n'est quasiment pas conteste dans l'industrie.

Cependant, si une entreprise affiche deja une norme d'efficacite elevee et si elle ne peut pas realiser d'autres mesures d'efficacite, sauf a des prix exorbitants, il taut envisager des solutions adequates (certificats, etc., jusqu'a I' exoneration).

9.

Commentfaut-il utiliser les recettes de Ia taxe energetique?
a) Les recettes non affectees de Ia taxe actuelle sur le C02 sont redistribuees par tete aux
menages, par le biais des caisses-maladie, ainsi qu'aux entreprises en fonction de leur
masse salariale: Jugez-vous adequat de maintenir cette redistribution meme si les recettes d'une future taxe energetique devaient augmenter?
b) Faut-il substituer aIa redistribution par le biais des caisses-maladie /'utilisation de credits d'impot ou de cheques?
c)
Faut-il aussi compenser les recettes de Ia taxe energetique directement par des baisses
d'impots et de taxes? Dans /'affirmative, quels impots et taxes devraient-ils baisser? A
combien doit s'elever Ia part des montants redistribues utilisee pour abaisser les impots
et taxes?

Variante a) avec une part elevee par tete.

10. Laquel/e des deux variantes privilegiez-vous pour amenager un systeme d'incitation? Pour

quelles raisons? Pouvez-vous imaginer d'autres variantes?
Variante 2. Ce n'est qu'avec cette variante que Ia taxe d'incitation pourra vraiment avoir un effet

incitatif.

11. Privilegiez-vous d'autres instruments, non mentionnes dans le present rapport, pour atteindre

les objectifs energetiques et climatiques?
Non.

5/6

.

12. Quel/e variante de transition privilegiez-vous?

a)
b)
c)

variante de transition A (hausse de Ia taxe sur l'energie prevue along terme I objectif
atteint acourt ou moyen terme par des mesures d'encouragement)?
variante de transition B (atteinte rapide des objectifs par une taxe sur l'energie I reduction rapide et previsible des subventions)?
autres variantes, et lesquel/es?

Variante b).

13. Comment jugez-vous Ia garantie de Ia neutralite budgetaire en cas de baisse d'impots et de
taxes:
a) tres importante?
b) importante?
c)
peu importante?
Tres importante (reponse a).

14. Quel/es mesures privilegiez-vous pour garantir Ia neutralite budgetaire en cas de baisse
d'impots et de taxes?
a) Compensation souple d'eventuel/es fluctuations par une redistribution par tete ou en
fonction de Ia masse sa/oriole soumise a/'A VS?
b) Ajustement unique des taux d'imposition sur Ia base de previsions Iars de l'instauration
de Ia taxe sur l'energie?
c) Ajustement periodique, aintervalles reguliers, des taux d'imposition en fonction des
recettes degagees par Ia taxe sur l'energie?
Variante c).

No us vous prions de prendre nos propositions en compte Iars du remaniement du projet.
Veuillez agreer, Madame Ia Conseillere federale, nos salutations distinguees.

Conference gouvernementale des cantons alpins

Le president:

c&.~il erb J:::

. 2 : !•ire general:
Cavigelli

Fadri
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DIE GEBIRGSKANTONE
Regierungskonferenz der Gebirgskantone
Conference gouvernementale des cantons alpins
Conferenza dei governi dei can toni alpini
Conferenza da las regenzas dals chantuns alp ins

Consigliera federale
Dr. Eveline Widmer-Schlumpf
Direttrice DFF
Bernerhof
3003 Berna

Coira, 25 novembre 2013

Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia
RISPOSTA ALLA CONSULTAZIONE
Onorevole Consigliera federale Dr. Widmer-Schlumpf,

e

Ia Conferenza dei governi dei Cantoni alpini (CGCA a Cantoni alpini) costituita dai governi dei
Cantoni Uri, Obwaldo, Nidwaldo, Glarona, Grigioni, Ticino e Vallese. II suo operata finalizzato a
rappresentare congiuntamente tutti gli interessi specifici delle aree montane.

e

La ringraziamo per averci concesso Ia possibilita di essere consultati in merito al rapporto
«Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione- Varianti per un sistema di
incentivazione nel settore dell'energia)). Siamo dunque lieti di sottoporle Ia seguente risposta alia
consultazione:

OSSERVAZIONI BASILARI

•

L'attuale politica energetica, cosl come il progetto relative alia Strategia energetica 2050
(revisione della Iegge sull'energi<i), si basa su un approccio fortemente interventista e su
numerosi sistemi di promozione, comportando un notevole onere in termini di esecuzione
e centralia.

•

Gia nella consultazione concernente Ia Strategia energetica 2050, i Cantoni alpini (CGCA) si
erano pertanto dichiarati favorevoli a sostituire questa sistema inefficiente con un sistema

Prasident: Regierungsrat Dr. Mario Cavigelli
Generalsekretar: lie. iur. Fadri Ramming
Hinterm Bach 6, Postfach 658, 7002 Chur
Tel. 081 250 45 61, Fax 081 252 98 58
kontakt@gebirgskantone.ch

di incentivazione. II fatto che quest'ultimo venga ora posto in discussione non puo dunque
che essere accolto di buon grade dai Cantoni alpini.
•

•

. B.

Dal nostro punta di vista, un sistema di incentivazione futuro dovra tuttavia soddisfare i
seguenti criteri fondamentali:
a)

Ia neutralita rispetto alia quota d'incidenza della spesa pubblica;

b)

un'adeguata integrazione nel sistema globale di imposte e tasse, con Ia conseguenza
'che, con l'introduzione di un sistema di incentivazione, le imposte e le tasse attuali
dovranno forse essere adeguate, se non addirittura abolite.

Proprio in riferimento all'integrazione nel sistema globale, riteniamo che nel progetto
posto in consultazione occorrano necessariamente spiegazioni piu dettagliate .

RISPOSTA Al!l!E 14 DOMANDE CONCERNENTIIL RAPPORTO IN
CONSULTAZIONE

1.

Per realizzare gli obiettivi della politico energetica e climatica occorre ricorrere a tasse
sull'energia?

51, perche senza un «rincaro» incentivante dell'energia sara difficile realizzare gli obiettivi
prefissati.

2.

A vostro avviso, con quali misure principali devono essere raggiunti gli obiettivi della Strategia
energetica 2050?
a) Sistema di incentivazione
b) Sistema di promozione

e

Con un sistema di incentivazione, dal momenta che piu trasparente ed efficiente. Un sistema di
incentivazione futuro dovra tuttavia soddisfare i seguenti criteri fondamentali:
•

Ia neutralita rispetto alia quota d'incidenza della spesa pubblica;

•

un'adeguata integrazione nel sistema globale di imposte e tasse, con Ia conseguenza che, con
l'introduzione di un sistema di incentivazione, le imposte e le tasse attuali dovranno forse
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essere adeguate, se non addirittura abolite. A tale proposito, nel progetto pasta in
consultazione occorrono necessariamente spiegazioni piu dettagliate.

3.

A vostro avviso, come dovrebbe essere strutturata l'imposizione dei combustibili?
a} Calcolo secondo if contenuto di C02 ?
b) Ca/colo secondo if contenuto di C02 e di energia?

Variante b):

4.

A vostro avviso, come dovrebbe essere strutturata l'imposizione dei carburanti?
a} Calcolo secondo if contenuto di C02 ?
b) Ca/co/o secondo if contenuto di C02 e di energia?
c) Ammontare dell'imposizione come net caso dei combustibifi?
d) lmposizione minore rispetto ai combustibili?

Variante b):

5.

Calcolo secondo il contenuto di C0 2 e di energia, vista che a livello federale sana
stati prefissati obiettivi ambiziosi sia in ambito energetico sia a livello di C0 2, per cui
dovrebbe essere previsto il calcolo secondo il con~enuto di C0 2 e di energia . II gas
non deve essere privilegiato rispetto al petrolia, come accadrebbe se non si
considerasse il contenuto di energia.

Calcolo secondo il contenuto di C0 2 e di energia. TUTIAVIA: una tassa di
incentivazione sull'energia · applicata ai carburanti dovrebbe essere in linea con
eventuali imposte a destinazione vincolata gia esistenti sui medesimi.

L'imposizione dell'energia e/ettrica e attualmente realizzabile solo mediante una tassa
sull'energia unifor"!e riscossa sui consumo di elettricita, indipendentemente dal metoda di
produzione. A queste condizioni, a vostro avviso, come sarebbe possibife raggiungere
l'obiettivo di aumentare Ia quota di energia generata a partire da fonti rinnovabili?
a} Principalmente mediante Ia rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete
di energia e/ettrica (RIC}?
b) Restituzione dei proventi della tassa sull'energia ai consumatori di energia generata a
partire da fonti rinnovabili?
c) -Aitro?

Variante b):

Un rimborso sulle energie rinnovabili, tra cui si annovera anche Ia forza idrica,
renderebbe queste ultime piu interessanti agli occhi del consumatori,
aumentando Ia domanda nei confronti di questi metodi di produzione e
inducendo i produttori a muoversi in tal sensa. Cosl facendo, si dovrebbe riuscire
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a realizzare gli obiettivi in questa ambito. TUTTAVIA: Ia base di calcolo deve
essere necessariamente il chilowattora e non una percentuale sui prezzo
dell'elettricita (dal rapporto sull'indagine conoscitiva non si evince chiaramente
quale debba essere Ia base di calcolo). Motivazione: in caso di tassa di
incentivazione sotto forma di percentuale sui prezzo dell'energia i clienti che
acquistano energia costosa (ad es. energia verde) verrebbero colpiti in mislira
sproporzionata e non in base al principia del chi chiede paga.
Eventualmente: qualora si realizzasse l'obiettivo nazionale di produzione energetica da fonti
rinnovabili, occorrera ottimizzare Ia RIC o studiare il passaggio a un modello di
quote. In tale contesto, va anche verificato se sia opportune rendere piu flessibili
gli obiettivi rispetto aile rinnovabili (nessun obiettivo per le singole rinnovabili,
bensl un solo obiettivo globale per tutte, inclusa Ia forza idrica). Cio che dal punta
di vista dei Cantoni alpini non puo entrare in discussione una proroga della RIC
attuale.

e

6.

Bisogna concedere Ia restituzione delle tasse aile imprese che consumano malta energia e
producono notevoli quantita di gas serra e che sono esposte alia concorrenza internazionale?
a)
b)

Si
No

Le imprese che producon·o notevoli quantita di gas serra sono gia neii'ETS, che in futuro sara
integrate neii'EU ETS. Eventuali ulteriori eccezioni vanno verificate in funzione delle circostanze
nell'ottica di conservare un «level playing field», vista che anche all'estero si tende a introdurre
sempre piu eccezioni. La risposta pertanto a), main funzione delle circostanze.

e

7.

A vostro avviso, quanta dovrebbe essere estesa Ia cerchia delle imprese esonerate dalla tassa?
a) Pii.J restrittiva di quella prevista attua/mente (riferimento all'iniziativa parlamentare
12.400 I Iegge sui COd?
b) Come quella prevista attualmente?
c)
Pii.J ampia di quella prevista attualmente?

Alia luce della nostra risposta precedente alia domanda 6, tendenzialmente Ia variante a). Deve
tuttavia rimanere Ia possibilita di concedere aile imprese esposte alia concorrenza
internazionale le medesime eccezioni riconosciute all'estero (flessibilita).

B.

A vostro avviso, qua/e controprestazione dovrebbero fornire /e imprese con diritto a/
rimborso?
a) Convenzione sugli obiettivi con l'obbligo di investire in misure di efficienza energetica?
b) Convenzione sugli obiettivi senza l'obbligo di investire in misure di efficienza energetica?
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•

Variante a). Questa strumento si

e

e

rivelato efficace ed ampiamente condiviso anche dal settore.
Se un'impresa, tuttavia, presenta gia uno standard di efficienza elevato e pub attuare ulteriori
misure di efficientamento soltanto a fronte di spese molto elevate, occorre predisporre soluzioni
adeguate (certificati o strumenti analoghi, fino a un'eventuale esenzione).

9.

Come dovrebbero essere impiegati i proventi della tassa sull'energia?
a) Le entrate pro capite della tassa sui C02 attua/e senza destinazione vincolata sono
ridistribuite aile economie domestiche tramite le casse maloti e aile imprese
proporzionalmente alia massa sa/aria/e. Anche net coso di maggiori entrate provenienti
do una futuro tassa sull'energia, considerate questa ridistribuzione opportuna?
b) Anziche Ia ridistribuzione tramite le casse maloti dovrebbero essere utilizzati crediti
d'imposta I assegni per if credito d'imposta?
c)
I proventi della tassa sul/'energia dovrebbero essere compensati direttamente anche
tramite riduzioni di imposte e tasse? In coso affermativo, quali imposte e tasse
dovrebbero essere ridotte? A quanta dovrebbe ammontare Ia quota delle ridistribuzioni
su cui ca/colare le riduzioni delle imposte e delle tasse?

Variante a con quota pro capite elevata.

10.

Quale delle due varianti preferireste per l'introduzione di un sistema di incentivazione? Per
quali motivi preterite questa variante? Ritenete ipotizzabili altre varianti?

Variante 2. Soltanto in questa caso Ia tassa di incentivazione sarebbe realmente incentivante.

11.

Per realizzare gli abiettivi della politico energetica e climatica preferireste altri strumenti nan
menzianati net presente rapporta?

No.

12. Quale variante transitoria preferireste?
a) Variante transitoria A (aumenta prescritto a fungo termine della tassa sull'energia I
conseguimento degli obiettivi a breve e medio termine con Ia promozione)
b) Variante transitoria 8 (conseguimento tempestivo degli obiettivi mediante Ia tassa
sull'energia I rapida e prevedibile riduzione della promazione)
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c)

Altre, quali?

Variante b).

13. Quanto eimportante per voi preservare Ia neutralita di bilancio in caso di riduzione di imposte
e tasse?
a) Molto importante?
b) lmportante?
c)
Poco importante?
Molto importante (risposta a).

14. Quali misure preferireste a/ fine di preservare Ia neutralita di bilancio in caso di riduzione di
imposte e tasse?
a) Con Ia ridistribuzione pro capite o Ia compensazione f/essibile delle eventuali fluttuazioni
in funzione della mass a salariale AVS?
b) Adeguamento unico delle aliquote di imposte e tasse a seguito di previsioni riguardo
all'introduzione dell'imposta sull'energia?
c) Adeguamento periodico regolare dell'aliquota dell'imposta e della tassa in funzione delle
entrate della tassa sull'energia?
Variante c)

Le saremmo grati se tenesse canto delle nostre richieste nel corso della revisione del progetto.

Distinti saluti

Conferenza dei governi dei Cantoni alpini
II presidente:

~iogeneral7
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Antworten der Stadt Zürich zu den Konsultationsfragen
Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem
1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?
(s. Kap. 3)
 Ja
 Nein
2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie 2050
erreicht werden? (s. Kap. 3)
 Lenkungssystem
 Fördersystem
Einnahmeseite der Energieabgabe
3. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden?
(s. Kap. 5.1.1.1)
 Bemessung nach CO2-Gehalt?
 Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
Bemerkungen:
• Eine Bemessung der Lenkungsabgaben nach CO2-Gehalt und Energiegehalt ist
kompatibel mit der 2000-Watt-Methodik bzw. deren Zielvorgaben für die
Treibhausgasemissionen und Primärenergieverbrauch.
• Mit dem Einbezug des Energiegehalts als Bemessungsgrundlage ergibt sich die
Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen nicht-erneuerbaren und erneuerbaren
Energieträgern, da der Umstieg auf letztere energiepolitisch erwünscht ist. Mit der im
Bericht auf Seite 46 erwähnten Befreiung für Brennstoffe biogener Herkunft ist dieses
Kriterium erfüllt.
4. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?
(s. Kap. 5.1.1.2)





Bemessung nach CO2-Gehalt?
Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen?
Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?

Bemerkungen:
• Die Bemessung sollte gleich wie bei den Brennstoffen erfolgen.
• Die im Bericht erwähnten bestehenden Mineralölsteuern auf den Treibstoffen als
Argument für eine im Vergleich zu den Brennstoffen tiefere Besteuerung der Treibstoffe
überzeugt nicht, da diese mit der Finanzierung der Strasseninfrastruktur und der
Abgeltung eines Teils zusätzlicher externer Kosten (z.B. Gesundheitskosten) begründet
werden können.
• Gegen eine tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen spricht auch, dass die Entwicklung
der CO2- Emissionen aus dem Verkehrsbereich eine deutlich grössere Ziellücke
aufzeigt.

5. Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe auf
den Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer
Meinung nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien
unter diesen Bedingungen erreicht werden? (s. Kap. 5.1.1.3)
 Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)?
 Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren Energien?
 Weitere, welche? Differenzierte Besteuerung des Stroms auf der Ebene der Verteilung
(einheitliche Besteuerung mit Rückgabe an den Betreiber auf der Basis von
Herkunftsnachweisen bzw. eines Zertifikats beim Import, d.h. Option III), als weiteres
Instrument zur Zielerreichung sollte ein Quotenmodell eingeführt werden.
Bemerkungen:
• Je nach konkreter Umsetzung dieses Ansatzes stellt sich die Frage nach der
Komplexität bzw. - je nach genauer Rollendefinition - des Aufwands für den
Netzbetreiber.
• Generell sollte die Lösung zudem EU-konform ausgestaltet sein.
6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden?
(s. Kap. 5.2.2)
 Ja
 Nein
7. Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen sein? (s. Kap. 5.2.2)
 Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. Iv. 12.400/CO2-Gesetz)?
 Wie heute vorgesehen?
 Grosszügiger als heute vorgesehen?
Bemerkungen:
• Um die Wirkung der Lenkungsabgaben nicht zu stark zu schmäler, sollte der Kreis der
befreiten Unternehmen möglichst restriktiv formuliert werden.
• Zudem sollte ausgeschlossen werden, dass befreite Unternehmen in den Genuss von
Rückerstattungen von Mitteln aus der Lenkungsabgabe kommen.
8. Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes Unternehmen erbringen? (s. Kap. 5.2.2.4)
 Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
 Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
Verwendung der Erträge der Energieabgabe
9. Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden? (s. Kap. 6)
 Bei der heutigen CO2-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro Kopf
an die Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an die
Unternehmen rückverteilt. Halten Sie diese Rückverteilung auch bei höheren Einnahmen
einer zukünftigen Energieabgabe für zweckmässig? => Nein
 Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/-schecks
verwendet werden? => Aber mit einem konstantem Ansatz pro Kopf aufgrund der regressiven
Wirkung der Abgabe.
 Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen kompensiert werden?
- Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen gesenkt werden? => Senkung von
Steuern und Lohnnebenkosten

- Wie hoch soll der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen sein, der für Steuer- und
Abgabesenkung verwendet wird? => Ca. 50%
Bemerkungen:
• Bei der Rückerstattung an die Bevölkerung über die Krankenkassen wird bei höheren
Einnahmen die Transparenz der Krankenkassenfinanzierung problematisch. Die
Rückerstattung proportional zur Lohnsumme an die Unternehmen führt zu einer
problematischen Begünstigung der Hochlohnbranchen.
• Eine Möglichkeit, das Steuersystem effizienter zu gestalten, stellt eine ökologische
Steuerreform dar. Diese beinhaltet eine aufkommensneutrale Verschiebung der
Steuerlast von der Besteuerung von Arbeit und Kapital hin zu einer Besteuerung der
Nutzung von Umweltgütern. Durch die Rückverteilung eines Teils der Einnahmen der
Energieabgabe über eine Steuersenkung kann deren (geringer) negativer Effekt auf das
BIP vermindert werden. Daher ist eine teilweise Kompensation der LA-Einnahmen über
eine Senkung von Steuern und Abgaben sinnvoll.
• Dabei stellt sich die Frage der Haushaltsneutralität und zwar nicht nur bei der Einführung
der Energieabgabe, sondern auch auf Dauer. Die Senkung einer Steuer führt zu einer
Lücke bei den entsprechenden Steuereinnahmen, die schneller wachsen kann als der
Anteil der Einnahmen der Energieabgabe, der für die Schliessung dieser Lücke
eingesetzt wird.
• Daher müssen Massnahmen ergriffen werden, um ein solches
Haushaltsungleichgewicht zu verhindern oder zu begrenzen. Das im Bericht auf Seite
114 dargestellte Beispiel mit der Restriktion, dass die Nicht-Haushaltsneutralität auf 10
Prozent der via Abgaben- oder Steuersenkung rückverteilten Beträge begrenzt, zeigt
einen möglichen Weg auf.
Mögliche Varianten eines Lenkungssystems
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems
vor? Aus welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten vorstellen? (s. Kap. 7)
 Variante 1 (Aufbau auf bestehenden Instrumenten)
 Variante 2 (Umfassende Lenkungsabgabe mit Elementen einer ökologischen
Steuerreform)
Bemerkungen:
• Für die Variante 2 sprechen die höhere Effizienz, ein geringeres Risiko betreffend
politisches Lobbying für einzelne Energieproduktionsarten, bessere Transparenz,
weniger Umverteilungswirkungen und weniger Mitnahmeeffekte
11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die nicht
im vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind? (s. Kap. 7)
Nein betreffend grundlegende Instrumente, aber als flankierende Massnahmen ist die
Einführung eines EU-verträglichen Quotensystems zur Steigerung des Anteils der
erneuerbaren Stromproduktionsarten nötig

Ausgestaltung des Übergangs
12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor? (s. Kap. 8)
 Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe/kurz- bis
mittelfristige Zielerreichung durch Förderung)?
 Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und
vorhersehbare Reduktion der Förderung)?
 Weitere, welche? => Nur ergänzend: Regulatorische Massnahmen, welche - wie z.B.
energetische Mindestvorschriften für Geräte - bei Neuanschaffungen Effizienzpotenziale
mit geringen Mehrkosten ausschöpfen.
Auswirkungen auf andere Abgaben
13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung von
Steuern und Abgaben: (s. Kap. 9.3)
 Sehr wichtig?
 Wichtig?
 Weniger wichtig?
14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei
Steuer- und Abgabesatzsenkungen? (s. Kap. 9.3)

 Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel allfällige
Schwankungen ausgleichen? => Ja, aber nur bezogen auf 50% des Abgabevolumens
(siehe Antwort zu Frage 9), zudem fix pro Vollzeit-Arbeitsplatz und nicht auf der AHVLohnsumme
 Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesätze aufgrund von Prognosen bei
Einführung der Energiesteuer?

 Regelmässige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesätze anhand der
Einnahmen der Energieabgabe? => Ja, aber nur bezogen auf 50% des
Abgabevolumens (siehe Antwort zu Frage 9)
Bemerkungen:
• Um die Anpassung der Steuer-/Abgabesätze zu vereinfachen sollte das auf Seite 114
des Grundlagenberichts vorgestellte Modell vertieft geprüft werden (siehe Bemerkung zu
Frage 9)
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Stellungnahme der SAB zum Übergang vom Förder- zum
Lenkungssystem / Varianten eines Energielenkungssystems (ökologische Steuerreform)
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) bedankt sich für
die Gelegenheit zur Stellungnahme über das randvermerkte Geschäft. Die SAB
vertritt als gesamtschweizerische Dachorganisation die Interessen der Berggebiete in
den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Belangen. Mitglieder der SAB sind
23 Kantone, rund 700 Gemeinden sowie zahlreiche Organisationen und
Einzelmitglieder.

Generelle Beurteilung der Vorlage
Aus Sicht der SAB stellt die Energiewende mit dem Ausstieg aus der Kernenergie
und der vermehrten Produktion erneuerbarer, einheimischer Energie eine Chance für
die Berggebiete und ländlichen Räume dar. Die SAB trägt deshalb grundsätzlich das
Konzept der Energiestrategie 2050 mit. Unsere verschiedenen Vorbehalte zu
Stellungnahme Energielenkungssystem
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einzelnen Bestimmungen der Energiestrategie 2050 haben wir in der
entsprechenden Vernehmlassungsantwort vorgebracht. Die Energiestrategie 2050
stellt eine erste Etappe dar. Nach Ansicht des Bundesrates muss die Energiepolitik
längerfristig umgebaut werden. Ursprünglich stand dabei der Umbau in Richtung
einer ökologischen Steuerreform im Vordergrund. Dies hätte bedeutet, dass statt des
Produktionsfaktors Arbeit vermehrt die Energie besteuert wird und entsprechend
andere Steuern gesenkt werden. Von einer derartigen reinen ökologischen
Steuerreform hat der Bundesrat nun Abstand genommen und schlägt in einer VorKonsultation den Umbau der Energiepolitik von einer Förder- zu einem
Lenkungssystem vor.
Vorgeschlagen werden dazu zwei Varianten:
• Die Variante 1 sieht eine Erhöhung der CO2-Abgabe auf Brennstoffe auf 84
bis 150 Fr. / t CO2 (22 – 39 Rp./ Liter Heizöl) sowie eine Energieabgabe auf
Strom vor, die ungefähr einer Anhebung des Netzzuschlags für die KEV auf
2,3 Rp/kWh entspricht.
• Die Variante 2 sieht eine Erhöhung der CO2-Abgabe auf Brennstoffe auf 210
Fr. / t CO2 (55 Rp./ Liter Heizöl), eine CO2-Abgabe auf Treibstoffen von 29
Rp./Liter Benzin sowie eine gegenüber der Variante 1 noch höhere
Energieabgabe auf Strom vor.
In beiden Varianten sollen die Erträge aus der Abgabe an die Unternehmen und
Haushalte zurückerstattet werden.
Der Vorstand der SAB hat den vorliegenden Vorschlag mit den beiden Varianten
eingehend geprüft und dabei folgende Kritikpunkte aufgeworfen:
•

Die Energiestrategie 2050 und die nun vorgeschlagene zweite Etappe sollten
ein Paket bilden und gleichzeitig behandelt werden. Nur so kann
sichergestellt werden, dass die beiden Etappen optimal aufeinander
abgestimmt sind und nicht in der Energiestrategie 2050 etwas vorgespurt wird,
das eventuell später wieder korrigiert wird oder Präjudizien schafft.

•

Auf eine Förderung kann in bestimmten Bereichen mittelfristig aus Sicht der
SAB nicht verzichtet werden, weil sonst die Anreize für Verhaltensänderungen
und Optimierungen zu gering sind. Wir denken hierbei insbesondere an den
Gebäudebereich und die neuen erneuerbaren Energien.

•

Der Übergang zu einem Energielenkungssystem führt zu einer enormen
Geldumverteilung. Je nach gewählter Variante fallen bis zu 6 Mrd. Fr. an
Abgaben an (vg. Bericht auf S. 114 und 120), die an die Haushalte und
Unternehmungen zurückbezahlt werden müssten. Dies kann zudem
ungewollte Nebenwirkungen haben. Sollte beispielsweise die Rückverteilung
über die Krankenkassenprämien erfolgen, würden diese Prämien substanziell
vermindert. Die Kostenwahrheit im Gesundheitswesen würde stark reduziert.
Es besteht zudem die Gefahr, dass bei einer Rückverteilung über die
Krankenkassenprämien und an die Unternehmen räumliche Ungleichgewichte
entstehen. Diese räumlichen Effekte sind unseres Erachtens in den
Grundlagenstudien und im erläuternden Bericht ungenügend berücksichtigt.
Die SAB weist bei dieser Gelegenheit erneut darauf hin, dass wichtige
Gesetzesvorlagen einer Raumverträglichkeitsprüfung unterzogen werden
Stellungnahme Energielenkungssystem
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müssten. Dabei sind die Wirkungen der Vorlagen auf die verschiedenen
Raumtypen ex ante zu erheben.
•

Die Erfahrungen mit der CO2-Abgabe zeigen zudem, dass derartige Abgaben
relativ rasch neue Begehrlichkeiten nach Zweckbindungen wecken. Der
Lenkungseffekt mit einer haushaltsneutralen Rückerstattung wäre dann nicht
mehr gegeben.

•

Eine CO2- oder Energieabgabe auf Treibstoffe kommt für die SAB nicht in
Frage. Die SAB hat sich bereits in der Beratung zum CO2-Gesetz erfolgreich
gegen eine derartige Abgabe gewehrt. Die Automobilisten bezahlen bereits
heute sehr hohe, leistungs- und verbrauchsabhängige Abgaben, die zu
weniger als der Hälfte effektiv der Strasse zu Gute kommen. Von einer CO2Abgabe auf Treibstoffen wären vor allem die Berggebiete betroffen, die
mangels Alternativen im öV auf den MiV angewiesen sind. Die Volksabstimmung vom 24. November 2013 zur Erhöhung der Autobahnvignette und
die Unterschriftensammlung zur Milchkuhinitiative sind deutliche Signale, dass
die Automobilisten nicht mehr bereit sind, höhere Abgaben zu bezahlen und
weitere Zweckentfremdungen dieser Mittel hinzunehmen.

•

Anstelle der vorgeschlagenen Energieabgabe ist eine Optimierung der CO2Abgabe anzustreben. Dies betrifft u.a. auch den Vollzug. Wir verweisen auf
unsere Stellungnahme zur CO2-Verordnung. Wir haben darin die Verordnung
als viel zu kompliziert und nicht umsetzbar beurteilt und halten an dieser
Beurteilung fest. Die CO2-Abgabe verursacht in ihrer heutigen Ausgestaltung
einen enormen bürokratischen Aufwand und beeinträchtigt damit die
wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz.

•

Ein Netzzuschlag oder eine Energieabgabe von 2,3 Rp./kWh und mehr führt
zu einer hohen Belastung energieintensiver Betriebe, die gerade auch für
die Berggebiete von grosser wirtschaftlicher Bedeutung sind. Wir denken
beispielsweise an die Ems Chemie, Lonza und Constelium. Aber auch für die
Hotellerie, das holzverarbeitende Gewerbe und andere, für die Berggebiete
wichtige Branchen, steigt die Belastung erheblich. Die SAB hat einem
Netzzuschlag von 1,5 Rp/kWh zugestimmt (Parlamentarische Initiative
12.400), wird weiteren Erhöhungen aber nicht mehr zustimmen können.

•

Der Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem gestaltet sich
schwierig, zudem stellen sich grundsätzliche und hoch komplexe Fragen zur
internationalen Verflechtung, die im Bericht ausführlich dargelegt sind.

Angesichts der aufgeführten Kritikpunkte lehnt die SAB zum jetzigen Zeitpunkt
den Übergang von einem Förder- zu einem Energielenkungssystem ab. Für die
SAB steht zum heutigen Zeitpunkt vielmehr eine Fortführung der bisherigen
Energiepolitik mit verschiedenen Optimierungsmassnahmen im Vordergrund.
Die SAB wird diesbezüglich im Verlaufe des Jahres 2014 weitere Vorschläge
präsentieren. Einige erste, nicht abschliessende Überlegungen sind:
• Umbau der KEV in Richtung verstärkter Förderung des Outputs statt
einzelner Technologien. Konkret müssen jene Produktionsarten gefördert,
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welche den grösstmöglichen und effizientesten Beitrag zur Energiewende
leisten. Von technologiebezogenen Förderungen ist Abstand zu nehmen. Ein
derartiger Umbau der KEV könnte auf das Jahr 2021 hin aufgegleist werden,
insbesondere auf Systeme mit Einmalvergütung.
• Die politischen Rahmenbedingungen müssen so ausgestaltet werden, dass
die Grosswasserkraft nicht benachteiligt wird. In der aktuellen Situation wird
nicht mehr in Grosswasserkraft investiert (vgl. z.B. Abbruch bei Lago Bianco).
Dabei wäre gerade die Grosswasserkraft in der Lage, einen substanziellen
Beitrag zur Energiewende zu leisten.
• Konsequente Förderung von Energieregionen als integrativer, Gemeindeund sektorübergreifender Ansatz. Der Ansatz der Energieregionen trägt
wesentlich zur Sensibilisierung der Energiekonsumenten bei. Er ermöglicht
das Aufzeigen von Synergieeffekten und Effizienzsteigerungspotenzialen
sowie eine koordinierte Förderung erneuerbarer Energien entsprechend ihren
jeweiligen Vorzügen.
• Weiterentwicklung der CO2-Abgabe auf Brennstoffen und stark vereinfachter Vollzug (CO2-Verordnung, Einbindung in die europäischen Systeme).
• Stärkere Gewichtung der Energieversorgung bei der Interessensabwägung
gegenüber dem Natur- und Heimatschutz.
• Verstärkte Innovationsforschung (beispielsweise über Horizont 2020) und
Wissensdiffusion (beispielsweise über die KTI und die kantonalen
Energieberatungsstellen).
• Vereinfachte regulatorische Rahmenbedingungen insbesondere bei den
Baubewilligungen und raumplanerischen Vorgaben für erneuerbare Energien.
Das revidierte RPG sieht beispielsweise nur noch eine Melde- statt einer
Bewilligungspflicht für integrierte Solaranlagen vor. Leider erschwert die in der
Vernehmlassung befindliche Raumplanungsverordnung diese Vereinfachung
wieder.
• Verbesserung der Governance des Gebäudesanierungsprogramms in
Richtung stärkerer politischer Steuerbarkeit unter Berücksichtigung der
Empfehlungen der Eidgenössischen Finanzkontrolle: Bündelung der
Verantwortung auf Stufe Bund bei einem Bundesamt, stärkere Delegation der
Aufgaben und Kompetenzen an die Kantone sowie Prüfung einer vermehrten
Finanzierung über Globalbeiträge.
• Sukzessiver Umbau des Gebäudesanierungsprogramms in Richtung
Förderung von Photovoltaikanlagen auf Bauten und Anlagen. Ein Drittel des
Ertrags der CO2-Abgabe fliesst in das Gebäudesanierungsprogramm. Es
sollte davon ausgegangen werden, dass neue Gebäude hohen energetischen
Standards entsprechen und dass ältere Gebäude einmal saniert sein werden.
Die Mittel aus dem Gebäudesanierungsprogramm sollten deshalb vermehrt für
die Förderung integrierter Solaranlagen auf Bauten und Anlagen verwendet
werden. Solaranlagen sind ohnehin nur auf Bauten und Anlagen sinnvoll. Die
Überbauung grüner Flächen wie sie beispielsweise in Deutschland praktiziert
Stellungnahme Energielenkungssystem

Seite 4

wird, muss in der Schweiz vermieden werden. Die Förderung integrierter
Solaranlagen sollte über eine Einmalvergütung erfolgen wie sie auch bei der
KEV für Kleinanlagen vorgesehen ist Die KEV kann entsprechend entlastet
und die Mittel für die Förderung anderer Energieträger eingesetzt werden.
• Besteuerung von Elektrofahrzeugen ab 2020 und Verwendung der
Abgabeerträge zur Finanzierung des Strassenverkehrs.
• Die Energiepolitik steht in direktem Zusammenhang zur Frage des
Klimawandels, der die Berggebiete in besonderem Ausmass betrifft. Für die
SAB stehen dabei neben Mitigations- vor allem Anpassungsmassnahmen im
Vordergrund.
• (...) nicht abschliessende Auflistung.
Bei der Weiterentwicklung dieser Vorschläge ist auch möglich, dass Elemente einer
Energielenkungsabgabe oder ökologischen Steuerreform einfliessen.

Stellungnahme Energielenkungssystem

Seite 5

Beantwortung der gestellten Fragen
Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem
1.
Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden? (s. Kap. 3)
Nein.
2.

Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie
2050 erreicht werden? (s. Kap. 3)
a)
Lenkungssystem
b)
Fördersystem

Evolutive Fortführung der bisherigen Energiepolitik, d.h. jedoch mit substanziellen Verbesserungen (Bsp. KEV), jedoch kein Wandel zu einem Lenkungssystem oder einer
ökologischen Steuerreform.
Einnahmeseite der Energieabgabe
3.
Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden?
(s. Kap. 5.1.1.1)
a)
Bemessung nach CO2-Gehalt?
b)
Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
Keine Stellungnahme.
4.

Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden? (s.
Kap. 5.1.1.2)
a)
Bemessung nach CO2-Gehalt?
b)
Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
c)
Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen?
d)
Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?

Eine zusätzliche Besteuerung der Treibstoffe wird von uns kategorisch abgelehnt.
5.

Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe
auf den Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen
Ihrer Meinung nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren
Energien unter diesen Bedingungen erreicht werden ? (s. Kap. 5.1.1.3)
a)
Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)?
b)
Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus
erneuerbaren Energien?
c)
Weitere, welche?

Die KEV soll umgebaut in Richtung Einmalvergütung und längerfristig aufgehoben werden.
Gefördert werden sollen in Zukunft nicht spezifische Technologien sondern der effizienteste
und effektivste Beitrag zur Energiewende.
6.

Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden? (s.
Kap. 5.2.2)
a)
Ja
b)
Nein
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Ja, diese Betriebe sind für die Schweiz und auch die Berggebiete wichtig als
Wirtschaftsfaktoren.
7.

Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen sein? (s. Kap. 5.2.2)
a)
Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. Iv. 12.400/CO2-Gesetz)?
b)
Wie heute vorgesehen?
c)
Grosszügiger als heute vorgesehen?

Wie heute vorgesehen.
8.

Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes Unternehmen erbringen? (s. Kap. 5.2.2.4)
a)
Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
b)
Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?

Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren.
Verwendung der Erträge der Energieabgabe
9.
Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden? (s. Kap. 6)
a)
Bei der heutigen CO2-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen
pro Kopf an die Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme
an die Unternehmen rückverteilt. Halten Sie diese Rückverteilung auch bei höheren
Einnahmen einer zukünftigen Energieabgabe für zweckmässig?
b)
Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/schecks verwendet werden?
c)
Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und
Abgabensenkungen kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben
sollen gesenkt werden? Wie hoch soll der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen sein,
der für Steuer- und Abgabesenkung verwendet wird?
Wir lehnen de Energieabgabe u.a. auch deshalb ab, weil sich die Rückverteilung als
schwierig gestaltet und unseres Erachtens keine der drei vorgeschlagenen Varianten
zweckmässig ist.
Mögliche Varianten eines Lenkungssystems
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems
vor? Aus welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere
Varianten vorstellen? (s. Kap. 7)
Wir lehnen ein Lenkungssystem und damit beide Varianten ab, wobei insbesondere die
zweite Variante mit einer Energieabgabe auf Treibstoffen für uns völlig ausgeschlossen ist.
11.

Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die
nicht im vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind? (s. Kap. 7)

Ja, wir verweisen dazu auf unsere einleitenden Bemerkungen.
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Ausgestaltung des Übergangs
12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor? (s. Kap. 8)
a)
Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der
Energieabgabe/kurz- bis mittelfristige Zielerreichung durch Förderung)?
b)
Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche
und vorhersehbare Reduktion der Förderung)?
c)
Weitere, welche?
Die im Bericht aufgezeigte Schwierigkeit, den Übergang zu gestalten, ist aus unserer Sicht
ein weiteres Argument für eine evolutive Weiterentwicklung des bisherigen Systems anstelle
eines Systemwechsels zu einem Energielenkungssystem.
Auswirkungen auf andere Abgaben
13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung
von Steuern und Abgaben: (s. Kap. 9.3)
a)
Sehr wichtig?
b)
Wichtig?
c)
Weniger wichtig?
Sehr wichtig.
14.

Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei
Steuer- und Abgabesatzsenkungen? (s. Kap. 9.3)
a)
Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel
allfällige Schwankungen ausgleichen?
b)
Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesätze aufgrund von Prognosen bei
Einführung der Energiesteuer?
c)
Regelmässige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesätze anhand der Einnahmen der Energieabgabe?

Falls entgegen unserer ablehnenden Haltung das Dossier weiter verfolgt wird, kommt aus
unserer Sicht nur Variante c) in Frage.
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Zusammenfassung
Die SAB lehnt den zur Diskussion gestellten Übergang von einem Förder- zu einem
Energielenkungssystem ab. Für uns steht demgegenüber eine evolutive
Weiterentwicklung der bisherigen Energiepolitik im Vordergrund, wobei verschiedene
Anpassungen und Optimierungen vorgenommen werden müssen. Wir empfehlen
deshalb dem Bundesrat eine Fortführung der bisherigen Energiepolitik mit
substanziellen Optimierungsmassnahmen gemäss unserer Vernehmlassungsantwort.
Wir werden die von uns aufgeworfenen Punkte unsererseits im Verlaufe des Jahres
2014 weiter vertiefen und führen dazu gerne den Dialog mit den zuständigen
Bundesstellen.
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen und verbleiben
mit freundlichen Grüssen
SCHWEIZERISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT
FÜR DIE BERGGEBIETE (SAB)
Der Präsident:

Der Direktor:

Isidor Baumann

Thomas Egger

Résumé:
Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) rejette le passage d’un
système d’encouragement à un système d’incitation. Le SAB soutient plutôt un
développement evolutif de la politique d’énergie existante avec des modifications et
améliorations substantielles. Le SAB soumettra à son tour des propositions
ultérieures durant l’année 2014.
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Eidgenössische Finanzverwaltung
Ökonomische Analyse und Beratung
Dr. Martin Baur
Bundesgasse 3
3003 Bern

Bern, 20. Dezember 2013

Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem: Varianten eines Energielenkungssystems
Konsultation

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,
sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen bestens für die Einladung, an der Konsultation zum Übergang vom Förder- zum
Lenkungssystem und den verschiedenen skizzierten Varianten eines Energielenkungssystems teilzunehmen.
Der Schweizerische Städteverband, der die Anliegen der Städte und Agglomerationen der Schweiz
vertritt, hat bereits im Rahmen der Vernehmlassung zur Energiestrategie 2050 die Pläne für einen
Übergang von einem Fördersystem zu einem Lenkungssystem positiv beurteilt. Eine Energielenkungsabgabe mit Rückerstattung an Wirtschaft und Bevölkerung hat gegenüber heute praktizierten Fördersystemen den Vorteil, dass sie von einer Gesamtenergiebetrachtung ausgeht und als Gesamtsystem
effektiver wirkt. In unserer internen Konsultation, an der überdurchschnittlich viele Städte und Gemeinden teilgenommen haben, wurde auch auf die positiven Erfahrungen hingewiesen, die einzelne unserer Mitglieder bereits mit einem Lenkungssystem machen.
Die im Fragebogen gestellten Fragen beantworten wir folgendermassen:

1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?
(s. Kap. 3)
 Ja
 Nein

2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie 2050
erreicht werden? (s. Kap. 3)
 Lenkungssystem
 Fördersystem
In ihrer grossen Mehrheit ziehen die antwortenden Städte und städtischen Gemeinden ein Lenkungssystem einem Fördersystem vor. Für ein Lenkungssystem spricht, dass es sowohl auf der Erhebungs-,
als auch auf der Rückverteilungsseite effizienter ist als ein Fördersystem. Bereits in anderem Zusammenhang hat sich der Städteverband für marktnahe, offene Rahmenbedingungen in der Energiepolitik
ausgesprochen. Diese Anforderungen erfüllt ein Lenkungssystem besser.
Allerdings weisen verschiedene Städte darauf hin, dass mit dem Weiterführen der bestehenden Fördermassnahmen die energiepolitischen Ziele der Energiestrategie 2050 rascher erreicht werden können. Gerade im Umfeld des Gebäudeprogramms könnte es sich als sinnvoll erweisen, manche Fördermechanismen im kleineren Umfang vorderhand beizubehalten.

Einnahmeseite der Energieabgabe
3. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden?
(s. Kap. 5.1.1.1)
 Bemessung nach CO2-Gehalt?
 Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
Eine Bemessung der Lenkungsabgaben nach CO2-Gehalt und Energiegehalt ist kompatibel mit der
2000-Watt-Methodik bzw. deren Zielvorgaben für die Treibhausgasemissionen und Primärenergieverbrauch.
Mit dem Einbezug des Energiegehalts als Bemessungsgrundlage ergibt sich die Notwendigkeit der
Unterscheidung zwischen nicht-erneuerbaren und erneuerbaren Energieträgern, da der Umstieg auf
letztere energiepolitisch erwünscht ist. Da der Bericht auf Seite 46 vorsieht, Brennstoffe biogener Herkunft von der Besteuerung zu befreien, ist dieses Kriterium erfüllt. Damit bleibt auch der zukunftsträchtige Kreislauf Strom-Gas-Fernwärme und die damit verbundenen Speichermöglichkeiten attraktiv.

4. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?
(s. Kap. 5.1.1.2)





Bemessung nach CO2-Gehalt?
Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen?
Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?
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Treibstoffe sollen grundsätzlich gleich wie Brennstoffe besteuert werden. Die im Bericht erwähnten
bestehenden Mineralölsteuern auf den Treibstoffen als Argument für eine im Vergleich zu den Brennstoffen tiefere Besteuerung der Treibstoffe überzeugt nicht, da diese mit der Finanzierung der Strasseninfrastruktur und der Abgeltung eines Teils zusätzlicher externer Kosten (z.B. Gesundheitskosten)
begründet werden können.
Kommt hinzu: Mit einem Anteil von 35 % am Gesamtenergieverbrauch muss auch der Verkehrsbereich
einen Beitrag zur Energieeffizienz leisten.

5. Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe auf
den Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer Meinung
nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien unter diesen
Bedingungen erreicht werden? (s. Kap. 5.1.1.3)
 Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)?
 Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren Energien?
 Weitere, welche?
Am meisten Zuspruch erhält die Option III, welche eine differenzierte Besteuerung des Stroms
auf der Ebene der Verteilung (einheitliche Besteuerung mit Rückgabe an den Betreiber auf der
Basis von Herkunftsnachweisen bzw. eines Zertifikats beim Import) vorsieht.
Für einige Städte ist auch eine einheitliche Besteuerung von einheimischem und importiertem
Strom mit Kompensation für die (neuen) erneuerbaren Energien durch Subvention auf der
Konsumentenebene, bspw. durch grüne Zertifikate denkbar (Option II).
Als weiteres Instrument zur Zielerreichung wird die Einführung eines Quotenmodells vorgeschlagen.
Je nach konkreter Umsetzung dieses Ansatzes stellt sich die Frage nach der Komplexität bzw. – je
nach genauer Rollendefinition – des Aufwands für den Netzbetreiber. Hier wünschen wir uns ein einfaches, nachvollziehbares System, das zudem EU-kompatibel ausgestaltet ist.

6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden? (s. Kap. 5.2.2)
 Ja
 Nein
Rückerstattungen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, deren Wettbewerbssituation
wohl meist durch Konkurrenten in der EU bestimmt wird, müssen mit den europäischen Regeln bspw.
im Bereich Beihilfen abgestimmt sein.
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7. Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen
sein? (s. Kap. 5.2.2)
 Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz Pa. Iv. 12.400/CO2-Gesetz)?
 Wie heute vorgesehen?
 Grosszügiger als heute vorgesehen?
Der Kreis von Unternehmen, die von der Abgabe befreit sind, sollte möglichst restriktiv sein. Andernfalls verliert die Lenkungsabgabe ihre Wirkung oder alle nicht befreiten Energiekonsumenten müssen
höhere Abgaben übernehmen.
Zudem ist darauf zu achten, dass befreite Unternehmen nicht in den Genuss von Rückerstattungen
von Mitteln aus der Lenkungsabgabe kommen.

8. Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes Unternehmen erbringen? (s. Kap. 5.2.2.4)
 Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
 Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?

Verwendung der Erträge der Energieabgabe
9. Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden? (s. Kap. 6)
 Bei der heutigen CO2-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro Kopf an die
Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an die Unternehmen rückverteilt. Halten Sie diese Rückverteilung auch bei höheren Einnahmen einer zukünftigen Energieabgabe für zweckmässig? Nein
 Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/-schecks verwendet
werden?
Ja, mit einem konstanten Ansatz pro Kopf aufgrund der regressiven Wirkung der Abgabe.
 Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen kompensiert werden? Ja
Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen gesenkt werden?
Senkung von Steuern und Lohnnebenkosten, wobei darauf zu achten ist, dass Haushalte mit hohen und tiefen Einkommen gleich behandelt werden.
Wie hoch soll der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen sein, der für Steuer- und Abgabesenkung verwendet wird? Mindestens 50 %
Bei der Rückerstattung an die Bevölkerung über die Krankenkassen ist bei höheren Einnahmen die
Transparenz der Krankenkassenfinanzierung nicht mehr gegeben. Die Rückerstattung proportional zur
Lohnsumme an die Unternehmen führt zu einer problematischen Begünstigung der Hochlohnbranchen.
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Eine Möglichkeit, das Steuersystem effizienter zu gestalten, stellt eine ökologische Steuerreform dar.
Diese beinhaltet eine aufkommensneutrale Verschiebung der Steuerlast von der Besteuerung von
Arbeit und Kapital hin zu einer Besteuerung der Nutzung von Umweltgütern. Durch die Rückverteilung
eines Teils der Einnahmen der Energieabgabe über eine Steuersenkung kann deren (geringer) negativer Effekt auf das BIP vermindert werden. Daher ist eine teilweise Kompensation der Einnahmen aus
der Lenkungsabgabe über eine Senkung von Steuern und Abgaben sinnvoll.
Dabei stellt sich die Frage der Haushaltsneutralität, und zwar nicht nur bei der Einführung der Energieabgabe, sondern auch auf Dauer. Die Senkung einer Steuer führt zu einer Lücke bei den entsprechenden Steuereinnahmen, die schneller wachsen kann als der Anteil der Einnahmen der Energieabgabe,
der für die Schliessung dieser Lücke eingesetzt wird.
Daher müssen Massnahmen ergriffen werden, um ein solches Haushaltsungleichgewicht zu verhindern oder zu begrenzen. Das im Bericht auf Seite 114 dargestellte Beispiel mit der Restriktion, dass
die Nicht-Haushaltsneutralität auf 10 Prozent der via Abgaben- oder Steuersenkung rückverteilten
Beträge begrenzt, zeigt einen möglichen Weg auf.

Mögliche Varianten eines Lenkungssystems
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor?
Aus welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten vorstellen? (s. Kap. 7)
 Variante 1 (Aufbau auf bestehenden Instrumenten)
 Variante 2 (Umfassende Lenkungsabgabe mit Elementen einer ökologischen Steuerreform)
Grossmehrheitlich sprechen sich die Städte und städtischen Gemeinden für die Variante 2 aus, weil sie
eine höhere Effizienz verspricht, ein kleineres Risiko für Ausnahmeregelungen für einzelne Energieproduktionsarten aufweist, transparenter ist, sowie weniger Umverteilungswirkungen und geringere
Mitnahmeeffekte erwarten lässt.

11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die nicht im
vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind? (s. Kap. 7)
 Ja
 Nein
Der Fokus auf Lenkungsinstrumente ist richtig, das damit die Ziele marktorientiert und mit geringen
volkswirtschaftlichen Kosten erreicht werden können. Zur Steigerung des Anteils erneuerbaren Stromproduktionsarten dürfte die Einführung eines EU-verträglichen Quotensystems im Sinne einer flankierenden Massnahmen sinnvoll sein.
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Ausgestaltung des Übergangs
12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor? (s. Kap. 8)
 Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe/kurz- bis mittelfristige
Zielerreichung durch Förderung)?
 Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und vorhersehbare
Reduktion der Förderung)?
 Weitere, welche?
Ergänzend zu Variante B: Regulatorische Massnahmen, welche bei Neuanschaffungen Effizienzpotenziale mit geringen Mehrkosten ausschöpfen. Darunter fallen energetische Mindestvorschriften für Geräte; aber auch in andere Bereichen (wie den Energievorschriften für Gebäude) sollen Vorschriften zu einem möglichst rationellen Energieeinsatz beitragen.

Auswirkungen auf andere Abgaben
13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung von
Steuern und Abgaben: (s. Kap. 9.3)
 Sehr wichtig?
 Wichtig?
 Weniger wichtig?
Die Haushaltsneutralität ist im Interesse einer glaubwürdigen Gesamtkonzeption von grosser Bedeutung. Nicht nachvollziehbar ist allerdings, weshalb eine Energieabgabe, die vollumfänglich wieder
rückverteilt wird, der Mehrwertsteuer unterstehen soll. Dies widerspricht auch gängiger Praxis, bspw.
im Kanton Basel-Stadt.

14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei Steuer- und Abgabesatzsenkungen? (s. Kap. 9.3)
 Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel allfällige Schwankungen ausgleichen?
Aber nur bezogen auf 50 % des Abgabevolumens (siehe Antwort zu Frage 9), zudem fix pro
Vollzeit-Arbeitsplatz und nicht auf der AHV-Lohnsumme.
 Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesätze aufgrund von Prognosen bei Einführung der
Energiesteuer?
 Regelmässige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesätze anhand der Einnahmen der Energieabgabe?
Wiederum lediglich bezogen auf 50% des Abgabevolumens (siehe Antwort zu Frage 9).
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Um die Anpassung der Steuer-/Abgabesätze zu vereinfachen, schlagen wir vor, dass das auf Seite
114 des Grundlagenberichts vorgestellte Modell vertieft geprüft wird (siehe Bemerkung zu Frage 9).

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse
Schweizerischer Städteverband
Präsident

Direktorin

Kurt Fluri

Renate Amstutz

Kopie Schweiz. Gemeindeverband, Urtenen-Schönbühl
martin.baur@efv.admin.ch
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Konsultation: Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem / Varianten eines
Energielenkungssystems

Sehr geehrte Bundesrätin,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit dem Schreiben vom 6. September 2013 wurden wir eingeladen, zur oben genannten Vorlage
Stellung zu nehmen. Für diese Gelegenheit zur Meinungsäusserung danken wir bestens und
lassen Ihnen hiermit gerne unsere Antwort zukommen.

Allgemeine Bemerkungen
Die CVP setzt sich für eine Energiepolitik ein, die über Generationen hinweg eine
Energieversorgung garantiert, welche ausreichend und sicher sowie wirtschaftlich und
umweltverträglich ist. Die CVP unterstützt klar den schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie.
Die neue Energiestrategie verstärkt die Umwelt- und Klimapolitik der Schweiz nachhaltig. Die
Stromversorgung der Schweiz soll langfristig vor allem durch einheimische, umweltfreundliche
und erneuerbare Elektrizitätsproduktion gewährleistet werden.
Die CVP unterstützt grundsätzlich den ersten Teil der Energiestrategie 2050 des Bundesrates.
Die Vorlage ist ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Sie überzeugt bezüglich
Stossrichtung und der Vielfalt der Massnahmen: Ausstieg aus der Atomenergie, Ausbau der
erneuerbaren Energien, Effizienzziele und strengere Vorschriften, Best-Practice-Strategie
bezüglich Effizienz bei Gebäuden und Fahrzeugen, Fördermittel und Planungsinstrumente. Die
CVP befürwortet auch das etappierte Vorgehen der Energiestrategie. Die Massnahmen des
ersten Paketes können relativ rasch umgesetzt werden und so den Ausstieg aus der Kernenergie
vorbereiten. Die CVP begrüsst den Verzicht auf zusätzliche Lenkungsabgaben in der ersten
Etappe.
Christlichdemokratische Volkspartei
Klaraweg 6, Postfach 5835, 3001 Bern
T 031 357 33 33, F 031 352 24 30,
info@cvp.ch, www.pdc.ch, PC 30-3666-4

Zur Realisierung einer allfälligen ökologischen Steuerreform oder eines Übergangs vom Förderzum Lenkungssystem in einer zweiten Etappe bleiben für die CVP folgende Eckwerte
unverzichtbar:
 Der Mittelstand und die Familien dürfen nicht benachteiligt werden;
 Die Steuerreform muss haushaltsneutral ausgestaltet sein;
 Für energieintensive Industriezweige muss eine gute Lösung gefunden werden;
 Der Wirtschaftsstandort Schweiz soll von der Reform profitieren und im Vergleich zum
Ausland attraktiv bleiben;
 Den besonderen Bedürfnissen der Menschen in dezentralen Gebieten muss Rechnung
getragen werden; die steuerliche Belastung in Rand- und Bergregionen darf nicht
ansteigen.

Die CVP zeigt sich kritisch bezüglich Zeitplan der Vorlage des EFD: die Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie (UREK) des Erstrates hat erst vor ein paar Monaten die Behandlung
der ersten Phase der Energiestrategie 2050 angefangen. Der Prozess wird noch lange dauern
und das Endergebnis ist unsicher, da am Ende sehr wahrscheinlich die Bevölkerung das letzte
Wort zur neuen Energiepolitik haben wird. Es ist also schwierig, sich schon zu einer zweiten
Phase zu äussern, wenn die genauen Umrisse der ersten Phase nicht bekannt sind.

Beurteilung der Vorlage des EFD
Die CVP steht einem Energielenkungssystem grundsätzlich positiv gegenüber. Die vom
EFD vorgeschlagene Vorlage wirft für die CVP in der Ausgestaltung und Wirkung wie auch
hinsichtlich des Übergangs von der Förderung zur Lenkung aber mehr Fragen als Antworten auf.
Die Vorstellungen des EFD eines solchen Energielenkungssystems sind sehr vage, sodass es
schwierig ist, im Rahmen der gestellten Fragen Stellung zu beziehen. Bestimmte Fragen sind
auch tendenziös. Allgemein unklar ist auch, ab wann eine Abgabe tatsächlich spürbar lenkt. Dies
ist aus unserer Sicht entscheidend für die Entwicklung eines solchen Systems. Im
Erläuterungsbericht werden dazu aber keine Angaben gemacht.
Im Rahmen des ersten Massnahmenpakets der Energiestrategie 2050 wird an der Förderung im
Rahmen des Gebäudeprogramms und für den Aufbau der erneuerbaren Energien festgehalten,
was die CVP begrüsst hat. Somit stellt sich als erstes die Frage, wie lange und wie hoch
gefördert werden soll. Stellt man danach die Förderung auf einen bestimmten Zeitpunkt ein?
Stellt man die Förderung ein, wenn ein quantitatives Ziel erreicht ist? Legt man einen sinkenden
Pfad fest (jährliche Summe)? Diese wesentlichen Punkte einer Ausgestaltung fehlen im
Fragenkatalog.
Aus allen diesen Gründen verzichtet die CVP auf die Beantwortung des Fragebogens.
Mit der Variante 1 (Aufbau auf bestehenden Instrumenten) kommt das EFD nahe an die
Vorstellungen der CVP einer zweiten Phase der Energiestrategie 2050 heran; sofern von
einer Ablösung der Förderung und einer Festsetzung der Höhe der Lenkungsabgabe auf ca. der
Höhe der dannzumaligen Fördersumme ausgegangen wird. Variante 2 (Schrittweise Einführung
einer umfassenden Energielenkungsabgabe mit längerfristigen Elementen einer ökologischen
Steuerreform) ist mit wesentlich höheren Abgaben verbunden, was im aktuellen politischen- und
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wirtschaftlichen Umfeld (Wettbewerbsfähigkeit) nur schwer vorstellbar ist. Es muss befürchtet
werden, dass mit dieser Variante nur ein sehr bescheidener Lenkungseffekt erreicht werden
kann, die Belastung für Mittelstand und Industrie hingegen sehr gross wäre. Somit würden die
von der CVP gesetzten Eckwerte verfehlt. Daher spricht sich die CVP gegen die Variante 2
aus.

CO2-Abgabe
Die heutigen Klimaziele sind bis 2020 im CO2-Gesetz festgelegt. Die CVP setzt sich für die
Verlängerung des Kyoto-Protokolls (Kyoto II) bis 2020 ein und unterstützt somit ein
Reduktionsziel von 20 % der Treibhausgasemissionen der Schweiz bis 2020. 2014 kommt das
Kyoto-Protokoll II zur Ratifikation ins Parlament. Welche Ziele nach 2020 zu erfüllen sind, ist
völlig offen. Auf jeden Fall kann man mit den heutigen Instrumenten weiterfahren oder sie
verstärken.
Die CVP steht zur CO2-Abgabe auf Brennstoffe. Die heutige CO2-Abgabe ist bereits eine
Lenkungsabgabe. Die genauen Auswirkungen der CO2-Abgabe sind schwierig zu beurteilen, sie
hat aber zumindest die Schaffung des Gebäudeprogramms ermöglicht. Um die Lenkungseffekte
zu verstärken, soll weiterhin ein Teil davon zweckgebunden für Fördermassnahmen
(Gebäudeprogramm) eingesetzt werden. Die 1.64 Millionen Gebäude in der Schweiz
verbrauchen 46 % des inländischen Gesamtenergieverbrauchs (49 % des fossilen
Inlandverbrauchs und 37 % des Stromverbrauchs). Die Gebäudesanierung bewirkt, dass der
Heizbedarf um über die Hälfte reduziert wird und damit wiederum die CO2-Emissionen verringert
werden. Das Sparpotential durch Gebäudesanierungen ist enorm, darum ist ein Fördersystem,
welches Anreize schafft, aus unserer Sicht wichtig. Das Gebäudeprogramm muss im Rahmen
der Energiestrategie 2050 verstärkt werden durch weitere Massnahmen, die generell den
Stromverbrauch senken. Tatsache ist, dass mehr renoviert wird als früher. Natürlich hat das
Förderprogramm auch Mitnahmeeffekte, die möglichst verhindert werden müssen, aber das
Resultat stimmt dennoch. Ab 2014 beträgt die CO2-Abgabe auf Brennstoffen 60 Franken pro
Tonne. Das belastet mit rund 740 Millionen Franken. 260 Millionen davon stehen für das
Gebäudeprogramm zur Verfügung, rund 480 Millionen werden rückverteilt. Will man das
Gebäudeprogramm ausdehnen, muss die Abgabe erhöht werden, da – weil es eine
Lenkungsabgabe ist – nur rund 1/3 zur Förderung verwendet werden darf.
Einen zusätzlichen Schritt in Richtung Lenkungssystem wäre für die CVP die Festlegung der
Beendigung des Gebäudeprogramms per 2025 durch den Gesetzgeber. Somit wären die jährlich
zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel an die Kantone bekannt, ebenso das Enddatum des
Programms, das sowohl Planungssicherheit als auch Rechtssicherheit gibt. Wer nach wie vor
Heizöl importiert und verbraucht, bezahlt die CO2-Abgabe, wer umgestellt hat, wird durch die
Rückerstattung der Abgabe belohnt.
CO2-Abgabe auf andere fossile Energieträger
Die CVP äussert sich sehr kritisch zu einer Ausdehnung der CO2-Abgabe auf andere fossile
Energieträger. Das Parlament hat erst im vergangenen Jahr die Ausdehnung der CO2-Abgabe
auf die Treibstoffe abgelehnt. Der technologische Ansatz für Neuwagen ist vielversprechender
und führt auch zum Ziel, da sich der CO2-Ausstoss pro Fahrzeug somit kontinuierlich reduziert.
Eine Abgabe auch auf den Treibstoffen erachten wir als politisch unrealistisch. Sie hätte auch
soziale und wirtschaftliche unerwünschte Effekte, und würde den ländlichen Raum
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benachteiligen. Eine periodische Erhöhung der Mineralölsteuer, wie sie das EFD vorschlägt,
kann aus Sicht der CVP kaum die Lösung sein.

Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) und Energieabgabe
Die Stromversorgung der Schweiz soll langfristig vor allem durch die inländische erneuerbare
Elektrizitätsproduktion gewährleistet werden. Deshalb ist es wichtig, die Effizienz der
kostendeckenden Einspeisevergütung zu erhöhen. Heute sind zu viele Projekte für die
Ökostromproduktion, welche die KEV für Strom aus erneuerbaren Energien beanspruchen, auf
der Warteliste. Diese Warteliste muss reduziert werden. Daher hat sich die CVP für die
Einführung des Systems der einmaligen Direkt-Investitionshilfe für kleine Photovoltaik-Anlagen
sowie für die Befreiung der KEV-Abgabe für die energieintensiven Produktionsstätten unter
bestimmten Bedingungen eingesetzt. Auf Anregung der CVP wurde diese Vorlage der UREK-N
als indirekter Gegenvorschlag zur unrealistischen und teilweise überholten Cleantech-Initiative
der SP portiert. Die neuen Bestimmungen des Energiegesetzes werden nun ab den 1. Januar
2014 einen Abbau der Warteliste ermöglichen.
Fast alle europäischen Staaten kennen ein Fördersystem à la KEV. Die KEV soll das
Förderinstrument der erneuerbaren Energien bleiben. Mit der KEV sind die subventionierten
Anlagen noch 20-25 Jahre in der Rechnung. Die Mittel dafür müssen gewährleistet werden. Ab
2014 beträgt der Netzzuschlag 0,6 Rp./kWh (0,5 Rp. für die KEV und 0,1 Rp. nach
Gewässerschutzgesetz). Das bringt der KEV ca. 285 Millionen Franken pro Jahr. Gleichzeitig ab
2014 werden stromintensive Unternehmen von der KEV entlastet. Ausländische Erfahrungen
haben gezeigt, dass je höher der KEV-Zuschlag ist, desto grösser wird der Druck seitens der
Wirtschaft, um weitere Unternehmen zu befreien (z. B. in Deutschland). Derselbe Effekt würde
sich einstellen, wenn eine hohe Energieabgabe eingeführt wird, wie bei Variante 2.
Die CVP will das System der KEV für effiziente Stromproduktionsformen an die Entwicklung des
Marktes anpassen. Mittelfristig muss es unser Ziel sein, dass die neuen erneuerbaren Energien
zu Netzpreisen produziert werden können. Wenn man vermehrt in Richtung Lenkungssystem im
Bereich Strom gehen will, sollte man die KEV-Förderung auf maximal 2 Rp./ kWh beschränken,
und dann keine weitere Förderung oder nur noch mittels Einmalvergütung bzw. einem
Quotenmodell betreiben. Bis 2025 sollte der Ausbau von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer
Energien weitgehend geplant bzw. voll im Gange sein. Bis dahin dürfte sich der europäische
Strommarkt eingespielt haben. Der Netzzuschlag würde weiterhin erhoben werden, um
Effizienzgewinne und die erhoffte Lenkungswirkung zu erzielen.
Würden wir mit der Stromabgabe höher gehen, wie bei Variante 2, muss man die europäischen
Preise in Betracht ziehen, um die Gefahr zu vermeiden, dass wir den Werkplatz Schweiz mit nicht
koordinierten Abgaben benachteiligen.
Ausbau der grossen Wasserkraft
Es ist nicht selbstverständlich, dass der Ausbau der grossen Wasserkraft in den kommenden
Jahren zeitgerecht erfolgt. Die CVP beobachtet mit Sorge, dass die Grosswasserkraft (mit
eingeschlossen die Pumpspeicherung) aufgrund der tiefen europäischen Strompreise derzeit
stark unter Druck steht. Die Investitionen werden nur getätigt, wenn das Risiko der
Refinanzierung der Werke für die Versorgungsunternehmen tragbar bleibt. Die strukturellen
Umwälzungen im europäischen Strommarkt mit hohem Anteil billigem Kohlestrom werden zu
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neuen Marktverhältnissen mit einem ungewissen Grundlastanteil führen. Damit werden langfristig
stabile Betriebs- und Ertragsszenarien und das Abbilden der Ertragserwartungen als Grundlage
für Investitionsentscheide erschwert. Es gilt zu beachten, dass der Zubau von Photovoltaik- und
Windenergie rechtzeitig genügend Speichermöglichkeiten erfordert. Die Schweiz hat eine
wichtige Funktion als „Batterie Europas“. Sie kann diese aber nicht wahrnehmen, wenn die
Grosswasserkraft nicht ausreichend ausgebaut wird. Die Fördergelder für die verschiedenen
Stromproduktionsformen sind deshalb so auszurichten, dass der Ausbau bei allen Formen
zeitgerecht erfolgen kann. Entfallen Fördergelder gänzlich, ja verteuert eine Energieabgabe
sogar die schweizerische Produktion, wird sich dies nochmals einschneidend auf die
Investitionen in Erneuerbare Energien und vor allem in die Wasserkraft auswirken.

Schlussbemerkungen
Ein solches Energielenkungssystem würde mindestens 2 Milliarden Franken pro Jahr generieren,
das EFD spricht sogar von 6 Milliarden Franken bis ins Jahr 2050. Das ist ein wichtiger Betrag,
welcher abgeschöpft und rückverteilt werden muss, ohne die genauen Wirkungen dieser
Umverteilung auf Wirtschaft, Gesellschaft und Haushalte zu kennen.
Eine vorstellbare Alternative zu einer Lenkungsabgabe wäre langfristig ein vollständiger Verzicht
auf die Abschöpfung dieser 2 Milliarden Franken ab ca. 2025, gekoppelt mit der Beendigung des
Fördersystems. Steigen die Energiepreise, so wirkt sich dies ohnehin auf die Haushalte aus,
schliesslich ist jeder daran interessiert, die Energiekosten zu senken. Dannzumal dürften gerade
im Verkehr neue Motoren mit noch emissions- und verbrauchsärmeren Resultaten auf dem Markt
sein. Das Effizienzpotential sinkt also mit zunehmender technischer Entwicklung. Dies trifft
ebenso auf den Wärme-/Kältebereich der Häuser zu sowie auf die Industrie, welche sich jedoch
nicht so schnell umstellen kann.
Schliesslich bleiben für die CVP folgenden Fragen offen:
 Wie ist die Wirksamkeit der vorgeschlagenen Energielenkungsvarianten zu beurteilen?
 Wir soll der Übergang von der Förderung zur Lenkung konkret ausgestaltet werden? Wie
hoch soll die Energieabgabe im Jahr 2021 sein und wie soll sie sich fortlaufend mit welcher
Wirkung entwickeln?
 Welches sind die Gewinner bzw. Verlierer des vorgeschlagenen Lenkungssystems?
 Ist das EFD überzeugt, dass die Vorlage effektiv haushaltneutral ausgestaltet werden
kann? Lassen Erfahrungen (z. B. Unternehmenssteuerreform II) nicht das Gegenteil
vermuten?
Die CVP erwartet vom EFD für die kommende Vernehmlassungsvorlage konkrete und detaillierte
Antworten zu diesen Fragen, um die Vorlage eines Energielenkungssystems mit vollständiger
Kenntnis beurteilen zu können. Dafür sollen unserer Meinung nach wissenschaftliche
Abklärungen erfolgen. Es ist noch Zeit vorhanden, um eingehendere Abklärungen vornehmen zu
können. Die Auswirkungen der verschiedenen angedachten Vorschläge haben derart grosse
Auswirkungen, dass diese mittels Simulationen dargestellt werden sollen. Danach können die
Vor- und Nachteile besser abgewogen werden.
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen
Grüssen.

CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI DER SCHWEIZ

Christophe Darbellay, Nationalrat
Präsident CVP Schweiz

Béatrice Wertli
Generalsekretärin CVP Schweiz
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Übergang Förder- zum Lenkungssystem / GD

Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem / Varianten eines Energielenkungssystems
Stellungnahme der FDP.Die Liberalen

Sehr geehrter Herr Dr. Baur
Für Ihre Einladung zur Anhörung der oben genannten Vorlage danken wir Ihnen. Gerne geben wir Ihnen
im Folgenden von unserer Position Kenntnis.
Grundsätzliches
›
›
›
›

FDP.Die Liberalen lehnt neue Abgaben ab.
Denkbar ist hingegen, dass die bestehende CO2-Abgabe abgelöst und zu einer echten Lenkungsabgabe weiterentwickelt wird.
Gleichzeig müssen bestehende Subventionen und Fördersysteme wie die kostendeckende Einspeisevergütung KEV oder die Teilzweckbindung der CO2-Abgabe abgeschafft werden.
Wir fordern zudem Energiestandards bei Gebäuden, Fahrzeugen und Elektrogeräten, welche Anreiz
zum effizienteren Umgang mit Energie schaffen.

Konsultationsfragen
Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem
1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?
Wir können uns die Weiterentwicklung der zur Steuer verkommenen CO2-Abgabe hin zu einer echten
Lenkungsabgabe vorstellen, gleichzeitig fordern wir aber die Aufhebung der bestehenden Fördersysteme. Das heisst konkret, dass wir die CO2-Abgabe als echte Lenkungsabgabe belassen aber die Teilzweckbindung aufheben wollen. Hier soll eine Rückbesinnung zur ursprünglich geplanten Funktion der
CO2-Abgabe stattfinden. Diese weiterentwickelte CO2-Abgabe muss aber zwingend mit einer Befreiungsmöglichkeit und Zielvereinbarungen mit klar formulierten Zielsetzungen durch Energieeffizienzstandards gekoppelt sein. Auch muss die Rückverteilung der dadurch erhobenen Gelder wettbewerbsneutral erfolgen und es muss sichergestellt sein, dass die weiterentwickelte CO2-Abgabe nicht zu einer
neuen Steuer verkommt. Daher fordern wir die Verankerung der weiterentwickelten CO2-Abgabe auf
Verfassungsstufe. Wir sprechen uns auch klar gegen Subventionen aus. Weiter fordern wir, dass die
weiterentwickelte CO2-Abgabe im internationalen Kontext nicht zu einem Wettbewerbsnachteil für die
in der Schweiz produzierende Industrie führt.
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Folgende Punkte sind für uns zentral:
› Bestehende Steuern und Abgaben müssen parallel zur Weiterentwicklung der CO2-Abgabe abgebaut werden.
› Bestehende Subventionen wie die kostendeckende Einspeisevergütung KEV oder die Teilzweckbindung der CO2-Abgabe müssen abgeschafft werden.
› Energieintensive Betriebe müssen von der Abgabenerhebung ausgenommen werden können.

2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie 2050 erreicht werden?
a) Lenkungssystem
b) Fördersystem
Für uns kommt nur ein Lenkungssystem in Form der weiterentwickelten CO2-Abgabe in Frage, ein
Fördersystem lehnen wir ab. Die weiterentwickelte CO2-Abgabe darf aber nicht zu einer neuen Steuer
verkommen.
Einnahmeseite der Energieabgabe
3. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden?
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
Wir befürworten eine Bemessung nach CO2-Gehalt. Die weiterentwickelte CO2-Abgabe muss zudem
mit einer Anbindung des Schweizer Emissionshandelssystem an das der EU (EU-ETS) einhergehen.
Auch wenn dieses Handelssystem wenig effektiv ist muss den Schweizer Unternehmen die Möglichkeit geboten werden, daran teilzunehmen.
4. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
c) Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen?
d) Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?
Wir befürworten eine tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen und lehnen eine Ausweitung der CO2Abgabe auf Treibstoffe ab. Die fiskalische Belastung der Treibstoffe geschieht heute bereits durch die
Mineralölsteuer sowie durch den Mineralölsteuerzuschlag. Wir lehnen daher eine zusätzliche Abgabenerhebung auf Treibstoffen ab.
5. Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe auf den Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer Meinung nach die Ziele
zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien unter diesen Bedingungen erreicht
werden?
a) Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)?
b) Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren
Energien?
c) Weitere, welche?
Wir sprechen uns aus für weitere Massnahmen. Wir fordern die Abschaffung der kostendeckenden
Einspeisevergütung KEV. Anstelle der Einführung von neuen Subventionen sehen wir in der Entwicklung von Marktmodellen durch die Stromproduzenten den richtigen Weg. Solche Modelle sollen nebst
Produktion auch die Übertragung und Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energien enthalten.
Eine weitere Anhebung des Zuschlags auf die Übertragungskosten der Hochspannungsnetze lehnen
wir ab. Zudem sind Investitionen in die Infrastruktur im Bereich der erneuerbaren Energien zu begünstigen. Verfahren beschleunigen und Einsprachemöglichkeiten minimieren sind die Lösung. Erneuerbare Energien verlangen auch eine verstärkte Netzinfrastruktur. Diese ist nach denselben Grundsätzen zu begünstigen wie der Infrastrukturausbau bei den Erneuerbaren.
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6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden?
a) Ja
b) Nein
Ja. Energie- und treibhausgasintensiven Unternehmen sollen keine weiteren hemmenden Voraussetzungen im Vergleich mit ihren internationalen Konkurrenten auferlegt werden. Keine Rückerstattung
der Abgaben käme einem Wettbewerbsnachteil gleich. Für solche Unternehmen befürworten wir die
Einführung von Modellen mit Zielvereinbarungen, wie sie etwa die Energieagentur der Wirtschaft vorsieht.
7. Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen sein?
a) Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. Iv. 12.400/CO2-Gesetz)?
b) Wie heute vorgesehen?
c) Grosszügiger als heute vorgesehen?
Er sollte aus unserer Sicht grosszügiger ausfallen als heute vorgesehen und auf alle Industriebetriebe
ausgeweitet werden.
8. Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes Unternehmen erbringen?
a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
b) Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
Eine solche Pflicht müsste zwingend praxisnah und flexibel ausgestaltet werden. Auch dies könnte
nach dem Modell der Energieagentur der Wirtschaft geschehen. Die Investitionsplanung für die Unternehmen muss auf sinnvolle Frist gemacht werden können. Weiter fordern wir, dass, wenn freiwillig
mehr als das Minimum für Energieeffizienzmassnahmen eingesetzt wird, dies entsprechend bei der
Beurteilung der wirtschaftlichen Tragbarkeit der Zielvereinbarung berücksichtigt wird.
Verwendung der Erträge der Energieabgabe
9. Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden?
a) Bei der heutigen CO2-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro Kopf an die
Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an die Unternehmen
rückverteilt. Halten Sie diese Rückverteilung auch bei höheren Einnahmen einer zukünftigen
Energieabgabe für zweckmässig?
b)Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/schecks verwendet werden?
c) Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen
kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen gesenkt werden? Wie
hoch soll der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen sein, der für Steuer- und Abgabesenkung
verwendet wird?
Wir möchten beim heutigen System bleiben. Denkbar wäre, dass bei einer Weiterentwicklung der CO2Abgabe zum Beispiel Lohnkosten, wie die obligatorischen Sozialversicherungsbeiträge, in gleichem
Masse sänken bzw. die Rückverteilung der weiterentwickelten CO2-Abgabe entsprechend zur Kompensation dieser verwendet würde. Ebenfalls denkbar wäre, dass die damit generierten Mittel eingesetzt würden, um definierte Energieeffizienzstandards in den Bereichen Gebäude, Verkehr und Elektrogeräte zu erreichen. Hierin läge der Vorteil, dass die Lenkungsabgabe nicht zweckentfremdet würde.
Auch eine pauschale Rückverteilung wäre denkbar. Die Rückverteilung muss in jedem Fall wettbewerbsneutral erfolgen.
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Mögliche Varianten eines Lenkungssystems
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor? Aus welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten vorstellen?
Wir unterstützen keine der beiden vorgeschlagenen Varianten. Für die FDP ist zentral, dass eine weiterentwickelte CO2-Abgabe aufkommensneutral ist, die Fiskalquote nicht erhöht, die Wettbewerbsfähigkeit nicht schmälert, nicht isoliert vom internationalen Umfeld umgesetzt wird, die Privathaushalte
nicht zusätzlich belastet und keine unnötige Bürokratie schafft. Wir verlangen daher die Erarbeitung
einer weiteren Variante unter Einbezug der genannten Punkte.
11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die nicht im vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind?
Wir befürworten die folgenden Massnahmen:
› Abschaffung der KEV und Aufhebung der Teilzweckbindung der bestehenden CO2-Abgabe.
› Stärkung des Systems von Zielvereinbarungen für die Reduktion des CO 2-Ausstosses. Dieses soll
auf alle Unternehmen ausgeweitet werden. Auch möglich sein sollte die Teilnahme von Privatpersonen.
› Vollständige Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes unter Einbezug des Handels mit Herkunftsnachweisen (HKN) und Einführung einer Strombörse in der Schweiz. Mit diesen Instrumenten können sowohl die Stromprodukte als auch deren HKN gehandelt werden.
› Mit der vollständigen Liberalisierung einhergehen muss auch die Schaffung von Kostentransparenz im Energiemarkt.
› Anschluss der Schweiz an das CO2-Zertifikate-Handelssystem der EU (EU ETS). Branchen, wo
keine internationalen Standards herrschen (zum Beispiel die Luftfahrt) sind auszunehmen.
› Vorgabe von erreichbaren und international anerkannten Technologie-Standards in verschiedenen
Bereichen unter Einbezug von Anreizsystemen zur Begünstigung von Investitionen. Auf die zeitlich
harmonisierte Umsetzung im Vergleich zum Ausland ist Acht zu geben.
Ausgestaltung des Übergangs
12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor?
a) Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe/kurz- bis mittelfristige Zielerreichung durch Förderung)?
b) Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und vorhersehbare Reduktion der Förderung)?
c) Weitere, welche?
Wir sprechen uns aus für weitere Massnahmen. Die Weiterentwicklung der CO2-Abgabe muss zwingend mit der Abschaffung der bestehenden Fördersysteme einhergehen. Nicht akzeptieren können wir
den gleichzeitigen Fortbestand der Fördersysteme.
Auswirkungen auf andere Abgaben
13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung von Steuern und
Abgaben:
a) Sehr wichtig?
b) Wichtig?
c) Weniger wichtig?
Wir halten die Sicherung der Haushaltsneutralität für unabdingbar.
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14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei Steuer- und
Abgabesatzsenkungen?
a) Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel allfällige
Schwankungen ausgleichen?
b) Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesätze aufgrund von Prognosen bei
Einführung der Energiesteuer?
c) Regelmässige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesätze anhand der Einnahmen der
Energieabgabe?
Wir befürworten grundsätzlich eine flexible Rückverteilung. Auf diese Weise kann die Haushaltsneutralität gewährleistet werden.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Argumente.

Freundliche Grüsse
FDP.Die Liberalen
Der Präsident

Philipp Müller
Nationalrat

Der Generalsekretär

Stefan Brupbacher

Eidgenössisches Finanzdepartement
Ökonomische Analyse und Beratung
Dr. Martin Baur
Bundesgasse 3
3003 Bern
Bern, den 11. Dezember 2013
Konsultation zum „Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem / Varianten eines
Energielenkungssystems“
Sehr geehrte Frau Widmer-Schlumpf
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Grüne Partei der Schweiz unterstützt grundsätzlich Massnahmen für eine ökologische
Steuerreform. Um natürliche Ressourcen zu schonen, sollte ihr Preis die tatsächlichen
Kosten ihres Verbrauchs und der damit einhergehenden Umweltbelastungen widerspiegeln.
Bereits im Jahr 1994 hatten die Grünen daher die Volksinitiative „Für eine gesicherte AHV –
Energie statt Arbeit besteuern!“ lanciert.
Auch die im September 2012 eingereichte Volksinitiative „Für eine nachhaltige und
ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)“ enthält die ökologische Steuerreform als
ein wichtiges Instrument und würde eine Verfassungsgrundlage für deren Anwendung
schaffen. So sieht der Initiativtext folgende Formulierung vor: „Der Bund kann zur Förderung
einer nachhaltigen und ressourceneffizienten Wirtschaft namentlich: (…) Steuer- und
Budgetmassnahmen ergreifen; insbesondere kann er positive steuerliche Anreize schaffen
und eine zweckgebundene oder haushaltsneutrale Lenkungssteuer auf den Verbrauch
natürlicher Ressourcen erheben“.
In ihrer Vernehmlassungsantwort zur Revision des Umweltschutzgesetzes haben die Grünen
die Einführung einer Lenkungsabgabe auf Primärrohstoffe vorgeschlagen, deren „Abbau,
Anbau, Aufbereitung, Transport, Gebrauch, Wiederverwertung oder Entsorgung“ zu grossen
Umweltbelastungen führen (z.B. für bestimmte Metalle, Gesteine, Kohlenstoffverbindungen
für die Kunststofferzeugung, nicht nachhaltig bewirtschaftetes Holz und Biomasse). Eine
solche Lenkungsabgabe sollte komplementär sein zu den Instrumenten, welche innerhalb
der Energiestrategie 2050 für die Internalisierung externer Kosten bei energetischen
Ressourcen angewandt werden. Allfällige Überschneidungen, insbesondere auch die
Konkurrenz von energetischer und stofflicher Verwertung von Rohstoffen, sollten daher in
der Vernehmlassungsvorlage für ein Energielenkungssystem berücksichtigt werden.
Ebenfalls gilt es darauf zu achten, dass die Arbeiten zum Abbau umweltschädlicher
Subventionen und Fehlanreize ebenfalls weiter verfolgt werden.
Bei der konkreten Ausgestaltung der ökologischen Steuerreform im Energiebereich legen die
Grünen einen Schwerpunkt auf ihre ökologische Wirksamkeit und Aspekte der sozialen
Gerechtigkeit. Die ökonomische Effizienz sollte jedoch nicht ausser Acht gelassen werden.
Grundsätzlich setzen die Grünen sich für einen intelligenten Politik-Mix aus Förder- und
Lenkungsinstrumenten ein. Es ist wichtig, Förderinstrumente wie das EnergieeffizienzProgramm für Gebäude und die kostendeckende Einspeisevergütung bei erneuerbaren
Energien (vor allem auch Wind und Photovoltaik) auszubauen. Nur so können die nötigen
Alternativen geschaffen werden, um Handeln effektiv auf andere Technologien und
Verhaltensweisen „umlenken“ zu können. Das erste Massnahmepaket der Energiestrategie
2050 bis 2020 sollte daher diese Förderinstrumente ausbauen sowie die schon bestehenden
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Lenkungs-Instrumente stärker nutzen. Namentlich könnte die existierende CO2-Abgabe auf
Brennstoffe erhöht und zusätzlich eine CO2-Abgabe auf Treibstoffe eingeführt werden. Der
kürzlich erschienene OECD-Länderbericht zur Schweiz empfiehlt die Einführung einer CO2Abgabe auf Treibstoffe.
Die vom EFD zu erstellende Vernehmlassungsvorlage sollte ein gangbares Modell zur
Schaffung einer umfassenden „Energieabgabe“ von Brennstoffen, Treibstoffen und Strom
sowie deren schrittweise Anhebung entwerfen. Auch die Einführung einer Lenkungsabgabe
auf andere natürliche Ressourcen sollte geprüft werden. Als Bemessungsgrundlage für die
Energieabgabe sollten der CO2-Gehalt und der Energiegehalt, oder aber die gesamte
Umweltbelastung berücksichtigt werden. Ihre Höhe sollte sich am Szenario „Neue
Energiepolitik“ beziehungsweise an einem ehrgeizigeren Szenario mit dem Ziel „maximal 1
Tonne CO2 pro Person in 2050“ orientieren. Vergünstigungen bei bestimmten
energieintensiven Unternehmen sind rechtfertigbar, wenn dadurch eine Abwanderung in
Länder mit geringeren Klimaschutzstandards verhindert wird. Allerdings sollten diese
Unternehmen nicht gänzlich von der Energieabgabe befreit werden und mit dem Bundesrat
Zielvereinbarungen zur Steigerung ihrer Energieeffizienz abschliessen müssen.
Wie bei der bisherigen CO2-Abgabe auf Brennstoffe sollte ein Drittel der Einnahmen in
Fördermassnahmen fliessen und zwei Drittel an die Bevölkerung zurück verteilt werden.
Bezüglich der Rückerstattung an die Bevölkerung sollte insbesondere auf deren gute
Sichtbarkeit bei der Bevölkerung sowie auf eine Nicht-Benachteiligung von Haushalten mit
niedrigen Einkommen geachtet werden, da diese schon durch die Energieabgabe relativ
stärker belastet werden. Die Rückverteilung an die Bevölkerung sollte weiterhin über eine
Reduktion der Krankenkassenprämien erfolgen. So erhält jede in der Schweiz wohnhafte
Person den gleichen Betrag zurück erstattet. Darüber hinaus sind die Vollzugskosten gering,
da die Krankenversicherer über aktuelle Adressenverzeichnisse verfügen und sich das
System bereits bewährt hat. Die Einnahmen aus der CO2-Abgabe, die von der Wirtschaft
entrichtet wurden, werden an alle ArbeitgeberInnen zurückverteilt, proportional zur
abgerechneten AHV-Lohnsumme ihrer ArbeitnehmerInnen. Die Haushaltsneutralität sollte
dabei gewahrt bleiben, um die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung sicher zu stellen. Eine
Teilzweckbindung für Fördermassnahmen ist jedoch weiterhin nötig.
Die Vernehmlassungsvorlage sollte ausserdem Ansätze dazu enthalten, wie auch die „graue
Energie“ von importierten Gütern und Dienstleistungen mitberücksichtigt werden kann. Dies
ist notwendig, da mehr als die Hälfte der Umweltbelastung des Schweizer Konsums im
Ausland anfällt. Des Weiteren sollte bei der Energieabgabe auf die Vermeidung von
Rebound-Effekten geachtet werden. Die Energiepreise sollten daher mindestens proportional
zu den Energieeffizienzgewinnen steigen.
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und bitten Sie, die Empfehlungen der Grünen zu
berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüssen,

Adèle Thorens
Co-Präsidentin der Grünen Schweiz

Pascal Renaud
Politischer Sekretär Grüne Schweiz
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Antworten auf die Konsultationsfragen
Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem
1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?
(s. Kap. 3)
Ja. Die Anwendung einer Energieabgabe ist ein wichtiges Instrument zur Erreichung der
Energie- und Klimaziele. Schon im ersten Massnahmepaket der Energiestrategie 2050
sollte die CO2-Abgabe auf Brennstoffe angehoben und auf Treibstoffe ausgedehnt werden.
2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie
2050 erreicht werden? (s. Kap. 3)
a) Lenkungssystem
b) Fördersystem
Um die Ziele der Energiestrategie 2050 zu erreichen, ist ein intelligenter Politik-Mix
bestehend
aus
Förderund
Lenkungsinstrumenten,
Mindeststandards
und
Infrastrukturmassnahmen notwendig. Die Energieabgabe sollte dahingehend entwickelt
werden, dass sie einen starken und planbaren preislichen Anreiz zu Gunsten von energieund klimaschonenden Investitionen darstellt. Die „Entweder-Oder“-Frage zwischen
Energieabgabe und anderen Instrumenten stellt sich nicht in ihrer Absolutheit.
Einnahmeseite der Energieabgabe
3. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden?
(s. Kap. 5.1.1.1)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
Die Energieabgabe sollte sowohl den CO2-Gehalt als auch den Energiegehalt
(Energiemenge in Energieträger) als Bemessungsgrundlage haben. Die Energiestrategie
2050 verfolgt sowohl ein CO2-Reduktionsziel als auch ein Energieverbrauchsziel. Beide
bedingen sich gegenseitig. Die Reduzierung des Energieverbrauchs ist jedoch auch für
den Ausstieg aus der Atomkraft und für die Verringerung anderweitiger
Umweltbelastungen beim Abbau, Transport und bei der Verarbeitung fossiler
Energieträger wichtig.
 b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt
4. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?
(s. Kap. 5.1.1.2)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
c) Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen?
d) Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?
Die Bemessung sollte bei Brennstoffen und Treibstoffen gleich sein, also sowohl den CO2Gehalt als auch den Energiegehalt zu Grunde legen. Auch die Höhe der Besteuerung
sollte zunächst gleich sein. Wesentlich ist dabei, dass die Höhe der Energieabgabe sowohl
bei Brennstoffen als auch bei Treibstoffen die gewünschte Lenkungswirkung erzielt. Bei
Treibstoffen wird dadurch die Lenkungswirkung der Mineralölsteuer verstärkt. Allerdings
sollte eine einheitliche Höhe nicht dazu führen, die Brennstoffe weniger als nötig zu
besteuern.
 b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt
 c) Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen
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5. Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe
auf den Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen
Ihrer Meinung nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren
Energien unter diesen Bedingungen erreicht werden? (s. Kap. 5.1.1.3)
a) Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)?
b) Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus
erneuerbaren Energien?
c) Weitere, welche?
Das System der kostendeckenden Einspeisevergütung birgt den Vorteil einer hohen
Wirksamkeit beim Ausbau der erneuerbaren Energien wie Wind und Photovoltaik. Ihr
Ausbau und ihre Fortführung sind daher sinnvoll. Sie schafft gezielt die benötigten
Alternativen, welche fossile Energieträger und Atomenergie substituieren können. Durch
die KEV erreichen erneuerbare Energien wie Fotovoltaik und Windkraft mittelfristig die
Marktreife. Denkbar ist dann auch ein Übergang zum zweiten vorgeschlagenen Modell,
der „Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus
erneuerbaren Energien“.
 a) KEV
6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden? (s. Kap.
5.2.2)
a) Ja
b) Nein
Eine partielle Rückerstattung der Energieabgabe an bestimmte energieintensive
Unternehmen ist denkbar, wenn eine Abwanderung in Länder mit geringeren
Klimaschutzstandards wahrscheinlich ist. Eine Abwanderung wäre in diesem Falle dem
Klimaschutz nicht zuträglich. Allerdings gilt es die Rückerstattung auf das notwendige
Niveau zu begrenzen und mit Zielvereinbarungen bezüglich der Energieeffizienz zu
verknüpfen. Ausnahmen von der Energieabgabe sollten nicht gewährt werden, um ein
Monitoring über ihren Treibhausgasausstoss und ihren Energieverbrauch beizubehalten.
Zu klären ist diesbezüglich auch die Kompatibilität mit dem Emissionshandelssystem.
 a) Ja
7. Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von
Unternehmen sein? (s. Kap. 5.2.2)
a) Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. Iv. 12.400/CO2-Gesetz)?
b) Wie heute vorgesehen?
c) Grosszügiger als heute vorgesehen?
Von einer Vollbefreiung sollte grundsätzlich abgesehen werden. Vergünstigungen
beziehungsweise partielle Rückerstattungen der Abgaben sollten nur ab einem
bestimmten Exportanteil gelten, da die Ausnahmeregelung in erster Linie die
Exportwirtschaft schützen soll. Aus Sicht der Grünen müsste sich dieser bei 30% bis 50%
bewegen.
 a) Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz Parl. Initiative 12.400)
8. Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes
Unternehmen erbringen? (s. Kap. 5.2.2.4)
a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
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b) Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
Rückerstattungen bedeuten nicht, dass das Unternehmen keine Massnahmen zur
Steigerung seiner Energieeffizienz ergreifen sollte. Zielvereinbarungen sind ein geeignetes
Mittel, um die nötigen Anreize zur Ausschöpfung vorhandener Potentiale zu schaffen.
 a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren
Verwendung der Erträge der Energieabgabe
9. Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden? (s. Kap. 6)
a) Bei der heutigen CO2-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro Kopf
an die Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an die
Unternehmen rückverteilt. Halten Sie diese Rückverteilung auch bei höheren Einnahmen
einer zukünftigen Energieabgabe für zweckmässig?
b) Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/-schecks
verwendet werden?
c) Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und
Abgabensenkungen kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen
gesenkt werden? Wie hoch soll der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen sein, der für
Steuer- und Abgabesenkung verwendet wird?
Die Einnahmen sollten weiterhin zu einem Drittel in Förderinstrumente fliessen und zu
zwei Drittel gleichmässig an die Bevölkerung zurück verteil werden. Bei der Rückverteilung
ist wichtig, dass diese von der Bevölkerung wahrgenommen wird und dass Haushalte mit
niedrigem Einkommen nicht schlechter gestellt werden, da sie schon durch die
Energieabgabe mehr belastet werden als Haushalte mit hohem Einkommen. Die Grünen
unterstützen daher das in Variante 2 beschriebene Modell der Rückverteilung.
Grundsätzlich sollte zunächst das bestehende System der Rückverteilung bei der CO2Abgabe verwendet werden: an die Haushalte pro Kopf über Krankenkassenprämien und
an Unternehmen über die AHV-Lohnsumme via Ausgleichskassen. Die Rückverteilung
über die Krankenversicherer hat den Vorteil geringer Vollzugskosten und hat sich schon
bewährt.
 a) Ja
 b) Eventuell langfristig
 c) Eventuell langfristig
Mögliche Varianten eines Lenkungssystems
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems
vor? Aus welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere
Varianten vorstellen? (s. Kap. 7)

Die Grünen bevorzugen die Variante 2, da darin nicht nur Brennstoffe sondern auch
Treibstoffe besteuert werden und der Aufbau einer umfassenden Energieabgabe
vorgesehen ist. Allerdings sollte schon im ersten Massnahmepaket der Energiestrategie
eine Erhöhung der CO2-Abgabe auf Brennstoffe und deren Ausdehnung auf Treibstoffe
enthalten sein. Die Variante 2 sollte sich ausserdem am Energieszenario „Neue
Energiepolitik“ beziehungsweise dem ehrgeizigeren Ziel von „maximal 1 Tonne CO2 pro
Person in 2050“ orientieren statt am Szenario „POM – Politische Massnahmen“. Ziel sollte
sein, eine umfassende Energieabgabe aufzubauen und diese mit weiteren
Lenkungsabgaben
wie
einer
Primärrohstoffabgabe
oder
Materialinputabgabe
abzustimmen. Die Höhe der Abgabe sollte zu Beginn nicht zu tief angesetzt werden. Um
den Ausbau erneuerbarer Energien trotz der Energieabgabe auf Strom weiter zu
unterstützen, sollte zunächst die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) fortgeführt
5

werden. Der Übergang von der KEV zu einer Rückverteilung der Stromangabe an
Haushalte, die Strom aus erneuerbaren Energien beziehen, ist jedoch denkbar.
11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die
nicht im vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind? (s. Kap. 7)
Mehr als die Hälfte der Umweltbelastung des Schweizer Endkonsums fällt im Ausland an.
Importierte Produkte enthalten unter anderem „graue Energie“, welche beim
Rohstoffabbau, beim Produktionsprozess und beim Transport anfallen. Bei IT-Geräten ist
die Umweltbelastung in der Produktion beispielsweise 1.2-mal höher als in der
Nutzungsphase laut dem BAFU-Bericht „Materialflüsse und Umweltauswirkungen der
Dienstleistung Internet Schweiz“. Bei der Ausgestaltung der Energieabgabe sollte auch ein
Modell entwickelt werden, das die „graue Energie“ der importierten Produkte in die
Lenkungsabgabe einbezieht.
Die Revision des Umweltschutzgesetzes enthält einige wichtige Instrumente bezüglich
Produktion und Konsum (neue Artikel 35d-h): Information über Produkte, Berichterstattung
über Rohstoffe und Produkte, Inverkehrbringen von Rohstoffen und Produkten,
Sorgfaltspflicht, Rückverfolgbarkeit. Zu klären ist auch die Zukunft der
Kehrichtverbrennungsanlagen – statt der energetischen Verwertung soll zukünftig verstärkt
die stoffliche Verwertung von Haushaltsabfällen priorisiert werden. Eine Abstimmung
zwischen der Energiepolitik und der Revision des Umweltschutzgesetzes ist daher
zwingend notwendig. Notwendig sind diesbezüglich auch die Entwicklung von
Primärrohstoffabgaben oder Materialinputabgaben und deren Abstimmung mit der
Energieabgabe.
Des Weiteren gilt es bei der Energieabgabe den Rebound-Effekten entgegen zu wirken.
Beim Weltressourcenforum 2013 in Davos hat Ernst Ulrich von Weizsäcker, Vorsitzender
des International Resource Panels, beispielsweise vorgeschlagen, die Energie- und
Materialpreise proportional zu den Effizienzgewinnen des Vorjahres zu erhöhen.
Ausgestaltung des Übergangs
12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor? (s. Kap. 8)
a) Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe/
kurz- bis mittelfristige Zielerreichung durch Förderung)?
b) Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche
und vorhersehbare Reduktion der Förderung)?
c) Weitere, welche?
Um die Klimaziele zu erreichen, wird schnelles Handeln verlangt. Die Grünen befürworten
daher eine Kombination der Übergangsvarianten A und B. Die Energieabgabe sollte wie in
Variante B zwischen 2020 und 2025 zügig eingeführt werden. Schon im ersten
Massnahmepaket der Energiestrategie 2050 sollte die CO2-Abgabe auf Brennstoffe erhöht
und auf Treibstoffe erweitert werden. Die Fördermassnahmen sollten wie in Variante A
jedoch langfristig bis 2035 abgebaut werden.
 c) Weitere
Auswirkungen auf andere Abgaben
13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung
von Steuern und Abgaben: (s. Kap. 9.3)
a) Sehr wichtig?
b) Wichtig?
c) Weniger wichtig?
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Für die gesellschaftliche Akzeptanz der Energieabgabe ist eine haushaltsneutrale
Ausgestaltung wichtig. Ziel der Lenkungsabgabe ist nicht, die öffentlichen Mittel
aufzustocken, sondern Anreize für sparsameres und klimaschonendes Handeln zu setzen.
Eine partielle Zweckbindung für Fördermassnahmen zur Schaffung von Alternativen dafür
ist sinnvoll. Der Grossteil der Einnahmen sollte jedoch an die Bevölkerung zurückverteilt
werden.
 b) Wichtig
14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei
Steuer- und Abgabesatzsenkungen? (s. Kap. 9.3)
a) Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel
allfällige Schwankungen ausgleichen?
b) Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesätze aufgrund von Prognosen bei
Einführung der Energiesteuer?
c) Regelmässige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesätze anhand der Einnahmen
der Energieabgabe?
Hier sollte ein pragmatischer Ansatz gewählt werden, mit dem man flexible agieren kann.
 a)
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Stellungnahme der Grünliberalen zum Grundlagenbericht Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem Varianten eines Energielenkungssystems

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für den umfassenden und fundierten Grundlagenbericht sowie für die Gelegenheit zur Stellungnahme.
Gerne äussern wir uns hiermit im Rahmen der Konsultation zum Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem und zu den
vorgeschlagenen Varianten eines Energielenkungssystems.
1)

Grundsätzliche Bemerkungen

Die ökologische Steuerreform ist ein zentraler Eckpfeiler der grünliberalen Energie- und Umweltpolitik. Wir sind überzeugt,
dass die Energiewende und der Klimaschutz im Allgemeinen sowie die ambitionierten Ziele der Energiestrategie 2050 im
Speziellen nur durch preisliche Anreizmechanismen erreicht werden können. Subventionen und Regulierungen, so wie sie in
der ersten Etappe der Energiestrategie 2050 vorgesehen sind, haben eine zu geringe Wirkung und belasten die Volkswirtschaft
mit zusätzlichen Abgaben. Sie werden deshalb von den Grünliberalen nur als Übergangslösung unterstützt. Vor diesem Hintergrund geht die Absicht des Bundesrats, das Fördersystem durch ein Lenkungssystem zu ersetzen, zweifellos in die richtige
Richtung.
Das konkrete Vorgehen des Bundesrat ist jedoch aus unserer Sicht wenig glaubwürdig. Die Grünliberale Partei präsentiert mit
der Volksinitiative „Energie- statt Mehrwertsteuer“ eine ausformulierte und umsetzbare Verfassungsgrundlage für eine ökologische Steuerreform. Der Bundesrat lehnt die Initiative leider aus sachlichen, aus unserer Sicht teilweise nicht stichhaltigen
Gründen ab. Nicht nachvollziehbar ist für die Grünliberalen aber auch, dass der Bundesrat dieser Volksinitiative keinen direkten
Gegenvorschlag entgegenstellt, zumal er gemäss der Botschaft zur Volksinitiative die grundlegende Stossrichtung teilt. Dieses
Vorgehen des Bundesrats ist unverständlich. Es lässt uns daran zweifeln, ob es der Bundesrat mit seiner Absicht, das Fördersystem dereinst durch ein griffiges und wirksames Lenkungssystem zu ersetzen, wirklich ernst meint.
Unsere Bedenken gründen auch darin, dass das Finanzdepartement mit der im Grundlagenbericht dargelegten Variante 1
eine für uns nicht akzeptable Lösung präsentiert. So sollen in Variante 1 die Abgabenbelastung auf den einzelnen Energieträgern (Brennstoffe, Strom) relativ bescheiden ausfallen und auf Treibstoffe soll keine neue Abgabe erhoben werden. Da als
Folge davon die Lenkungswirkung nicht ausreichend hoch ausfallen wird, um die Energie- und Klimaziele der Energiestrategie
2050 zu erreichen, wird im Bericht vorgeschlagen, die bestehenden und die in der ersten Phase der Energiestrategie 2050
geplanten regulatorischen Massnahmen und Fördermassnahmen teilweise beizubehalten. Eine solche Kombination von Förder- und Lenkungssystem wäre nicht staats- und fiskalquotenneutral und führt deshalb zu einer unnötigen Mehrbelastung der
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Konsumenten und der Wirtschaft. Des Weiteren dürfte die Lenkungswirkung deutlich tiefer ausfallen als bei einer reinen, d.h.
fiskal- und staatsquotenneutralen ökologischen Steuerreform, da Ineffizienzen und unerwünschte Wirkungen des Fördersystems (Mitnahmeeffekte, keine Internalisierung der externen Effekte, künstlich tiefe Endenergiepreise und Mehrkonsum) nicht
vollständig beseitigt werden.
Bei den im Bericht dargestellten Varianten sprechen wir uns ganz klar für die Variante 2 aus, obwohl auch sie zu wenig weit
geht. Sie ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, orientiert sich jedoch leider ebenfalls am Szenario POM (Politische
Massnahmen Bundesrat) und nicht am Szenario NEP (Neue Energiepolitik). Die Abgabesätze sind deshalb viel zu tief, um
eine nennenswerte Lenkungswirkung zu entfalten. Insbesondere können die langfristigen, übergeordneten energie- und klimapolitischen Ziele des Bundesrats mit dieser Variante nicht erreicht werden. Nicht einverstanden sind wir mit der Aussage
im Bericht, wonach die Umsetzung des Szenarios NEP ohne internationale Koordination Standortnachteile der Schweiz zur
Folge hätte. Wir sind der Überzeugung, dass eine fiskal- und staatsquotenneutrale ökologische Steuerreform die Standortattraktivität der Schweiz nicht beeinträchtigt, sondern im Gegenteil sogar erhöht. Zum einen verändert sich die Gesamtsteuerbelastung nicht. Die Schweiz würde unter den OECD-Staaten weiterhin eine der tiefsten Gesamtsteuerbelastungen aufweisen.
Ausserdem würde durch die Reduktion der Gewinn-, Einkommens- oder Mehrwertsteuer die Belastung der Wertschöpfung auf
Kosten einer stärkeren Belastung des Ressourcenverbrauchs abnehmen, was mittel- bis langfristig positive Auswirkungen auf
die Beschäftigung und den effizienten Einsatz von Produktionsfaktoren hat. Die Abgabesätze in Variante 2 sowie der im Entwurf für eine Verfassungsgrundlage vorgesehen Höchstbetrag für den jährlichen Ertrag der Klima- und Energieabgabe sind
deshalb nach Ansicht der Grünliberalen auf das Szenario NEP auszurichten und entsprechend zu erhöhen. Ausserdem sollen
Rebound-Effekte und die Suffizienz berücksichtigt werden. Deshalb ist nur ein Konzept mit ansteigenden Abgabesätzen zielführend. Andernfalls werden Effizienzgewinne durch Mehrkonsum zunichte gemacht.
2)

Entwurf einer Verfassungsbestimmung

Wir teilen die Auffassung des EFD, dass für die Einführung einer ökologischen Steuerreform eine Verfassungsgrundlage notwendig ist. Eine fiskal- und staatsquotenneutrale Ausgestaltung einer neuen Lenkungssteuer bringt es zwangsläufig mit sich,
dass die verfassungsrechtlichen Grundlagen angepasst werden müssen. Dies betrifft zum einen die zu reduzierenden Steuern
wie z.B. die Mehrwertsteuer oder die direkte Bundessteuer, deren Steuersätze in der Verfassung niedergeschrieben sind. Des
Weiteren ist es aus unserer Sicht notwendig, dass die Kompetenz des Bundes zur Erhebung einer Energiesteuer auf einer
verfassungsrechtlichen Grundlage basiert. Wir begrüssen es deshalb, dass im Grundlagenbericht ein Entwurf für eine Verfassungsgrundlage für das Lenkungssystem beschrieben ist.
Die einzelnen Bestandteile der Verfassungsgrundlage erachten wir vor dem Hintergrund des vorgeschlagenen Konzepts
grundsätzlich als zweckmässig. Anpassungen schlagen wir deshalb bei folgenden Bestimmungen vor:




Absatz 2: Das Volumen der Energie- und Klimaabgabe soll sich gemäss dem Konzept des Finanzdepartements auf
die Zielerreichung des Energieverbrauchs und des Ausstosses von Treibhausgasen beziehen. Da sich das Angebot
und die Nachfrage auf den betroffenen Energiemärkten und somit auch die zur Zielerreichung notwendigen Steuersätze ändern können, wäre es aus unserer Sicht sinnvoller, an Stelle eines Maximalbetrags die anzustrebenden
Ziele für den Energieverbrauch und den Treibgasausstoss festzuhalten.
Absatz 5: Die Bestimmung ist zu einschränkend formuliert und vernachlässigt den Umstand, dass eine energieintensive Produktion nur dann problematisch ist, wenn sich daraus starke Wettbewerbsnachteile für die betroffene
Industrie ergeben, welche z.B. zu sog. „carbon-leakage“-Effekten führen. Wir schlagen deshalb vor, dass die Bestimmung allgemeiner formuliert wird. Des Weiteren schlagen wir vor – ebenfalls analog zur Volksinitiative „Energiestatt Mehrwertsteuer“ – eine Kompetenz zu einer allfälligen Besteuerung der grauen Energie zu schaffen. Absatz 5
könnte würde demnach wie folgt lauten:
Das Gesetz kann zur Vermeidung wesentlicher Wettbewerbsverzerrungen Ausnahmen von einer vollumfänglichen
Besteuerung und die Besteuerung der grauen Energie vorsehen.
5



Des Weiteren befürworten wir im Hinblick auf die zu erreichenden Klimaziele, dass Strom aus erneuerbarer Energie
nicht oder tiefer besteuert wird als solcher aus nicht-erneuerbaren Energiequellen. Wir beantragen daher, einen
Absatz 6 mit einer entsprechenden Bestimmung einzufügen.
Das Gesetz kann elektrische Energie, die mit Hilfe von erneuerbaren Energieträgern produziert wurde, von einer
Belastung durch die Energiesteuer vollumfänglich oder teilweise ausnehmen.
6

3)

Beantwortung der Konsultationsfragen
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1.

Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden? (s. Kap. 3)
Ja, Energieabgaben sind zur Erreichung der Energie- und Klimaziele unerlässlich!

2.

Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie 2050 erreicht werden?
(s. Kap. 3)
a) Lenkungssystem
b) Fördersystem
Die Grünliberalen sprechen sich ganz klar für ein Lenkungssystem aus. Ein Fördersystem ist aufgrund seiner Nachteile nur in einer Übergangsphase sinnvoll. Das Ziel muss jedoch aus unserer Sicht eine umfassende ökologische
Steuerreform sein.

3.

Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden? (s. Kap. 5.1.1.1)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
Wir fordern, dass die Besteuerung grundsätzlich nach dem Energiegehalt ausgestaltet werden soll. Die Bemessung
nach dem CO2-Gehalt kann subsidiär im Sinne einer Differenzierung nach der ökologischen Gesamtbilanz in Betracht gezogen werden. Gleichzeitig fordern wir aber auch, dass nur Energie aus nicht-erneuerbarer Energie besteuert wird.

4.

Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden? (s. Kap. 5.1.1.2)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
c) Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen?
d) Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?
Auch bei den Treibstoffen fordern wir, dass die Besteuerung grundsätzlich nach dem Energiegehalt ausgestaltet
werden soll. Die Bemessung nach dem CO2-Gehalt kann subsidiär im Sinne einer Differenzierung nach der ökologischen Gesamtbilanz in Betracht gezogen werden. Gleichzeitig fordern wir aber auch hier, dass bei der Energieabgabe grundsätzlich der Strom aus nicht-erneuerbarer Energie besteuert wird.

5.

Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe auf den Stromverbrauch,
unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer Meinung nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils
von Strom aus erneuerbaren Energien unter diesen Bedingungen erreicht werden? (s. Kap. 5.1.1.3)
a) Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)?
b) Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren Energien?
c) Weitere, welche?
c) Wir schlagen eine Besteuerung nur des nicht-erneuerbaren Stroms und der nicht-erneuerbaren Energie beim
Import an der Grenze vor. Die Besteuerung der Elektrizität ist differenziert auszugestalten, d.h. erneuerbare Energie
soll nicht oder zu einem tieferen Satz besteuert werden. Wir teilen die Meinung nicht, wonach nur eine uniforme
Energieabgabe unabhängig der Produktionsart möglich ist, sowie die in diesem Zusammenhang vorgebrachten handelsrechtlichen Vorbehalte des EFD. Die EU ist zurzeit daran, ein einheitliches Zertifizierungssystem zu erarbeiten.
So kann dem Grundlagenbericht folgende Aussage entnommen werden: „Die Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung
von erneuerbaren Energien sieht z.B. vor, dass jeder Mitgliedstaat in der Lage sein muss, die Herkunft von aus
erneuerbaren Energiequellen erzeugter Elektrizität, Wärme und Kälte garantieren zu können“. Die Besteuerung der
nicht-erneuerbaren elektrischen Energie an der Grenze wird deshalb zum Zeitpunkt des Übergangs zur Lenkungsabgabe möglich sein.

6.

Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind,
Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden? (s. Kap. 5.2.2)
a)Ja
b) Nein
a) Ja; eine Entlastung könnte z.B. gemäss der Parlamentarischen Initiative 12.400 erfolgen. Es sollen jedoch aus
unserer Sicht auch alternative Modelle geprüft werden. Eine Alternative oder Ergänzung zur Ausnahmeregelung
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könnte aus unserer Sicht auch die Besteuerung der grauen Energie darstellen. Dieser so genannte Grenzausgleich
wäre insbesondere dann in Betracht zu ziehen, wenn die EU zu einer umfassenden Energiebesteuerung übergehen
würde.
7.

Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen sein? (s. Kap. 5.2.2)
a) Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. Iv. 12.400/CO2-Gesetz)?
b) Wie heute vorgesehen?
c) Grosszügiger als heute vorgesehen?
b) Wir befürworten grundsätzlich eine Entlastung im Umfang, wie sie heute vorgesehen ist. Der Umfang wurde im
Rahmen der parlamentarischen Initiative 12.400 durch das Parlament festgelegt und entspricht somit einer politisch
mehrheitsfähigen Lösung.

8.

Welche Gegenleistungen sollte ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes Unternehmen erbringen?
a) Zielvereinbarungen mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren
b) Zielvereinbarungen ohne Pflicht, in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
a) Wir erachten Zielvereinbarungen mit Investitionspflicht als zweckmässiger, Es ist zielführend, dass die Unternehmen einen Teil der durch die Rückerstattung eingesparten Kosten in Effizienzmassnahmen investiert werden. Ausserdem entspricht diese Variante der Änderung im Energiegesetz, die im Rahmen der parlamentarischen Initiative
12.400 durch das Parlament beschlossen wurde.

9.

Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden? (s. Kap. 6)
a) Bei der heutigen CO2-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro Kopf an die Haushalte über
die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an die Unternehmen rückverteilt. Halten Sie diese Rückverteilung auch bei höheren Einnahmen einer zukünftigen Energieabgabe für zweckmässig?
b) Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/-schecks verwendet werden?
c) Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen gesenkt werden? Wie hoch soll der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen sein, der für Steuer- und Abgabesenkung verwendet wird?
a)

b)
c)

Nein; aus unserer Sicht sollten bei höheren Beträgen zumindest ein grosser Teil der Erträge durch eine Senkung von anderen Steuern oder Abgaben kompensiert werden. Hierbei ist zu beachten, dass eine Lenkungsabgabe nur dann als fiskal- und staatsquotenneutral gilt, wenn andere Steuern gesenkt werden. Andernfalls
erhöhen sich die gesamten Steuereinnahmen und Staatsausgaben, was eine entsprechende Erhöhung der
Fiskal- und Staatsquote zur Folge hat.
Ja
Ja; die Grünliberalen befürworten ausdrücklich eine Kompensation über Steuer- und Abgabesenkungen (siehe
auch Punkt a). Bei der Auswahl der zu senkenden Steuern ist insbesondere darauf zu achten, dass keine nicht
erwünschten und politisch nur schwer durchsetzbaren Verteilungswirkungen entstehen. Aus unserer Sicht am
besten geeignet ist eine Kompensation bei der Mehrwertsteuer, da diese heute vor allem den Einsatz des Faktors Arbeit in den Unternehmen und die Konsumenten belastet. Wir könnten uns aber auch ein mit anderen
anstehenden Steuerreformen kombiniertes Vorgehen vorstellen. So könnte die Energie- und Klimaabgabe teilweise dafür verwendet werden, die Unternehmenssteuerreform III haushaltsneutral auszugestalten. In Kombination mit einer pro-Kopf-Rückverteilung an die Haushalte könnte sicher gestellt werden, dass sowohl Unternehmen als auch Haushalte von der Rückverteilung profitieren. Eine Energie- und Klimaabgabe könnte aber
auch in Kombination mit einem tiefen Einheitssatz bei der Mehrwertsteuer realisiert werden. Der Anteil der
Rückverteilungsbeiträge, der für Steuer- und Abgabensenkungen verwendet wird, ist in Abhängigkeit von den
Verteilungswirkungen auf die Haushalte festzulegen.

10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor? Aus welchen Gründen
ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten vorstellen? (s. Kap. 7)
Wie einleitend dargelegt betrachten die Grünliberalen nur Variante 2 als zielführend. Variante 1 lehnen wir klar ab.
Eine Kombination von Förder- und Lenkungssystem, wie sie Variante 1 vorsieht, wäre nicht staats- und fiskalquotenneutral und führt deshalb zu einer unnötigen Mehrbelastung der Konsumenten und der Wirtschaft. Des Weiteren
dürfte die Lenkungswirkung deutlich tiefer ausfallen als bei einer reinen, d.h. fiskal- und staatsquotenneutralen ökologischen Steuerreform, da Ineffizienzen und unerwünschte Wirkungen des Fördersystems (Mitnahmeeffekte, keine
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Internalisierung der externen Effekte, künstlich tiefe Endenergiepreise und Mehrkonsum) nicht vollständig beseitigt
werden. Als wirksamere Alternative zu den dargestellten Varianten sehen wir unser Volksinitiative „Energie- statt
Mehrwertsteuer“.
11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die nicht im vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind? (s. Kap. 7)
Die Grünliberalen sind überzeugt, dass eine ökologische Steuerreform das wirksamste Instrument zur Erreichung
der Energie- und Klimaziele darstellt. Insofern ziehen wir keine anderen Instrumente vor. Wir sind jedoch der Ansicht,
dass die von uns im Rahmen der Volksinitiative „Energie- statt Mehrwertsteuer“ vorgeschlagene Ausgestaltung einer
ökologischen Steuerreform das bessere und wirksamere Instrument zur Erreichung der Energie- und Klimaziele
darstellt als die im Grundlagenbericht dargelegten Instrumente.
12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor? (s. Kap. 8)
a) Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe/ kurz- bis mittelfristige Zielerreichung
durch Förderung)?
b) Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und vorhersehbare Reduktion der
Förderung)?
c) Weitere, welche?
c): Wir fordern sofort die Grundlagen für eine ökologische Steuerreform zu schaffen und nicht erst im Rahmen einer
zweiten Etappe der Energiestrategie 2050. Nur so können die langfristigen energie- und klimapolitischen Ziele erreicht werden. Unter diesen Bedingungen unterstützen wir die Übergangsvariante A. Andernfalls, d.h. wenn eine
ökologische Steuerreform erst im Rahmen einer zweiten Etappe erfolgt, bevorzugen wir Übergangsvariante B.
13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung von Steuern und Abgaben (s.
Kap. 9.3)
a) Sehr wichtig?
b) Wichtig?
c) Weniger wichtig?
a)

Sehr wichtig! Beim Übergang zum Lenkungssystem ist die Sicherung der Haushaltsneutralität von grosser Bedeutung. Mittel- bis langfristig ist jedoch die Haushaltsneutralität im Zuge der allgemeinen Weiterentwicklung
des Steuersystems mit praktischen Problemen verbunden. So müssten zur Sicherstellung der Haushaltsneutralität womöglich periodisch die Steuersätze bei den reduzierten Steuern angepasst werden, es sei denn man
schaffe eine Steuer vollständig ab. Letzteres ist jedoch gemäss den Vorstellungen des Bundesrats und im Gegensatz zur Volksinitiative „Energie- statt Mehrwertsteuer“, welche die vollständige Abschaffung der Mehrwertsteuer vorsieht, nicht vorgesehen Mit einer Festschreibung des zu erzielenden Ertrags im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt wird in der Volksinitiative die Haushaltsneutralität nicht nur beim Übergang, sondern auch in
der Zukunft sichergestellt. Eine solche dynamische Sicherstellung der Haushaltsneutralität kann beim Vorschlag
des EFD nicht oder nur eingeschränkt erreicht werden (vgl. Frage 14).

14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei Steuer- und Abgabesenkungen? (s. Kap. 9.3)
a) Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel allfällige Schwankungen ausgleichen.
b) Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesätze aufgrund von Prognosen bei Einführung der Energiesteuer?
c) Regelmässige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesätze anhand der Einnahmen der Energieabgabe?
.a) Zur Sicherstellung der Haushaltsneutralität ist es notwendig, dass eine periodische Anpassung der Steuer- und
Abgabesätze auf der Basis der Einnahmen der Energieabgabe erfolgt. Dies ist jedoch bei Steuern und Abgaben,
deren Sätze in der Bundesverfassung festgeschrieben sind, schwierig umsetzbar. Eine dynamische Anpassung der
Rückerstattungsbeträge an die Einnahmen der Energiesteuer kann gemäss dem Konzept des EFD nur dann in einer
einfachen Art und Weise sichergestellt werden, wenn die Beträge zumindest teilweise pro Einwohner oder entsprechend der AHV-Lohnsumme zurückverteilt und angepasst werden können. Dies bedeutet jedoch auch, dass die
Fiskal- und Staatsquotenneutralität nicht gewährleistet ist (vgl. Frage 9). Die Problematik der Anpassung der Steuer-
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und Abgabesätze bei der Rückverteilung zeigt eindrücklich die Schwachstellen des vom EFD vorgeschlagenen Konzepts und bestätigt somit indirekt die Vorzüge der Volksinitiative „Energie- statt Mehrwertsteuer“ (vgl. Frage 13).
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Bei Fragen dazu stehen Ihnen folgende Personen zur Verfügung:
- Roland Fischer, Nationalrat, Tel. 079 422 76 60
- Martin Bäumle, Parteipräsident und Nationalrat ZH, Tel. 079 358 14 85
- Sandra Gurtner-Oesch, Generalsekretärin glp Schweiz, Tel. 078 766 04 60
Mit freundlichen Grüssen

Martin Bäumle, Parteipräsident

Sandra Gurtner-Oesch, Generalsekretärin

Schweizerische Volkspartei
Union Démocratique du Centre
Unione Democratica di Centro
Partida Populara Svizra

Generalsekretariat l Secrétariat général
Thunstrasse 10, Postfach, CH-3001 Bern
Tel. +41 (0)31 300 58 58, Fax +41 (0)31 300 58 59
gs@svp.ch, www.svp.ch, PC-Kto. 30-8828-5

Eidgenõssische Finanzverwaltung
Õkonomische Analyse/Beratung
Dr. Martin Baur
Bundesgasse 3
3003 Bern
martin. baur@efv .admin .eh

Bern, 15. Dezember 2013

Übergang vom Fõrder- zum Lenkungssystem
lenkungssystems

l Varianten eines Energie-

Konsultationsantwor t der Schweizerischen Volkspartei (SVP)

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Einladung, im Rahmen der oben genannten Konsultation Stellung zu nehmen. Gerne aussern wir uns dazu wie folgt:

Die SVP lehnt staatliche Fõrdersysteme jeglicher Art, insbesondere im
Bereich der Energiepolitik, entschieden ab. Diese greifen nicht nur fundamental in funktionierende Wirtschaftskreislãufe ein und führen zu zusãtzlichen Kosten und administrativem Mehraufwand, sondern haben
zudem weitere negative Auswirkungen in Form von Verzerrungen und
Umverteilungseffekte n: So unter anderem die staatliche anstatt privatwirtschaftliche Bestimmung von Technologien und von Effizienzmassnahmen, betrãchtliche Mitnahmeeffekte sowie Wettbewerbs- und Investitionsverzerrungen, was eine lãngerfristig sinnvolle und effiziente Wirtschaftspolitik verunmõglicht. Die SVP fordert deshalb den vollstãndigen
Abbau von marktfremden Fõrdersystemen. Im Energiebereich wãren
dies unter anderem die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) sowie
das durch die Zweckbindung der C0 2 -Abgabe finanzierte Gebãudeprogramm.
Aus diesem Grund werden auch die im Grundlagenbericht vorgestellten
Varianten für Lenkungssysteme abgelehnt, da diese auf einem komplett

falschen Ansatz beruhen und einen Weg einschlagen, welcher sowohl
aus marktwirtschaftlicher wie auch aus gesellschaftspolitischer Sicht
hõchst bedenklich ist.
Egal wie man die Ideen eines Lenkungssystems ausgestaltet und definiert, sie
führen stets zu einer Verschlechterung der Rahmenbedingungen für Wirtschaft
und Bevolkerung und schaden damit massiv dem Wirtschaftsstandort Schweiz im
internationalen Wettbewerb. Anstelle neuer Abgaben und Steuern bzw. der Erhohung bestehender oder zusatzlicher Regulierungen, brauchte es hingegen vielmehr einen konsequenten und radikalen Abbau von Vorschriften und die Reduktion von Gebühren bzw. deren ganzliche Abschaffung.
Die Einführung einer neuen Energiesteuer, die das Ziel hat, neue Staatseinnahmen zu generieren, um andere Steuern zu ersetzen, geht ebenfalls in dieselbe
falsche Richtung. Um kostengünstig produzieren und Standorte erhalten zu konnen, braucht die Wirtschaft günstige Rahmenbedingungen, in besonderem Masse
gilt dies auch für den Energiesektor. Eine Besteuerung von Energietragern würde
insbesondere energieintensive Branchen zwingen, ihre Arbeitsplatze ins Ausland
zu verlagern mit entsprechend negativen Folgen für den Wirtschaftsstandort
Schweiz. Neben dem Verlust an Wohlstand ist dabei insbesondere auch auf den
folgenschweren Wissensabbau hinzuweisen, ein trauriges Phanomen, welches
viele Staaten aus anderen Gründen bereits erleben mussten. Eine solche ,Steuerreform", egal unter welchem Namen sie schliesslich dem Parlament auch vorgelegt wird, kann von der SVP nicht akzeptiert werden und wird darum dezidiert
abgelehnt und bekampft.
Abschliessend sei nochmal darauf hingewiesen, dass samtliche Forder- und Lenkungssysteme zu massiven Verzerrungen führen, selbst reine Lenkungssysteme.
Bestrafen doch auch diese gewisse Gebiete und Bereiche übermassig - in diesem
Falle Rand- und Bergregionen sowie die energieintensiven Schlüsselindustrien.
Die Vergangenheit hat zudem mehr als einmal gezeigt, dass alle Lenkungssysteme früher oder spater zu Fordersystemen ,umgebaut" werden, also zu neuen
Steuern führten. Eine solche durchschaubare Strategie, egal in welchem Kleid
oder in welcher Variante sie daherkommt, ist deshalb schon im Ansatz die rote
Karte zu zeigen.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und grüssen
Sie freundlich.

SCHWEIZERISCH E VOLKSPARTEI

Der Parteiprasident

Der Generalsekretar

Toni Brunner

Martin Baltisser

Nationalrat

/l____

__,.

cP
Centre Patronal

Administration fédérale des finances
Analyse et conseil économiques
M. Martin Baur
Bundesgasse 3
3003 Berne

Paudex, le 9 décembre 2013
ASN/ra

Passage d'un système d'encouragement à un système d'incitation en matière de
politique énergétique- Réponse à la consultation préliminaire

Monsieur,
Nous avons pris connaissance avec intérêt de l'objet cité sous rubrique, qui a retenu toute
notre attention, et nous permettons de vous faire part de notre position à ce sujet. Vous
trouverez par ailleurs en annexe le questionnaire de consultation venant compléter la
présente prise de position.

1.

Remarques générales
Comme nous avons déjà eu l'occasion de l'exprimer lors de la procédure de
consultation menée dans le cadre de la stratégie énergétique 2050, nous sommes
extrêmement sceptiques quant à la plausibilité (à un coat économiquement supportable
par la place économique suisse) des objectifs de réduction de consommation d'énergie
en général, et des objectifs de réduction de consommation d'électricité en particulier qui
se révèlent être plus qu'ambitieux et reposent sur des hypothèses irréalistes.
Par ailleurs, la réforme fiscale écologique- dont la première étape fait l'objet de la
présente procédure de consultation préliminaire- que le Département fédéral des
finances (DFF) a désormais entamé, en collaboration avec le Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), apparaît
d'ores et déjà comme inacceptable eu égard au renchérissement massif du prix de
l'énergie qu'elle implique de façon générale, et du prix de l'électricité plus spécialement.
Nous rappellerons en outre que, dans l'hypothèse où les prélèvements fiscaux
écologiques devaient être soumis au peuple helvétique, ceux-ci devraient recueillir la
double majorité du peuple et des cantons alors que le premier paquet de mesures de la
stratégie énergétique 2050 est quant à lui soumis au référendum facultatif uniquement.

Route du Lac 2
1094 Paudex
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1001 Lausanne
T +41 21 796 33 00
F +41 21 796 33 11
info@centrepatronal.ch
Kapellenstrasse 14
Postfach 5236
3001 Bern
T +41 31 390 99 09
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En tout état de cause, les variantes examinées par le DFF et le DETEC en vue du
passage d'un système d'encouragement à un système d'incitation en matière de
politique énergétique ne nous paraissent pas acceptables. Partant, nous nous
opposons fermement aux propositions formulées dans le rapport de consultation.

Il.
A.

Remarques particulières
La pertinence d'un passage d'un système à l'autre
Dans l'absolu, nous considérons qu'une taxe incitative constitue un moyen d'atteindre
les objectifs énergétiques et climatiques à moindres coûts. Nous entrons dès lors en
matière quant à un passage d'un système d'encouragement à des mesures
d'incitation. Il convient néanmoins de souligner que la question de la protection du
climat ne peut être résolue que dans le cadre d'une coordination internationale, de
sorte que la Suisse doit impérativement inscrire la réforme fiscale écologique qu'elle
entreprend désormais dans ce contexte global et qu'il ne saurait être question de faire
« cavalier seul » pour la réaliser.

B.

Une redistribution inéquitable
Les prélèvements incitatifs renchérissant l'énergie, en particulier la taxe sur le C0 2,
doivent être neutres fiscalement au niveau global. Cependant, il y a lieu de relever
que leur redistribution ne l'est pas. Les gros consommateurs, qui sont les principaux
contributeurs, n'en bénéficient pas à hauteur des redevances versées, au profit des
entreprises dont les effectifs en personnel sont plus importants mais qui sont moins
gourmandes en énergie du fait de leur activité. Le critère de la restitution aux
entreprises sur la base de la masse salariale paraît dès lors inéquitable.
Cela étant posé, nous insistons sur le fait qu'un mécanisme de redistribution, qui soit
supportable à la fois financièrement et administrativement, doit impérativement être
mis en œuvre.

C.

Les différentes taxes envisagées

a. La taxe sur les combustibles
Il convient de souligner que, dans les deux variantes, la hausse de la taxe sur les
combustibles envisagée par le OFF est colossale (dès le 1er janvier 2014, cette
taxe s'élèvera à CHF 60.- par tonne de C0 2 , soit 16 cts par litre d'huile de
chauffage contre 9 cts actuellement; dans la variante 1, elle se situerait entre
CHF 84.- et CHF 150.- par tonne de C0 2, soit 22 à 39 cts par litre alors que dans
la variante Il, elle serait de CHF 210.- par tonne de C0 2, soit 29 cts par litre d'huile
de chauffage). Toutes les catégories de contribuables- et pas uniquement les
plus favorisées - seraient ainsi fortement touchées par cette mesure. Nous
sommes dès lors fortement opposés aux propositions formulées dans le rapport
mis en consultation.
Nous relevons de surcroit que, dans la majorité des pays, les revenus des taxes
sur le C0 2 et sur l'énergie demeurent raisonnables, voire modestes, dans la
mesure où ils représentent moins de 2 % du PIB et moins de 6 % des recettes
fiscales (étant précisé que le prix de la tonne de C0 2 varie sur le marché
européen entre 25 et 30€). Comme nous l'avons souligné précédemment, la
Suisse doit engager le passage d'un système d'encouragement à un système
d'incitation en l'inscrivant dans une perspective internationale et en renonçant à
agir de façon isolée. Elle doit ainsi s'assurer que la fiscalité helvétique n'est pas
supérieure à ce qui se pratique ailleurs.

b.

La taxe sur les carburants
Nous regrettons très vivement que le rapport du OFF n'aborde pas la question de
l'affectation des recettes sur les carburants. Il est en effet impératif que toute taxe
sur les carburants contribue au financement des infrastructures routières, mais
aussi qu'elle soit calibrée en fonction des besoins desdites infrastructures, ce qui
signifie en particulier qu'elle doit s'inscrire dans la durée et être établie sur le long
terme. Par ailleurs, la variante Il envisage une hausse substantielle (+29 cts/litre)
de la taxe sur les carburants, créant ainsi un risque d'encouragement d'un
tourisme d'émigration à la pompe, c'est-à-dire de pousser non seulement les
automobilistes étrangers habitués à faire le plein en Suisse mais également les
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consommateurs helvétiques à s'approvisionner de l'autre cOté de nos frontières.
Ainsi, une augmentation non maftrisée de la taxe sur les carburants pourrait
réduire fortement l'attractivité de notre pays et, partant, entraîner d'importantes
pertes fiscales, qui induiraient aussi un manque de moyens pour assurer
l'entretien et le développement indispensables des infrastructures routières.
Pour ces motifs, l'introduction d'une taxe sur les carburants telle que prévue dans
la variante Il ne nous paraît pas adéquate.

c.

La taxe sur l'électricité
Si prélèvement il doit y avoir, il est tout d'abord nécessaire que notre pays se dote
d'un système de taxe sur l'électricité qui se rapproche du régime international en
la matière (il convient de souligner que l'accord global sur la politique énergétique
à l'horizon 2020 demeure à ce stade hypothétique), faute de quoi notre place
industrielle pourrait se retrouver dans une situation particulièrement périlleuse.
Par ailleurs, nous considérons que les grands consommateurs doivent pouvoir
continuer à bénéficier de déductions, voire d'exemptions, notamment comme
celles mises en place dans le cadre de la rétribution à prix coûtant (RPC).
Nous affichons dès lors un scepticisme certain quant à la taxe sur l'électricité dont
fait état le DFF dans son rapport.

Ill.

Conclusions
Pour les motifs exposés ci-dessus, nous sommes disposés à entrer en matière quant à
un passage d'un système d'encouragement à des mesures d'incitation. Cependant,
nous constatons que les propositions formulées dans le rapport de consultation ne sont
en tout état de cause pas acceptables, c'est pourquoi nous nous y opposons
fermement. Nous affichons de surcroit des doutes importants quant à la manière dont
s'articulent la stratégie énergétique 2050 et la réforme fiscale écologique, dans la
mesure où elles ne peuvent à notre sens être abordées distinctement l'une de l'autre.
Nous nous permettons enfin de souligner, après le rejet massif de la hausse de la
vignette autoroutière que nous avions soutenue, que les chances d'acceptation de
taxes massives sur l'énergie en votation populaire sont pour le moins compromises.

******
Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à la présente et vous prions de
croire, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments distingués.

Centre Patronal

/Îl AJtl1 !fA 1
Anne-Sophie Narbel

Annexe : ment.
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Questionnaire de la consultation
Remplacement du système d'encouragement par un système d'incitation
1. Faut-il recourir à des taxes sur l'énergie pour atteindre les objectifs de politique énergétique et
climatique visés ? (cf. chap. 3)
Nous rappellerons tout d'abord que les objectifs fixés dans la stratégie énergétique 2050 sont à
notre sens trop ambitieux et irréalistes. Par ailleurs, il convient d'éviter que les taxes sur l'énergie
entraînent un renchérissement massif du prix de l'énergie en général et de celui de l'électricité en
particulier. Ainsi, quand bien même nous ne sommes pas opposés sur le principe au prélèvement
de taxes sur l'énergie, nous sommes défavorables aux propositions formulées dans la présente
procédure de consultation qui apparaissent d'emblée inacceptables.
2. Par quelles mesures principales convient-il, selon vous, d'atteindre les objectifs de la stratégie
énergétique 2050 ? (cf. chap. 3)
a) un système d'incitation
b) un système d'encouragement
Nous entrons en matière quant au passage d'un système d'encouragement à des mesures
incitatives afin notamment d'atténuer les distorsions actuelles de concurrence entre les secteurs
subventionnés et ceux qui font l'objet d'une taxation. Cependant, celles-ci devront impérativement
s'inscrire dans un contexte international. Par ailleurs, nous excluons d'emblée le secteur des
carburants du champ d'application des mesures incitatives.

Volet recettes de la taxe énergétique
3. Comment, selon vous, faudrait- il aménager la taxation des combustibles ? (cf. ch. 5. 1. 1.1)
a) imposition en fonction de la teneur en C02 ?
b) imposition en fonction de la teneur en C02 et du contenu énergétique ?
Au-delà de la question de l'aménagement de la taxation des combustibles se pose celle du
montant de ce prélèvement. Or, le OFF et le DETEC envisagent dans les deux variantes exposées
dans leur rapport des hausses colossales de la taxe sur les combustibles prévoyant de la faire
passer de CHF 36.- (actuellement) par tonne de C0 2 (soit 9 cts par litre d'huile de chauffage) à
CHF 150.- (39 cts par litre- variante 1) 1 CHF 210.- (29 cts par litre- variante Il) par tonne de C0 2 •
Cette augmentation massive est en tout état de cause inacceptable. Nous rappellerons que la
Suisse ne doit pas connaître une fiscalité supérieure à celle pratiquée à l'étranger. Cela posé, nous
sommes en faveur d'une imposition en fonction de la teneur en C0 2 uniquement car seules les
émissions et non l'énergie elle-même sont susceptibles d'être taxées.
4. A votre avis, comment faudrait-il aménager la taxation des carburants ? (cf. ch. 5. 1. 1.2)
a) imposition en fonction de la teneur en
?
b) imposition en fonction de la teneur en C02 et du contenu énergétique ?
c) imposition au même taux que les combustibles ?
d) imposition plus basse que celle des combustibles ?
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D'emblée, nous considérons que la hausse de 29 centimes par litre envisagée dans la seconde
variante est inacceptable et tend à favoriser un tourisme d'émigration à la pompe (en France
voisine), avec pour conséquences une baisse de l'attractivité helvétique et d'importantes pertes
fiscales. Par ailleurs, seule l'affectation à un fonds d'infrastructures routières de toute augmentation
des taxes sur les carburants entre en ligne de compte (cf. point Il C.b. de notre prise de position).
5. La taxation de l'électricité n'est actuellement réalisable que sous la forme d'une taxe énergétique
uniforme sur la consommation de courant, indépendamment du type de production. Dans ces
conditions, comment peut-on, selon vous, atteindre les objectifs de relèvement de la part
d'électricité issue d'énergies renouvelables ? (cf. ch. 5.1.1.3)
a) essentiellement par la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) ?

b) redistribution du produit de la taxe sur l'électricité aux consommateurs de courant issu
d'énergies renouvelables ?
c) autres solutions, et lesquelles ?
S'il doit y avoir une taxe sur l'électricité, celle-ci devra être en lien avec les régimes internationaux
en la matière. Nous sommes en outre d'avis que les grands consommateurs doivent pouvoir
continuer à bénéficier de déductions, voire d'exemptions, notamment comme celles mises en place
dans le cadre de la RPC. Il faut en revanche éviter que l'énergie fossile fasse l'objet d'une double
taxation (mazout et gaz d'une part, et électricité, d'autre part). Cela étant dit, nous sommes en
faveur d'une redistribution du produit de la taxe sur l'électricité aux consommateurs de courant issu
d'énergies renouvelables pour autant que le courant issu de l'ensemble de la production hydroélectrique soit considéré comme une énergie renouvelable.

6. Faut-il consentir des remboursements de taxes aux entreprises à forte intensité énergétique et à
fortes émissions de gaz à effet de serre qui sont exposées à la concurrence internationale ? (cf. ch.
5.2.2)
a) oui
b) non
Oui

7. A votre avis, quelle devrait-être l'étendue du cercle des entreprises exonérées de taxes ? (cf. ch.
5.2.2)
a) moindre que prévu aujourd'hui (réf. iv. pa. 12.400/loi sur le C02) ?
b) comme prévu aujourd'hui ?
c) plus vaste que prévu aujourd'hui ?
Conformément à notre prise de position du 29 novembre 2013 portant sur l'adaptation de
l'ordonnance sur l'énergie (initiative parlementaire 12.400), nous demandons qu'au moins 600
entreprises actives en Suisse puissent être exonérées de taxes.

8. Selon vous, quelle contre-prestation une entreprise ayant droit à remboursement devrait-elle
fournir? (cf. ch. 5.2.2.4)
a) convention d'objectifs avec obligation d'investir dans des mesures d'efficacité énergétique ?
b) convention d'objectifs sans obligation d'investir dans des mesures d'efficacité énergétique ?
Nous sommes favorables à une convention d'objectifs avec obligation d'investir dans des mesures
d'efficacité énergétique, à la condition expresse que ces mesures d'efficacité énergétique soient
rentables.

Utilisation des recettes de la taxe sur l'énergie

9. Comment faut-il utiliser les recettes de la taxe énergétique ? (cf. chap. 6)
a) les recettes non affectées de la taxe actuelle sur le C0 2 sont redistribuées par tête aux
ménages, par le biais des caisses-maladie, ainsi qu'aux entreprises en fonction de leur masse
salariale. Jugez-vous adéquat de maintenir cette redistribution même si les recettes d'une
future taxe énergétique devaient augmenter ?
b) faut-il substituer à la redistribution par le biais des caisses-maladie J'utilisation de crédits d'impôt
ou de chèques?
c) faut-il aussi compenser les recettes de la taxe énergétique directement par des baisses d'impôts et de taxes ? Dans l'affirmative, quels impôts et taxes devraient-ils baisser ? A combien
doit s'élever la part des montants redistribués utilisée pour abaisser les impôts et taxes ?
Nous soulignons que la redistribution des prélèvements incitatifs n'est pas neutre pour certaines
branches (industrie) puisque les gros consommateurs- c'est-à-dire les principaux contributeursn'en bénéficient pas à hauteur des redevances versées, au profit des entreprises dont les effectifs
en personnel sont plus importants mais qui sont moins gourmandes en énergie du fait de leur
activité (banques). Le critère de la restitution aux entreprises sur la base de la masse salariale est
dès lors inéquitable. Le mécanisme de redistribution doit être supportable à la fois financièrement
et administrativement pour être acceptable. Nous considérons par ailleurs que la redistribution aux
ménages ne pourra à l'avenir plus se faire par le biais des caisses-maladie dans la mesure où
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l'accroissement inéluctable des redistributions aura notamment pour effet d'éliminer toute visibilité
quant aux ecOts de la santé.

Variantes envisageables d'un système d'incitation
10. Laquelle des deux variantes privilégiez-vous pour aménager un système d'incitation ? Pour
quelles raisons ? Pouvez-vous imaginer d'autres variantes ? (cf. chap. 7)
Nous excluons la variante Il comprenant une taxe sur les carburants.

11. Privilégiez-vous d'autres instruments, non mentionnés dans le présent rapport, pour atteindre les
objectifs énergétiques et climatiques ? (cf. chap. 7)
Nous sommes partisans d'une solution raisonnable du point de vue des ecOts et de son
application, de même que non dommageable pour la Suisse dans un contexte international.

Aménagement de la transition
12. Quelle variante de transition privilégiez-vous? (cf. chap. 8)
a) variante de transition A (hausse de la taxe sur l'énergie prévue à long terme 1 objectif atteint à
court ou moyen terme par des mesures d'encouragement) ?
b) variante de transition B (atteinte rapide des objectifs par une taxe sur l'énergie 1 réduction
rapide et prévisible des subventions) ?
c) autres variantes, et lesquelles ?
Les mesures d'encouragement ne doivent pas être maintenues de manière durable et serions
dès lors plus favorables à la variante de transition 8, sous réserve de nos remarques concernant
les objectifs fixés dans la stratégie énergétique 2050 ainsi que le niveau raisonnable des
prélèvements.

Conséquences sur d'autres taxes
13. Comment jugez-vous la garantie de la neutralité budgétaire en cas de baisse d'impôts et de
taxes: (cf. ch. 9.3)
a) très importante ?
b) importante ?
c) peu importante ?
La neutralité budgétaire nous paraît très importante.

14. Quelles mesures privilégiez-vous pour garantir la neutralité budgétaire en cas de baisse d'impôts
et de taxes ? (cf. ch. 9.3)
a) compensation souple d'éventuelles fluctuations par une redistribution par tête ou en fonction
de la masse salariale soumis à l'A VS ?
b) ajustement unique des taux d'imposition sur la base de prévisions lors de l'instauration de la
taxe sur l'énergie ?
c) ajustement périodique, à intervalles réguliers, des taux d'imposition en fonction des recettes
dégagées par la taxe sur l'énergie ?
Nous privilégions un ajustement périodique, à intervalles réguliers, des taux d'imposition en
fonction des recettes dégagées par la taxe sur l'énergie. Toutefois, il convient d'établir des
critères d'adaptation précis afin d'assurer une prévisibilité des ajustements qui seront effectués
(notamment en ce qui concerne leur périodicité). Enfin, nous considérons que l'impôt fédéral
direct devra faire l'objet de baisses de taux.

Centre Patronal, le 9 décembre 2013
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~CIG
Administration f édérale des f inances
Analyse et conseil économ iques
M onsieur Martin Baur
Bundesgasse 3
3003 Berne

Genève, le 16 décembre 2013

Consultation préliminaire relative au passage d'un système d'encouragement (fondé
notamment sur les subventions) à un système d'incitation (fondé sur la fiscalité)
variantes d'un système d'incitation dans la politique énergétique

Monsieur,
En date du 6 septembre dernier, le Département fédéral des finances a ouvert une consultation
préliminai re, sans projet législatif précis, concernant la mise en place éventuelle d'un système
d'incitation dans la pol itique énergétique.
La Chamb re de commerce, d'industrie et des services de Genève (CC IG) tient à faire part de sa
posit ion aux autorités f édé rales compte t enu de l'importance possible de cet enjeu pour les
entreprises et l'économ ie dans son ensemble .

Remarques liminaires
La position de la CCIG relative au proj et global de stratégie énergétique 2050 a été
communiquée aux autorités dans le cadre de la procédure de consultation y relative. Les
observations et le scepticisme marqué de la CC IG par rapport aux objectifs t rès (trop) ambitieux
de lad ite stratégie conse rvent toute leur validité. La CCIG regrette ainsi que la f in programmée
du recours à l'énergie nucléaire dans la production in digène d'électricité serve de prétexte à un
durcissement général des conditions s'appliquant à la production, à l'approvisionnement et à la
consommation énergétique en Suisse.
La CCIG souligne une fois encore que la Suisse figure déjà à ce jour parm i les premiers de classe
européens et mondiaux en matière d'émissions de C02 pa r habitant, résultat dû pour une part
non négligeab le aux efforts consentis par les entreprises et l'économie ces dernières années.
Ce const at revêt d'aut ant plus d'importance qu'à objecti fs cl imatiques égaux, les progrès en
termes d'efficience énergétique seront infiniment plus difficiles à atte indre en Suisse, pays dont
la production d'électricité ne dégage pas de C02, qu'au sein de l'Union européenne, de
nombreux pays membres de I'UE produisant une part importante (et dans certains cas
croissante) de leur électricité au moyen de sources fossiles. A t itre d'exemple, il convient de
souligner que la tant vantée « Energiewende » allemande prend actuel lement place sur fonds
d'importati ons massives de charbon' ...
' NZZ 1 Reuters (12 .12 .20 13) : « Energiewende Deutsch land importiert so viel Kohle wie no ch nie »
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La CCIG regrette donc que la stratégie énergétique 2050 conserve des objectifs de réduction des
émissions de C02 trop ambitieux et présentant un potentiel de hausse des coûts de production
pour les entreprises susceptible d'inciter certaines d'entre elles à délocaliser leurs activités à
l'étranger.
Concernant le présent projet, la CC IG n'approuve pas le post ulat selon lequel l'énergie
consommée est actuellement trop bon marché, postulat sous-tendant l'ensemble de la stratégie
énergétique 2050. Il convient ainsi de rappeler quelques réalités.
Le prix des énergies fossiles est f ixé par le marché et obéré déjà à ce jour de nombreuses
taxes ayant pour effet un rênchérissement artificiel.
Le marché de l'énergie présente déjà de nombreuses distorsions, éloignant le prix de
l'énergie de son optimum de marché par le jeu des taxes et subventions décidées en
vertu d'objectifs purement politiques.
Que l'on décide de modifier artificiellement le prix de l'énergie pour des raisons politiques est
une chose, au demeurant acceptable en cas de consensus populaire sur la question. Mais il
convient d'appeler un chat un chat. Le prix de l'énergie ne peut pas être qualifié de trop bon
marché en soi.
En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à ces observations, nous vous
prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Chambre de c fu merce, d'industrie et des services de Genève

Na thal
Directric

Réponses au questionnaire de la consultation

Dans l'absolu, une incitation par les prix correspond davantage à la logique économique qu'une
subvention. De même, une telle incitation permet de réduire le risque d'apparition d'effets
d'aubaine.
Ceci étant, la CCIG rappelle son scepticisme général concernant les objectifs climatiques
présentés dans la stratégie 2050. Ceux-ci paraissent en grande partie soit très ambitieux soit
comme présentant des coOts de réalisation insupportables pour l'économie.
Nous refusons l'introduction d'une taxe C02 sur les carburants.

Nous refusons d'aborder la question de l'opportunité de tel ou tel système sous l'angle unique
de la nécessité d'atteindre les objectifs de la stratégie énergétique 2050. En effet, ces objectifs
sont jugés, en l'état actuel, irréalistes ou comme présentant des coOts importants pour
l'économie. Ce constat est d'autant plus vrai si l'on prend comme référence le scénario de
« nouvelle politique énergétique ».
Sur le principe théorique, dans l'absolu, un système incitatif correspond à un « moindre mal »
par rapport à un système basé sur les subventions. Les effets d'aubaine peuvent être plus
efficacement évités.
Dans la pratique, au vu de l'impossibilité économique, en l'état, d'augmenter artificiellement le
prix de l'énergie au-delà d'un certain seuil, à objectifs climatiques égaux, un système dual
combinant incitation par les prix et subventions sera vraisemblablement appelé à perdurer, ceci
malgré ses inconvénients indéniables.

a) imposition en fonction de la teneur en C02 ?

b) imposition en fonction de la teneur en C02 et du contenu énergétique?
Le cas échéant, la CCIG se prononce pour la variante A « imposition en fonction de la teneur en
C02 ». Cette position est cependant purement «intellectuelle >>, les montants prévus par les
deux variantes présentées dans le cadre de ce projet étant beaucoup trop élevés et
catégoriquement refusés par la CCIG.
La CCIG rejette fondamentalement une taxation relative au contenu énergétique. Si l'on peut
théoriquement souscrire au but de réduire la dépendance énergétique de la Suisse vis-à-vis
l'étranger, une taxation du contenu énergétique ne constitue pas une solution appropriée. Il ne
saurait être question de passer à un régime de rationnement volontaire.
Si le renchérissement du C02 répond à des objectifs climatiques, la taxation du contenu
énergétique indépendamment de la teneur en C02 serait totalement contreproductive du point
de vue de la promotion des énergies renouvelables. Ce point est abordé (trop) brièvement au
chapitre 5.1. 1.1. La CCIG considère comme quelque peu hypocrite la solution proposée en ce
chapitre d'exonérer les combustibles biogènes de la taxe sur l'énergie au motif que la perception
de ladite taxe sur ces combustibles poserait divers problèmes pratiques. Sans nier la réalité de
ces problèmes, une telle exonération contredirait l'objectif affiché de réduire la consommation
d'énergie. En définitive, afin de ne pas introduire d'inégalité de traitement, il convient
d'abandonner cette forme de taxation.

Enfin, mentionnons qu'il serait pour le moins paradoxal que, à teneur en C02 égale, le
combustible présentant la plus forte teneur en énergie, soit le combustible le plus efficient par
unité de consommation, soit le plus taxé ...

a) imposition en fonction de la teneur en C02 7
b) imposition en fonction de la teneur en C02 et du contenu énergétique 7
c) imposition au même taux que les combustibles 7
d) imposition plus basse que celle des combustibles 7
La CCIG refuse catégoriquement une taxe C02 sur les carburants.
Une telle taxation irait de plus à l'encontre des engagements pris lors de la récente adoption de
la loi sur le C02.
La CCIG se permet de souligner une nouvelle fois que les carburants sont déjà aujourd'hui
massivement taxés. Une part importante des recettes desdites taxes sont de plus affectées au
financement de tâches n'ayant pas de lien direct avec la route, notamment le financement des
infrastructures ferroviaires.
De manière générale, la CCIG estime qu'une part plus importante desdites recettes devrait être
affectée au financement des infrastructures routières, domaine présentant des besoins urgents.
En lien avec ceci, tout renchérissement supplémentaire des carburants introduit le risque de voir
se développer un« tourisme à la pompe>>, avec des conséquences néfastes pour les recettes des
taxes et le financement des tâches qui en dépendent.

a) essentiellement par la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) ?
b) redistribution du produit de la taxe sur l'électricité aux consommateurs de courant
issu d'énergies renouvelables 7
c) autres solutions, et lesquelles 7
En préambule la CCIG se permet de mettre en garde contre le risque de double imposition qui
pourrait résulter d'une taxation de l'électricité si, dans le cadre de la fin du recours à l'énergie
nucléaire, la production suisse d'électricité devait recourir au gaz, ne serait-ce que
transitoirement. Il conviendra dès lors de clarifier la situation et d'éviter que cette double
imposition n'advienne.
En l'état, la CCIG s'oppose à une taxation accrue de l'électricité. Il convient de garder à l'esprit
que la sortie du nucléaire devrait déjà, en l'absence de toute nouvelle taxe, se traduire par une
hausse du coût de l'électricité. De plus, l'électricité produite étant appelée à ne provenir très
majoritairement que de sources renouvelables, nonobstant le besoin du recours au gaz et aux
importations, une taxation ne se justifie pas du point de vue de la politique climatique.
Sur le même modèle que pour la taxation des combustibles, la CCIG est dès lors s'avis que la
consommation d'électricité doit se concevoir selon des principes d'économie de marché, le prix
reflétant le jeu de l'offre et la demande. Il ne saurait être question d'incursions sur le terrain de
l'économie planifiée.
Il convient aussi de relever qu'à terme les énergies renouvelables devront se passer de
subventions et autres aides étatiques, les mesures de subventionnement et autres distorsions du
marché n'étant pas acceptables sur le long terme.

a) oui
b) non
Oui, très clairement. Le système actuel, prévu dans la loi sur le C02, a très largement fait ses
preuves en termes d'efficacité dans la lutte contre les émissions de C02.

a) moindre que prévu aujourd'hui (réf. iv. pa. 12.400/loi sur le C02) ?
b) comme prévu aujourd'hui ?
c) plus vaste que prévu aujourd'hui ?
Plus vaste que prévu aujourd'hui
Il convient d'élargir le cercle des entreprises concernées par de possibles remboursements, à
fortiori si le montant des taxes en question devait augmenter. Idéalement, toutes les entreprises
devraient pouvoir bénéficier de la possibilité de se voir exemptées des taxes en contrepartie
d'engagements à réduire leurs émissions. En effet, la distinction entre entreprises exposées à la
concurrence internationale et celles qui ne le sont pas est à la fois très subjective et contraire aux
règles économiques les plus élémentaires.
Ainsi, si l'on peut sans problème particulier identifier les entreprises réalisant une part
substantielle de leur chiffre d'affaires à l'étranger, il convient de réaliser qu'une entreprise dont
les activités sont résolument tournées vers le marché intérieur sera, dans une économie ouverte
et libérale, en concurrence directe avec des entreprises sises à l'étranger. La distinction actuelle
entre l'une et l'autre catégorie relève donc davantage de l'abstraction intellectuelle que de la
réalité économique.
Or, comme mentionné ailleurs dans cette prise de position, toute taxe supplémentaire ou hausse
de celles existantes se traduit forcément par un désavantage concurrentiel des entreprises y
soumises vis-à-vis leurs concurrentes, ce qui est explicitement admis au chapitre 5.2.2.4 du
rapport de consultation.
Il convient ensuite de veiller à ce que le poids des exonérations en termes de recettes des taxes
ne soit en aucune manière répercuté sur les entreprises non exonérées le cas échéant. Il ne
saurait être question de raisonner en termes de recettes à atteindre dans l'absolu. De même, si
l'exonération se faisait en contrepartie de mesures d'efficience, il n'y a aucune raison
d'augmenter le montant des taxes payées par les entreprises astreintes, sur le modèle prévu au
chapitre 5.2.2.
Enfin, les modalités de l'examen de l'entrave de la concurrence internationale présentées au
chapitre 5.2.2.3 ne nous semblent pas adéquates; l'option 1 nous semble réductrice et par trop
simplificatrice de la réalité économique, alors que la seconde nous parait déconnectée de la
réalité et, même si une solution devait être trouvée, source de coûts administratifs importants
pour les entreprises concernées.

a) convention d'objectifs avec obligation d'investir dans des mesures d'efficacité
énergétique ?
b) convention d'objectifs sans obligation d'investir dans des mesures d'efficacité
énergétique ?
Idéalement, la CCIG préférerait une convention d'objectifs sans obligation d'investir. En effet, à
objectifs climatiques contraignants égaux, il importe peu que ceux-ci soient atteints d'une
manière ou d'une autre. Cette solution est la mieux à même de préserver la liberté de
l'entreprise de concentrer ses efforts là où cela fait le plus de sens économiquement parlant.
Dans le cas où la solution A serait cependant retenue, il est impératif que les obligations
d'investissement se conçoivent sur le long terme et permettent à l'entreprise concernée
d'élaborer un plan financier et d'investissement qui, à utilité « climatique >> égale, entrave son
activité le moins possible et s'harmonise le mieux possible avec son modèle d'affaire. De même,
lesdits investissements devront impérativement être rentables économiquement parlant.

a) Les recettes non affectées de la taxe actuelle sur le C02 sont redistribuées par tête
aux ménages, par le biais des caisses-maladie, ainsi qu'aux entreprises en fonction de
leur masse salariale. Jugez-vous adéquat de maintenir cette redistribution même si les
recettes d'une future taxe énergétique devaient augmenter ?
b) Faut-il substituer à la redistribution par le biais des caisses-maladie l'utilisation de
crédits d'impôt ou de chèques?
c) Faut-il aussi compenser les recettes de la taxe énergétique directement par des
baisses d'impôts et de taxes? Dans l'affirmative, quels impôts et taxes devraient-ils
baisser? A combien doit s'élever la part des montants redistribués utilisée pour
abaisser les impôts et taxes ?
Dans tous les cas, il importera que le surcroît de travail administratif pour l'Administration soit
aussi réduit que possible et le mécanisme le plus simple et direct possible.
L'option A nous paraît la plus réaliste.
L'option B ne nous paraît pas adéquate car générant potentiellement un surcroît de travail
administratif. De plus, si nous comprenons les réserves exprimées dans le rapport par rapport au
fait qu'une redistribution importante des recettes de la taxe via les caisses-maladie génère de
faux signaux concernant les coûts de la santé (chapitre 6.2. 1), il nous semble que la même
réserve est valable concernant des mesures visant à abaisser la facture fiscale. Si la distorsion de
la perception du coût de la santé n'est pas une solution idéale, on ne peut de même pas
admettre que les taxes énergétiques servent à masquer le coût des prestations publiques et
servent à retarder les réformes en la matière ...
L'option C, soit une réforme fiscale écologique, doit être catégoriquement rejetée. Une telle
option serait source de conflit entre les objectifs d'incitation et de recettes fiscales.

Comme relevé plus haut, la CCIG se prononce contre les deux variantes, celles-ci étant
génératrices de coûts supplémentaires injustifiés pour les entreprises. Nous mentionnerons ici
une nouvelle fois que la récente révision de la loi sur le C02 prévoit déjà une hausse de la taxe
C02 sur les combustibles. Toute hausse supplémentaire est à rejeter. La CCIG est d'avis que la

Suisse dispose à ce jour de tous les outils nécessaires en vue d'assurer sa place de premier de
classe européen en matière d'émissions de C02.
Si l'on devait néanmoins choisir entre l'une et l'autre variante, la variante 1 serait à préférer car
de moindre impact. Le montant prévu de la taxe C02 reste néanmoins trop élevé. De même,
l'introduction d'une taxe sur l'électricité est à rejeter catégoriquement, ceci de plus au vu de la
hausse inéluctable des coûts de l'électricité induit par la décision de renoncer à l'énergie
nucléaire en Suisse.
La variante 2 est définitivement inacceptable car elle implique une taxe sur les carburants ainsi
qu'un montant de la taxe sur les combustibles nettement trop élevé.

La CCIG est d'avis que, la Suisse présentant un des meilleurs bilans européens (et mondiaux) en
matière d'émissions de C02, les objectifs climatiques des scénarios présentés dans la stratégie
énergétique 2050 sont irréalistes et de nature à nuire fortement à la place économique.
Dans tous les cas, une prise en compte des évolutions au niveau européen et mondial est
nécessaire. Toute politique du « cavalier seul >> est à rejeter.

a) variante de transition A (hausse de la taxe sur l'énergie prévue à long terme 1
objectif atteint à court ou moyen terme par des mesures d'encouragement) 7
b) variante de transition B (atteinte rapide des objectifs par une taxe sur l'énergie 1
réduction rapide et prévisible des subventions)?
c) autres variantes, et lesquelles 7
Aucune des varia~tes A ou B ne semble satisfaisante si le mécanisme d'incitation prévu prévoit
une taxe sur l'énergie difficilement supportable pour les entreprises.
L'avantage de la variante A sera un passage plus progressif d'un système à l'autre, ce qui est de
nature à amoindrir le choc pour l'économie. A contrario, l'avantage de la variante B est une
moindre coexistence des incitations et des subventions. Mais si la variante B se traduisait par un
choc économique plus brutal, nous ne pourrions pas la soutenir.
En définitive, la question centrale est moins la transition d'un système à l'autre, mais bel et bien
la soutenabilité économique du changement et son coût d'opportunité.

a) très importante ?
b) importante ?
c) peu importante ?
Très importante.

a) Compensation souple d'éventuelles fluctuations par une redistribution par tête ou
en fonction de la masse salariale soumis à l'AVS?
b) Ajustement unique des taux d'imposition sur la base de prévisions lors de
l'instauration de la taxe sur l'énergie?
c) Ajustement périodique, à intervalles réguliers, des taux d'imposition en fonction des
recettes dégagées par la taxe sur l'énergie?
Sur le même modèle que notre réponse à la question 9, la CCIG rejette catégoriquement toute
forme de réforme fiscale écologique. Aucune des mesures énumérées ci-dessus ne peut dès lors
être soutenue. Une redistribution des recettes des taxes à la population sur le modèle de la
pratique existante semble être la seule option raisonnable.
Qui plus est, la complexité des mécanismes prévus ici non seulement ne permet pas d'assurer
une réelle neutralité budgétaire, mais aurait de plus comme conséquence fâcheuse de rendre le
système fiscal suisse encore plus complexe qu'il ne l'est aujourd'hui. Une telle complexité,
injustifiée, aura pour conséquence une imprévisibilité supplémentaire de la situation fiscale des
entreprises, ce qui doit être évité dans la mesure du possible.

Eidgenössische Finanzverwaltung
Ökonomische Analyse und Beratung
Dr. Martin Baur
Bundesgasse 3
3003 Bern

12. Dezember 2013

Konsultation: Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem / Varianten eines
Energielenkungssystems
Sehr geehrter Herr Dr. Baur, sehr geehrte Damen und Herren
Mit dem Schreiben vom 6. September 2013 laden Sie uns ein, zum Grundlagenbericht des EFD
betreffend des Übergangs von einem Förder- zu einem Energielenkungssystem Stellung zu nehmen.
Wir bedanken uns für diese Einladung. Im Anschluss nehmen wir allgemein Stellung zum
Grundlagenbericht. Im Anhang finden Sie zudem die Antworten auf die konkreten Konsultationsfragen.
Die Nachteile des Fördersystems sind gewichtig. Im Grundlagenbericht werden sie übersichtlich
dargestellt (staatliche Bestimmung der Technologie und der Effizienzmassnahmen, beträchtliche
Mitnahmeeffekte, fehlender Anreiz über die Subventionskriterien hinaus, Wettbewerbs- und
Investitionsverzerrungen, allenfalls gar eine Verbrauchssteigerung durch den Rebound-Effekt). Der
bisherige Weg über Vorschriften und finanzielle Förderung stösst offensichtlich an seine Grenzen. Die
Wirtschaft unterstützt deshalb den vollständigen Abbau der Fördersysteme (Förderung der
erneuerbaren Energien sowie das Gebäudeprogramm des Bundes).
Durch ein sinnvoll ausgestaltetes Lenkungssystem könnten die Energieziele grundsätzlich effizienter
erreicht werden. Damit die Wirtschaft ein Lenkungssystem unterstützen kann, müssen allerdings
bestimmte Voraussetzungen zwingend erfüllt sein.
Zentrale Bedingung ist die Vermeidung des Zielkonfliktes zwischen Finanzierungs- und
Lenkungsziel. Eine „ökologische Steuerreform“ lehnt die Wirtschaft deshalb kategorisch ab. Eine
Energiesteuer, die Staatseinnahmen generiert und andere Steuern ersetzt, führt unvermeidlich zu
diesem Zielkonflikt. Die anvisierte Lenkungswirkung einer solchen Energiesteuer würde eine
verlässliche Finanzpolitik enorm erschweren und damit die sichere Finanzierung des Bundes
gefährden. Stattdessen ist eine Lenkungsabgabe denkbar, die analog zur bestehenden CO2-Abgabe
direkt und pauschal an Bevölkerung und Unternehmen zurückerstattet wird.
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Um die Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Unternehmen nicht zu gefährden, einerseits auf den
Exportmärkten andererseits gegenüber der Konkurrenz ausländischer Importeure, kann ein
Lenkungssystem nur in Abstimmung mit der internationalen Entwicklung eingeführt werden
(Gleichwertigkeit der Massnahmen mit den wichtigsten Handelspartnern). Die Kompetenz zur
Bestimmung der Höhe der Lenkungsabgabe muss beim Parlament liegen. Anpassungen bei den
Lenkungsabgaben müssen frühzeitig angekündigt und für die Unternehmen vorhersehbar sein, um die
Planungs- und Investitionssicherheit zu gewährleisten. Eine starre Verknüpfung der Abgabenhöhe mit
einem Lenkungsziel ist zu vermieden.
Grundsätzlich muss man sich nicht nur fragen, ob die Massnahmen geeignet sind, die Ziele zu
erreichen, sondern vielmehr auch, ob die Ziele überhaupt sinnvoll und realistisch sind.
Lenkungsabgaben sollten verwendet werden, um externe Umwelteffekte zu internalisieren. Bei CO2Emissionen können externe Effekte nachgewiesen werden. Die Produktion von Elektrizität ist jedoch
nicht zwingend mit negativen Umweltauswirkungen verbunden (z.B. erneuerbare Energie). Allfällige
Lenkungsziele im Bereich Elektrizität müssten deshalb demokratisch legitimiert in der Verfassung
festgelegt werden.
Eine weitere zentrale Bedingung ist der definitive und vollständige Abbau der bestehenden
Fördersysteme in absehbarer Frist. Eine Parallelität von Förder- und Lenkungssystem ist für die
Wirtschaft nicht akzeptabel. Die notwendige Verfassungsgrundlage für das Lenkungssystem soll
sicherstellen, dass für eine allfällige zukünftige Zweckentfremdung der Mittel aus der Lenkungsabgabe
für Förderzwecke eine Verfassungsänderung notwendig wäre.
Eine Befreiungsmöglichkeit mittels Zielvereinbarungen nach dem Modell der Energie Agentur der
Wirtschaft (EnAW) muss allen Unternehmen offenstehen. Durch Zielvereinbarungen lassen sich, wie
die bisherigen Erfahrungen zeigen, sehr viel Energie und Emissionen einsparen. Auf diese Weise kann
das eigentliche Ziel – Steigerung der Energieeffizienz in der Wirtschaft – bereits bei moderaten
Abgabesätzen effizient erreicht werden.
Aus umweltpolitischer Sicht sollten CO2-Emissionen gleich belastet werden, unabhängig davon, ob
durch Treib- oder Brennstoffe verursacht. Tatsache ist jedoch, dass Treibstoffe bereits in
beträchtlichem Ausmass mit fiskalisch motivierten Abgaben belastet sind. Damit besteht im Bere ich der
Treibstoffe bereits jetzt ein akuter Zielkonflikt zwischen Lenkungswirkung und Finanzierung der
Infrastruktur. Dieser Konflikt muss aufgelöst werden, damit eine konsequente Lenkung der CO2Emissionen erreicht werden kann.
Ökologisch motivierte Grenzausgleichsmassnahmen sind aus juristischen Gründen nicht umsetzbar
oder mit beträchtlichen handelsrechtlichen Risiken verbunden. Zudem ist es praktisch nicht möglich,
den Energiegehalt (graue Energie) von importierten Produkten mit verhältnismässigem Aufwand zu
bestimmen. Auf Grenzausgleichsmassnahmen ist deshalb zu verzichten.
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Im Grundlagenbericht werden die administrativen und juristischen Hindernisse für eine differenzierte
Besteuerung der importierten Elektrizität dargelegt. Um eine Gleichbehandlung mit inländischen
Produzenten zu gewährleisten ist Elektrizität entsprechend auch im Inland einheitlich zu belasten. Die
kostendeckende Einspeisevergütung muss trotzdem abgebaut werden. Nach einer Phase der
Anschubfinanzierung müssen die neuen erneuerbaren Energien durch Innovation und technologischen
Fortschritt aus eigener Kraft die Konkurrenzfähigkeit gegenüber den konventionellen Energien
erreichen. Eine endlose Förderung ist nicht zielführend und mit substantiellen Kosten und
Nebenwirkungen verbunden.

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer
Überlegungen für die weiteren Arbeiten.
Freundliche Grüsse

Dr. Frank Marty
Mitglied der Geschäftsleitung

Kurt Lanz
Mitglied der Geschäftsleitung
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Anhang
Konsultationsfragen
Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem
1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden? (s.
Kap. 3)
Man muss sich nicht nur fragen, ob die Massnahmen geeignet sind, die Ziele zu erreichen,
sondern vielmehr, ob die Ziele überhaupt sinnvoll und realistisch sind.
Lenkungsabgaben sollten verwendet werden um externe Umwelteffekte des
Energieverbrauchs zu internalisieren. Schätzungen dazu bestehen (Bsp.: Ott, Bauer, Iten &
Vettori (2005). Konsequente Umsetzung des Verursacherprinzips. BUWAL Bern). Inländische
externe Effekte kann die Schweiz im Alleingang internalisieren. Globale externe Effekte können
ausschliesslich mittels internationaler Koordination internalisiert werden. Hier würde der
Alleingang einer kleinen offenen Volkswirtschaft lediglich zur Verlagerung des Verbrauchs
führen, was eine Internalisierung verunmöglicht.
Der Einsatz des ökologischen Instruments der Lenkungsabgabe zur Durchsetzung einer
planwirtschaftlich festgelegten Struktur des Energiesystems bzw. der Energienachfrage ist
hingegen nicht sinnvoll. Wenn Energie „sauber“ produziert wird und die mit ihrer Nutzung
verbundenen Kosten (z.B. Übertragungs- und Speicherkosten) abbildet, besteht aus unserer
Sicht kein Anlass, den Verbrauch über eine Lenkungsabgabe zu steuern. Allfällige
Lenkungsziele im Bereich Elektrizität müssten deshalb demokratisch legitimiert in der
Verfassung festgelegt werden.

2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie 2050
erreicht werden? (s. Kap. 3)
a. Lenkungssystem
b. Fördersystem
Die Nachteile des Fördersystems sind gewichtig. Im Grundlagenbericht werden sie
übersichtlich dargestellt (staatliche Bestimmung der Technologie und Effizienzmassnahmen,
beträchtliche Mitnahmeeffekte, fehlender Anreiz über die Subventionskriterien hinaus,
Wettbewerbsverzerrung, allenfalls gar eine Verbrauchssteigerung durch den Rebound -Effekt).
Die Wirtschaft unterstützt deshalb den raschen und vollständigen Abbau des Fördersystems.
Durch ein sinnvoll ausgestaltetes Lenkungssystem könnten die Energieziele deutlich effizienter
erreicht werden. Damit die Wirtschaft ein Lenkungssystem unterstützen kann, müssen
allerdings bestimmte Voraussetzungen zwingend erfüllt sein.
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Einnahmeseite der Energieabgabe
3. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden? (s. Kap.
5.1.1.1)
a. Bemessung nach CO2-Gehalt?
b. Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
a. Bemessung nach dem CO2-Gehalt:
Ziel der Klimapolitik ist die Verringerung der CO2-Emissionen. Hier muss die Abgabe deshalb
auch ansetzten. Die Belastung der Brennstoffe nach ihrem Energiegehalt ist in Bezug auf das
Klimaziel kontraproduktiv.
Falls zwei Brennstoffe A und B denselben CO2-Gehalt aufweisen, der Brennstoff A jedoch
einen höheren Energiegehalt hat, so ist es sinnvoll zuerst Brennstoff B zu ersetzen. Denn
dadurch lassen sich die CO2-Emissionen im Verhältnis zum Energieverbrauch minimieren. Die
Belastung des Energiehalts würde jedoch zu einer höheren Abgabe auf Brennstoff A führen.
Der Gesamtenergieverbrauch würde dadurch zwar verringert, dafür würde allerdings verstärkt
der Brennstoff B mit der schlechteren CO2-Bilanz eingesetzt.
Die Minimierung der CO2-Emissionen würde somit durch die Besteuerung des Energiegehaltes
von Brennstoffen relativiert. Dies folgt aus der bekannten Regel des
Wirtschaftsnobelpreisträgers Jan Tinbergen, wonach für jedes wirtschaftspolitische Ziel ein
separates und unabhängiges Instrument benötigt wird.

4. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden? (s. Kap.
5.1.1.2)
a. Bemessung nach CO2-Gehalt?
b. Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
c. Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen?
d. Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?
d. Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen:
Aus umweltpolitischer Sicht sollten CO2-Emissionen gleich belastet werden, unabhängig
davon, ob durch Treib- oder Brennstoffe verursacht. Tatsache ist jedoch, dass Treibstoffe
bereits in beträchtlichem Ausmass mit fiskalisch motivierten Abgaben belastet sind. Damit
besteht im Bereich der Treibstoffe bereits jetzt ein akuter Zielkonflikt zwischen
Lenkungswirkung und Finanzierung der Infrastruktur. Dieser Konflikt müsste aufgelöst werden,
damit eine konsequente Lenkung der CO2-Emissionen erreicht werden kann.
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5. Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe auf den
Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer Meinung
nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien unter die sen
Bedingungen erreicht werden? (s. Kap. 5.1.1.3)
a. Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)?
b. Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus
erneuerbaren Energien?
c. Weitere, welche?
c. Weitere:
Ziel der Vorlage ist der Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem. Die
kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) muss entsprechend abgeschafft werden. Auch eine
Subventionierung über die Konsumenten ist nicht mit dem Ziel des Ausstiegs aus dem
Fördersystem vereinbar. Dasselbe trifft auf die steuerliche Förderung mittels Abzügen zu.
Nach einer Phase der Anschubfinanzierung müssen die neuen erneuerbaren Energien durch
Innovation und technologischen Fortschritt aus eigener Kraft die Konkurrenzfähigkeit
gegenüber den konventionellen Energien erreichen. Eine endlose Förderung ist nicht
zielführend und mit erheblichen Kosten und Nebenwirkungen verbunden (sehen Sie dazu auch
die Antwort auf 1. Frage).

6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden? (s. Kap. 5.2.2)
a. Ja
b. Nein
a. Ja:
Die Befreiung erfolgt sinnvollerweise über Zielvereinbarungen, wie sie schon im Rahmen der
CO2-Gesetzgebung, der KEV-Befreiung und des Grossverbraucherartikels umgesetzt werden
bzw. vorgesehen sind. Diese Zielvereinbarungen müssen untereinander kompatibel sein –
Ideallösung ist eine einzige, modular aufgebaute Zielvereinbarung, die alle Bereiche abdeckt.
Zielvereinbarungen nach dem Modell der Energie Agentur der Wirtschaft (EnAW) haben sich
bewährt. Damit können Unternehmen selbst und aufgrund ihrer konkreten Verhältnisse
entscheiden, auf welche Weise sie ihren Beitrag zur Zielerreichung optimal leisten können.
Durch Zielvereinbarungen lassen sich, wie die bisherigen Erfahrungen zeigen, sehr viel
Energie und Emissionen einsparen. Auf diese Weise kann das eigentliche Ziel – Steigerung der
Energieeffizienz in der Wirtschaft – bereits bei moderaten Abgabesätzen effizient erreicht
werden. Entsprechend sollte eine Befreiungsmöglichkeit mittels Zielvereinbarungen nach dem
Modell der Energie Agentur der Wirtschaft (EnAW) möglichst allen Unternehmen offenstehen.
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7. Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen
sein? (s. Kap. 5.2.2)
a. Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. Iv. 12.400/CO2-Gesetz)?
b. Wie heute vorgesehen?
c. Grosszügiger als heute vorgesehen?
c. Grosszügiger als heute vorgesehen:
Der Kreis der Unternehmen sollte weiter gefasst werden, als dies heute vorgesehen ist. Das
hat jedoch nichts mit einer „grosszügigeren“ Befreiung zu tun. Eine Rückerstattung wird nur
unter der Bedingung von Zielvereinbarungen gewährt, womit die Unternehmen einen
angemessenen Beitrag zur Zielerreichung leisten müssen und leisten werden. Durch
Zielvereinbarungen lassen sich, wie die bisherigen Erfahrungen zeigen, sehr viel En ergie und
Emissionen einsparen. Die Unternehmen werden sensibilisiert und in einen kontinuierlichen
Verbesserungsprozess eingebunden und begleitet. Der Effekt der Zielvereinbarungen dürfte
damit grösser sein als der Lenkungseffekt durch die Abgabe, so dass die Wirkung insgesamt
keineswegs geschmälert würde.
Eine Befreiungsmöglichkeit bei Zielvereinbarungen nach dem Modell der EnAW sollte deshalb
möglichst allen Unternehmen offenstehen. Auf diese Weise kann das eigentliche Ziel –
Steigerung der Energieeffizienz in der Wirtschaft – bereits bei moderaten Abgabesätzen
effizient erreicht werden.
Andernfalls sollte zumindest ein klarer und einheitlicher Schwellenwert für die Befreiung
eingeführt werden. Der in der Vernehmlassungsvorlage zum ersten Massnahmenpaket der
Energiestrategie 2050 vorgeschlagene Schwellenwert, der jenem des Grossverbraucherartikels
gemäss Energiegesetz entspricht, ist daher der heute vorgesehenen Regelung vorzuziehen.

8. Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes Unternehmen
erbringen? (s. Kap. 5.2.2.4)
a. Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
b. Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
Sinnvoll ist eine Zielvereinbarung nach dem Modell der EnAW. Eine allfällige Investitionspflicht
müsste zwingend praxisnah und flexibel ausgestaltet werden. Die Unternehmen müssen eine
sinnvolle Investitionsplanung vornehmen können und dafür auch die Möglichkeit haben, ein
paar Jahre keine Investitionen vorzunehmen und stattdessen die Mittel für eine grosse
Massnahmen (z.B. Ersatz einer ganzen Anlage, oder umfassende bauliche Massnahmen)
beiseite zu legen. Dies ist nicht möglich, wenn (wie im aktuellen Entwurf der EnV zur
Umsetzung der Pa.Iv 12.400 vorgesehen) die Investitionen innert einer kurzen vorgegebenen
Frist erfolgen müssen.
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Verwendung der Erträge der Energieabgabe
9. Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden? (s. Kap. 6)
a. Bei der heutigen CO2-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro
Kopf an die Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an
die Unternehmen rückverteilt. Halten Sie diese Rückverteilung auch bei höheren
Einnahmen einer zukünftigen Energieabgabe für zweckmässig?
b. Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/ schecks verwendet werden?
c. Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und
Abgabensenkungen kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben
sollen gesenkt werden? Wie hoch soll der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen sein,
der für Steuer- und Abgabesenkung verwendet wird?
a. Eine Lenkungsabgabe, die analog zur CO2-Abgabe in ihrer ursprünglichen Form direkt und
pauschal an Bevölkerung und Unternehmen zurückerstattet wird, ist denkbar. Die Abgabe
muss jedoch vollständig rückerstattet werden. Es darf keine für Förderzwecke gebundenen
Abgaben mehr geben.
b. Die Rückerstattung über die Krankenkassen kann die Kostentransparenz im
Gesundheitswesen beeinträchtigen und damit zu Verzerrungen führen. Eine Lösung mittels
Steuergutschriften/-schecks wäre diesbezüglich vorzuziehen. Der hohe administrative Aufwand
für die Steuerverwaltung stellt allerdings einen bedeutenden Nachteil der Rückerstattung über
Steuergutschriften/-schecks dar.
c. Eine „ökologische Steuerreform“ lehnt die Wirtschaft ab. Eine Energiesteuer, die
Staatseinnahmen generiert, führt unvermeidlich zu einem Zielkonflikt zwischen Finanzierungsund Lenkungsziel. Die anvisierte Lenkungswirkung einer solchen Energiesteuer würde eine
verlässliche Finanzpolitik enorm erschweren und damit die sichere Finanzierung des Bundes
gefährden.
Allfällige Vorteile in Bezug auf die gesamtwirtschaftliche Effizienz dürften gering ausfallen, da
die bestehenden Verzerrungen des Steuersystems in der Schweiz relativ gering sind . Dazu
kommt, dass aufgrund der rückläufigen Steuerbemessungsgrundlage Energie nur ein Teil der
Energiesteuereinnahmen finanzpolitisch verträglich für Steuer- oder Abgabesenkungen
verwendet werden könnte.
Zudem wäre eine solche Steuerreform nicht zuletzt mit unvorteilhaften Verteilungswirkungen
verbunden.
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Mögliche Varianten eines Lenkungssystems
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor? Aus
welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten vorstellen?
(s. Kap. 7)
In Bezug auf die Höhe der Lenkungsabgaben erscheint Variante 1 sinnvoller. Falls die
Abgabebefreiung mit Zielvereinbarung gemäss Modell der EnAW für möglichst alle
Unternehmen zugänglich gemacht wird, kann bereits bei moderaten Abgabesätzen eine
beträchtliche Steigerung der Energieeffizienz erzielt werden. Zudem besteht im Bereich der
Treibstoffe bereits jetzt ein akuter Zielkonflikt zwischen Lenkungswirkung und Finanzierung der
Infrastruktur. Dieser Konflikt müsste aufgelöst werden, damit eine konsequente Lenkung der
CO2-Emissionen erreicht werden kann.
Die Wirtschaft kann ein Lenkungssystem jedoch nur unterstützen, falls zugleich der
vollständige und definitive Abbau der bestehenden Fördersysteme (KEV, Beteiligung des
Bundes am Gebäudeprogramm) beschlossen wird. Eine Parallelität von Förder- und
Lenkungssystem ist für die Wirtschaft nicht akzeptabel.
Was die Zielerreichung betrifft, so muss man sich nicht nur fragen, ob die Massnahmen
geeignet sind, die Ziele zu erreichen, sondern vielmehr auch, ob die Ziele überhaupt sinnvoll
und realistisch sind. Lenkungsabgaben sollten verwendet werden um externe Umwelteffekte zu
internalisieren. Bei CO2-Emissionen können externe Effekte nachgewiesen werden. Der
Verbrauch von Elektrizität ist jedoch nicht zwingend mit negativen Umweltauswirkungen
verbunden (z.B. erneuerbare Energie). Allfällige Lenkungsziele im Bereich Elektrizität müssten
deshalb demokratisch legitimiert in der Verfassung festgelegt werden.
11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die nicht im
vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind? (s. Kap. 7)
Instrumente und Massnahmen der Klimapolitik müssen in Abstimmung mit der internationalen
Entwicklung definiert werden. Für die Zeit nach 2020 enthält das CO2-Gesetzt noch keine
konkreten Zielsetzungen. Die noch zu definierenden Klimaziele im Rahmen der zweiten Phase
der Energiestrategie 2050 sind flexibel auszugestalten. Der internationalen Koordination der
Klimapolitik ist eine grosse Bedeutung beizumessen.
Die internationale Koordination der Klimapolitik kann über mehrere Kanäle erfolgen:
- Zusammenschluss des schweizerischen CO 2-Emissionshandelssystem mit dem Emission
Trading System der Europäischen Union (EU-ETS)
- Verpflichtung zu Zielen bezgl. Energieeinsparung sowie dem Anteil erneuerbarer Energien
im Rahmen des angestrebten Energieabkommen mit der EU
- Internalisierung der globalen externen Effekte durch den Ausstoss von CO 2 entsprechend
den Verpflichtungen der internationalen Gemeinschaft (Kyoto II)
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Ausgestaltung des Übergangs
12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor? (s. Kap. 8)
a. Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe/kurz- bis
mittelfristige Zielerreichung durch Förderung)?
b. Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und
vorhersehbare Reduktion der Förderung)?
c. Weitere, welche?
c. Weitere:
Die Wirtschaft kann ein Lenkungssystem nur unterstützen, falls zugleich der definitive und
vollständige Abbau der bestehenden Fördersysteme (KEV, Beteiligung des Bundes am
Gebäudeprogramm) beschlossen wird. Die Förderung ist daher rasch und definitiv auf null zu
reduzieren. Eine Parallelität von Förder- und Lenkungssystem ist für die Wirtschaft nicht
akzeptabel.
Anpassungen bei den Lenkungsabgaben müssen frühzeitig angekündigt und für die
Unternehmen vorhersehbar sein, um die Planungs- und Investitionssicherheit zu gewährleisten.
Ausgangspunkt für das Lenkungssystem sind die bestehenden Abgaben (CO2-Abgabe und
Netzzuschlag). Die Kompetenz zur Bestimmung der Höhe der Lenkungsabgabe muss beim
Parlament liegen. Eine starre Verknüpfung der Abgabe mit einem Lenkungsziel muss
vermieden werden. Notwendig ist eine gewisse Flexibilität in der Ausgestaltung der Höhe der
Lenkungsabgabe in Abstimmung mit der internationalen Entwicklung. Eine
Verfassungsgrundlage für das Lenkungssystem soll sicherstellen, dass für eine allfällige
zukünftige Zweckentfremdung der Mittel aus der Lenkungsabgabe für Förderzwecke ei ne
Verfassungsänderung notwendig wäre.

Auswirkungen auf andere Abgaben
13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung von
Steuern und Abgaben: (s. Kap. 9.3)
a. Sehr wichtig?
b. Wichtig?
c. Weniger wichtig?
a. Sehr wichtig:
Die Haushaltsneutralität muss jederzeit und umfassend eingehalten werden. Eine „ökologische
Steuerreform“ würde die Haushaltsneutralität jedoch gefährden. Eine Energiesteuer die
Staatseinnahmen generiert führt unvermeidlich zu einem Zielkonflikt zwischen Finanzierungsund Lenkungsziel. Die anvisierte Lenkungswirkung einer solchen Energiesteuer würde eine
verlässliche Finanzpolitik enorm erschweren und damit die sichere Finanzierung des Bundes
gefährden.
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14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei Steuerund Abgabesatzsenkungen? (s. Kap. 9.3)
a. Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel
allfällige Schwankungen ausgleichen?
b. Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesätze aufgrund von Prognosen bei
Einführung der Energiesteuer?
c. Regelmässige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesätze anhand der Einnahmen der Energieabgabe?
Die Haushaltsneutralität kann bei Steuer- und Abgabesenkungen nicht gewährleistet werden.
Wir können deshalb keine der beschriebenen Massnahmen unterstützen. Eine ökologische
Steuerreform macht das Steuer- und Abgabensystem bzw. die Finanzpolitik grundsätzlich
unberechenbar. Wir lehnen eine solche Reform deshalb kategorisch ab.

Cl

Fédération des
Entreprises
Romandes

Secrétariat général

Administration fédérale des finances
Analyse et conseil économiques
Monsieur Martin Maur
Bundesgasse 3
3003 Berne

Genève, le 12 décembre 2013
FER 49-2013

Passage d'un système d'encouragement (fondé notamment sur les subventions) à un
système d'incitation (fondé sur la fiscalité) : variantes d'un système d'incitation dans la
politique énergétique : consultation préliminaire

Mesdames, Messieurs,
Nous avons pris connaissance de la consultation relative au projet susmentionné et vous
transmettons ci-après nos considérations.

1. Contexte du projet
Après la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi en 2011, le Conseil fédéral a décidé de sortir
progressivement du nucléaire. En septembre 2012, il a mis en consultation le premier paquet de
mesures se rapportant à la stratégie énergétique 2050. Celui-ci propose de réduire la
consommation d'énergie finale et de courant, d'accroître la part des énergies renouvelables et
diminuer les émissions de C02. Ce premier paquet mise essentiellement sur un encouragement
plus poussé des énergies renouvelables, ainsi que sur l'amélioration de l'efficacité énergétique
par divers instruments (RPC, aides à l'investissement, relèvement de la taxe sur le C02, ... ).
Dans le cadre de sa stratégie énergétique 2050, le Conseil fédéral a décidé de franchir, à partir de
2021, une deuxième étape où un système incitatif, fondé sur la fiscalité, remplacera graduellement
l'actuel système d'encouragement, fondé notamment sur les subventions. Pour ce faire, le
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
(DETEC) a été chargé, avec le Département fédéral des finances (OFF), d'examiner les modalités
possibles d'un passage d'un système d'encouragement à des mesures d'incitation. Le rapport fait
ainsi l'objet de la présente procédure de consultation. Celui-ci présente aussi bien les questions
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soulevées par un tel changement de paradigme que les différentes variantes des systèmes
d'incitation.

2. Variantes proposées par le rapport
Le rapport du OFF présente deux variantes pour l'aménagement potentiel d'un système
d'incitation. Elles diffèrent quant à l'assiette de calcul (imposition des carburants), aux taux de
redevance, à l'ampleur des mesures d'encouragement à appliquer en parallèle, ainsi qu'à
l'utilisation durable des ressources à disposition.
La variante 1 repose sur les instruments actuellement en place. Elle prévoit de conserver une taxe
sur le C02 limitée aux combustibles et de l'augmenter par étapes. Une taxe basée sur la teneur
énergétique de l'électricité (taxe sur la consommation) serait par ailleurs introduite en complément
de l'actuel supplément perçu sur les coûts de transport des réseaux à haute tension. En revanche,
cette variante n'envisage pas de nouvelle taxe sur les carburants. Le produit de la taxe non
consacré aux mesures d'encouragement serait redistribué à la population et à l'économie.
La variante 2 a un effet incitatif plus marqué. Celle-ci permet d'imposer les carburants fossiles, en
plus des combustibles et de l'électricité. Cette variante autoriserait une imposition complète, en
fonction de la teneur énergétique et de celle en C02, regroupée sous la forme d'une taxe générale
sur l'énergie. Les taux de redevance seraient plus élevés que dans la variante 1. Cette variante est
prévue comme étant dans un premier temps une taxe d'incitation, dont les recettes seraient
redistribuées aux ménages privés et aux entreprises. Au fur et à mesure que les taux
augmenteraient, le produit de la taxe servirait à réduire d'autres impôts et taxes en vigueur.
Le rapport analyse donc plusieurs variantes de redistribution des recettes de la taxe sur l'énergie.
Celles-ci peuvent être redistribuées à la population et aux entreprises, soit par le biais d'une
redistribution aux ménages (par personne) et aux entreprises (selon la masse salariale soumise à
l'AVS), soit par des baisses d'impôts et de redevances (allègement des prélèvements fiscaux).

3. Considérations
Nous rappelons tout d'abord que le tournant énergétique envisagé par le Conseil fédéral constitue
un projet très ambitieux puisque les cinq centrales nucléaires ne fou missent pas moins de 38% de
la production d'électricité, contre 2,7% pour l'énergie solaire, la biomasse, le biogaz, les éoliennes
et les déchets. Dans le cadre d'une seconde étape de la Stratégie énergétique 2050, le OFF nous
propose de passer d'un système d'encouragement (fondé sur les subventions) à un système
d'incitation (fondé sur la fiscalité).
Si notre Fédération relève le fait qu'un système d'incitation constitue à priori un meilleur moyen
d'atteindre les objectifs énergétiques et climatiques à moindres coûts qu'un système basé sur des
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mesures d'encouragement, nous ne sommes en revanche pas favorables du tout à une réforme
fiscale écologique qui envisage un renchérissement important du prix de l'énergie en général.
Il convient de relever que, dans les deux variantes, le niveau possible de la taxe sur les
combustibles envisagé par le OFF est élevé. Dès le 1er janvier 2014, cette taxe s'élèvera à 60
francs par tonne de C0 2, soit 16 cts par litre d'huile de chauffage contre 9 cts actuellement. Dans
la variante 1, elle serait comprise entre 84 francs et 150 francs par tonne de C02, soit 22 à 39 cts
par litre d'huile de chauffage alors que dans la variante Il, elle se fixerait à 210 francs par tonne de
C0 2, soit 29 cts par litre. Cette taxe grèverait fortement toutes les catégories de contribuables,
situation qui serait préjudiciable non seulement pour la population, mais également pour les
entreprises.
Concernant la taxe sur le carburant, la variante Il prévoit une hausse d'environ 29 cts par litre
d'essence, ce qui créerait, selon toute vraisemblance, un risque accru de tourisme à la pompe.
Cela signifie que le risque serait élevé de voir les automobilistes faire le plein d'essence de l'autre
côté de nos frontières avec à la clé d'importantes pertes fiscales dans certains cantons. Par
ailleurs, le rapport rappelle simplement que l'impôt sur les huiles minérales sert à financer les
structures routières sans pour autant aborder la question de l'affectation des recettes de
carburants dans la variante Il. Pour ces raisons, cette variante ne nous parait pas appropriée.
En ce qui concerne la taxe sur l'électricité, le OFF envisage une augmentation importante
de+ 10% dans la variante 1et de+ 22% dans la variante Il. A ce stade, il serait peut être judicieux
que notre pays se rapproche d'un système de taxation de l'électricité qui soit proche du régime
international, sinon notre place industrielle pourrait se retrouver dans une phase particulièrement
difficile. Soulignons d'ailleurs que l'accord global sur la politique énergétique à l'horizon 2020 est
pour l'instant hypothétique. Ainsi, un cavalier seul en matière énergétique d'une petite économie
libérale comme la Suisse n'aurait pas de sens. Notons encore qu'avec les mesures proposées,
l'énergie fossile serait susceptible de faire l'objet d'une double imposition puisque le mazout et le
gaz feraient l'objet d'une taxation et qu'un prélèvement serait effectué sur l'électricité. Compte tenu
des éléments susmentionnés, notre Fédération ne peut soutenir une taxation exagérée de
l'énergie qui mettrait à mal notre industrie et qui serait susceptible de générer une double
imposition.

4. Conclusion
Dans le cadre de cette première étape de la réforme fiscale écologique, le OFF a envisagé deux
variantes afin de passer d'un système basé sur l'encouragement à celui fondé sur des mesures
incitatives. Si nous avons souligné l'intérêt intellectuel de passer d'un système à l'autre, en raison
d'effets d'aubaine et de distorsions importantes de concurrence entre les secteurs subventionnés
et ceux qui font l'objet d'une taxation, pour le reste, nous trouvons les propositions formulées par
le OFF inacceptables. En effet, quelle que soit l'hypothèse retenue, le OFF prévoit un
renchérissement massif du prix de l'énergie, ce qui causerait du tort à notre économie et, en
particulier, à notre secteur industriel.
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Il n'est pas exclu non plus, malgré le positivisme affiché par le rapport, que la taxe sur l'énergie ait
une incidence sur le budget de l'Etat et que la quote-part fiscale ne restera pas neutre. Et même si
la réforme restait neutre en termes de quote-part fiscale, les branches à forte intensité énergétique
seraient plus lourdement touchées. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'attendre d'une réforme
fiscale écologique des effets positifs sur l'économie, bien au contraire.
Compte tenu des différents éléments que nous avons mentionnés, nous rejetons vivement les
variantes proposées par le OFF. Nous souhaiterions également que le projet de réforme fiscale
écologique soit mieux structuré et en lien avec l'établissement d'un plan stratégique clair qui
présente les différentes alternatives permettant à la Suisse d'assurer sa sécurité énergétique sur le
long terme. Enfin, rappelons que la politique climatique à mener dans notre pays n'a de sens que
dans le cadre d'une coordination internationale. La Suisse qui ne produit à l'échelle mondiale que
0,15% de l'ensemble des émissions de C0 2 est aujourd'hui déjà, eu égard à sa capacité
économique, le pays industriel le plus performant en termes d'émissions. Il serait fort regrettable
que la Suisse fasse cavalier seul dans ce domaine et que cette situation mette à mal la
compétitivité de notre pays. Ne suivons pas l'exemple allemand et apprenons de leurs erreurs !
Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à ce courrier et vous prions d'agréer,
Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.

Alli~
Blaise Matthey
Secrétaire général

Yannic Forney
Chef de projet
FER Genève
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Questionnaire de la consultation
Remplacement du système d'encouragement par un système d'incitation
1. Faut-il recourir à des taxes sur J'énergie pour atteindre les objectifs de politique énergétique et
climatique visés ? (cf. chap. 3)

Les taxes sur l'énergie amènent à un renchérissement important du prix de l'énergie en général et de
l'électricité en particulier. En l'occurrence, nous sommes fermement opposés aux variantes formulées
dans le cadre de cette procédure de consultation, celles-ci impliquant une augmentation colossale du
prix de l'énergie.

2. Par quelles mesures principales convient-il, selon vous, d'atteindre les objectifs de la stratégie
énergétique 2050 ? (cf. chap. 3)
a) un système d'incitation
b) un système d'encouragement

Nous considérons qu'un système d'encouragement basé sur des subventions est plus problématique
qu'un système incitatif. Ce dernier constitue un meilleur moyen d'atteindre les objectifs énergétiques à
moindres coûts et permet aussi d'atténuer les distorsions actuelles de concurrence entre les secteurs
subventionnés et ceux qui font l'objet d'une taxation. Nous sommes en revanche défavorables à ce
que le secteur des carburants fasse partie du champ d'application des mesures incitatives.
Volet recettes de la taxe énergétique
3. Comment, selon vous, faudrait- il aménager la taxation des combustibles? (cf. ch. 5.1.1.1)
a) imposition en fonction de la teneur en C02 ?
b) imposition en fonction de la teneur en C02 et du contenu énergétique ?

Même si la question de l'aménagement de la taxation des combustibles peut avoir un intérêt, il est
plus judicieux de se pencher en premier lieu sur le montant des prélèvements. Dans les deux
variantes proposées par le DFF, les taxes touchant les combustibles seront élevées et, en l'état des
choses, inacceptables. Cela étant dit, nous sommes plus favorables à une imposition en fonction de la
teneur en C02 uniquement car seules les émissions et non l'énergie elle-même sont susceptibles
d'être taxées.
4. A votre avis, comment faudrait-il aménager la taxation des carburants ? (cf. ch. 5.1.1.2)
a)
b)
c)
d)

imposition
imposition
imposition
imposition

en fonction de la teneur en C02 ?
en fonction de la teneur en C02 et du contenu énergétique ?
au même taux que les combustibles ?
plus basse que celle des combustibles ?

Nous sommes totalement défavorables à la taxation des carburants qui ne pourrait que favoriser un
tourisme d'émigration à la pompe.

5. La taxation de J'électricité n'est actuellement réalisable que sous la forme d'une taxe énergétique
uniforme sur la consommation de courant, indépendamment du type de production. Dans ces
conditions, comment peut-on, selon vous, atteindre les objectifs de relèvement de la part d'électricité
issue d'énergies renouvelables? (cf. ch. 5.1.1.3)
a) essentiellement par la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) ?
b) redistribution du produit de la taxe sur J'électricité aux consommateurs de courant issu d'énergies
renouvelables ?
c) autres solutions, et lesquelles ?
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Si une taxe sur l'électricité doit prévaloir, il faudrait qu'elle soit coordonnée avec les régimes
internationaux. Nous ne pouvons pas faire cavalier seul en la matière. Nous estimons également que
les grands consommateurs doivent pouvoir continuer à bénéficier de déductions, voire d'exemptions,
notamment comme celles mises en place dans le cadre de la RPC. Il faut en revanche éviter que
l'énergie fossile fasse l'objet d'une double imposition (mazout et gaz d'une part, et électricité, d'autre
part).
6. Faut-il consentir des remboursements de taxes aux entreprises à forte intensité énergétique et à
fortes émissions de gaz à effet de serre qui sont exposées à la concurrence internationale ? (cf.
ch.5.2.2)
a) oui
b) non

Oui

7. A votre avis, quelle devrait-être l'étendue du cercle des entreprises exonérées de taxes ? (cf.
ch.5.2.2)
a) moindre que prévu aujourd'hui (réf. iv. pa. 12.4001/oi sur le C02) ?
b) comme prévu aujourd'hui ?
c) plus vaste que prévu aujourd'hui ?

Plus vaste que prévu aujourd'hui. Entre 500 et 1000 entreprises actives en Suisse devraient être
exonérées de taxes.
B. Selon vous, quelle contre-prestation une entreprise ayant droit à remboursement devrait-elle
fournir ? (cf. ch. 5.2.2.4)
a) convention d'objectifs avec obligation d'investir dans des mesures d'efficacité énergétique ?
b) convention d'objectifs sans obligation d'investir dans des mesures d'efficacité énergétique ?

Nous penchons en faveur d'une convention d'objectifs avec obligation d'investir dans des mesures
d'efficacité énergétique pour autant que ces mesures soient rentables.
Utilisation des recettes de la taxe sur l'énergie

9. Comment faut-il utiliser les recettes de la taxe énergétique ? (cf. chap. 6)
a) les recettes non affectées de la taxe actuelle sur le C02 sont redistribuées par tête aux ménages,
par le biais des caisses-maladie, ainsi qu'aux entreprises en fonction de leur masse salariale. Jugezvous adéquat de maintenir cette redistribution même si les recettes d'une future taxe énergétique
devaient augmenter ?
b) faut-il substituer à la redistribution par Je biais des caisses-maladie l'utilisation de crédits d'impôt ou
de chéques?
c) faut-il aussi compenser les recettes de la taxe énergétique directement par des baisses d'impôts et
de taxes ? Dans J'affirmative, quels impôts et taxes devraient-ils baisser ? A combien doit s'élever la
part des montants redistribués utilisée pour abaisser les impôts et taxes ?

Le mécanisme de redistribution des recettes de la taxe énergétique doit être supportable à la fois
financièrement et administrativement. Nous ne pouvons qu'encourager le OFF à constituer un plan
d'action plus détaillé (que le présent rapport de consultation) qui tienne compte de toutes les
alternatives et des impacts à plusieurs niveaux de l'affectation des recettes de la taxe énergétique.
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Variantes envisageables d'un système d'incitation

10. Laquelle des deux variantes privilégiez-vous pour aménager un système d'incitation ? Pour
quelles raisons ? Pouvez-vous imaginer d'autres variantes ? (cf. chap. 7)
Aucune des deux variantes n'apporte satisfaction puisque toutes deux impliquent un important
renchérissement du prix de l'énergie. Il faudrait envisager des solutions moins coûteuses.

11. Privilégiez-vous d'autres instruments, non mentionnés dans le présent rapport, pour atteindre les
objectifs énergétiques et climatiques ? (cf. chap. 7)
Les instruments utilisés devraient être mieux coordonnés avec un plan stratégique clair qui présente
les différentes alternatives permettant à la Suisse d'assurer sa sécurité énergétique sur le long terme.
Nous serions favorables à une solution très raisonnable en termes de coûts et de son application.
Cette solution devrait tenir compte du contexte international.
Aménagement de la transition

12. Quelle variante de transition privilégiez-vous ? (cf. chap. 8)
a) variante de transition A (hausse de la taxe sur l'énergie prévue à long terme 1 objectif atteint à court
ou moyen terme par des mesures d'encouragement) ?
b) variante de transition B (atteinte rapide des objectifs par une taxe sur l'énergie 1 réduction rapide et
prévisible des subventions) ?
c) autres variantes, et lesquelles ?
Les mesures d'encouragement (subventions) ne devraient pas être privilégiées en raison du problème
des effets d'aubaine et des distorsions de concurrence. Nous trouvons meilleure la variante B, sous
réserve de nos remarques dans la procédure de consultation.
Conséquences sur d'autres taxes

13. Comment jugez-vous la garantie de la neutralité budgétaire en cas de baisse d'impôts et de
taxes: (cf. ch. 9.3)
a) très importante ?
b) importante ?
c) peu importante ?
La neutralité budgétaire est effectivement très importante même si nous émettons de très sérieux
doutes sur le maintien de cette garantie à court et moyen terme.

14. Quelles mesures privilégiez-vous pour garantir la neutralité budgétaire en cas de baisse d'impôts
et de taxes ? (cf. ch. 9.3)
a) compensation souple d'éventuelles fluctuations par une redistribution par tête ou en fonction de la
masse salariale soumis à l'A VS ?
b) ajustement unique des taux d'imposition sur la base de prévisions lors de l'instauration de la taxe
sur l'énergie ?
c) ajustement périodique, à intervalles réguliers, des taux d'imposition en fonction des recettes
dégagées par la taxe sur l'énergie ?
La solution c). Cependant, un catalogue contenant les critères précis d'adaptation des taux devrait
être établi.
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Stellungnahme
Basel, 19. Dezember 2013 MD / oa
Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem
Die Handelskammer beider Basel sieht in der Vorlage den richtigen Weg, um vom
bestehenden Fördersystem wegzukommen. Allerdings kann dieser nur unter Vorbehalt
gewisser Bedingungen unterstützt werden, wie beispielsweise die endgültige
Aufhebung der KEV und die Weiterführung der freiwilligen Zielvereinbarungen.
Zur Vernehmlassungsvorlage
Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem / Varianten eines
Energielenkungssystems: Konsultation.
Grundsätzliches
Zu unserer Erleichterung hat der Bund nicht verkannt, dass das bestehende Fördersystem
fundamentale Nachteile mit sich bringt. Dazu gehören Mitnahmeeffekte, staatliche Intervention in
die freie Marktwirtschaft und andere.
Die Handelskammer fordert die endgültige Aufhebung des bestehenden
Fördersystems. Zudem gilt es, die parallele Existenz von Förder- und Lenkungssystem
zu verhindern.
Die Vorlage zeigt Ansätze eines möglichen Lenkungssystems auf, das aus der aktuellen Sicht
plausibel erscheint. Die von der Energiestrategie 2050 propagierten Ziele könnten anhand eines
solchen Systems, ist dieses richtig aufgegleist und ausgestaltet, erreicht werden. Die Wirtschaft
kann sich ein Lenkungssystem vorstellen, hat aber klare Anforderungen, die erfüllt sein müssen,
um dieses zu unterstützen.
Die Handelskammer unterstützt ein Lenkungssystem nur unter folgenden
Bedingungen: Aufhebung des Fördersystems, internationale Abstimmung, keine
ökologische Steuerreform, keine Zweckentfremdung der Mittel und der Beibehalt der
freiwilligen Zielvereinbarungen.
Im Folgenden beantworten wir gerne die im Rahmen der Konsultation gestellten Fragen.

Handelskammer beider Basel
Aeschenvorstadt 67
Postfach
CH-4010 Basel
T +41 61 270 60 60
F +41 61 270 60 65
www.hkbb.ch

Konsultationsfragen
Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem
1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?
Der Zweck von Energieabgaben soll einzig der Internalisierung externer Umwelteffekte des
Energieverbrauchs dienen. Sind diese externen Effekte von globaler Natur, hat die Internalisierung
in Abstimmung mit der internationalen Gemeinschaft zu erfolgen, andernfalls die Gefahr einer
blossen Verlagerung gegeben ist.
2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie 2050
erreicht werden?
a. Lenkungssystem
b. Fördersystem
Ein sinnvoll ausgestaltetes Lenkungssystem wird von der Wirtschaft unterstützt, wenn bestimmte
klare Anforderungen erfüllt sind.
Die Nachteile eines Fördersystems sind zu gravierend, wie heute bestehende Beispiele klar zeigen
und wie dies auch vom Bund im vorliegenden Bericht erkannt wurde. Die Handelskammer
unterstützt die endgültige Aufhebung des bestehenden Fördersystems.
Einnahmeseite der Energieabgabe
3. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden?
a. Bemessung nach CO2-Gehalt?
b. Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
a. Bemessung nach dem CO2-Gehalt.
Sollte der Energiegehalt in die Berechnung mit einbezogen werden, wirkt sich das zu Ungunsten
des erklärten Ziels der Abgabe, nämlich die Reduktion der CO2-Emission, aus.
4. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?
a. Bemessung nach CO2-Gehalt?
b. Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
c. Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen?
d. Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?
d. Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen.
Die Treibstoffpreise enthalten heute schon beträchtliche Abgabenanteile. Eine Gleichbehandlung
der Brenn- und Treibstoffe hinsichtlich der CO2-Emissionen erscheint aus umweltpolitischer
sinnvoll. Allerdings wird durch eine derartige Abgabe der Zielkonflikt zwischen Lenkungswirkung
und Infrastrukturfinanzierung weiter verschärft.
5. Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe auf
den Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer
Meinung nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien
unter diesen Bedingungen erreicht werden?
a. Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)?
b. Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus
erneuerbaren Energien?
c. Weitere, welche?
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c. Weitere.
Da hier ein Vorschlag für den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem vorliegt, ist
es unverständlich, wieso die KEV als mögliches Finanzierungsinstrument vorgeschlagen wird.
Auch die Rückgabe der Erträge suggeriert die Fortführung eines Fördersystems. Erneuerbare
Energien sind trotz ihres Potenzials lediglich mittels einer Anschubfinanzierung zu unterstützen.
Danach müssen sie sich eigenständig über markttechnische Kriterien behaupten können. Eine
Quotenregelung stellt ebenfalls einen diskutierwürdigen Ansatzpunkt dar.
6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden?
a. Ja
b. Nein
a. Ja.
Das Mittel der Wahl sind hierbei die freiwilligen Zielvereinbarungen, wie sie über die
Energieagentur der Wirtschaft heute schon höchst erfolgreich bestehen.
7. Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von
Unternehmen sein?
a. Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. Iv. 12.400/CO2-Gesetz)?
b. Wie heute vorgesehen?
c. Grosszügiger als heute vorgesehen?
c. Grosszügiger als heute vorgesehen.
Die Befreiung von Abgaben geschieht weder willkürlich noch unter laschen Voraussetzungen.
Zudem belegen die Zahlen deutlich den Erfolg und die Effizienz des Befreiungssystems. Deshalb
monieren wir an dieser Stelle auch den Begriff „grosszügiger“– es ist eher der Begriff „weiter“ zu
benutzen. Unabhängig der semantischen Fassung, plädieren wir für einen Schwellenwert, ab
welchem einem Unternehmen die Möglichkeit der Abgabenbefreiung eingeräumt wird.
8. Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes
Unternehmen erbringen?
a. Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
b. Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
a. Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren.
Die heute mit der EnAW bestehenden Zielvereinbarungen übererfüllen in der Regel die gesetzten
Ziele auch ohne Reinvestitionen. Eine Pflicht müsste sich klar den Investitionszyklen und
wirtschaftlichen Gegebenheiten jedes einzelnen Betriebes unterordnen. Dies macht eine
allgemeingültige Festlegung auf Gesetzeseben impraktikabel und es ist davon abzusehen.
Verwendung der Erträge der Energieabgabe
9. Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden?
a. Bei der heutigen CO2-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro Kopf
an die Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an die
Unternehmen rückverteilt. Halten Sie diese Rückverteilung auch bei höheren
Einnahmen einer zukünftigen Energieabgabe für zweckmässig?
b. Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/schecks verwendet werden?
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c. Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und
Abgabensenkungen kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben
sollen gesenkt werden? Wie hoch soll der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen sein,
der für Steuer- und Abgabesenkung verwendet wird?
a. Eine Energieabgabe wäre ebenfalls direkt und pauschal an Bevölkerung und Unternehmen
zurückzuerstatten. Jegliche Teilzweckbindung ist dabei zu unterlassen.
b. Auch wenn die Idee der Steuergutschriften/-schecks nicht verfehlt ist, stellt sich die Frage des
administrativen Aufwands für die Steuerverwaltung. Dieser könnte die Vorzüge einer solchen
Lösung wieder zunichte machen.
c. Unter diesem Punkt wird eine „ökologische Steuerreform“ propagiert. Eine solche lehnen wir ab,
da sich so Finanzierungs- und Lenkungsziel gegenseitig konkurrieren. Damit wird entweder die
Lenkungswirkung geschwächt oder die Gewährleistung einer sicheren Bundesfinanzierung
torpediert. Die durchaus möglichen Effizienzvorteile im Gesamtwirtschaftssystem dürften unserer
Ansicht nach jedoch eher gering ausfallen.
Mögliche Varianten eines Lenkungssystems
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor?
Aus welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten
vorstellen?
Variante 1 ist vorzuziehen.
Trotz der tieferen Abgabesätze bleibt es für Unternehmen interessant, freiwillige
Zielvereinbarungen einzugehen. Um die Energieeffizienz sinnvoll zu steigern, ist es allerdings
erforderlich, möglichst allen Unternehmen die Möglichkeit zur Abgabenbefreiung einzuräumen.
Unabhängig davon, welche Variante gewählt wird, ist die endgültige Aufgabe des bestehenden
Fördersystems unabdingbare Voraussetzung für die Unterstützung eines Lenkungssystems. Ein
paralleles Bestehen beider Systeme steht ausser Frage.
11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die nicht
im vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind?
Die internationale Abstimmung ist von grosser Relevanz für hiesige Unternehmen. Hier bestehen
noch Lücken im CO2-Gesetz für die Zeit nach 2020, in den Klimazielen der Energiestrategie 2050
und in der internationalen Koordination zur Klimapolitik. Für den letzten Punkt sehen wir
Lösungen primär im Bereich EU-ETS, Energieabkommen mit der EU sowie eines KyotoNachfolgeprotokolls. Auch an dieser Stelle ist die Quotenregelung zu diskutieren.
Ausgestaltung des Übergangs
12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor?
a. Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe/kurz- bis
mittelfristige Zielerreichung durch Förderung)?
b. Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und
vorhersehbare Reduktion der Förderung)?
c. Weitere, welche?
c. Weitere.
Das Fördersystem ist nicht zu reduzieren, sondern zugunsten eines Lenkungssystems endgültig
einzustellen. Diese Einstellung hat rasch zu erfolgen.
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Das Lenkungssystem ist früh und transparent zu kommunizieren, ebenso wie Anpassungen darin.
Eine (Teil-)Zweckentfremdung der Mittel ist zu verhindern.
Auswirkungen auf andere Abgaben
13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung von
Steuern und Abgaben:
a. Sehr wichtig?
b. Wichtig?
c. Weniger wichtig?
a. Sehr wichtig.
Die Haushaltsneutralität muss jederzeit und umfassend eingehalten werden.
14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei
Steuer- und Abgabesatzsenkungen?
a. Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel
allfällige Schwankungen ausgleichen?
b. Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesätze aufgrund von Prognosen bei
Einführung der Energiesteuer?
c. Regelmässige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesätze anhand der Einnahmen
der Energieabgabe?
Da wir uns gegen eine ökologische Steuerreform aussprechen, befürworten wir auch keine der oben
genannten Massnahmen.
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Eidgenössische Finanzverwaltung
Ökonomische Analyse und Beratung
Dr. Martin Baur
Bundesgasse 3
3003 Bern

Basel, den 6. Januar 2013

Konsultation: Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem / Varianten
eines Energielenkungssystems

Sehr geehrter Herr Dr. Baur
Die Mitglieder der Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (IG DHS) bedanken sich für die
Möglichkeit, zur Konsultation betreffend Energielenkungssystem Stellung nehmen zu können. Die
IG DHS bringt die gemeinsamen wirtschaftspolitischen Interessen der Schweizer Unternehmen
Charles Vögele, Coop, Denner, Manor, Migros und Valora in den Meinungsbildungsprozess ein.
Die IG DHS äussert sich im Rahmen dieser Konsultation nur zu Fragen und Aspekten, die den
Detailhandel direkt oder indirekt auf relevante Weise betreffen.
Die IG DHS begrüsst grundsätzlich die Absicht, die mittelfristige Umstellung eines Lenkungssystems weiter auszuarbeiten und damit das Fördersystem vollständig abzulösen
(JA zur vorgeschlagenen Variante 2). Der IG DHS kommt es jedoch letztlich auf die konkrete
Ausgestaltung des Energielenkungssystems an. Ein "JA aber" wird zu einem "NEIN weil",
wenn die nachfolgenden Grundsätze nicht mitberücksichtigt werden:
1. Das Lenkungssystem soll ausnahmslos alle nicht erneuerbaren Energieträger gleichwertig
erfassen.
2. Die fossilen Energieträger in der Verwendungsform als Brenn- und Treibstoffe sind bezüglich
den Energie- und Klimazielen konsequent einzubeziehen. Dabei sind die heutigen und künftigen fiskalischen Abgaben zur Finanzierung der Strassen-Infrastruktur mit zu berücksichtigen.
3. Auch die Elektrizität auf Konsumentenstufe ist zu besteuern.
4. Die durch die Energieabgabe erzielten Einnahmen sind an die Bevölkerung mittels Rückverteilung pro Kopf und an die Unternehmen mittels einer Senkung der AHV-Beitragssätze vollumfänglich zurück zu erstatten (bundeshaushaltsneutrale Lösung). Dies reduziert die Besteuerung der Arbeit und erhöht die internationale Wettbewerbsfähigkeit aller Wirtschaftssektoren.

Coop Genossenschaft
Thomas Mahrer
Leiter Expertenausschuss Energie & Klima der IG DHS
Thiersteinerallee 14
4002 Basel

Tel: +41 61 336 72 52
Fax: +41 61 336 70 98
Thomas.Maher@Coop.ch

5. Die IG DHS erachtet die verlässliche Integration des Schweizer Strommarktes in Europa als
zentrale Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiestrategie 2050. Insofern
müssen auch die im Rahmen des Energielenkungssystems getroffenen Massnahmen mit der
EU koordiniert bzw. im zeitlichen und inhaltlichen Gleichschritt realisiert werden. Dabei gilt es
auch die hohe Dynamik des europäischen Strommarktes (zeitlich / örtlich) zu berücksichtigen.
6. Unternehmen, welche freiwillig Energiesparmassnahmen ergreifen, sollen die Abgaben verbunden mit einer Zielvereinbarung zurückerstattet werden.

Die Nachteile des heutigen Förderungssystems sind gewichtig (und auch im Grundlagenbericht
klar dargelegt). Regulatorische Energieeffizienzvorschriften und die finanzielle Förderung einer
nachhaltigen Energieproduktion stossen je länger, desto mehr an die Grenzen. Die dementsprechenden Verzerrungen am (europäischen) Energiemarkt zeigen dies sehr deutlich. Dennoch darf
kein überstürzter, vollständiger Abbau des Fördersystems angepeilt werden. Der Übergang vom
derzeitigen Fördersystem zu einem vollständigen Lenkungssystem soll schrittweise erfolgen und sowohl die Planungs- als auch die Investitionssicherheit berücksichtigen.


Von der EU abgeschottete energie- und klimapolitische Massnahmen würden zulasten der
Wirtschaft gehen. Während des Übergangs sollen für den Detailhandel zumindest gegenüber den Nachbarstaaten in jedem Falle vergleichbare Rahmenbedingungen herrschen.



Für den Übergang braucht es verlässliche und stabile Rahmenbedingungen. Die Massnahmen müssen verbindlich, planbar und langfristig angelegt sein. Sie dürfen auch nicht zu
hohen Kosten bei bestehenden Investitionen führen. Bei der Definition von Massnahmen
sind zudem die sehr tiefen Umsatzgewinnmargen, die höheren Standortkosten des
Schweizer Detailhandels gegenüber dem angrenzenden Ausland und die Problematik des
Einkaufstourismus zu berücksichtigen.



Der Übergang zu einem Lenkungssystem darf die erste Etappe der Energiestrategie in keiner Weise gefährden. Sinnvoll ist eine schrittweise, sukzessive Verzahnung der Systeme
(keine Bruchstellen).

Wir danken für die Kenntnisnahme und für die Berücksichtigung unserer Vorschläge.

Freundliche Grüsse
Thomas Mahrer

Marcus Dredge

Stv. Leiter Wirtschaftspolitik
Coop Genossenschaft

Fachbereichsleiter
Energieeffizienz und Klimaschutz, Migros Genossenschafts-Bund

2 / 10

Anhang: Konsultationsfragen
Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem
1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden
(s. Kap. 3)? JA
Die IG DHS begrüsst die Einführung von Energieabgaben zur Erreichung der Energie
und Klimaziele. Es kommt jedoch letztlich auf die konkrete Ausgestaltung des Energielenkungssystems an. Ein "JA aber" wird zu einem "NEIN weil", wenn die nachfolgenden
Grundsätze nicht berücksichtigt werden (siehe Deckbrief):


Alle nicht erneuerbaren Energieträger gleichwertig erfassen



Fossile Energieträger konsequent einbeziehen



Fiskalische Abgaben zur Finanzierung der Strassen-Infrastruktur mit berücksichtigen



Elektrizität auf Konsumentenstufe besteuern



Rückverteilung pro Kopf und an Unternehmen mittels einer Senkung der AHVBeitragssätze zurückerstatten (bundeshaushaltsneutrale Lösung)



Massnahmen mit der EU koordinieren und hohe Dynamik des europäischen Strommarktes berücksichtigen



Zurückerstattung von Abgaben an Unternehmen mit einer Energie-Zielvereinbarung



Orientierung an einer nächsten Etappe der Energiestrategie 2050 ohne Gefährdung
der Umsetzung der ersten Etappe (schrittweise, sukzessive Verzahnung; keine
Bruchstellen).

2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie
2050 erreicht werden? (s. Kap. 3)
a) Lenkungssystem JA
b) Fördersystem NEIN
Im Bericht werden die Vor- und Nachteile von Lenkungs- und Fördersystemen übersichtlich und gut herausgearbeitet. Die IG DHS ist der Ansicht, dass die Vorteile eines Lenkungssystems klar dessen Nachteile überwiegen und dass es im Vergleich zum Fördersystem (Nachteile wie: staatliche Bestimmung der Technologie und Effizienzmassnahmen, beträchtliche Mitnahmeeffekte, fehlender Anreiz über die Subventionskriterien hinaus, Wettbewerbs- und Investitionsverzerrungen usw.) den strategisch bessere Entwicklungspfad darstellt, um die Ziele der Energiestrategie 2050 umzusetzen.
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Einnahmeseite der Energieabgabe
3. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden? (s.
Kap. 5.1.1.1)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt? NEIN
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt? JA
Die IG DHS ist der Meinung, dass sich die Besteuerung von Brennstoffen aus folgenden
Gründen am CO2-Gehalt und Energiegehalt orientieren soll:


Die Energiestrategie 2050 hat nicht nur die Reduktion des Gesamtenergieverbrauchs
zum Ziel sondern gleichzeitig auch eine Verminderung der Treibhausgasemissionen,
welche zu einem grossen Teil aus CO2 bestehen (Zielharmonisierung als "must").



Die Verringerung der CO2-Emissionen ist eine sehr grosse Herausforderung für eine
nachhaltige Wirtschaft, da hier heute ein erhebliches Marktversagen feststellbar ist.
Die negativen Auswirkungen der ausgestossenen Treibhausgase werden zur Zeit
weitgehend nicht internalisiert.



Da aber auch der nicht erneuerbare (fossile) Energieverbrauch per se reduziert werden soll, greift eine alleinige Orientierung am CO2-Gehalt zu kurz und bevorzugt Erdgas übermässig. Durch eine Bemessung am CO2- und am fossilen Energiegehalt
kann eine ausgewogenere Lenkungsabgabe gebildet werden.

Brennstoffe biogener Herkunft sollen von der Abgabepflicht befreit werden:
-

Bei der Verwendung von biogenen Brennstoffen entsteht kein CO2, weshalb diese bewusst gefördert werden sollen. Eine Abgabe auf den Energiegehalt biogener
Brennstoffe wirkt deren Förderung entgegen.

-

Die Bemessung einer Abgabe auf biogene Treibstoffe ist in der Praxis nur schwer
umsetzbar (Erhebung des Eigenverbrauchs, Bestimmung des Energiegehalts).

4. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden? (s.
Kap. 5.1.1.2)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt? NEIN
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt? JA
c) Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen? NEIN
d) Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen? JA
Die IG DHS ist der Ansicht, dass die Abgabe auf Treibstoffe – wie bei den Brennstoffen –
sich nach dem CO2-Gehalt und Energiegehalt richten soll:


Die Gründe sind dieselben wie bei den Brennstoffen (siehe oben).



Über 30% des Energieverbrauchs wird durch die Mobilität verursacht. Von diesen
30% gehen mehr als 80% zu Lasten der Strasse und entstehen grösstenteils aus der
Nutzung von fossilen Treibstoffen (Der Verbrauch von fossilen Treibstoffen war 2012
fast doppelt so hoch wie der Verbrauch von fossilen Brennstoffen).
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Treibstoffe werden heute schon mit der Mineralölsteuer stärker belastet als Brennstoffe.
Da man auf diese Einnahmequelle zur Finanzierung der Verkehrsinfrastrukturen auch
künftig nicht verzichten kann, muss diese Steuer bei der Bemessung der Lenkungsabgabe berücksichtigt werden. Dabei ist klar zu unterschieden zwischen der fiskalisch motivierten Mineralölsteuer und einer haushaltsneutralen Lenkungsabgabe. Daher muss die
Höhe der Besteuerung des Treibstoffes generell tiefer ausgestaltet werden. Die IG
DHS fordert, dass die Höhe der Lenkungsabgabe / Mineralölsteuer durch ein aktives Monitoring und entsprechende, griffige Massnahmen periodisch angepasst wird. Dieses soll
sicherstellen, dass
a) durch die Einführung eines Lenkungssystems die Finanzierung der Infrastrukturen
des öffentlichen Verkehrs und der Strassen nicht gefährdet werden,
b) die Effizienz auf der Erhebungsseite gewahrt bleibt, da gerade bei den Treibstoffen
das Umgehen der Abgabe mit sehr geringen Kosten verbunden ist. Die Höhe der Abgabe darf folglich nicht zu Tanktourismus führen. Dies würde den Auslandeinkäufen
noch zusätzlichen Schub verleihen (Auslandeinkäufe 2012 etwa 9 Mrd. CHF – dies
entspricht einem Äquivalent von mehr als 20'000 Arbeitsplätzen).
5. Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe
auf den Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer Meinung nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien unter diesen Bedingungen erreicht werden? (s. Kap. 5.1.1.3)
a) Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)? NEIN
b) Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren Energien? NEIN
c) Weitere, welche? WEITERE
Die IG DHS befürwortet die Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien.
Die Lenkungsabgabe auf Elektrizität ist demzufolge nach Produktionsart und der
dynamischen Elektrizitätsmarktsituation zu differenzieren. Die Aussage, dass nur
eine uniforme Energieabgabe möglich sei, ist nach Meinung der IG DHS weder rechtlich
noch energiepolitisch haltbar. Erneuerbare Energien müssen in Abhängigkeit der Stromnachfrage auf differenzierte Art und Weise (zumindest teilweise) von der Lenkungsabgabe befreit werden. Damit einher geht eine sukzessive Abschaffung der KEV.
Wichtig ist, dass die Investitions- und Planungssicherheit während der Übergangsphase
gewahrt bleiben. Getroffene Entscheide müssen frühzeitig kommuniziert werden, so dass
die Produzenten von erneuerbaren Energien (Wind, Wasser, Solar, Biogas u.a.m.) sich
entsprechend anpassen können (Investitionen sind sehr kapitalintensiv mit langen Planungs-, Bau- und Betriebszeiten).
6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden
(s. Kap. 5.2.2)? JA
Unternehmen, die freiwillig überdurchschnittliche Reduktionsmassnahmen umsetzten
und dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind, sollen Rückerstattungen gewährt
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werden. Die Reduktionsmassnahmen sollen an griffige Zielvereinbarungen bezüglich Energie- und Klimaeffizienz gebunden werden.
Diese Zielvereinbarungen zur Abgabebefreiung, wie sie schon heute im Rahmen der
CO2-Gesetzgebung und bei der KEV umgesetzt werden, sollen grundsätzlich beibehalten
bleiben. Die IG DHS fordert ein vereinheitlichtes Verfahren zur Abgabebefreiung mit
einer einzigen Vereinbarung, welche modular aufgebaut ist und die Ziele der Energieund Klimapolitik gleichwertig berücksichtigt (Reduktion Administrativaufwand!).

7. Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen sein? (s. Kap. 5.2.2)
a) Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. Iv. 12.400/CO2-Gesetz)? NEIN
b) Wie heute vorgesehen? NEIN
c) Grosszügiger als Vorgesehen? JA
Letztlich wird der schonende Umgang mit den natürlichen Ressourcen in der Schweiz
angestrebt. Sowohl in der Klima- als auch in der Energiepolitik wird dabei der rationellere
Ressourcenverbrauch priorisiert. Die IG DHS erachtet daher die Begrenzung der heutigen Rückerstattungsmöglichkeit gemäss Pa. IV 12.400 als willkürlich und nicht zielführend. Daher soll das Instrument der Zielvereinbarungen auf einen breiteren Kreis von betroffenen Unternehmen ausgeweitet werden. Die IG DHS sieht bei der laufenden Änderung des Energiegesetzes (Energiestrategie 2050) folgenden Lösungsansatz:
"Endverbraucher, deren Stromverbrauch 500 MWh überschreitet und deren Elektrizitätskosten mindestens 20 Prozent des operativen Ergebnisses (EBIT) ausmachen, erhalten die bezahlten Zuschläge vollumfänglich zurückerstattet. Endverbraucher, deren Elektrizitätskosten mindestens 10, aber weniger als 20 Prozent des
operativen Ergebnisses ausmachen, erhalten die bezahlten Zuschläge teilweise zurückerstattet; der Betrag richtet sich nach dem Verhältnis zwischen Elektrizitätskosten und operativem Ergebnis."

Eine Befreiung von Stromgrossverbrauchern mit einem Stromverbrauch von mehr als 0.5
GWh bei der Einhaltung Ihrer Zielvereinbarung ist sowohl aus energiepolitscher als auch
aus wettbewerbspolitischer Sicht sinnvoll:


Dem Detailhandel entstehen durch die Abgaben hohe Kosten, welche aufgrund der
geringen Margen und aktuellen Wettbewerbssituation im Detailhandel weder intern
aufgefangen noch an die Konsumenten weiterverrechnet werden können.



Die Summe/Gesamtheit der Endverbraucher mit einem Stromverbrauch von mehr als
0.5 GWh verfügt über ein sehr grosses Energiesparpotential (allein der Detailhandel
verfügt über 2000 Standorte), welches durch die aktuelle Regelung nicht erschlossen
bzw. gefördert wird.

Die Rückerstattung der Abgabe vom Verhältnis der Elektrizitätskosten zum EBIT abhängig zu machen, ist sinnvoll, weil das EBIT eine neutralere und effektivere Berechnungsgrundlage darstellt, als die im Energiegesetz vorgeschlagene Bruttowertschöpfung:
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Das EBIT berücksichtigt im Gegensatz zur Bruttowertschöpfung neben dem Materialaufwand auch den Personalaufwand: Personalintensive Branchen – wie der Detailhandel – werden somit nicht benachteiligt.



Das EBIT, welches die Leistung im Kerngeschäft wiederspiegelt, erhöht die Vergleichbarkeit zwischen den Unternehmen, verringert den Verwaltungsaufwand und
erleichtert die Umsetzbarkeit. In der Praxis weist jeder Jahresabschluss ein EBIT aus,
die Bruttowertschöpfung muss jedoch in jedem Fall separat berechnet werden - ein
administrativer Mehraufwand und auch Mehrkosten sind die Folge.

8. Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes Unternehmen erbringen? (s. Kap. 5.2.2.4)
a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren? JA
b) Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren? NEIN
Die IG DHS befürwortet es, dass rückerstattungsberechtigte Unternehmen anspruchsvolle Zielvereinbarungen abschliessen müssen, welche sie verpflichten, praxisgerecht in
Energieeffizienzmassnahmen zu investieren:


Die Investitionspflicht muss flexibel ausgestaltet sein, in der Zielsetzung aber anspruchsvoll,



Unternehmen müssen eine sinnvolle, langfristige Investitionsplanung vornehmen
können. D. h., dass die Mittel für eine grosse Massnahme beiseitegelegt werden können.



Detailhandelsstandorte werden in der Regel alle 15 Jahre renoviert und energietechnisch saniert: Gerade hier wäre beispielsweise die Verwendung der angesparten Mittel sinnvoll.

Verwendung der Erträge der Energieabgabe
9. Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden? (s. Kap. 6)
a) Bei der heutigen CO2-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro
Kopf an die Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an
die Unternehmen rückverteilt. Halten Sie diese Rückverteilung auch bei höheren Einnahmen einer zukünftigen Energieabgabe für zweckmässig? JA
b) Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/schecks verwendet werden? NEIN
c) Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen kompensiert werden? JA
Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen gesenkt werden? Wie hoch soll der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen sein, der für Steuer- und Abgabesenkung verwendet wird?
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Eine Lenkungsabgabe ist per se haushaltsneutral (sonst ist es eine Steuererhöhung) –
daher müssen 100% der Nettoerträge zurück verteilt werden; d.h. bundeshaushaltsneutrale Lösung.
Die durch die Lenkungsabgabe erzielten Einnahmen sind an die Bevölkerung mittels
Rückverteilung pro Kopf und an die Unternehmen mittels einer Senkung der AHVBeitragssätze zurück zu erstatten.
Die Aufteilung der Erträge ist noch zu konkretisieren. Aus unternehmerischer Sicht ist es
zentral, dass mit der Rückverteilung die Besteuerung der Arbeit (ggf. differenziert nach
Wirtschaftssektoren) reduziert wird, so dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit
zumindest erhalten bleibt und die Innovationskraft der Schweizer Wirtschaft gestärkt wird. Eine Senkung der AHV-Beitragssätze reduziert die Lohnnebenkosten unmittelbar und führt somit bereits kurzfristig zu positiven Beschäftigungswirkungen. Davon
profitieren nicht nur die Arbeitgeber sondern auch die Arbeitnehmer sowie die beitragspflichtigen Selbständig-Erwerbenden. Selbst die AVH-Bezüger haben einen indirekten
Nutzen: eine höhere Beschäftigungsquote trägt zu einem ausgewogenerem Umlageverfahren des AHV-Systems bei.

Mögliche Varianten eines Lenkungssystems
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems
vor? Variante 2 (Schrittweise Einführung einer umfassenden Energielenkungsabgabe)
Aus welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten
vorstellen? (s. Kap. 7)
Die IG DHS erachtet die Variante 2 als die vorteilhafter:


Sie ermöglicht die konsequente Umsetzung eines Energielenkungssystems, welches
administrativ schlank und effizient ausgestaltet werden kann. Dies im Gegensatz zu
einem System wo Lenkungs- und Förderungsmassnahmen gleichzeitig laufen.



Sie erlaubt neben der Besteuerung von Brenn- auch die Besteuerung von Treibstoffen, was aus der Sicht der IG DHS eine zweckmässige Massnahme ist, um die Ziele
der ES 2050 zu erreichen (vgl. Frage 4).



Die Rückerstattung über die AHV-Beiträge reduziert die Besteuerung der Arbeit, was
die internationale Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft der Schweizer Wirtschaft stärkt.
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11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die nicht
im vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind (s. Kap. 7)? JA
Ein schweizerischer Alleingang bei Einführung darf den Detailhandel gegenüber dem
(angrenzenden) Ausland (starke internationale Vernetzung des Detailhandels, Einkaufstourismus) nicht noch weiter benachteiligen.
D. h. die Instrumente und Massnahmen der Energie- und Klimapolitik müssen in Abstimmung mit der internationalen Entwicklungen definiert werden. Für die Zeit nach 2020 enthält das CO2-Gesetz noch keine konkreten Zielsetzungen. Die noch zu definierenden
Klimaziele im Rahmen der zweiten Phase der Energiestrategie 2050 sind flexibel auszugestalten. Hierbei ist der internationalen Koordination der Klimapolitik sowie dem Energieabkommen der Schweiz mit der EU grosse Bedeutung beizumessen.

Ausgestaltung des Übergangs
12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor? (s. Kap. 8)
a) Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe/kurz- bis
mittelfristige Zielerreichung durch Förderung)? JA
b) Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und
vorhersehbare Reduktion der Förderung)? NEIN
c) Weitere, welche?
Die IG DHS zieht die Übergangsvariante A in Kombination mit einem periodischen Monitoring vor:


Der Detailhandel braucht Investitions- und Planungssicherheit.



Das Gebäudeprogramm und die KEV müssen während der Übergangsphase durch
die Energieabgabe finanziert werden.



Die bestehenden Förderinstrumente sollen durch ein Monitoring periodisch überprüft
werden und bei ungerechtfertigten Förderungsmechanismen eingreifen zu können.

Auswirkungen auf andere Abgaben
13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung von
Steuern und Abgaben: (s. Kap. 9.3)
a) Sehr wichtig? JA
b) Wichtig?
c) Weniger wichtig?
Die IG DHS erachtet die Haushaltsneutralität als eine Grundbedingung (sine qua non):
Eine Lenkungsabgabe hat nicht das Ziel Einnahmen zu generieren, sondern das Verhalten zu ändern. Insofern muss die Lenkungsabgabe haushaltsneutral sein.
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14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei
Steuer- und Abgabesatzsenkungen? (s. Kap. 9.3)
a) Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel allfällige Schwankungen ausgleichen? JA
b) Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesätze aufgrund von Prognosen bei Einführung der Energiesteuer? NEIN
c) Regelmässige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesätze anhand der Einnahmen der Energieabgabe? NEIN
Die IG DHS erachtet eine periodische Anpassung der AHV-Sätze (Reduktionsbemessung) und teilweise der Rückverteilung pro Kopf als sinnvollste Massnahme, um die
Haushaltsneutralität zu gewährleisten.
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lnteressenGemeinschaft Energieintensive Branchen

IGEB. Bergstrasse 110. 8032 Zürich

Eidgenõssische Finanzverwaltung
Dr. Martin Baur
Bundesgasse 3
3003 Bern

Zürich, Mitte Dezember 2013

Konsultation zum Grundlagenbericht ,Übergang vom Fõrder- zum Lenkungssystem/Varianten eines
Energielenkungssystems" vom 2. September 2013
Sehr geehrter Herr Dr. Baur
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 6. September 2013 hat die Vorsteherin des Eidgenõssischen Finanzdepartements
(EFD) unsere lnteressengemeinschaft eingeladen, zu oben erwahntem Grundlagenbericht Stellung zu
nehmen. Wir danken l hnen für die uns gebotene Gelegenheit zur Meinungsausserung. Wir legen lhnen
hiermit un sere grundsatzliche Haltung dar und beantworten lhnen die uns betreffenden Fragen des
Fragenkatalogs.
l.

Allgemeine Bemerkungen

Der vorliegende Grundlagenbericht (GB) des EFD basiert auf dem Auftrag des Bundesrates vom 28.
September 2012, eine iikologische Steuerreform (ÓStR} a/s miigliche Ausgestaltung für das Lenkungssystem zu konkretisieren (S. 2 GB). Wie wir bereits in unserem Schreiben an den Bundesrat vom 25.
November 2011 dargelegt haben, sind wir als lnteressengemeinschaft der energieintensiven Basisindustrien unseres Landes (Papier, Glas, Stahl, Giessereien, Metall, Zement, Ziegel, Holzfaser, Teile Chemie
und Textil) alarmiert und tief besorgt über diese politische Entwicklung. Die von den Stimmbürgern im
Jahre 2000 abgelehnte sog. " Grundnorm", welche sehr ahnliche Ziele verfolgte, führte schon damals zur
Organisierung und Mobilisierung der energieintensiven lndustrie und letztlich auch zur Gründung unserer lnteressengemeinschaft. Wir fühlten uns schon da mais in unserer Existenz bedroht.
Die energieintensive lndustrie als Endverbraucherin wird schon heute im Energie- und Umweltbereich
mit zahlreichen Steuern und Abgaben belastet: Die C02-Abgabe, LSVA, VOC-Abgabe, Automobil- und
Fahrzeugsteuer, die Wasserzinsen, die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) und weitere Stromabgaben auf den verschiedenen staatl ichen Ebenen . Die energieintensive lndustrie kann sich heute zwar
mittels Zielvereinbarungen und Ausnahmebestimmungen (KEV) bzw. als sog. EHS-Unternehmen (C02Gesetz) von einzelnen Abgaben befreien oder entlasten lassen. Die entsprechenden Prozesse sind aber
aufwandig und es besteht wie bei der laufenden Revision der Energieverordnung (EnV) die Gefahr, dass
auf der Vollzugsebene hart erkampfte und von einer breiten politischen Basis getragene Ausnahmebestimmungen des Gesetzes (EnG) wieder ausgehebelt werden. Wir pladieren dafür, nicht zuerst neue
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Steuern, Fõrder- oder Lenkungsabgaben einzuführen un d dan n i m Nachhinein di ese mit Ausnahmeregelungen zugunsten der energieintensiven lndustrie zu korrigieren, sondern im heutigen garstigen wirtschaftlichen Umfeld ganzlich auf neue Energie- und Lenkungsabgaben zu verzichten. Unsere exportorientierten Betriebe sehen sich neben den traditionellen Herausforderungen wie die Energie- un d Rohstoffkosten na eh wie vor auch mit d er Wechselkursproblematik konfrontiert. Neue Energie- un d Energielenkungsabgaben würden di e Existenz unserer Betriebe definitiv gefahrden. Die in einem solchen
Fal le zwingend notwendigen Ausnahmeklauseln zugunsten de r energieintensiven lndustrie sin d nicht
definitiv gesichert un d unterliegen wie bei den KEV-Ausnahmebestimmungen auch künftig politischen
,Deals". l m internationalen Standortwettbewerb kampfen wir seitJahren um gleich lange Spiesse bei
d en Energiepreisen. In den europaischen Nachbarstaaten wird h i er bekanntlich ausgesprochene lndustrie- bw. Fõrderpolitik betrieben. Ei ne weitere Verteuerung d er Energie als Folge einer tiStR - niemand
kan n uns garantieren, dass staatsquotenneutrale Lenkungsabgaben im nachhinein un d auf der parlamentarischen Ebene wieder zu Energiesteuern mutieren (Teilzweckbindung der C02-Abgabe auf Brennstoffen)- würde uns zusatzlich benachteiligen un d den lmport von energieintensiv produzierten Zwischen- und Fertigprodukten weiter erhõhen. Ei ne tiStR kan n nu r in internationaler Abstimmung eingeführt werden. Einem Abgabesystem kan n ohne Einhandeln wesentlicher Wettbewerbsnachteile nu r bei
global er und koordinierter Einführung zugestimmt werden. Ei n schweizerischer Alleingang ware für unse re Basisindustrien tõdlich.
Ei ne õkologische Steuerreform, die wir grundsãtzlich und vehement ablehnen
•
Belastet di e Produktion, mithin die allgemeine Wertschõpfungskette lndustrie
•
•
•

Begünstigt die im Allgemeinen wertschõpfungsschwachen un d leicht verlegbaren Dienstleistungen
Verbindet di e Finanzierung de r staatlichen Kernaufgaben mit ei n em Lenkungsziel
Begünstigt unerwünschte Entwicklungen bei den Staatsfinanzen (wenn d er õkologische Aspekt
erfolgreich ist, sin ke n die Staatseinnahmen für elementare Finanzierungsbedürfnisse).

l m Einklang mit d en Spitzenorganisationen d er Wirtschaft hat die IGEB bisher ni eh t nu r ne ue Energieabgaben und die Einführung einer tiStR abgelehnt, sondern wie bei der seinerzeitigen Einführung der KEV
auch neue Okostromabgaben und staatliche Fõrdermassnahmen im Energiebereich. Wie von d er kantonalen Vollzugsfront zu vernehmen ist, stossen di ese Subventions- un d Fõrdersysteme, welche von d en
Endverbrauchern (!) zu berappen sin d, zunehmend an i h re Grenzen. Es versteht si eh von selbst, dass
si eh die IGEB grundsatzlich ei n em weiteren Ausbau des Fõrdersystems widersetzt un d ei ner Abschaffung d er KEV und weiterer Subventionsmechanismen positiv gegenüber stünde.
Dem vorliegenden Grundlagenbericht haftet u.E. e in grundsatzlicher Mangel an: Wir hatten einen Bericht zur zweiten Phase der Energiestrategie 2050 (ES 2050)- zum Übergang des Szenarios ,Politische
Massnahmen" zum Szenario ,Neue Energiepolitik" erwartet, u m nicht nu r rund fünfzig, sondern hundert
Prozent der geplanten Einsparungen zu erreichen. l m vorliegenden GB wird aber als Referenz für den
Zielpfad das erste Massnahmenpaket d er ES 2050 zugrunde gelegt, das d em Szenario ,Politische Massnahmen" entspricht un d die Ziele wie erwahnt nu r zur Halfte erreicht. Wir erwarten vom EFD ei nen Bericht, der auf d em Szenario ,Neue Energiepolitik" beruht un d aufzeigt, wie die Lenkungsabgabe in Abstimmung mit d en internationalen Rahmenbedingungen in d er Schweiz konkret ausgestaltet werden
kõnnte.
Zudem kõnnte dieser GB au eh von de n aktuellsten politischen Entwicklungen überholt werden: In der
UREK-N wird derzeit l aut darüber nachgedacht der bundesratlichen ES 2050 ei n neues Paket gegenüberzustellen un d den Bundesrat aufzufordern, e ine Lenkungsabgabe oder õkologische Steuerreform einzuführen.
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11.

l.

Antworten zu ausgewiihlten Konsultationsfragen
Soi/en zur Erreichung der Energie- un d Klimozie/e Energieabgaben verwendet werden?
NEIN.
Lenkungsziele un d Energieabgaben i m Bereiche d er Elektrizitiit bedürfen demokratischer Legitimation au f Verfassungsstufe. Es muss da bei u.a. verhindert werden, dass d er parlamentarische
Gesetzgeber i m Nachhinein di e Lenkungsabgabe fiskalisiert bzw. neue Subventionstatbestande
schafft. Aktuellen politische ldeen, e ine umfassende Energieabgabe oder éiStR zuzulassen unter
rigiden Bedingungen wie Steuerneutralitat, Abbau jeglicher Subventions- un d Fõrdersysteme
kan n auf abstrakter Ebene noch einigermassen gefolgt werden. Sie sin d u.E. abe r ei n gutes Stück
weit politisch naiv und blauaugig: Aktuelle Empfanger von Subventionen- au eh aus der Wirtschaft -lassen si eh diese wohl ka u m ohne bitteren Widerstand entreissen un d gegen ei ne umfassende un d re ine Energieabgabe eintauschen. Krux ein er staatsquotenneutralen Lenkungsabgabe ist un d bleibt au eh der Rückverteilungsmechanismus: Wie das Beispiel der C02-Abgabe auf
Brennstoffen zeigt, profitieren in erster Linie personalintensive Dienstleistungsgrossbetriebe auf
Kosten der produzierenden Unternehmen- di e Lenkungsabgabe wird in diesem Fali e zu einer
Art .,Werkplatzsteuer" (vgl. au eh unten Frage 9}. Unsere grundsatzliche un d vehemente Oppositon gegen e ine éiStR ha ben wir oben un te r Ziff. l angemeldet: Es darf keine Energiesteuer eingeführt werden mit dem Ziel Staatseinnahmen zu generieren un d damit an dere Steuern zu ersetzen. Die Lenkungswirkung ei n er solchen Energiesteuer würde e ine verlassliche staatliche Finanzpolitik drastisch erschweren un d di e Finanzierung des Bundes gefahrden helfen.

2.

Mit welchen Hauptmassnahmen soi/en aus !h re r Sicht die Ziele de r ES 2050 erreicht werden?
a. Lenkungssystem
b. Fórdersystem
Für un s stehen die freiwilligen Massnahmen d er Wirtschaft i m Vordergrund. W er bei un s nicht
energieeffizient produziert, ist mit Blick auf di e ausserst hohen Energiekosten schnell nicht m eh r
von d er Partie. Die Nachteile des Fõrdersystems sin d gewichtig un d offensichtlich (vgl. oben Ziff.
l und die Entwicklung in Deutschland). Ein sinnvoll ausgestaltetes Lenkungssystem ist abstrakttheoretisch e in besserer Ansatz. Wird aber in praxi nicht durchzusetzen sein (vgl. oben Ziff. 1).
Die Ausnahme der energieintensiven lndustrie von diesen Lenkungsabgaben- di e erfreulicherweise auch i m vorliegenden GB ni eh t bestritten werden- ist zwingend un d essentiell. Bei d er
geltenden C02-Abgabe auf Brennstoffen gemass ne ue m C02-Gesetz- e ine teilweise zweckentfremdete Lenkungsabgabe- sind bekanntlich di e meisten unserer Betriebe al s sog. EHSUnternehmen von der Abgabe befreit, müssen sich abe r aufwandigen Zielvereinbarungs- un d
Monitoringprozessen unterwerfen. Bei d er KEV- ei n er klassischen Fõrderabgabe- werden di e
stromintensiven Betriebe ebenfalls mit ei n er auf den 1. Januar 2014 in Kraft tretenden Revision
des En G entlastet.
Ob Lenkungs- oder Fõrdersystem- in jedem Fali e muss für die spezifische Situation d er energieintensiven lndustrie e ine Sonderregelung gefunden werden!

6.

Soi/en für energie- un d treibhausgasintensiven Unternehmen, die dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sin d, Rückerstattungen der Abgaben gewiihrt werden?
JA.
Al le unsere Betriebe sin d dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt un d per definitionem
energie- un d treibhausgasintensiv. Bereits unter der geltenden Rechtsordnung werden die
Rückerstattungen un seren Betrieben gewahrt.
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7.

Wie weit gefasst sai/te aus lhrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen
sein?
Wie heute vorgesehen.
Die heutige Referenz- Pa. lv. 12.400 un d C02-Gesetz- ist praxistauglich un d politisch weitgehend unbestritten. Sie halt d en Kreis der befreiten Unternehmen mit klaren Kriterien auf einem
vernünftigen Niveau. Je weiter de r Kreis d er Befreiungsberechtigten gezogen wird, desto eher
wird es unter de n Energiekonsumenten zu Konflikten kom m en un d wird der Verwaltungsaufwand unverhaltnismassig werden. Wir ha ben un s stets dafür eingesetzt, dass als Befreiungskriterium die Energieintensitat eines Betriebes gelten solle. Bei der KEV-Lõsung wurde leider bloss
die Stromintensitat al s Befreiungskriterium statuiert.

8.

Welche Gegenleistung so/1/hrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes Unternehmen
erbringen?
Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren.
Wie verschiedentlich dargelegt, investieren energieintensive Unternehmen wegen des exorbitanten Kostenblocks Energie von sich aus enorme Summen in Effizienz- un d Emissionsminderungsmassnahmen- sie brauchen dazu nicht gesetzlich verpflichtet zu werden. Bei d er zitierten
EnG-Revision wurde uns auf dem politischen Kompromissweg ei ne lnvestitionsverpflichtung abgerungen. Die Vorschlage, wie aufVerordnungsstufe (EnV) der Rückerstattungsprozess bzw. die
lnvestitionsverpflichtung konkret gestaltet werden sollen, verheissen wenig Erfreuliches. Di e
Zielvereinbarung ist ein taugliches lnstrument un d genügt durchaus als ,Gegenleistung". Die 1GEB-Betriebe ha ben mit diesem lnstrument grosse praktische Erfahrung un d ha ben unter d em
Regime des alten C02-Gesetzes ein en eindrücklichen un d belegbaren Tatbeweis erbracht: Al s
sog. ,Verpflichter" i m Zielvereinbarungsprozess ha ben Sie unter d er Aufsicht der EnergieAgentur der Wirtschaft (EnAW) und d er Bundesbehõrden ei nen Lõwenanteil der Wirtschaft zur
Reduktion der C02-Emissionen geleistet. Als Gegenleistung kan n ausser d er Zielvereinbarung
durchaus auch e in zertifiziertes Energiemanagementsystem Platz greifen.

9.

Wie soi/en di e Ertriige der Energieabgabe verwendet werden?
Di e theoretische Okonomie fordert ei ne vollstandige Rückerstattung d er Energieabgabe. Ke ine
der angeführten Vorschlage vermag zu befriedigen. De r Rückerstattungsmechanismus bleibt
deshalb e in Pferdefuss de r Energieabgabe.
Am ehesten ist das geltende System de r C02-Abgabe denkbar (a), wo die zweckgebundenen
Einnahmen pro Kopf an die Haushalte über die Krankenkassen un d proportional zur Lohnsumme
an di e Unternehmen rückverteilt werden. Da bei müsste aber de r ,Werkplatzsteuer-Effekt" vermieden werden kõnnen.
Steuergutschriften/-schecks (b) und direkte Steuerkompensationen (e) gehõren in d en Kontext
d er OStR, di e von un s wie dargelegt vehement bekampft wird. W en n e ine Energieabgabe wirkt,
sinken bekanntlich deren Ertrage. Si e ist deshalb al s Steuerersatz nicht geeignet.

111.
•

Fazit
De r vorliegende Grundlagenbericht enthalt zwar eine interessante Auslegeordnung zum Übergang vom Fõrder- zum Lenkungssystem, vermag aber unsere grundsatzlichen Zweifel an beiden
Systemen nicht zu zerstreuen un d kan n in der aktuellen politischen Debatte zur Energiestrategie
2050 (ES 2050) nu r ei nen sehr beschrankten Beitrag zur Klarung de r Situation leisten.
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•

Das helvetische Fé:irdersystem ist bereits an sein e Grenzen gekommen, bedarf keinerlei Ausbau,
sondern im Gegenteil Abbau .

•

Ein staatsquotenneutrales Lenkungssystem wi rd ein é:ikonomisch-abstraktes System bleiben,
weil in der Rea lpolitik dieses nicht du rchgesetzt werden kann.

•

Eine é:ikologische Steuerreform w ird von uns kategorisch abgelehnt, weil diese unvermeidlich zu
einem Zielkonflikt zwischen Fina nzierungs- und Lenkungsziel führt und eine isolierte nationalstaatliche Lé:isung ware.

•

Sowohl bei einem Fé:irder- w ie bei einem Lenkungssystem sind für die Energieintensiven Abfederungsmassnahmen zwingend und existentiel l. Der Kreis der Entlasteten und Befreiten soll dabei
in überschaubaren Grenzen gehalten werden .

W ir empfehlen lhnen unsere Bemerkungen und Antworten zum vorliegenden Grundlagenbericht lhrer
Aufmerksamkeit und grüssen Sie freundlich

;k.A- ~ ,,
Frank R. Ruepp
Prasident

Max Fritz
Gesch aftsfü h r er

s

Eidgenössische Finanzverwaltung
Dr. Martin Baur
Bundesgasse 3
3003 Bern

Zürich, 20. Dezember 2013

Konsultation Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem /
Varianten eines Energielenkungssystems

Sehr geehrte Damen und Herren,
lieber Martin –
Wir bedanken uns herzlich für die Möglichkeit, unseren Input zur vorliegenden Fragestellung
betreffend der zweiten Phase der Energiestrategie 2050 einbringen zu können.
Unsere Organisation betont seit bald 25 Jahren die zentrale Rolle von marktwirtschaftlichen
Instrumenten für einen Wandel zur nachhaltigen Wirtschaft. Für die Unternehmen bieten solche
Instrumente den effizientesten Weg für einen entsprechenden Umbau. Und volkswirtschaftlich
sind die Kosten ebenfalls verhältnismässig gering.
Wir freuen uns, dass mit dem vorliegenden Dokument ein wichtiger Schritt gemacht wurde. Nun
sind wir in der Lage, konkrete Ideen aus der Politik zu diskutieren und unsere Vorstellungen
anhand einer professionellen Vorlage konstruktiv einzubringen.
Wir hoffen sehr, dass dieser Weg nun mit Entschlossenheit und grossem politischen Willen
weiter gegangen wird. Den Umbau der Wirtschaft müssen wir so oder so anpacken. Arbeiten wir
dabei mit marktwirtschaftlichen Instrumenten, können die daraus entstehenden Chancen sogar
die unvermeidlichen Zusatzbelastungen kompensieren.
Mit besten Wünschen für Ihr Nachhaltigkeitsengagement und herzlichen Grüssen

Gabi Hildesheimer
Geschäftsleiterin

Öbu • Uraniastrasse 20 • 8001 Zürich • info@oebu.ch
Tel +41 44 364 37 38 • Fax +41 44 364 37 11 • www.oebu.ch
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Dezember 2013
Konsultation des Eidgenössischen Finanzdepartements zum
„Grundlagenbericht Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem/
Varianten eines Energielenkungssystems“

Stellungnahme der Öbu – Netzwerk für nachhaltiges
Wirtschaften
Grundsätzliche Überlegungen
Wir leben in einer Marktwirtschaft und das ist gut so. Warum können wir die Energiewende nicht
einfach dem Markt überlassen? Die Güter, um welche es bei einer Energiewende geht, sind zu
billig. Ihre Preise entsprechen in der Regel nicht den wahren Kosten, die sie verursachen. Aktuell
ist z.B. der Strompreis auf einem sehr tiefen Niveau, nicht nur wegen dem starken Zubau von
erneuerbarer Energie, sondern auch wegen dem billigen Strom aus Kohlekraftwerken, welche
keine Abgeltung für die klimaschädigenden Emissionen bezahlen müssen. Hier versagt der
Markt.
Eine konsequente Ökologische Steuerreform würde diese externen Kosten internalisieren.
Idealerweise sollten die gesamten Auswirkungen auf die Umwelt monetarisiert werden und es
würden neben der Energie weitere knappe oder belastete Ressourcen in das System
einbezogen. Wenn die Abgaben noch staatsquotenneutral rückverteilt würden an Bevölkerung
und Unternehmen, dann entspräche dies durch die verursachergerechte Lenkung der
Preisstruktur dem marktwirtschaftlichen Grundprinzip des Wirtschaftssystems.
Der vorliegende Bericht macht erste Schritte in die richtige Richtung einer Energiereform, welche
sich an den anerkannten Zielen der internationalen Klimapolitik orientiert. Betreffend der Zielsetzung ist die Reform aber noch zu bescheiden. Mit den präsentierten maximalen Abgabesätzen wird das Zwei-Grad-Ziel, zu welchem die Schweiz sich bekannt hat, nicht erreicht.
Lenkungsabgaben wirken über den Preis, der jederzeit mit steigenden Abgaben weiter erhöht
werden kann, wenn die Zielerreichung ungenügend ist. Es braucht also keinen Systemwechsel,
wenn dereinst die Politik die Notwendigkeit weitergehender Reduktionen erkennt. Darum unterstützt die Öbu die ersten Schritte, auch wenn sie zu wenig Ehrgeiz zeigen – der erste Schritt ist
immerhin der entscheidende.

Antworten auf die Konsultationsfragen
Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem
1.

Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet
werden?

Antwort: Ja
Die Öbu begrüsst die Bestrebungen des Bundesrates, die Einführung von Energieabgaben zu
prüfen und damit einen ersten Schritt in Richtung Ökologische Steuerreform zu unternehmen.
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Die beiden präsentierten Varianten sehen jedoch zu tiefe Abgaben vor, um das Zwei-Grad-Ziel
zu erreichen, zu welchem sich die Schweiz zusammen mit der Staatengemeinschaft in Cancún
verpflichtet hat. Die im Grundlagenbericht genannten Werte im NEP-Szenario zeigen die nötigen
Dimensionen: Mit dem POM-Szenario würde aber das Reduktionsziel um mehr als die Hälfte verfehlt (S. 28, Tabelle 2).
Auch die ehrgeizigere Variante 2 ist noch keine eigentliche Ökologische Steuerreform, sondern
eine moderate Erhöhung bestehender (Brennstoff, Strom) oder sinnvoller, vom Parlament jedoch
nicht unterstützter (Mobilität) Abgaben. All dies sollte auch ohne Verfassungsänderung umgesetzt und daher bereichsweise schon im Verlauf der ersten Phase der Energiewende in Gang
gebracht werden können. Dies insbesondere im Mobilitätsbereich, wo die Abweichung vom
Zielpfad besonders gross ist.

2.

Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie
2050 erreicht werden?

Antwort: a) Lenkungssystem
Eine umfassende Umgestaltung der Schweizer Wirtschaft nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit
ist zwingend auf das Element steuerlicher Reformen angewiesen. Das Verhalten von
Unternehmen und Konsumenten kann mit einer Lenkungsabgabe mit minimalen negativen
Auswirkungen, effizient und gleichzeitig flexibel gesteuert werden.
In der ersten Phase der Energiestrategie werden die bestehenden, stark auf Förderung basierenden Massnahmen weitergeführt und ausgebaut. Dies ist soweit akzeptabel, weil damit keine
Lücke auf dem Weg zur Energiewende entsteht. Es ist jedoch einerseits anzustreben, dass die
Lenkungsinstrumente (insbesondere im Bereich Mobilität) schneller, also schon im Verlauf der
ersten Phase, eingeführt werden. Andererseits ist bereits zu Beginn der ersten Phase der
Energiewende sicherzustellen, dass die Förderinstrumente nur eine Übergangslösung darstellen
und durch die Lenkungsinstrumente ersetzt werden. Sie müssen mit einem „Ablaufdatum“ versehen werden, damit der Übergang nicht durch das Festhalten an „wohlerworbenen Rechten“
erschwert wird.

Einnahmeseite der Energieabgabe
3.

Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden?

Antwort: Variante a) als schnelle Einstiegslösung, spätere Ausdehnung auf Umweltbelastung als
Berechnungsgrundlage
Die langfristige Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen ist nicht allein von der Reduktion der
klimaschädigenden CO2-Emissionen abhängig. Eine Orientierung einzig am CO2-Gehalt mag
einfach umsetzbar sein, packt das ökologische Problem aber nicht an der Wurzel. Ebenso wenig
ist eine Berücksichtigung des Energiegehaltes sinnvoll, da damit zum Beispiel auch Holzbrennstoffe aus erneuerbaren Quellen steuerlich belastet werden.
Als Einstiegslösung für Brennstoffe bei einem schnellen Start in ein Lenkungssystem kann der
CO2-Gehalt als Berechnungsbasis gelten. Längerfristig schlägt die Öbu jedoch die Bemessungsgrundlage der Umweltbelastung (Umweltbelastungspunkte, UBP) vor. Die Verwendung dieses
von der Öbu und vom BAFU gemeinsam getragenen Instrumentes stellt sicher, dass wirklich das
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langfristige Ziel der Ökologisierung von Wirtschaft und Gesellschaft angestrebt wird, und nicht
aufgrund von Substitutionseffekten unerwünschte, von anderen Instrumenten nicht erfasste Belastungen entstehen können.

4.

Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?

Antwort: a) CO2-Abgabe, in Kombination mit Mobility Pricing
Aufgrund von zu erwartendem Tanktourismus insbesondere in Grenznähe steht für die Öbu bei
der Mobilität nicht die Belastung des Treibstoffs, sondern der Mobilitätsleistung als geeignetste
Lösung im Vordergrund (Mobility-Pricing). Für die Phase bis zur Einführung eines solchen
Systems soll eine CO2-Abgabe auf Treibstoff eine erste Wirkung entfalten.

5.

Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe
auf den Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen
Ihrer Meinung nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren
Energien unter diesen Bedingungen erreicht werden?

Antwort: a) KEV
Hauptziel muss sein, die bedeutende Verschwendung von Strom einzuschränken. Ob Strom aus
erneuerbaren oder aus nicht erneuerbaren Quellen verschwendet wird, macht dabei im wesentlichen keinen Unterschied. Wenn der Stromkonsum uniform belastet wird, bestehen generelle Anreize, den Verbrauch einzuschränken und effizienzsteigernde Massnahmen zu ergreifen. Eine
Lenkungsabgabe, welche nur an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren Quellen zurückerstattet wird, ist hinsichtlich dieser Effizienzsteigerung kein sinnvolles Mittel.
Ebenfalls stünde der Verwaltungsaufwand bei einer auf bestimmte Konsumentengruppen beschränkten Rückerstattung in keinem Verhältnis zum erzielten Nutzen. Es wäre daher angemessener, die Einnahmen aus einer uniformen Energieabgabe einheitlich und vollständig an alle
Haushalte zurückzuerstatten. Dieses System hat sich beispielsweise im Kanton Basel-Stadt seit
über zehn Jahren bestens bewährt.
Um den Bezug von Strom aus erneuerbaren Quellen sinnvoll zu fördern, ist die uniforme Energieabgabe auf Verbraucherseite also nicht die richtige Massnahme. Vielmehr muss der Hebel,
mindestens im Sinne einer pragmatischen Übergangslösung, auf der Angebotsseite angesetzt
werden. Die KEV entfaltet hier die gewünschte Wirkung, da sie diesen Zubau fördert. Ein zentrales Ziel der Energiewende ist schliesslich ein signifikanter Zubau an Produktionskapazität von
Strom aus erneuerbaren Quellen. Sobald dieses Ziel aber erreicht ist oder die Preissignale der
Lenkungsabgabe genügend wirken, sollte ein Ausstieg aus dem KEV-Fördersystem vorgenommen werden. Bei der Konzipierung der Gesamt-Energiestrategie 2050 sollte die Befristung von
Fördermassnahmen stets berücksichtigt werden.
6.

Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden?

Antwort: a) Ja
Idealerweise sollte die Lenkungsabgabe ohne Ausnahme auskommen. Auch energieintensive
Unternehmen sollten langfristig entsprechend ihres Verbrauchs besteuert werden. Eine substanzielle Verteuerung der Energie würde jedoch zur Abwanderung dieser Unternehmen ins Ausland
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beitragen (Carbon Leakage), was der Umwelt nicht hilft (wenn auch der nationalen Bilanz). Da
energieintensive Unternehmen nur einen eher kleinen Teil der Gesamtemissionen verursachen,
ist dies tragbar. Zudem optimieren die energieintensiven Unternehmen schon aus eigenem Antrieb ihren Verbrauch, da die Energie in ihren Bilanzen eine gewichtige Rolle spielt.
Auf Ausnahmeregeln könnte verzichtet werden, wenn es eine internationale Harmonisierung der
Energiepreise gäbe (Level Playing Field). Da die Einigung der Völkergemeinschaft in Sachen
Klimapolitik in weiter Ferne liegen dürfte, könnte eine mittelfristige Lösung auch in einem Grenzsteuerausgleich bestehen, welcher analog der Mehrwertsteuer bei Import und Export dem Produkt angerechnet wird.
7.

Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von
Unternehmen sein?

Antwort: a) Restriktiver als heute vorgesehen
Ausnahmen sind immer auf ein Minimum zu beschränken. Viele Unternehmen sind heute schon
in der Lage, auch mit hohen Energiepreisen zu leben. Diese Unternehmen sollen für ihre bisherigen Investitionen in die Nachhaltigkeit profitieren. Würde der Kreis der abgabebefreiten Unternehmen weit gefasst, würden bisher untätige Unternehmen für ihren Rückstand geradezu
belohnt.
8.

Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes
Unternehmen erbringen?

Antwort: a) mit einer Präzisierung
Die Rückerstattung soll verknüpft werden mit der Verpflichtung seitens der berechtigten Unternehmen, definierte Reduktionsziele betreffend Energieverbrauch zu erreichen. Dies muss nicht
zwingend Investitionen bedingen. Es können auch andere Massnahmen (Verhaltensänderungen,
Produkt- oder Prozessinnovationen ohne bedeutenden Investitionsbedarf) zu sinkendem Energieverbrauch führen.
Das Recht auf Rückerstattung der Abgabe dient dem Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit. Es sind
daher angemessene Zielgrössen zu definieren. Einen Beitrag zur Entlastung leisten auch
geringere Energiekosten. Der Verzicht auf eine bindende Gegenleistung würde aber dem Prinzip
der Solidarität entgegenwirken.
Bei der Ausgestaltung der Gegenleistung ist besonders darauf zu achten, dass Verpflichtungen
auf Bundesebene additional zu bereits eingegangenen Verpflichtungen auf kantonaler Ebene
(Grossverbrauchermodell) erfüllt werden. Dieselbe Leistung darf nicht zweimal angerechnet
werden.

Verwendung der Erträge der Energieabgabe
9.

Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden?

Antwort: keine Variante favorisiert

Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften

Seite 6

Die Frage nach der Verwendung der Erträge hat hinsichtlich des ökologischen Umbaus der Wirtschaft wenig Relevanz. Die Öbu möchte sich daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf eine bestimmte Variante festlegen.

Mögliche Varianten eines Lenkungssystems
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems
vor? Aus welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere
Varianten vorstellen?
Antwort: Variante 2
Die Öbu spricht sich für Variante 2 aus, welche einen schnellen Umbau zum Lenkungssystem
bringt. Aber auch diese Variante inklusive Treibstoffabgabe ist ungenügend, um das von der
Schweiz eingegangene Bekenntnis zum Zwei-Grad-Ziel realisieren zu können. Es ist nicht
nachvollziehbar, weshalb die maximalen Abgabehöhen nicht so fixiert werden, dass dieses Ziel
erreicht wird. Die (höheren) Erträge werden an die Gesellschaft rückerstattet, es entstehen also
keine negativen Effekte. Was sich ändert, ist die Verstärkung der Lenkungswirkung, also ein
gewünschter und notwendiger Effekt.
11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die
nicht im vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind?
Antwort: nein
Anstelle eines Lenkungssystems, dessen Hebel der Preis ist, könnte ein Cap and Trade-System
geprüft werden. Der Vorteil wäre, dass dabei das Ziel im Zentrum stehen würde. Der Preis leitet
sich aus der entstehenden Knappheit des ständig sinkenden Deckels und des allenfalls
steigenden Bedarfs ab. Mit einem Cap and Trade-System kann wegen der Verknappung auf der
Angebotsseite zudem der unerwünschte Rebound-Effekt in Grenzen gehalten werden, welcher
die Effizienzgewinne durch Mengenausweitungen wieder „verfrisst“.
Die Erfahrungen insbesondere mit dem weltweit grössten Handelssystem EU ETS sind jedoch
alles andere als positiv. Das System ist unter anderem anfällig für politisches Lobbying der potenziellen Verlierergruppen bei der Verteilung der Emissionsrechte und büsst so seine theoretische Wirkung in der rauen Praxis ein.
Somit hat das vorgeschlagene Lenkungssystem in der Variante 2 die besten Chancen, die anvisierten Ziele zu erreichen, wenn die maximale Abgabehöhe entsprechend angepasst wird.

Ausgestaltung des Übergangs
12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor?
Antwort: b) Übergangsvariante B
Bei der Einführung der vorgeschlagenen Variante 2 sind die beiden folgenden miteinander
verbundenen Grundsätze zu berücksichtigen: Erstens soll der Übergang vom jetzigen ins neue
System auf einem raschen Pfad erfolgen, damit die bisherigen ineffizienten Förderinstrumente
möglichst bald durch das wirksame einheitliche Lenkungssystem abgelöst werden können.
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Zweitens ist bei der Ausgestaltung des Übergangspfades darauf zu achten, dass die Vorhersehbarkeit und Planbarkeit für die Unternehmen stets gewährleistet ist. Investitionen in ökologisch
effiziente Produktionsmethoden müssen sich lohnen können, was nur möglich ist, wenn durch ein
glaubwürdiges, das heisst „politisch wasserdichtes“ Übergangsszenario die Risiken auf ein Mindestmass beschränkt werden können. Aus diesem Grund sind sowohl die jetzigen als auch alle
im Rahmen des Übergangs neu eingeführten Fördermassnahmen mit einem klaren Auslaufdatum zu versehen (Sunset Legislation). Das System der Lenkungsabgaben soll durch möglichst
wenig „regulatorische Altlasten“ in seiner Wirksamkeit beeinträchtigt werden. Zudem entlastet ein
einheitliches System die Unternehmen von Mehraufwand, der durch die Orientierung an zwei
Systemen entsteht.

Auswirkung auf andere Abgaben
13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung
von Steuern und Abgaben?
Antwort: keine Variante favorisiert
Die Frage steht im Kontext der Frage 9, auf welchem Weg die Rückverteilung erfolgen soll. Diese
Frage haben wir als derzeit nicht zentral unbeantwortet gelassen, weshalb konsequenterweise
auch hier keine Meinung abgegeben werden kann.
Grundsätzliche Überlegungen zur Haushaltsneutralität möchten wir an dieser Stelle trotzdem
äussern: Aus finanzpolitischer Sicht hält die Öbu eine haushaltsneutrale Ausgestaltung des Lenkungssystems für sehr wichtig. Die im Rahmen der Ökologischen Steuerreform eingeführten
neuen Belastungen sollen durch eine Senkung von Abgaben an anderer Stelle kompensiert
werden.
Heute wird ein Teil der CO2-Abgabe für das Gebäudeprogramm „zweckentfremdet“. Diese Lenkungsabgabe ist also nicht staatsquotenneutral, was dazu führt, dass liberale Kreise, die im Prinzip positiv von Lenkungsabgaben sprechen, eine „Entschuldigung“ haben, um konkrete Vorlagen
doch nicht zu unterstützen. Sie sagen, dass der Fiskus der Versuchung nie wird widerstehen
können, mindestens einen Teil der Erträge nicht rückzuverteilen und damit schleichend die
Staatsquote zu erhöhen. Insofern ist es ordnungspolitisch erwünscht, allfällige weiterhin geltende
Fördermassnahmen in der zweiten Phase der Energiestrategie 2050 aus anderen Quellen zu
finanzieren.
14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei
Steuer- und Abgabesatzsenkungen?
Antwort: keine Variante favorisiert
Analog zu Frage 13 wird auch hier keine Meinung abgegeben.

Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften

Eidgenössische Finanzverwaltung
Ökonomische Analyse und Beratung
Dr. Martin Baur
Bundesgasse 3
3003 Bern

Brugg, 12. Dezember 2013
Zuständig:
Sekretariat:
Dokument:

Armin Hartlieb
Jeanette Sacher
Lenkungssystem.doc

Stellungnahme im Rahmen der Konsultation Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem/Varianten eines Energielenkungssystems

Sehr geehrter Herr Dr. Baur
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Ihrem Schreiben vom 6. September 2013 laden Sie uns ein, im Rahmen der oben genannten
Konsultation Stellung zu nehmen. Für die uns gegebene Möglichkeit danken wir Ihnen bestens und
sind gerne bereit, uns in dieser Angelegenheit vernehmen zu lassen.
Den beigefügten Fragebogen beantwortet der Schweizer Bauernverband (SBV) wie folgt:
Konsultationsfragen
Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem
1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?
(s. Kap.3)
Der SBV lehnt aus heutiger Sicht einen Übergang zu einem Lenkungssystem mit einer Energieabgabe ab. Unseres Erachtens bestehen erhebliche Zweifel an der Realisierbarkeit eines solchen
Systems. Zudem hätte ein Abgabesystem wohl negative Effekte auf die Landwirtschaft und würde
deren Konkurrenzfähigkeit im internationalen Kontext schwächen.
Grundsätzlich sind Bauern, die naturgemäss in ländlichen Regionen leben und arbeiten, auf das
Auto und für die Bestellung der Felder auf landwirtschaftliche Maschinen, die Treibstoffe verbrauchen, angewiesen. Gerade in Berg- aber auch in den Ackerbaugebieten brauchen Landwirte leistungsstarke Arbeitsgeräte, die naturgemäss einen erhöhten Treibstoffverbrauch besitzen. Eine
drastische Verteuerung von Treibstoffen würde Landwirte deshalb hart treffen.
Zudem wirkt die Erhebung einer Energieabgabe regressiv, d.h. dass Haushalte mit tiefen Einkommen dadurch relativ stärker belastet werden als Haushalte mit hohen Einkommen. Der Grund dafür
ist, dass bei den unteren Einkommensschichten die Energiekosten einen grösseren Anteil des
Haushaltsbudgets ausmachen als bei den oberen. In der Landwirtschaft ist beides gegeben. Zum
einen werden unterdurchschnittliche Löhne erzielt. Zum anderen ist der Energieverbrauch pro Betrieb hoch. Allein der durchschnittliche Stromverbrauch pro Betrieb beträgt ca. 14‘000 kWh/Jahr.
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Gemäss der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung des Bundesamtes für Statistik betragen die
Kosten für Energie für die Landwirtschaft bereits fast CHF 500 Mio. Eine Energieabgabe würde
diesen Kostenblock weiter erhöhen.
Hinzu kommt, dass die Wirkung einer Energieabgabe auch vom absoluten Energiepreisniveau
abhängt. Bei hohen Energiepreisen wirken hohe absolute Lenkungsabgaben schädlich für den
Wirtschaftsstandort und haben nur noch eine geringe zusätzliche Lenkungswirkung. Zudem sinkt
deren politische Akzeptanz. Bei tiefen Energiepreisen wirken kleine Lenkungsabgaben zu wenig
(kaum Einfluss auf Investitionsentscheide).
Sie schreiben, dass Sie die Einnahmen aus der Energieabgabe nach Abzug der administrativen
Kosten an Unternehmen und Bevölkerung zurückverteilen, so dass unter dem Strich keine Zusatzbelastung entsteht. Wir befürchten, dass die Rückverteilung administrativ sehr aufwändig wäre und
hohe Transaktionskosten entstehen würden.
Die Schweizer Landwirtschaft ist bereit, bei der Erreichung der Energie- und Klimaziele ihren Beitrag zu leisten und investiert bereits heute in erneuerbare Energien. Durch die Aktivitäten der
landwirtschaftlichen Energie und Klimaschutzplattform AgroCleanTech werden Landwirte zukünftig
verstärkt in Energieeffizienz- und Klimaschutzmassnahmen investieren. Die bisherigen Förderinstrumente greifen folglich grösstenteils. Die Einführung einer Energieabgabe ist unseres Erachtens
nicht notwendig.
Aus den oben genannten Gründen lehnt der SBV eine Energieabgabe aus Sicht der Landwirtschaft klar ab. Landwirte sind auf bezahlbare Energiepreise angewiesen, um die Lebensmittelversorgung sicherzustellen.

2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie 2050 erreicht werden? (s. Kap. 3)
a) Lenkungssystem
b) Fördersystem
Aus Sicht des SBV sollte weiterhin das Fördersystem beibehalten werden. Dieses ist erprobt und
im Ausbau erneuerbarer Energien auch erfolgreich. Ebenso werden Energieeffizienzmassnahmen
wie beispielsweise das Gebäudeprogramm rege in Anspruch genommen, auch wenn die Landwirtschaft mit ihren Ökonomiegebäuden von letzterem leider immer noch nicht profitieren kann. Zudem
gibt es Fördersysteme in vielen Ländern wie beispielsweise in 20 EU-Staaten, wo sie ebenfalls
erfolgreich angewendet werden. Obwohl auch Länder mit Lenkungssystemen existieren, ist die
dort erhobene Energieabgabe geringer als sie in der Schweiz geplant ist (im Mittel: 30-40 CHF/t
CO2 z.B. in Australien). Und das aus guten Gründen, die bei Frage 1 beschrieben wurden.
Der SBV lehnt eine Energieabgabe ab. Daher sind die folgenden Fragen obsolet. Für den Fall,
dass der Bundesrat jedoch trotzdem an einer Abgabe festhalten sollte, legt der SBV seine Überlegungen dar.
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Einnahmeseite der Energieabgabe
3. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden?
(s. Kap. 5.1.1.1)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
Da der SBV eine Energieabgabe ablehnt, stellt sich die Frage einer Besteuerung von Brennstoffen
über das heutige Mass hinaus nicht. Wird eine Energieabgabe dennoch eingeführt, sollte die Bemessung nach dem CO2-Gehalt beibehalten werden, da sie sich bewährt hat. Zudem sind biogene Brennstoffe wie beispielsweise Holz, das in der Landwirtschaft den grössten Anteil ausmacht,
an sich bereits CO2-neutral und damit von der CO2-Abgabe befreit. Sollte man sich für Variante B
entscheiden, ist aus unserer Sicht ebenfalls eine Befreiung biogener Brennstoffe notwendig.
4. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?
(s. Kap. 5.1.1.2)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
c) Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen?
d) Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?
Da der SBV die Einführung einer Energieabgabe ablehnt, ist der SBV entschieden gegen die Besteuerung von Treibstoffen. Sollte eine Besteuerung von Treibstoffen dennoch eingeführt werden,
spricht sich der SBV für eine Bemessung nach dem CO2-Gehalt und dem Energiegehalt aus, da
der Diesel als Haupttreibstoff in der Landwirtschaft im Energiegehalt etwas besser abschneidet.
Die Besteuerung sollte tiefer angesetzt werden als bei Brennstoffen, da Treibstoffe bereits erheblich höher besteuert werden als Brennstoffe.
5. Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe
auf den Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen
Ihrer Meinung nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren
Energien unter diesen Bedingungen erreicht werden? (s. Kap. 5.1.1.3)
a) Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)?
b) Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren
Energien?
c) Weitere, welche?
Um den Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energien zu fördern, sollte weiterhin auf das Instrument KEV gesetzt werden. Eine uniforme Energieabgabe wie die KEV ist nicht problematisch, da
sie nur die Gelder für den KEV-Fonds generiert. Eine Steuerung der Produktionsarten erneuerbarer Energien erfolgt erst mit der Auszahlung der Mittel und das ist auch ausreichend. Insofern sind
wir gegen die Rückgabe der Erträge an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren Energien.
Sie sprechen selbst im Grundlagenbericht von allfälligen handelsrechtlichen Hindernissen, die die-
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ser Lösung zuwiderlaufen. Es ist einfacher auf der Produzentenseite über die KEV anzusetzen als
über die Konsumentenseite.
6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden? (s. Kap. 5.2.2)
a) Ja
b) Nein
Energie- und treibhausgasintensive Unternehmen sind ein wichtiger Teil der Schweizer Wirtschaft.
Sie dürfen aus unserer Sicht durch die Einführung einer Energieabgabe nicht in ihrer Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt werden. Auch deshalb lehnt der SBV eine Energieabgabe ab. Sollte
diese dennoch eingeführt werden, zeigt sich der SBV mit der Befreiung dieser Grossverbraucher
nur einverstanden, wenn die internationale Wettbewerbsfähigkeit durch die Abgabe erheblich beeinträchtigt wird. Es reicht nicht aus, nur dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt zu sein. Eine
zweite Voraussetzung ist das Erbringen von Gegenleistungen wie z.B. die Realisierung von Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz oder Investitionen in Projekte mit erneuerbaren Energien. Damit kann die aus der Befreiung resultierende fehlende Lenkungswirkung ausgeglichen
werden. Allfällige weitergehende Entlastungen von Unternehmen zu Lasten der restlichen Stromverbraucher lehnt der SBV im Sinne seiner Mitglieder ab.
7. Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen sein? (s. Kap. 5.2.2)
a) Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. Iv. 12.400/CO2-Gesetz)?
b) Wie heute vorgesehen?
c) Grosszügiger als heute vorgesehen?
Der Kreis der befreiten Unternehmen sollte aus Sicht des SBV möglichst klein sein, da alle Energieverbraucher, die nicht befreit sind, dies mitbezahlen müssen. Andererseits ist die Wettbewerbsfähigkeit wie unter Frage 6 beschrieben auch wichtig. Gegenleistungen müssten jedoch immer
erbracht werden, die bei den heutigen Regelungen auch vorgesehen sind. Deshalb spricht sich der
SBV dafür aus, die heute vorgesehenen Ausnahmeregelungen beizubehalten. Auf keinen Fall sollten grosszügigere Regelungen eingeführt werden.
8. Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes Unternehmen
erbringen? (s. Kap. 5.2.2.4)
a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
b) Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
Aus Sicht des SBV sollte die Gegenleistung eine Zielvereinbarung, mit einer Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren, enthalten. In der zukünftigen Energieverordnung wird diese
Pflicht, in Umsetzung der parlamentarischen Initiative 12.400, mit 20 % des Rückerstattungsbetrags festgelegt. Dies halten wir für angemessen. Eine Verpflichtung von 100 % wäre jedoch abzulehnen, da es dann unter dem Strich zu keiner Befreiung des Unternehmens kommt.
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Verwendung der Erträge der Energieabgabe
9. Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden? (s. Kap. 6)
a) Bei der heutigen CO2-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro Kopf an die
Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an die Unternehmen rückverteilt. Halten Sie diese Rückverteilung auch bei höheren Einnahmen einer zukünftigen Energieabgabe für zweckmässig?
b) Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/-schecks verwendet werden?
c) Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen
kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen gesenkt werden? Wie hoch
soll der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen sein, der für Steuer- und Abgabesenkung verwendet wird?
Da der SBV gegen die Einführung einer Energieabgabe ist, erübrigt sich die Frage nach einer
Rückverteilung der Erträge. Sollte eine Energieabgabe dennoch eingeführt werden, entscheidet
sich der SBV für die Variante 1 (siehe Frage 10), die keine sehr hohen Erträge generieren wird.
Deshalb kommen die Nachteile der Rückverteilung an die Haushalte über die Krankenkassen,
nämlich die Verzerrung der Preise im Gesundheitswesen durch die Senkung der Prämien, nicht
stark zum Tragen. Dieser Rückverteilungskanal kann deshalb analog zur Rückverteilung im Rahmen der CO2-Abgabe weiter genutzt werden.
Die Rückverteilung über Steuergutschriften/-schecks ist in der Anfangszeit administrativ aufwendiger. Eine Umstellung auf dieses System lohnt sich deshalb aus unserer Sicht eher bei hohen
Rückverteilungsbeträgen bei Variante 2, die der SBV explizit ablehnt.
Steuer- und Abgabensenkungen wirken mehr oder weniger stark regressiv, d.h. dass Haushalte
mit tiefen Einkommen von der Erhebung der Energieabgabe und der Rückerstattung über eine
Steuer- und Abgabensenkung unter dem Strich relativ stärker betroffen werden als Haushalte mit
hohen Einkommen. Die Rückverteilung pro Kopf wie in Variante a) wirkt hingegen unter dem Strich
progressiv. Da in der Landwirtschaft i.d.R unterdurchschnittliche Einkommen zu erzielen sind, lehnt
der SBV Steuer- und Abgabensenkungen als Rückverteilungskanal ab.
Mögliche Varianten eines Lenkungssystems
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor? Aus
welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten vorstellen?
(s. Kap. 7)
Wie bereits bei Frage 1 dargelegt spricht sich der SBV gegen die Umstellung auf ein Lenkungssystem aus. Wenn man sich für eine der beiden Varianten entscheiden müsste, dann wäre es aus
unserer Sicht die Variante 1, da sie noch kein richtiges Lenkungssystem darstellt, sondern eine
vergleichsweise moderate Erhöhung von Brennstoffen und Strompreis bei keiner zusätzlichen Besteuerung von Treibstoffen. Zudem wird das bewährte Fördersystem nur langsam abgebaut. Von
Ihnen wird argumentiert, dass der parallele Einsatz von Förderinstrumenten und Lenkungsabgaben ineffizient wäre. Das sehen wir ebenfalls so und ziehen daraus den Schluss, auf eine Lenkungsabgabe zu verzichten. Bei dem bisherigen KEV-System wird der Energiekonsument zwar
zukünftig auch stärker belastet (KEV-Zuschlag bis max. 2,3 Rp./kWh, Erhöhung der CO2-Abgabe
auf 84 CHF/t CO2). Eine Anhebung der Sätze wie in der extremen Variante 2 (Anhebung CO2Abgabe auf 210 CHF/t CO2, Einführung eines Treibstoffzuschlags von 120 CHF/t CO2, Benzinzu-
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schlag von 29 Rp./l sowie ein staatlich induziertes Ansteigen des Strompreises um 22 Prozent)
geht aus Sicht des SBV entschieden zu weit.
11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die
nicht im vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind? (s. Kap. 7)
Nein, wir sprechen uns für eine Beibehaltung des bisherigen Systems mit der KEV und der CO2Abgabe aus. Im KEV-System sind aber neue Instrumente notwendig, wie beispielsweise die Einführung eines Landwirtschaftsbonus 2 für Biogasanlagen, die ausschliesslich mit Hofdünger betrieben werden. Diese sind noch nicht wirtschaftlich. Mit einer entsprechenden Förderung würde
sich das Potential für neue Biogasanlagen in der Schweiz stark erhöhen. Dadurch könnte die
landwirtschaftliche Biomasse einen weiteren Beitrag zur Erreichung der Energie- und Klimaziele
leisten.
Ausgestaltung des Übergangs
12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor? (s. Kap. 8)
a) Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe/kurz- bis mittelfristige Zielerreichung durch Förderung)?
b) Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und vorhersehbare Reduktion der Förderung)?
c) Weitere, welche?
Da der SBV sich gegen ein Lenkungssystem ausspricht, stellt sich nicht die Frage nach einem
Übergang zwischen einem Förder- zu einem Lenkungssystem. Sollte ein Fördersystem dennoch
eingeführt werden, äussert sich der SBV wie folgt zum Übergang: Wir halten ein Fördersystem im
Vergleich zu einem Lenkungssystem für erfolgsversprechender. Die Förderelemente sind bei Variante A stärker vertreten. Zudem zeichnet sich diese Variante durch eine bessere Planbarkeit und
damit Investitionssicherheit aus, die wir bei der Energiewende für entscheidend halten. In Variante
B müsste die Energieabgabe je nach Zielerreichung relativ kurzfristig angepasst werden. Ausserdem ist ein Übergangsprozess von nur 4 Jahren mit einem Stopp an neuen Förderbeiträgen im
Jahr 2025 zu schnell. Aus diesen Gründen spricht sich der SBV für die Übergangsvariante A aus.
Auswirkungen auf andere Abgaben
13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung von Steuern und Abgaben: (s. Kap. 9.3)
a) Sehr wichtig?
b) Wichtig?
c) Weniger wichtig?
Der SBV hält die Sicherung der Haushaltsneutralität für sehr wichtig. Die Senkung von Steuern
und Abgaben sollte den Einnahmen der Energieabgabe entsprechen. Im Übrigen hängt das aber
auch mit der Lage des Gesamthaushaltes (Überschuss oder Defizit) zusammen.
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14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei Steuerund Abgabesatzsenkungen? (s. Kap. 9.3)
a) Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel allfällige
Schwankungen ausgleichen?
b) Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesätze aufgrund von Prognosen bei Einführung
der Energiesteuer?
c) Regelmässige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesätze anhand der Einnahmen der
Energieabgabe?
Da der SBV ohnehin eine Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme für
den unerwünschten Fall der Einführung einer Energieabgabe befürwortet, sprechen wir uns für
Antwort a) aus. Wichtig ist, dass für Investoren Planbarkeit herrscht. Da die Krankenkassenprämien oder die AHV-Lohnsumme weniger wahrgenommen werden als die Senkung expliziter Steuern oder Abgaben, führt die Variante a) zu weniger Verunsicherungen bei allfälligen Anpassungen.
Das letztendliche Ziel, die Gewährleistungen der Haushaltsneutralität, ist durch Variante a) aus
unserer Sicht gut gegeben.
Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen berücksichtigen werden und danken Ihnen nochmals für die
Möglichkeit zur Stellungnahme.
Freundliche Grüsse
Schweizer Bauernverband

Markus Ritter
Präsident

Jacques Bourgeois
Direktor

Eidgenössische Finanzverwaltung EFV
Ökonomische Analyse und Beratung
Herr Dr. Martin Baur
Bundesgasse 3
3003 Bern

Zürich, 13. Dezember 2013 mas / sim

Stellungnahme zur Konsultation zum Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem / Varianten eines Energielenkungssystems
Sehr geehrter Herr Dr. Baur, sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit im Namen der 2800 Mitgliedfirmen des Schweizerischen Baumeisterverbands zum Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem im Rahmen
der Energiestrategie 2050 vorläufig Stellung zu nehmen. Eine abschliessende Vernehmlassung zu einer konkreten Gesetzesvorlage behalten wir uns vor.
Als Vertretung des Bauhauptgewerbes ist der Schweizerische Baumeisterverband der grösste Einzelverband der Bauwirtschaft, welche über 300'000 Mitarbeiter direkt beschäftigt und
jährlich 60 Mrd. Franken umsetzt. Unsere Mitgliedfirmen sind es, die mit energieeffizienten
Sanierungen und mit energetisch noch effizienteren Ersatzneubauten das enorme Energiesparpotential im Gebäudebereich ausschöpfen. Damit schaffen sie die notwendige Voraussetzung für die Energiewende, wie sie in der Energiestrategie 2050 angestrebt wird.
Der Baumeisterverband plädiert für eine vorläufige Weiterführung des in der ersten
Etappe der Energiestrategie 2050 vorgesehenen Fördersystems und einem pragmatischen Übergang zu einem Lenkungssystem mit massvollen, verkraftbaren Sätzen und
keiner zusätzlichen Belastung der Treibstoffe gemäss Variante 1. Von allerhöchster
Priorität ist, dass die Energieversorgungssicherheit und die Konkurrenzfähigkeit unserer Wirtschaft zu keinem Zeitpunkt und in keiner Weise geschmälert werden.

1. Grundsätzliche Bemerkungen
Der Schweizerische Baumeisterverband befürwortet einen schonenden Umgang mit den
Ressourcen und eine Steigerung der Energieeffizienz. Unsere Mitgliedsfirmen beweisen dies
tagtäglich auf ihren Baustellen: Der Energieverbrauch eines heute neu gebauten Gebäudes
liegt bei einem Fünftel oder weniger des Durchschnittswertes des bestehenden Gebäude-
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parks. Bedenkt man, dass die Gebäude für die Hälfte des gesamten Ergieverbrauchs der
Schweiz verantwortlich sind, wird klar, welch enormes Potenzial im Gebäudebereich
schlummert. Die Unterstützung der Entwicklung hin zu mehr Energieeffizienz durch ein Förder- oder Lenkungssystem erachtet der Schweizerische Baumeisterverband deshalb als gerechtfertigt. Nicht in Frage kommen aber Förder- oder Lenkungssysteme, die sich an fixen
gesetzlichen Verbrauchszielen orientieren oder auf Technologieverboten für einzelne Formen der Energieproduktion wie der Kernkraft beruhen.
Förder- oder Lenkungssystem? Einem Lenkungssystem wäre aus theoretischen ökonomischen Überlegungen zwar den Vorzug zu geben. Aufgrund der realen Bedingungen in Politik, Wirtschaft und Technik plädieren wir aber dafür, dem Fördersystem erste Priorität einzuräumen und den Übergang zu einem Lenkungssystem vorerst nur in moderaten Schritten
und mit massvollen, verkraftbaren Abgabensätzen zu gestalten. In diesem Sinn zieht der
Schweizerische Baumeisterverband Variante 1 vor.
Gemäss Bericht soll der administrative Aufwand eines Lenkungssystems kleiner sein als bei
einem Fördersystem. Zudem soll das Lenkungssystem auf Fiskalquoten- und Haushaltsneutralität ausgerichtet sein. Beide Zielsetzungen begrüssen wir. Allerdings zweifeln wir sehr daran, dass sie sich in der Praxis einhalten lassen.
Von vornherein kein Ziel ist die Fiskalquoten- und Haushaltsneutralität bei einem Fördersystem. Deshalb stand der Schweizerische Baumeisterverband solchen Subventionierungsmechanismen bisher stets kritisch gegenüber - auch dann, wenn sie der Baubranche beachtliche Aufträge gebracht hätten. An dieser Haltung hat sich nichts geändert. Kommt hinzu,
dass das Gebäudeprogramm meist Einzelmassnahmen fördert. Der Ersatzneubau, als in
manchen Fällen energetisch weit effizienteste Sanierungsmassnahme, wird hingegen von
dem Programm aus Gründen, die für uns nicht nachvollziehbar sind, ausgeschlossen.
Damit ein Lenkungssystem nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis funktioniert,
müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. So muss insbesondere jeder dem System
Unterstellte die Möglichkeit haben, zwischen den unterschiedlichen Belastungsvarianten frei
zu wählen.
In der Praxis ist diese Wahlfreiheit nicht gegeben. Bei weitem nicht jeder Automobilist, Strassentransporteur oder Baumaschinenbenützer kann auf erneuerbare Energieträger oder den
öffentlichen Verkehr umsteigen. Ähnliches gilt beim Heizen: Wer ein geschütztes Haus besitzt, kann oft nur sehr begrenzte Sanierungsmassnahmen umsetzen. De facto wird die insgesamt fiskalquotenneutral ausgelegte Lenkungsabgabe damit für einen massgeblichen Teil
der Betroffenen schlicht zu einer fiskalischen Mehrbelastung.
Insgesamt gehen wir auch davon aus, dass die Preiselastizität der Energienachfrage gering
ist. Wir befürchten daher, dass die im Bericht exemplarisch erwähnten Abgabenhöhen für die
bezweckte Lenkungswirkung nicht ausreichen werden. Daher müssten wohl deutlich höhere
Abgaben erhoben werden, was für uns nicht annehmbar ist.
Tritt wider Erwarten eine starke Lenkungswirkung ein, so würde dies im Falle der Treibstoffe
eine erhebliche Reduktion des Mineralölsteueraufkommens nach sich ziehen. Zur Sicherung
der Finanzierung von Betrieb und Ausbau des Nationalstrassennetzes müsste dann die Mineralölsteuer erhöht werden. Damit würde die jetzt schon hohe Belastung der Automobilisten
nochmals erhöht werden.
Zu bedenken ist, dass bereits für den Fonds zur Finanzierung und den Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) eine weitere Belastung des Individualverkehrs (Begrenzung des Fahrkostenabzugs) vorgesehen ist. Überdies ist im Rahmen des neu zu schaffenden Fonds zur Fi-
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nanzierung des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehr (NAF) nach dem Nein zur
Preiserhöhung der Nationalstrassenvignette eine erhebliche Verteuerung der Mineralölsteuer
vorgesehen. Die im Bericht erwähnte Lenkungsabgabe von 29 Rappen pro Liter Benzin, die
nun noch dazu käme, ist deshalb politisch inopportun und wird abgelehnt.
Kommt hinzu, dass die bei der Lenkungsabgabe angepeilte Fiskalquotenneutralität durch
ständige politische Begehrlichkeiten und den entsprechenden Druck auf die durchführende
Fiskalbehörde, im vorliegenden Fall die eidg. Finanzverwaltung, zweifellos früher oder später
durchlöchert werden wird. Wir befürchten, dass dies eher früher als später der Fall sein wird.
Daher erachtet der Schweizerische Baumeisterverband das Fördersystem trotz grosser Bedenken als bis auf weiteres adäquatere Lösung. Es fördert direkt das erwünschte Verhalten
und wird unseres Erachtens die angestrebte Senkung des Energieverbrauchs, die Steigerung der Energieeffizienz und die Umstellung auf erneuerbare Energien unter dem Strich am
wirkungsvollsten vorantreiben. Wobei bei unserer Bevorzugung von Variante 1 auch die realpolitische Erfahrung mitspielt, wonach Fördersysteme, wenn sie einmal installiert sind, sich
nicht so leicht abbauen lassen, wie dies in den Szenarien der Verwaltung einst vorgesehen
war.
In diesem Sinne plädiert der Schweizerische Baumeisterverband für den in Variante 1 vorgesehenen sanften Abbau des Fördersystems und den allmählichen Aufbau eines vorerst sehr
moderaten Lenkungssystems.

2. Konsultationsfragen
Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem
1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?
Gesetzliche Energie- und Klimaziele lehnen wir ab. Sollen, um eine generelle Entwicklung
hin zu mehr Energieeffizienz und schonenderem Umgang mit Ressourcen zu fördern, Energieabgaben erhoben werden, dann müssen diese für die betroffenen Wirtschaftszweige verkraftbar ausfallen und Treibstoffe müssen ausgenommen werden, da die heutige Belastung
bereits sehr hoch ist.
2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie
2050 erreicht werden? (s. Kap. 3)
a) Lenkungssystem
b) Fördersystem
Aufgrund der realpolitischen Begebenheiten erachten wir die Weiterführung des in der Energiestrategie 2050 (1. Etappe) geplanten Fördersystems bis auf weiteres als adäquater.
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Einnahmeseite der Energieabgabe
3. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden?
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
Nur nach dem CO2-Gehalt. Energieverbrauch ist per se nichts Negatives. Keine wirtschaftliche Tätigkeit kommt ohne Energieverbrauch in der einen oder anderen Form aus. Eine Abgabe auf Energie kann einzig dadurch legitimiert werden, dass der Verbrauch von Energie
negative externe Effekte wie etwa den CO2-Ausstoss hat. Daher muss sich die Besteuerung
der verschiedenen Energieträger auch nach dem CO2-Ausstoss oder allenfalls weiteren negativen externen Effekten richten.
4. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
c) Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen?
d) Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?
Wir lehnen eine Lenkungsabgabe auf Treibstoffen ab, da die heutige Belastung bereits sehr
hoch ist.
5. Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe auf
den Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer Meinung nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien unter
diesen Bedingungen erreicht werden? (s. Kap. 5.1.1.3)
a) Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)?
b) Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren Energien?
c) Weitere, welche?
Wenn eine Stromabgabe nicht nach der Produktionsart differenziert werden kann, so erachten wir diese als nicht opportun. Da wir Energieverbrauch per se nicht als negativ betrachten,
müsste eine Stromabgabe zwischen „schmutzigen“ und „sauberen“ Produktionsarten differenzieren können.
Einen Ausbau der KEV lehnen wir strikte ab, da dieses System ineffizient und bürokratisch
ist. Die Erfahrungen aus Deutschland haben zudem gezeigt, dass tiefe Strompreise aufgrund
sprudelnder erneuerbarer Energie an sich sinnvolle Projekte, wie etwa Pumpspeicherkraftwerke, verhindern können. Damit werden Investitionsvolumina von mehreren Milliarden allein
in der Schweiz gefährdet. Falls eine uniforme Abgabe auf den Stromverbrauch erhoben wird,
so bevorzugen wir daher Variante b).
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6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden? (s. Kap.5.2.2)
a) Ja
b) Nein
Ja, aber nur sehr restriktiv. Jede Befreiung von Lenkungsabgaben widerspricht dem Lenkungsziel und führt dazu, dass die nicht privilegierten Verbraucher stärker belastet werden
müssen.
7. Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen sein? (s. Kap. 5.2.2)
a) Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz Pa. Iv. 12.400/CO2-Gesetz)?
b) Wie heute vorgesehen?
c) Grosszügiger als heute vorgesehen?
Wir bevorzugen aus den genannten Gründen eine tendenziell restriktive Abgabebefreiung.
8. Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes Unternehmen erbringen? (s. Kap. 5.2.2.4)
a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
b) Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
Keine Stellungnahme.

Verwendung der Erträge der Energieabgabe
9. Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden? (s. Kap. 6)
a) Bei der heutigen CO2-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro Kopf
an die Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an die Unternehmen rückverteilt. Halten Sie diese Rückverteilung auch bei höheren Einnahmen einer zukünftigen Energieabgabe für zweckmässig?
b) Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/-schecks
verwendet werden?
c) Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen gesenkt werden?
Wie hoch soll der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen sein, der für Steuer- und Abgabesenkung verwendet wird?
Um die angepeilte Fiskalquotenneutralität zu wahren, die nach unserer Auffassung nicht realisiert werden wird, müsste die Rückerstattung pro Kopf erfolgen und das Fiskalsystem möglichst umgangen werden. Daher bevorzugen wir eventualiter die Varianten a) oder b) oder
auch eine Mischung von beiden.
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Mögliche Varianten eines Lenkungssystems
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems
vor? Aus welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten vorstellen? (s. Kap. 7)
Gemäss unseren dargelegten Überlegungen bevorzugen wir Variante 1 mit einem sanften
Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem.
11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die nicht
im vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind? (s. Kap. 7)
Keine Stellungnahme.

Ausgestaltung des Übergangs
12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor? (s. Kap. 8)
a) Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe / kurz- bis
mittelfristige Zielerreichung durch Förderung)?
b) Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe / rasche und vorhersehbare Reduktion der Förderung)?
c) Weitere, welche?
Gemäss unseren dargelegten Überlegungen bevorzugen wir Variante A mit einem moderaten, sanften Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem.

Auswirkungen auf andere Abgaben
13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung von
Steuern und Abgaben: (s. Kap. 9.3)
a) Sehr wichtig?
b) Wichtig?
c) Weniger wichtig?
Die Sicherung der Haushaltsneutralität ist zentral. Dies gilt vor allem bei der Mineralölsteuer,
deren Einnahme der Finanzierung von Betrieb und Ausbau des Nationalstrassennetzes dienen.
14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei
Steuer- und Abgabesatzsenkungen? (s. Kap. 9.3)
a) Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel allfällige
Schwankungen ausgleichen?
b) Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesätze aufgrund von Prognosen bei Einführung der Energiesteuer?
c) Regelmässige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesätze anhand der Einnahmen
der Energieabgabe?
Keine Stellungnahme
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.
Mit freundlichen Grüssen
Schweizerischer Baumeisterverband

Martin A. Senn, Vizedirektor

Silvan Müggler, Leiter Wirtschaftspolitik
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Übergang vom Fõrder- zum l enkungssystem: Konsultation

Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 6. September 2013 haben Sie uns eingeladen, zum EFD-Grundlagenbericht , Übergang vom Fõrder- zum Lenkungssystem : Varianten eines Energielenkungssystems" Ste llung zu nehmen.
Gerne nützen wir diese Gelegenheit und nehmen wie folgt Stellung:

Allgemeine Bemerkungen
scienceindustries beteiligt sich seit Jahrzehnten an der politischen Debatte über die Frage, o b und wie
marktkonforme lnstrumente zur Erreichung von Umweltschutzzielen eingesetzt werden kõ nnen. Mit
1
ihrer Stellungnahme «Marktmechanismen und Umweltschutz» (1990) und ihrem «7-Punkteprogramm
2
für Lenkungsabgaben» (1990), das sieben Anforderungen an Lenkungsabgaben w ie u.a. Emissionsnahe,
Haushaltneutralitat, Aussenhandelsneutralitat formulierte, pragte scienceindustries die politische Diskussion u m die Ausgestaltung de r VOC- und der C0 2-Abgabe als Dualinstrument (Ve rpflichtung l Abgabe) massgeblich .
In den 90er Jahre erweiterte scienceindustries ihr 7-Punkteprogramm zu einer grundlegende n St ellungnahme zur Okologischen Steuerreform, wie sie in de r wf-Studie «Õkologisierung des Steuersystems» (1993) ausführlich dargelegt ist. Demnach muss entsprechend der zwei Schnittstellen der St offkreislaufe des Wirtschafts- und des Umweltsystems (der Ressourcenentnahme für das Wirtschaftssystem und der Rückgabe von Reststoffen an das Umweltsystem) grundsatzlich zwischen ressourcen- und emissionsorientierte Lenkungsabgaben unterschieden werden.

Emissionsorientierte Lenkungsabgaben unterstützt scienceindustries als Ersatz von «comma nd-andcontroi»-Umweltregulierungen, sofern die Abgaben die Anforderungen des 7-Punkteprogramms erfül1

http://www.scienceindustries.ch/ file/12193/marktmechanismen-und-umweltschutz.pdf

2

http://www.scienceindustries.ch/ file/12194/lenkungsabgaben .pdf

2
le n. Nebe n Effizienzüberlegungen spricht für diese positive Haltung zugunsten emissionsorientierter
Lenkungsabgaben auch die Tatsache, dass die anzustrebenden Emissionsziele aufgrund wissenschaftlicher Evidenz über die Wirkungen der Emissionen auf das Umweltsystem objektiv und wissenschaftlich
überprüfbar festgelegt werden kõnnen.

Ressourcenorientierte lenkungsabgaben hingegen kon nen nicht direkt auf wissenschaftliche Evidenz
abgestützt werden, setzen sie doch am Beginn des wirtschaftlichen Wertschõpfungsprozesses an. Ob
und in welchem Ausmass das Umweltsystem durch die Verwendung einer bestimmten Ressource Schaden nehmen kõnnte, ist zum Zeitpunkt der Ressourcenentnahme noch weitgehend offen. Ein Ressourcenziel kann somit nur als Ergebnis eines gesellschaftlichen und politischen Prozesses und nicht aufgrund wissenschaftlicher Evidenz festgelegt werden. Eine ressourcenorientierte Abgabe ist also, anders
als ei ne emissionsorientierte, keine ordnungspolitische Korrektur eines Marktversagens. Entsprechend
skeptisch steht scienceindustries dem Einsatz politisch motivierter Ressourcenabgaben gegenüber.
scienceindustries ist bereit, weiterhin konstruktiv an der Ausarbeitung innovativer lnstrumente zum
Schutz der Umwelt mitzuarbeiten. Eine eigentliche õkologische Steuerreform lehnt scienceindustries
aufgrund des Zielkonflikts zwischen Lenkungs- und Finanzierungsziel der Abgabe aber ab. Ausgehend
von dieser Grundhaltung beantwortet scienceindustries nachfolgend die instrumentell ausgerichteten
Konsultationsfragen des EFD, ausdrücklich ohne sich zu den Zielen der Energiepolitik zu ãussern.

Konsultationsfragen
Ablõsung des Fõrdersystems durch ein lenkungssystem
l. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?
Zur Erreichung der Klimaziele sind emissionsorientierte Lenkungsabgaben (wie die COrAbgabe) einzusetzen. Bei de r COrAbgabe ist die Teilzweckbindung der Mittel aufzuheben, um de n Steuercharakter der
Abgabe zu beseitigen.
Zur Erreichung der Energieziele kan n, sofern die Ziele ausreichend politisch legitimiert sind, eine Energieabgabe eingesetzt werden.

2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus lhrer Sicht die Ziele der Energiestrategie 2050 erreicht
werden?
a) Lenkungssystem
b) Fõrdersystem
a) Ein Lenkungssystem, das die Anforderungen an das 7-Punkteprogramm moglichst weitgehend erfüllt,
erreicht die politisch gesetzten Ziele zu okonomisch tieferen Kosten a/sein Fordersystem. lnsbesondere
darf die Schweiz i h re Massnahmen nicht i m Alleingang einführen und muss die Haushaltneutralitêit erfüllen.

Einnahmeseite der Energieabgabe
3. Wie solllhrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden?
a) Bemessung nach C02-Gehalt?
b) Bemessung nach C02-Gehalt und Energiegehalt?

3

a) Die Besteuerung von Brennstoffen so/l nach ihrem COrGehalt gestützt auf international anerkannte
Emissionsfaktoren erfolgen. Die Argumentation im Grundlagenberichtfür zwei gfeichzeitig zu erreichende Ziefe gleicht dem Allround-Anforderungsprofil eines schweizerischen Armeesackmessers un d
vermag nicht zu überzeugen. Nach der bekannten Regel des Wirtschaftsnobelpreistriigers lan Tinbergen
braucht es für jedes wirtschaftspolitische Zief ein separates und unabhiingiges lnstrument.

4. Wie solllhrer Meinung naeh die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?
a) Bemessung naeh C02-Gehalt?
b) Bemessung naeh C02-Gehalt und Energiegehalt?
e) Besteuerung in gleieher Hohe wie bei Brennstoffen?
d) Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?
a) Gleiche Bemessungsgrundlage und gleiche AbgabenhOhe pro Tonne C02 wie bei den Brennstoffen.
Jevons Gesetz eines uniforme n Preises muss auch für die emittierte COrMenge gelten.

5. Die Besteuerung von Elektrizitat ist derzeit nur mittels einer un iformen Energieabgabe auf den Stromverbraueh, unabhangig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen lhrer Meinung naeh die Ziele zur
ErhOhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien unter diesen Bedingungen erreieht werden?
a) Vorwiegend dureh die kostendeekende Einspeisevergütung (KEV)?
b) Rüekgabe der Ertrage der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren Energien?
e) Weitere, welche?
Dieses Zielfiisst sich mit einer Energieabgabe nicht erreichen. Auf WTO-rechtlich fragwürdige Konstruktionen ist unbedingt zu verzichten. Die Schweizer Wirtschaft ist vital auf de n Aussenhandel angewiesen
und kan n sich die mit handelsrechtfichen Zwistigkeiten verbundenen Unsicherheiten nicht leisten.

6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen Wettbewerb
ausgesetzt sind, Rüekerstattungen der Abgaben gewahrt werden?
a)Ja
b) Nein
a) Sofern Klima- und Energiepolitiken international nicht harmonisiert sind, so/l die Rückerstattung
grundsiitzlich für a/le Unternehmen vorgesehen werden die de m internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind. A/s Gegenleistung so/fen Unternehmen die eine Rückerstattung beanspruchen wollen die
Verpflichtung übernehmen auf anderem Weg einen angemessenen Beitrag zur Zielerreichung zu leisten.
Sofern dieser Beitrag nicht wie vereinbart geleistet wird, ist die volle Abgabe geschuldet (Konzept des
Duafinstruments). Damit konnen die Unternehmen se/bst und aufgrund ihrer konkreten Verhiiltnisse
entscheiden, auf welche Weise sie ihren Beitrag zur Zielerreichung optimalleisten wollen. De r Mechanismus verhindert gleichzeitig, dass a/le Unternehmen Rückerstattungen beantragen.

7. Wie weit gefasst sollte aus lhrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen sein?
a) Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. lv. 12.400/C02-Gesetz)?
b) Wie heute vorgesehen?
e) Grosszügiger als heute vorgesehen?
e) Wie unter Punkt 6 darge/egt geht es nicht darum, mit der Abgabenbefreiung eine " grosszügigere " Losung anzubieten, sondern eine Losung, die volkswirtschaftlich geringere Kosten verursacht a/s die be-
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stehende Regelung mit willkürlichen Limiten der " Energie- bzw. Stromintensitat". Sofern die Klima- und
Energiepolitik international harmonisiert würde, konnte der Mechanismus der Abgabenbefreiung ohnehin wegfallen.

8. Welche Gegenleistung sollte lhrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes Unternehmen erbringen?
a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
b) Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
Jedes rückerstattungsberechtigte Unternehmen so/l eine Zielvereinbarung eingehen müssen, welche einen den spezifischen Unternehmensverhdltnissen angemessen Beitrag an die Zielerreichung sicherstellt.
Die Frage, ob dazu lnvestitionen getatigt werden müssen oder nicht, ist dabei unerheblich.

Verwendung der Ertrage der Energieabgabe

9. Wie sollen die Ertrage der Energieabgabe verwendet werden?
a) Bei der heutigen C02-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro Kopf an die Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an die Unternehmen rückverteilt. Halten Sie diese Rückverteilung auch bei hõheren Einnahmen einer zukünftigen Energieabgabe für zweckmassig?
b) Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/-schecks verwendet
werden?
e) Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen gesenkt werden? Wie hoch soll der Anteil an de n Rückverteilungsbetragen sein, der für Steuer- und Abgabesenkung verwendet wird?
a) Sdmtliche Einnahmen aus einer Energieabgabe müssen vollumfdnglich rückerstattet werden; es darf
ke ine zweckgebundenen Einnahmen mehr geben. Das für die COrAbgabe entwickelte System hat sich
bewiihrt und so/l auch für al/e künftigen Einnahmen aus Lenkungsabgaben eingesetzt werden. In de n
individuellen Priimienabrechnungen sind die Rückerstattungen weiterhin kiar auszuweisen. Eine Rückverteilung in Form von Steuergutschriften/-schecks dürfte administrativ aufwdndig sein, da nicht a/le
Wirtschaftssubjekte Steuern bezahlen. Mit der Kompensation durch Senkungen anderer Steuern und
Abgaben sind komplexe und nicht transparente Umverteilungswirkungen verbunden, die es zu vermeiden
gi/t.

Mõgliche Varianten eines Lenkungssystems

10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor? Aus welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Kõnnen Sie sich andere Varianten vorstellen?
Die Variante 2 ist vorzuziehen, wobei die Rückverteilung gemiiss Antwort 9 vollstdndig un d direkt an
Bevolkerung und Wirtschaft zu erfolgen hat. Nu r mit de r Variante 2 wird de r angestrebte Übergang von
einem Forder- zu einem Lenkungssystem erreicht. Die Variante 1 vermag die gesteckten Ziele nur teilweise zu erreichen. lnsbesondere ist die fehlende Besteuerung der Treibstoffe k/imapo/itisch nicht zu rechtfertigen.

11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere lnstrumente vor, die nicht im vorliegenden Grundlagenbericht erwahnt sind?

s
In der heutigen international stark vernetzten Wirtschaft sollte die Energie- und Klimapolitik moglichst
weitgehend international angegangen werden. Damít konnten zahlreíche schwierige Fragestellungen,
wíe die weltweite Wettbewerbsfiihigkeit de r Schweiz trotz hOherer Abgaben und Kosten erhalten werden
kann (wie z. B. durch Abgabebefreiungen, Grenzausgleichsmassnahmen u.ii.}, schon vom Ansatz her vermieden werden.

Ausgestaltung des Übergangs
12. Welehe Übergangsvariante ziehen Sie vor?
a) Übergangsvariante A {langfristig vorgegebene Erhõhung der Energieabgabe/kurz- bis mittelfristige
Zielerreichung dureh Fõrderung)?
b) Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreiehung dureh Energieabgabe/rasehe und vorhersehbare Reduktion der Fõrderung)?
e) Weitere, welche?
Die Einführung einer Energielenkungsabgabe muss aus Sicht de r Unternehmen moglichst über viele Jahre
vorhersehbar und planbar sein. lnsbesondere muss dabei auch die internationale Entwicklung angemessen berücksichtigt werden, um Wettbewerbsverzerrungen und de n Verlust de r weltweiten Wettbewerbsfiihigkeit de r schweizerischen Wirtschaft moglichst zu vermeiden. Dies spricht für eine schrittweise Anhebung des Abgabesatzes sowie einen schrittweisen Abbau der Forderinstrumente. Eine helvetische lnsellosung mit perfektionistischem kurzfristigen Fine-tuning der Massnahmen ist der falsche Ansatz und würde
den lnnovations- und Produktionsstandort Schweiz gefiihrden.

Auswirkungen auf andere Abgaben
13. Für wie wiehtig halten Sie die Sieherung der Haushaltsneutralitat bei ei ne r Senkung von Steuern und
Abgaben:
a) Sehr wiehtig?
b) Wichtig?
e) Weniger wiehtig?
a) Die Rückverteilung der Einnahmen aus einer Energieabgabe soll direkt an die Bevo/kerung undan die
Wírtschaft erfolgen. Damit wird die Haushaltneutralitiit {Te íl des 7-Punkteprogramms) jederzeit un d
umfassend eingehalten. Auf die Senkung anderer Abgaben und Steuern ist zu verzíchten (vgl. Antwort zur
Frage 9}. Damit stellt sich die komplexe Frage, wie die Haushaltneutralitiit in diesem Fal/ aufrechterhalten werden so/l, nicht.

14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralitat zu gewahrleisten bei Steuer- und
Abgabesatzsenkungen?
a) Mit der Rüekverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel allfallige Sehwankungen ausgleichen?
b) Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesatze aufgrund von Prognosen bei Einführung der Energiesteuer?
e) Regelmassige periodisehe Anpassung der Steuer-/Abgabesatze anhand der Einnahmen der Energieabgabe?
Siehe Antwort zur Frage 13.
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W ir dan ke n lhnen für die Kenntnisnahme unserer Stellungnahme und die Be rücksichtigung unserer
Überlegungen bei den weiteren Arbeiten.
Freundliche Grüsse

Dr. Beat Moser
Direktor
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Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem
bzw. Varianten eines Energielenkungssystems
Stellungnahme von strasseschweiz – Verband des Strassenverkehrs FRS
______________________________________________________________________
Sehr geehrter Herr Dr. Baur, sehr geehrte Damen und Herren
strasseschweiz – Verband des Strassenverkehrs FRS ist die Dachorganisation der Automobilwirtschaft und des privaten Strassenverkehrs in der Schweiz. strasseschweiz umfasst rund
30 Verbände aus der Automobil- und Strassenwirtschaft sowie aus den zahlreichen helvetischen
Strassenbenützer- und Fahrlehrerorganisationen. Seine wichtigsten Trägerorganisationen sind:
TCS (Touring Club Schweiz); auto-schweiz (Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure);
AGVS, Autogewerbeverband der Schweiz; ACS (Automobil Club der Schweiz) und ASTAG
(Schweizerischer Nutzfahrzeugverband).
Obwohl im Rahmen des Konsultationsverfahrens betreffend den Übergang vom Förder- zum
Lenkungssystem bzw. Varianten eines Energielenkungssystems offiziell nicht zu einer Stellungnahme eingeladen, erlauben wir uns trotzdem, diesbezüglich unsere Haltung darzulegen und
äussern uns wie folgt:
strasseschweiz – Verband des Strassenverkehrs FRS hat die Energiestrategie 2050
aus grundsätzlichen Überlegungen abgelehnt. Die mit dieser Strategie verfolgten Ziele
sind im Bereich des motorisierten Individualverkehrs aus heutiger Sicht nur mit unverhältnismässigen staatlichen Eingriffen – namentlich mit Massnahmen zur Verhaltens-
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lenkung des einzelnen Verbrauchers sowie mit Verboten – zu erreichen. Stattdessen
fordern wir, dass die künftige Energiestrategie des Bundes fortgesetzt auf das technische
Potenzial zur Optimierung des Energieverbrauchs und des Emissionsverhaltens von
Motorfahrzeugen abstellt sowie den Herstellern von Fahrzeugen die verbrauchs- und
emissionsbezogenen Zielvorgaben nach Massgabe der realistischen Möglichkeiten setzt
– dies im Rahmen einer möglichst freien, weitestgehend globalen Wettbewerbs- und
Marktordnung. Infolgedessen kommt die verfassungsrechtliche Implementierung eines
Energielenkungssystems für strasseschweiz aus ordnungspolitischen und finanztechnischen Gründen nicht infrage.

I.

Grundsätzliche Bemerkungen

Das Credo von strasseschweiz lautet, dass gesetzliche Rahmenbedingungen, die mass- und
sinnvolle technische Erneuerungen und Fortschritte ermöglichen und provozieren, befürwortet
werden. Hingegen wird das Stipulieren von Regelungen, welche die Mobilität von Bevölkerung
und Wirtschaft unnötig einschränken, behindern und steuern, zu Lenkungszwecken verteuern
oder sogar verbieten wollen, prinzipiell zurückgewiesen. Kurzum: strasseschweiz setzt auf
den technischen Fortschritt; die entsprechende Reglementierung muss vor allem wirtschafts-,
aber auch gesellschaftsverträglich sein. Eine Lenkungsabgabe auf Treibstoffen ist weder das
eine noch das andere, wie im Folgenden dargelegt wird. Daher lehnen wir für den Bereich der
Mobilität den Wechsel von einer Förder- zu einer Lenkungs- und letztlich wohl zu einer Verbotsstrategie, wie sie dem Bundesrat mit der Energiestrategie 2050 vorschwebt, ab.
Mit dieser Energiestrategie 2050, die einen eigentlichen Paradigmenwechsel vorsieht, verabschiedet sich der Bundesrat endgültig von einer liberalen und marktwirtschaftlich orientierten
Energiepolitik, die sich auf die Verfügbarkeit der Energieträger ausgerichtet und vorab mit
technischen Vorschriften eine verbrauchs- und emissionsmässige Optimierung der Motorfahrzeuge
bewirkt hat. Die Abkehr von dieser bewährten Politik und den Wechsel hin zu einer dirigistischen
und planwirtschaftlich geprägten Energiepolitik kann strasseschweiz nicht unterstützen.
Nach Meinung von strasseschweiz müssen für die künftige Energiestrategie der Schweiz
weiterhin die technischen Massnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und des Abgasverhaltens von Motorfahrzeugen im Vordergrund stehen. Dabei steht nicht der Mensch als
Konsument im Fokus staatlichen Handelns bzw. staatlicher Einflussnahme, sondern vielmehr
die Technik und deren Optimierung.
Wir fordern, dass die künftige Energiepolitik des Bundes auf das technische Potenzial zur
Energieeinsparung setzt und die entsprechende Entwicklung mittels technischer Vorgaben an
die Herstellung der Produkte und Motorfahrzeuge definiert. Klare Rahmenbedingungen punkto
Verbrauchs- und Emissionsverhalten garantieren zusammen mit den Kräften des Marktes und
dem freien Wettbewerb der Anbieter am ehesten die Einhaltung der Zielvorgaben einer ehrgeizigen Energiepolitik. Zu rigide staatliche Eingriffe hingegen führen in aller Regel zu Fehlallokationen und zu nicht durch die wahren Verursacher gedeckten Kosten, für welche dann die
Allgemeinheit gerade stehen muss bzw. zur Kasse gebeten wird.
strasseschweiz lehnt daher die in der zweiten Etappe (ab 2021) der Energiestrategie 2050
geplante so genannte ökologische Steuerreform, mit der eine Energielenkungsabgabe auf
sämtlichen Energieträgern und damit insbesondere eine Lenkungs- bzw. CO2-Abgabe auf
fossilen Treibstoffen eingeführt werden soll, dezidiert ab. Dies gilt für beide der vorgeschlagenen
Varianten (Variante 1: Verzicht auf Treibstoffabgabe; Variante 2: Einführung einer Treibstoffabgabe). Grund dafür ist die Aussage im Grundlagenbericht (S. 13), wonach die Verankerung
in der Bundesverfassung (BV) dem Gesetzgeber die freie Wahl unter den zwei Varianten er-
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möglicht und Spielraum für einen fliessenden Übergang, also beispielsweise von Variante 1 zu
Variante 2 lässt. Dementsprechend weisen wir die Stipulierung einer neuen Verfassungsnorm,
wie sie im Grundlagenbericht (S. 133 ff.) erwähnt und erläutert wird, strikt zurück. Bereits im
Jahr 2000 sind solche Vorhaben von Volk und Ständen deutlich verworfen worden.1
Sollte entgegen unserer Ablehnung trotzdem die Verankerung eines einschlägigen BV-Artikels
weiterverfolgt werden, ist auf den Einbezug des Bereichs Strassenverkehr zu verzichten. Die
Gründe dafür legen wir nachfolgend im Detail dar. Absatz 1 des vorgenannten allfälligen Verfassungsartikels (Art. 131a BV) wäre also zwingend wie folgt zu ändern: „Zusätzlich zur
Schwerverkehrsabgabe nach Artikel 85 und zu den Verbrauchssteuern nach Artikel 131 in
Verbindung mit Artikel 86 kann der Bund eine Energie- und Klimaabgabe auf Brenn- und
Treibstoffen sowie auf elektrischer Energie erheben.“

1.1. Lenkungs- versus Fiskalzweck – fundamentaler Widerspruch
Entweder wird eine zusätzliche Abgabe eingeführt, um den Treibstoff zu Lenkungs- oder zu
Fiskalzwecken zu besteuern. Beides gleichzeitig funktioniert nicht. Einer Mischform inhärent
ist ein fundamentaler Widerspruch; sie ist daher von vornherein zum Scheitern verurteilt. Um
via die Treibstoffbesteuerung zudem eine rein lenkende Wirkung zu erzielen, müsste die
Mineralölsteuer massiv erhöht werden, was wiederum aufgrund der im Grundlagenbericht
(S. 107 ff.) dargelegten Rahmenbedingungen nicht möglich ist. Bei einer CO2-Abgabe auf
Benzin (ca. 29 Rp./l) und Diesel (ca. 33 Rp./l), wie sie im Grundlagenbericht (S. 108) erwähnt
wird, ist der Lenkungseffekt äusserst gering bzw. nur von kurzer Dauer. Oder bildhaft ausgedrückt: Man kann den Bären nicht waschen, ohne dessen Fell richtig nass zu machen.
Anhaltende Verbrauchsverminderungen lassen sich zumindest im Verkehrsbereich ausschliesslich durch technische Weiterentwicklungen erreichen. Die Einschränkung der Energienachfrage
auf Kosten des Komforts, der Bequemlichkeit usw. war in der Vergangenheit trotz erheblicher
Preisschocks stets nur auf eine sehr kurze Zeitspanne beschränkt, d.h. sie hatte nur vorübergehenden und überhaupt keinen nachhaltigen Charakter. Weil die Energienachfrage hochgradig
technisch bestimmt ist, müssen dauerhafte Verbrauchsverminderungen durch technische Entwicklungen, im Einklang mit der Europäischen Union (EU), abgesichert sein. Die Förderung der
Anwendung sparsamer Motorentechnologie kann als effizienteste Massnahme zur Einsparung
beim Energieverbrauch bezeichnet werden.
Zwar wird im Grundlagenbericht (S. 108) immerhin festgehalten, dass „die Lenkungswirkung
einer Erhöhung der Mineralölsteuer die gleiche ist wie die Einführung einer Energieabgabe in
derselben Höhe“. Allerdings sucht man im Grundlagenbericht vergeblich nach Aussagen und
Erläuterungen darüber, ob und wie diese Lenkungswirkung bei einer Abgabe von rund
30 Rappen pro Liter Treibstoff tatsächlich ausfallen würde. Dies ist u.E. ein klares Zeichen dafür,
dass dieser Lenkungseffekt voraussichtlich marginal ist und innert kürzester Zeit verpuffen wird.
Der Bundesrat hat laut Grundlagenbericht (Fussnote 31, S. 47) am 26. Juni 2013 vorgeschlagen,
den Mineralölsteuerzuschlag um 12 bis 15 Rappen pro Liter zu erhöhen – dies als eine Massnahme unter anderen, um die langfristige Finanzierung zu regeln und die voraussichtlich
ab 2017 drohende Finanzierungslücke in der Spezialfinanzierung Strassenverkehr (SFSV) zu
decken. Ferner hat der Bundesrat in seiner Antwort auf die Interpellation „Deckungsgrad der
Finanzierung der Strasseninfrastruktur“ (13.3719) folgendes festgehalten: Falls die Ausgaben
für die Anpassung des Netzbeschlusses ohne Erhöhung des Vignettenpreises vollständig vom
Bund über eine Erhöhung des Mineralölsteuerzuschlags finanziert werden müssten, wäre ein
Zuschlag von acht bis neun Rappen pro Liter notwendig.
1
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Nicht zuletzt hält der Grundlagenbericht (S. 25) fest, dass der 2005 als freiwillige Massnahme
von Wirtschaft und Strassenverkehrsverbänden gemeinsam eingeführte freiwillige Klimarappen
auf fossilen Treibstoffen im aktuellen CO2-Gesetz als Kompensationspflicht für Importeure
fossiler Treibstoffe gesetzlich verankert wurde. Die Importeure sind somit verpflichtet, im Zeitraum 2013 bis 2020 einen Teil der durch fossile Treibstoffe verursachten CO2-Emissionen
durch die Umsetzung von Klimamassnahmen im Inland zu kompensieren. Dabei darf gemäss
CO2-Gesetz der zur Erfüllung der Kompensationspflicht notwendige Preisaufschlag höchstens
fünf Rappen pro Liter Treibstoff betragen. Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass
diese Vorschriften über das Jahr 2020 hinaus Bestand haben werden. Die für die Umsetzung
ins Leben gerufene Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation (KliK) finanziert sich über eine
Abgabe auf alle Benzin- und Dieselölimporte in der Höhe von durchschnittlich aktuell
1,5 Rappen pro Liter.
Summa summarum kann sich – hauptsächlich zu Finanzierungszwecken – mittel- bis langfristig
eine Erhöhung der Treibstoffsteuern um maximal 29 Rappen pro Liter ergeben, was genau
der im Grundlagenbericht erwähnten Höhe einer Benzinabgabe entsprechen würde. Dabei
sind die negativen Auswirkungen auf die Treibstoffsteuereinnahmen aufgrund eines versiegenden oder sich umkehrenden Tanktourismus (vgl. Grundlagenbericht S. 111) indes noch
nicht berücksichtigt.
Fazit: Die für Treibstoffe vorgesehene Energie- und Klimaabgabe ist auf Basis der geltenden
gesetzlichen Normen in Form von Mineralölsteuererhöhungen und Kompensationszahlungen
im gleichen Umfang (rund 30 Rp./l) bereits eingeführt oder vom Bundesrat angekündigt.
Deswegen und mit Blick auf die Tatsache, wonach die Lenkungswirkung einer Erhöhung der
Mineralölsteuer die gleiche ist wie die Einführung einer Energieabgabe in derselben Höhe, ist
eine zusätzliche Energie- und Klimaabgabe auf Treibstoffen völlig unnötig und verfehlt.

1.2. Keine Umverteilung von Steuerlasten
Zwar unterstützt strasseschweiz Anstrengungen, die in Richtung einer rationellen Energienutzung gehen, steht jedoch jenen Bestrebungen kritisch bis ablehnend gegenüber, die unter
dem Deckmantel aktueller politischer Strömungen im Energie-, Umwelt- und Klimabereich eine
Reform des Steuerwesens anstreben und auf diese Weise eine Umverteilung der (Steuer-)
Lasten zum Ziel haben. Laut Grundlagenbericht (S. 13) führt die Energie- und Klimaabgabe
(konzipiert als „reine“ Lenkungsabgabe) zu einer wesentlichen Umgestaltung der bestehenden
Finanz- und Abgabeordnung. Gemäss aktuellen Szenarien könnten die Erträge im Jahr 2050
in die Grössenordnung von sechs Milliarden Franken (!) zu liegen kommen, was rund neun
Prozent des gegenwärtigen Bundeshaushalts entsprechen würde.

1.3. Musterschülerin Schweiz
In der Schweiz ist der Energiekonsum gemessen an der global verbrauchten Energiemenge
verschwindend klein. Dies gilt auch für die Klimabelastung durch Kohlendioxid (CO 2): Der
CO2-Gesamtausstoss auf dem Gebiet der Schweiz ist im Verhältnis zu den weltweit durch den
Menschen verursachten CO2-Emissionen marginal. Laut einer aktuellen Studie wurde „auf
eine Berücksichtigung eines allfälligen Klimanutzens verzichtet, da die Schweizer CO 2Emissionen keinen massgeblichen Einfluss auf den globalen Klimawandel haben“. 2 Auch
betreffend Energieeffizienz figuriert die Schweiz weltweit in den vordersten Rängen.
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II.

Fragenkatalog

Da wir die Einführung eines Energielenkungssystems grundsätzlich ablehnen bzw. eventualiter
die Ausklammerung des motorisierten Individualverkehrs verlangen, würde sich in der Konsequenz die Beantwortung des im Grundlagenbericht (Anhang 1, S. 137 ff.) angeführten Fragenkatalogs erübrigen. Wenn wir die Fragen dennoch beantworten, ist dies einzig und allein der
formellen Vollständigkeit halber.

Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem
1.

Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?
(s. Kap. 3)

Nein, zur Erreichung der Energie- und Klimaziele sind keine Energieabgaben zu verwenden.
Falls dennoch Energieabgaben eingeführt werden sollten, sind die fossilen Treibstoffe von
einer entsprechenden Belastung auszunehmen.
2.

Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie 2050
erreicht werden? (s. Kap. 3)
a) Lenkungssystem
b) Fördersystem

Im Bereich der individuellen Mobilität stehen die technischen Massnahmen zur Verbrauchsund Emissionsverminderung klar im Vordergrund. Das bestehende energie- und klimapolitische
Instrumentarium ist in Koordination mit den EU-Vorgaben beizubehalten und nötigenfalls weiter
zu entwickeln. Mit Blick auf den privaten Strassenverkehr bedarf es also weder eines Lenkungsnoch eines Fördersystems (im Sinne von Subventionen).
Einnahmeseite der Energieabgabe
3.

Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden?
(s. Kap. 5.1.1.1)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?

Keine Stellungnahme.
4.

Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?
(s. Kap. 5.1.1.2)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
c) Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen?
d) Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?

Eine zusätzliche Besteuerung von Treibstoffen aus energie- und klimapolitischen Gründen
lehnen wir grundsätzlich ab. Wie wir hiervor unter Ziffer 1.1. dargelegt haben, stehen die Besteuerung von Treibstoffen einerseits zu Lenkungs- und anderseits zu Fiskalzwecken in einem
unauflösbaren Widerspruch zueinander. Sollte die Besteuerung von Treibstoffen tatsächlich
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eine lenkende Wirkung entfalten, müsste die Mineralölsteuer massiv erhöht werden, was
allerdings zu drastischen finanz-, sozial- und wirtschaftspolitischen Verwerfungen führen
würde.
5.

Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe auf
den Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer
Meinung nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien
unter diesen Bedingungen erreicht werden? (s. Kap. 5.1.1.3)
a) Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)?
b) Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus
erneuerbaren Energien?
c) Weitere, welche?

Keine Stellungnahme.
6.

Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden?
(s. Kap. 5.2.2)
a) Ja
b) Nein

Keine Stellungnahme.
7.

Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen sein? (s. Kap. 5.2.2)
a) Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. Iv. 12.400/CO2-Gesetz)?
b) Wie heute vorgesehen?
c) Grosszügiger als heute vorgesehen?

Keine Stellungnahme.
8.

Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes
Unternehmen erbringen? (s. Kap. 5.2.2.4)
a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
b) Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?

Keine Stellungnahme.

Verwendung der Erträge der Energieabgabe
9.

Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden? (s. Kap. 6)
a) Bei der heutigen CO2-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro
Kopf an die Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an
die Unternehmen rückverteilt. Halten Sie diese Rückverteilung auch bei höheren Einnahmen einer zukünftigen Energieabgabe für zweckmässig?
b) Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/-schecks
verwendet werden?
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c) Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen gesenkt werden? Wie hoch soll der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen sein, der für
Steuer- und Abgabesenkung verwendet wird?
Im Grundsatz lehnen wir die Einführung einer Energieabgabe ab. Sollte eine solche Abgabe
im Bereich der individuellen Mobilität (z.B. durch die zusätzliche Besteuerung von Treibstoffen)
wider Erwarten trotzdem eingeführt werden, sind die dadurch entstehenden Erträge bzw.
Einnahmen vollumfänglich und zweckgebunden für den Betrieb, Unterhalt und Ausbau der
(National-)Strasseninfrastruktur zu verwenden.
Mögliche Varianten eines Lenkungssystems
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor?
Aus welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten
vorstellen? (s. Kap. 7)
Wir lehnen die Implementierung eines Energielenkungssystems und somit auch die beiden
vorgeschlagenen Varianten zu dessen Ausgestaltung prinzipiell ab. Nein, wir können uns keine
anderen Varianten vorstellen.
11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die nicht
im vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind? (s. Kap. 7)
Wir befürworten gesetzliche Rahmenbedingungen, die mass- und sinnvolle technische Erneuerungen und Fortschritte ermöglichen und provozieren. Dabei setzt strasseschweiz auf den
technischen Fortschritt; die entsprechende Reglementierung muss vor allem wirtschafts-, aber
auch gesellschaftsverträglich sein.
Ausgestaltung des Übergangs
12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor? (s. Kap. 8)
a) Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe/kurz- bis
mittelfristige Zielerreichung durch Förderung)?
b) Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und
vorhersehbare Reduktion der Förderung)?
c) Weitere, welche?
Sollte trotz unserer ablehnenden Haltung ein Energielenkungssystem, das eine zusätzliche
Besteuerung fossiler Treibstoffe beinhaltet, implementiert werden, ist der Übergang so zu
gestalten, dass er für die gesamte Bevölkerung und Wirtschaft möglichst verträglich ausfällt.
Zudem ist in dieser Übergangsphase ein Monitoring zu installieren, mit dem genauestens
geprüft werden kann, ob die Energieabgabe im Bereich der individuellen Mobilität überhaupt
eine nachhaltige Lenkungswirkung erzielt, was wir bei einem maximalen Zuschlag von rund
30 Rappen pro Liter als ausgeschlossen erachten.
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Auswirkungen auf andere Abgaben
13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung von
Steuern und Abgaben? (s. Kap. 9.3)
a) Sehr wichtig?
b) Wichtig?
c) Weniger wichtig?
Das halten wir insofern für sehr wichtig, als aufgrund einer zusätzlichen Energieabgabe auf
Treibstoffen mit einem versiegenden oder sich gar umkehrenden Tanktourismus und somit
grossen Einnahmenverlusten bei der Mineralölsteuer zu rechnen ist.3 Dadurch und wegen der
Energieabgabe selbst werden für den Betrieb, Unterhalt und Ausbau der (National-)Strasseninfrastruktur finanzielle Mittel fehlen, die voraussichtlich wiederum über eine Erhöhung der
Mineralölsteuer beschafft werden müssten. Diesbezüglich handelt es sich um einen regelrechten Teufelskreis, der in Gang gesetzt würde.
14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei
Steuer- und Abgabesatzsenkungen? (s. Kap. 9.3)
a) Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel
allfällige Schwankungen ausgleichen?
b) Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesätze aufgrund von Prognosen bei
Einführung der Energiesteuer?
c) Regelmässige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesätze anhand der Einnahmen der Energieabgabe?
Keine Stellungnahme.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und versichern Sie, sehr
geehrter Herr Dr. Baur, sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.

strasseschweiz – Verband des Strassenverkehrs FRS
Der Generalsekretär

Hans Koller

3

Vgl. Grundlagenbericht (S. 121): „Von besonderem Interesse sind die Auswirkungen einer Energieabgabe auf die als Hauptfinanzierungsinstrument für die Strasseninfrastruktur dienenden Mineralölsteuern. Werden aufgrund der Lenkungswirkung
weniger Treibstoffe verbraucht, schwindet gleichzeitig das Substrat der Strassenfinanzierung. Dabei gilt es den Tanktourismus
zu berücksichtigen, auf den gegenwärtig ein signifikanter Anteil der Mineralölsteuereinnahmen zurückzuführen ist, und der
sehr sensibel auf relative Preisveränderungen zwischen In- und Ausland reagiert.“
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Obergang vom Forder- zum Lenkungssystem Varianten eines Energielenl<ungssystems

Sehr geehrte Damen und Herren
Besten Dank fUr die Einladung zu einer fruhen Stellungnahme zu den Varianten eines
Energielen ku ngssystems.
Unserem Verband gehoren rund 3'300 Unternehmungen aus den Branchen Sanitar, Spenglerei/
Gebaudehulle, Heizung, Klima/Kalte, Luftung sowie Rohrleitungsbau/Werkleitungen an. Dazu
gehoren sowohl Planer, Hersteller und Lieferanten als auch lnstallateure.
suissetec steht fUr eine innovative, energie- und umweltbewusste Gebaudetechnik. Dabei stehen
erneuerbare Energien klar im Vordergrund . Gleichzeitig streben wir einen gut spielenden
Wettbewerb und praktikable Losungen fi.ir KMU an.

Wir ziehen ein Lenkungssystem grundsatzlich einem Fordersystem vor. Ein Lenkungsmechanismus
ist marktwirtschaftlich, effizient und zielfordernd. Bei der Ruckverteilung soli keine Ruckkoppelung an ein Steuersystem erfolgen. Anzustreben ist ein eine neutrale, koppelungsfreie
Ruckerstattung.

Konsu ltati onsfragen
Ablosung des Fordersystems durch ein Lenkungssystem
1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?
Ja, wir befurworten dafur prinzipiell die Erhebung von Energieabgaben.
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2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus lhrer Sicht die Ziele der Energiestrategie 2050 erreicht
werden?
a) Lenkungssystem 181
Wir befi.irworten ein Lenkungssystem, da nur ein solches zielfordernde Anreize setzt.

Einnahmeseite der Energieabgabe
3. Wie solllhrer Meinung nach die Belegung von Brennstoffen mit einer Abgabe ausgestaltet
werden?
b) Bemessung nach C02-Gehalt und Energiegehalt? 181
Sowohl C02- als auch Energieverbrauchsreduktion sind vorgegebene Ziele der Energiestrategie.
Daraus hat sich deshalb auch die Bemessung beider Grossen abzuleiten.

4. Wie solllhrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?
b) Bemessung nach C02-Gehalt und Energiegehalt? 181
Sowohl C02- als auch Energieverbrauchsreduktion sind vorgegebene Ziele der Energiestrategie.
Daraus hat sich auch die Bemessung beider Grossen abzuleiten.
c) Belegung mit Lenkungsabgabe in gleicher Hohe wie bei Brennstoffen? 181
Brenn- und Treibstoffe sind die beiden grossten C02-Treiber. Bei den Treibstoffen ist zwar eine
Entwicklung in Richtung Verbrauchsreduktion pro Fahrzeug festzustellen, jedoch unter
gleichzeitiger Zunahme der Menge an Fahrzeugen und gefahrenen Kilometern. Wenn man
Mobilitat (Treibstoffe) und Komfort Wohnbereich (Brennstoffe) als Grundbedi.irfnisse ansieht, ist
eine Lenkungsabgabe in gleicher Grosse richtig und fair.

5. Die Belegung von Elektriziti:it mit einer Abgabe ist derzeit nur mittels einer uniformen
Energieabgabe auf den Stromverbrauch, unabhangig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen
lhrer Meinung nach die Ziele zur Erhohung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien unter
diesen Bedingungen erreicht werden?
b) Ri.ickgabe der Ertrage der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren
Energien? 181
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6. Sollen fi..ir energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen Wettbewerb
ausgesetzt sind, Ruckerstattungen der Abgaben gewahrt werden?
a) Ja 1:81

7. Wie weitgefasst sollte aus lhrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen sein?
a) Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. lv. 12.400/C02-Gesetz)? 1:81

8. Welche Gegenleistung sollte lhrer Meinung nach ein ruckerstattungsberechtigtes Unternehmen
erbringen?
a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren? .. 1:81

Verwendung der Ertrage der Energieabgabe
9. Wie sollen die Ertrage der Energieabgabe verwendet werden?
a) Bei der heutigen C02-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro Kopf an die
Haushalte uber die Krankenkassen und proportional zur Lohn-summe an die Unternehmen
ruckverteilt. Halten Sie diese Ruckverteilung auch bei hoheren Einnahmen einer zukunftigen
Energieabgabe fi..ir zweckmassig?
lm Grundsatz JA, da bereits eingespielt und ohne Burokratie vollziehbar. Einige Akteure kritisieren
jedoch die u.U. resultierende verzerrte Wahrnehmung der Krankenkassenkosten. Ein
kopplungsfreies Ruckerstattungssystem bei den Haushalten birgt am wenigsten politischen
Diskussionsbedarf. Knackpunkt ist die geeignete Metrik fur die Ruckerstattung an die
Unternehmen. Proportional zur AHV-Lohnsumme als Massstab scheint ein pragmatischer und
weitgehend korrekter Ansatz zu sein.

b) Sollen anstelle der Ruckverteilung Ober die Krankenkassen Steuergutschriften/-schecks verwendet
werden?
Falls Schecks zur Anwendung kommen, sollen sie nicht an ein System (wie Steuern,
Krankenkassen) gekoppelt sein (Eiiminieren des politischen Diskussionsbedarfs), sondern als
neutrales Zahlungsmittel fUr beliebige Waren und Dienstleistungen dienen (z.B. Eintausch gegen
Bargeld oder Rechnungsbezahlung via Bank/Post oder ahnlich).
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c) Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen
kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen gesenkt werden? Wie hoch soli
der Anteil an den Ruckverteilungsbetragen sein, der fUr Steuer- und Abgabesenkung verwendet
wird?
Nein

Mogliche Varianten eines Lenkungssystems
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie fUr die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor? Aus
welchen Grunden ziehen Sie diese Variante vor? Konnen Sie sich andere Varianten vorstellen?
Wir ziehen die Variante 2 vor. Grunde: Verkraftbare Abgaben, schnellere Zielerreichung, bessere
Planungs- und lnvestitionssicherheit, schnellere Reduktion der Fordermechanismen. Wenn es uns
wirklich ernst ist mit der Zielerreichung, fUhrt kein Weg an Variante 2 vorbei.

11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere lnstrumente vor, die nicht im
vorliegenden Grundlagenbericht erwahnt sind?
Nein

Ausgestaltung des Obergangs
12. Welche Obergangsvariante ziehen Sie vor?
b) Obergangsvariante B (fruhzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und
vorhersehbare Reduktion der Forderung)? 1:81

Auswirkungen auf andere Abgaben
13. Fur wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralitat bei einer Senkung von Steuern
und Abgaben:
a) Sehr wichtig? 1:81
Unter Haushaltneutralitat verstehen wir, dass das Volumen samtlicher Lenkungsabgaben an die
Bevolkerung und die Unternehmen zuruckerstattet wird. Unter Fiskalquotenneutralitat verstehen
wir, dass der Bund mit und ohne Lenkungsabgabe gleichviel Fiskaleinnahmen hat. Es gibt aus
unserer Sicht keinen Grund, im Zusammenhang mit einer Lenkungsabgabe Steuern oder Abgaben
zu senken (keine Koppelung). Die Sicherung der Haushaltneutralitat ist unbedingt zu gewahrleisten.
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14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralitat zu gewahrleisten bei Steuerund Abgabesatzsenkungen?
Es braucht keine. (vgl. Antwort zu Ziff. 13).
a) Mit der Ruckverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel
allfallige Schwankungen ausgleichen?
Wenn mit Schwankungen gemeint ist, dass durch die Verhaltensanderung Mindereinnahmen
resultieren (z.B. weniger Treibstoffverbrauch =we niger Treibstoffsteuereinnahmen) ist dies
letztlich eine Metrik der Zielerreichung. Dies darf nicht mit Geldern aus der Lenkungsabgabe
ausgeglichen werden (keine versteckten Steuern), sondern ist transparent mit neuen
Finanzierungsmodellen einzufuhren.

Wir danken schon zum voraus bestens fUr die Berucksichtigung unserer Anliegen.

Fre t dliche GrOsse
Sch {lL

tensteinischer

Hans-Peter Kaufmann
Direktor

cc
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Eidgenossische Finanzverwaltung
Okonomische Analyse und Beratung
Dr. Martin Baur
Bundesgasse 3
3003 Bern

Zürich, 12. Dezember2013

Konsultation: Übergang vom Fõrder- zum Lenkungssystem l Varianten eines Energielenkungssystems
Sehr geehrte Damen und Herren

Sie haben uns mit Schreiben vom 6. September 2013 eingeladen, zum Grundlagenbericht
des Eidgenossischen Finanzdepartements betreffend Übergang vom Forder- zum Lenkungssystem Stellung zu nehmen. Wir bedanken uns für die Moglichkeit uns dazu vernehmen zu lassen.

1

Legitimation und Betroffenheit

l m Swico sind mehr als 400 Anbieter aus den Branchen lnformations- und Kommunikationstechnologie (ICT) sowie Unterhaltungselektronik (Consumer Electronics, CE) organisiert. Sie
beschãftigen zusammen mehr als 36'000 Personen und erwirtschaften einen Umsatz von
über 20 Milliarden Franken. Der Swico vertritt die lnteressen dieser Branchen bei Politik,
Verwaltung und NGOs.
Alle Swico-Mitglieder sind auf eine wirtschaftlich tragbare und langfristig sichere Energieund insbesondere Stromversorgung existenziell angewiesen. Eine grossere Anzahl betreibt
Rechenzentren und vermarktet die entsprechenden Dienstleistungen in der Schweiz sowie
international. Diese Anlagen werden in aller Regel in der Schweiz betrieben, wobei die
Stromkosten typischerweise 15 bis 20 Prozent des Gesamtaufwandes ausmachen. Somit
sind diese als Grossverbraucher von der Konsultationsvorlage ganz besonders betroffen.

2

Grundsãtzliches

2.1

Vermeidung eines Zielkonfliktes zwischen Finanzierungs- und Lenkungsziel

Gemãss Energiestrategie 2050 des Bundesrates soll in einer zweiten Etappe ab 2021 die
Energiepolitik in enger Abstimmung mit der Weiterentwicklung der Klimapolitik strategisch
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neu ausgerichtet und dabei das Fórdersystem durch ein Lenkungssystem ersetzt werden.
Swico befürwortet grundsatzlich einen ganzlichen und raschen Abbau der Fórdersysteme
und den Übergang zu einem Lenkungssystem. Ein sinnvoll ausgebautes Lenkungssystem
würde es ermóglichen, die Energieziele zu deutlich geringeren volkswirtschaftlichen Kosten
zu erreichen. Wesentliche Bedingung für unsere Zustímmung zu einem Lenkungssystem ist
die Vermeidung eines móglichen Zielkonfliktes zwischen Finanzierungs- und Lenkungsziel.
Daher ist auch eine sog. ,ókolog ische Steuerreform" wie z.B. die Einführung einer Energie steuer entschieden abzulehnen. Eine Energiesteuer würde eine verlassliche Finanzpolitik
entscheidend erschweren und damit auch einen stabilen Bundeshaushalt gefahrden. Denkbar ware hingegen eine Art der Lenkungsabgabe, die - analog der C02-Abgabe - direkt und
pauschal an die Unternehmen und Bevólkerung zurückerstattet würde, ohne die Fiskalquote
zu verandern .
2.2 Einklang mit der internationalen Entwicklung
Die Wettbewerbsfahigkeit der inlandischen Unternehmen darf keinesfalls gefahrdet werden.
sowohl auf den Exportmarkten als auch gegenüber der Konkurrenz auslandischer lmporteure. Daher kan n ein Lenkungssystem nur in enger Abstimmung mit der internationalen Entwicklung eingeführt werden.

3

Konsultationsfragen

1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden? (s. Kap. 3)
Die lnternalisierung externer Umwelteffekte des Energieverbrauchs sollte durch Lenkungsabgaben erfolgen. lnlandische externe Effekte kann die Schweiz im Alleingang internalisieren . Globale externe Effekte kónnen ausschliesslich durch internationale Koordination internalisiert werden. Das lnstrument der Lenkungsabgabe einzusetzen, um die planwirtschaftliche festgelegte Struktur des Energiesystems durchzusetzen, ist jedoch nicht zielführend. Für
die Einführung allgemeiner Lenkungsziele im Bereich Elektrizitat ware eine Grundlage in der
Verfassung notwendig.
2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus lhrer Sicht die Ziele der Energiestrategie
2050 erreicht werden (s. Ka p. 3)?
a) Lenkungssystem
b) Fõrdersystem
a) Ein zweckmassig ausgestaltetes Lenkungssystem ermóglicht bei Vorliegen von bestimmten Voraussetzungen, die Energieziele zu spürbar geringeren volkswirtschaftlichen Kosten
zu erreichen und ist einem Fórdersystem entscheidend vorzuziehen.
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3. Wie solllhrer Meinung naeh die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden? (s. Kap. 5.1.1.1)
a) Bemessung naeh C02-Gehalt?
b) Bemessung naeh C02-Gehalt und Energiegehalt?
a) Die Besteuerung von Brennstoffen soll nach dem C02-Gehalt bemessen werden . Ziel der
Klimapolitik ist die Verringerung der COrEmissionen. Hier muss die Abgabe deshalb auch
ansetzen. Die Belastung der Brennstoffe nach ihrem Energiegehalt ist in Bezug auf das Klimaziel kontraproduktiv.

4. Wie solllhrer Meinung naeh die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?
(s. Kap. 5.1.1.2)
a) Bemessung naeh C02-Gehalt?
b) Bemessung naeh C02 -Gehalt und Energiegehalt?
e) Besteuerung in gleieher Hõhe wie bei Brennstoffen?
d) Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?
a)+c) oder d) Grundsãtzlich sollen Treibstoffe gleich hoch wie Brennstoffe besteuert werden,
soweit die entsprechenden C02 -Emissionen gleich hoch sind. Da allerdings zurzeit schon
verschiedene Steuern auf dem Strassenverkehr erhoben werden, ist es nicht einfach, diese
Gleichwertigkeit zu definieren. lnsbesondere ist die Mineralõlsteuer auf den Treibstoffen sehr
viel hõher als auf den Brennstoffen. Treibstoffe werden aktuell schon in betrãchtlichem Ausmass mit fiskalisch motivierten Abgaben belastet. Auf diese Weise besteht in Bezug auf die
Treibstoffe bereits jetzt ei n akuter Zielkonflikt zwischen Lenkungswirkung und Finanzierung
der lnfrastruktur. Diesem Umstand muss eine neue Lenkungsabgabe Rechnung tragen, was
eine tiefere Belastung des Verkehrs als bei den Brennstoffen rechtfertigen kõnnte.

5. Die Besteuerung von Elektrizitãt ist derzeit nu r mittels einer uniformen Energieabgabe auf den Stromverbraueh, unabhãngig von der Produktionsart, realisierbar. Wie
sollen lhrer Meinung naeh die Ziele zur Erhõhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien unter diesen Bedingungen erreieht werden ? (s. Ka p. 5.1.1.3)
a) Vorwiegend dureh die kostendeekende Einspeisevergütung (KEV)?
b) Rüekgabe der Ertrãge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren Energien?
e) Weitere, welehe?
e) Diese Konsultationsvorlage hat den Übergang vom Fõrder- zum Lenkungssystem zum
Ziel. Die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) ist dementsprechend abzuschaffen.
Weder eine Subventionierung via Konsumenten noch eine steuerliche Fõrderung mittels Abzügen ist mit dem Ziel des Ausstiegs aus dem Fõrdersystem vereinbar.
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6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewãhrt werden? (s.
Kap. 5.2.2)
a)Ja
b) Nein
a) Ja. Unseres Erachtens sollen Rückerstattungen von Abgaben für energie- und treibhausintensive Unternehmen gewahrt werden, die dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt
sind. Dabei soll die Befreiung über Zielvereinbarungen , wie sie schon im Rahmen der C02 Gesetzgebung, der KEV-Befreiung und des Grossverbraucherartikels umgesetzt werden
resp. vorgesehen sind. Dies bedingt, dass die Zielvereinbarungen untereinander kompatibel
sind. Anzustreben ist idealerweise eine einzige, modular aufgebaute Zielvereinbarung , welche alle Bereiche abdeckt. Zielvereinbarungen nach dem Modell der Energie Agentur der
Wirtschaft (EnAW) haben sich dabei bewahrt. So konnen Unternehmen selbst und aufgrund
ihrer konkreten Verhaltnisse entscheiden, auf welche Art sie ihren Beitrag zur Zielerreichung
optimal leisten konnen .
7. Wie weitgefasst sollte aus lhrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen sein? (s. Kap. 5.2.2)
a) Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. lv. 12.400/C02-Gesetz)?
b) Wie heute vorgesehen?
e) Grosszügiger als heute vorgesehen?
e) Der Kreis der von den Abgaben befreiten Unternehmen ist weiter zu fassen als dies heute
vorgesehen ist. Damit gemeint ist jedoch nicht eine ,grosszügigere" Befreiung. Voraussetzung und Grundlage einer Befreiung sind Zielvereinbarungen. Dies bedingt, dass die Unternehmen auch einen angemessenen Beitrag zur Zielerreichung leisten müssen und werden.
Die Unternehmen werden sensibilisiert und in einen kontinuierlichen Optimierungsprozess
eingebunden und einbezogen. Die W irkung der Zielvereinbarungen dürfte insgesamt grosser
sein als der Lenkungseffekt durch die Abgabe . Die Befreiungsmoglichkeit unter der Bedingung von Zielvereinbarungen nach dem Modell der EnAW hat idealerweise allen Unternehmen offenzustehen. Dies ermoglicht, die Steigerung de r Energieeffizienz in der Wirtschaft als
eigentliches Ziel bereits bei moderaten Abgabesatzen zu erreichen.
8. Welche Gegenleistung sollte lhrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes
Unternehmen erbringen? (s. Kap. 5.2.2.4)
a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
b) Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
In dieser Hinsicht ist eine Zielvereinbarung nach dem Modell der EnAW anzustreben. Eine
allfallige lnvestitionspflicht müsste unbedingt praxisnah und flexibel ausgestaltet werden ,
damit für die Unternehmen eine zweckmassige lnvestitionsplanung moglich ist. Dies ist nicht
praktikabel, wenn die lnvestitionen innert einer so kurzen Frist erfolgen müssen wie sie im
aktuellen Entwurf der Energ ieverordnung zur Umsetzung der Parlamentarischen lnitiative
12.400 vorgesehen ist.
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9. Wie sollen die Ertrage der Energieabgabe verwendet werden? (s. Kap. 6)
a) Bei der heutigen COrAbgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro
Kopf an die Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an
die Unternehmen rückverteilt. Halten Sie diese Rückverteilung auch bei hõheren Einnahmen einer zukünftigen Energieabgabe für zweckmãssig?
b) Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/schecks verwendet werden?
e) Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen ge.
senkt werden? Wie hoch soll der Anteil an den Rückverteilungsbetragen sein, d er für
Steuer- un d Abgabesenkung verwendet wird?
a) Eine Lenkungsabgabe, die analog zur bestehenden C02 -Abgabe direkt und pauschal und
vollstandig an die Haushalt und Unternehmen zurückerstattet wird, ist denkbar. Es darf jedoch keine für Fõrderzwecke gebundenen Abgaben mehr geben.
b) Die Rückerstattung über die Krankenkassen kann die Kostentransparenz im Gesundheitswesen beeintrachtigen und damit zu Verzerrungen führen. Eine Lõsung mittels Steuergutschriften/-schecks ware diesbezüglich vorzuziehen . Der hohe administrative Aufwand für
die Steuerverwaltung ist jedoch als bedeutender Nachteil de r Rückerstattung über Steuergutschriften/-schecks zu werten.
e) Wir lehnen eine sog. ,õkologische Steuerreform" ab. Eine Energiesteuer, die Staatseinnahmen generiert, führt unvermeidlich zu einem Zielkonflikt zwischen Finanzierungs- und
Lenkungsziel. Die beabsichtigte Lenkungswirkung einer solchen Energiesteuer würde ei ne
verlassliche Finanzpolitik enorm erschweren und damit eine sichere Finanzierung des Su ndes gefahrden.

1 O. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor? Aus welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Kõnnen Sie sich andere Varianten vorstellen? (s. Kap. 7)
Variante 1 erscheint bezüglich der Hõhe der Lenkungsabgaben zweckmassiger. Falls die
Abgabebefreiung mit Zielvereinbarung gemass Modell der EnAW für mõglichst alle Unternehmen zuganglich gemacht wird , kann bereits bei moderaten Abgabesatzen eine betrachtliche Steigerung der Energieeffizienz erzielt werden.

11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere lnstrumente vor, die
nicht im vorliegenden Grundlagenbericht erwãhnt sind? (s. Kap. 7)
lnstrumente und Massnahmen der Klimapolitik müssen in Abstimmung mit der internationalen Entwicklung definiert werden. Die noch zu definierenden Klimaziele im Rahmen der zweiten Phase der Energiestrategie 2050 sind flexibel auszugestalten. Wesentlich dabei ist die
internationale Koordination der Klimapolitik.
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12. Welehe Übergangsvariante ziehen Sie vor? (s. Kap. 8)
a) Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhõhung der Energieabgabe/kurzbis mittelfristige Zielerreiehung dureh Fõrderung)?
b) Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreiehung dureh Energieabgabe/rasehe und
vorhersehbare Reduktion der Fõrderung)?
e) Weitere, welehe?
e) Wir fordern , dass bei einem Übergang zu einem Lenkungssystem gleichzeitig die bestehenden Fõrdersysteme vollstandig und definitiv abgebaut werden. Eine Parallelitat von Fõrder- und Lenkungssystem ist nicht akzeptabel.

13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralitat bei ei ne r Senkung von Steuern und Abgaben: (s. Kap. 9.3)
a) Se h r wiehtig?
b) Wiehtig?
e) Weniger wichtig
a) Der Haushaltsneutralitat ist grundlegende Bedeutung beizumessen . Eine sog. õkologische
Steuerreform ist abzulehnen, damit würde die Haushaltsneutralitat entscheidend gefahrdet.

14. Welehe Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralitat zu gewahrleisten
bei Steuer- und Abgabesatzsenkungen? (s. Kap. 9.3)
a) Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel
allfallige Schwankungen ausgleichen?
b) Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesatze aufgrund von Prognosen bei
Einführung der Energiesteuer?
e) Regelmãssige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesatze anhand der Einnahmen der Energieabgabe?
Festzuhalten ist diesbezüglich, dass die Haushaltsneutralitat bei Steuer- und Abgabesenkungen schlicht nicht gewahrleistet werden kõnnte. Daher befürworten wir keine dieser Massnahmen.
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Fazit

Der Übergang vom Forder- zum Lenkungssystem, d. h. ein vollstãndiger und rascher Ersatz
der Fórdersysteme durch sinnvolle Lenkungssysteme ist unter den aufgezeigten Bedingungen zu begrüssen. Eine haushaltsneutrale vollstãndige Rückerstattung der Lenkungsabgaben an die Unternehmen und Bevolkerung ist dabei zwingend notwendig.

Wir danken lhnen für eine Berücksichtigung unserer Eingabe.
Freundliche Grüsse
Swico

( !lf~k''

Christa Hofmann
Head Regulatory Affairs
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Konsultation: Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem / Varianten eines Energielenkungssystems
Sehr geehrter Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf
Sehr geehrter Herr Baur, sehr geehrte Damen und Herren
Gerne nehmen wir zum Grundlagenbericht des EFD betreffend des Übergangs vom heutigen
Förder- zu einem Lenkungssystem Stellung. swisscleantech begrüsst die Stossrichtung hin zu mehr
Kostenwahrheit im Energiebereich. Wir sind der Meinung, dass der Staat generell nicht das Gute
fördern, sondern das Schlechte verteuern soll. Somit kann im Markt die ökonomische und nachhaltige Lösung gefunden werden.
Sie finden als Beilage eine Zusammenfassung unserer Anliegen sowie die Antworten zu den Konsultationsfragen.
Wir würden uns über eine rasche und konsequente Weiterbehandlung der Thematik freuen und
stehen Ihnen für weitergehende Ausführungen jederzeit gerne zur Verfügung.
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Überlegungen und die Berücksichtigung unserer
Anliegen.
Mit freundlichen Grüssen

Christian Zeyer
Leiter Strategie und Research

Franziska Barmettler
Leiterin Politik

Konsultation: Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem /
Variante eines Energielenkungssystems
Stellungnahme von swisscleantech, 13. Dezember 2013

Zusammenfassung
-

swisscleantech begrüsst die Stossrichtung hin zu mehr Kostenwahrheit im Energiebereich.
Für eine wirtschaftsfreundliche und unbürokratische Umsetzung der Energiestrategie 2050
ist der Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem zentral.

-

Für swisscleantech gilt der Grundsatz, dass der Staat weniger das Gute unterstützen,
sondern grundsätzlich das Schlechte mit dem richtigen Preis versehen soll. Daraus folgt,
dass die erneuerbaren Energien und Gebäudesanierungen nur in einer Übergangsphase
staatlich unterstützt werden sollen, langfristig aber durch eine Belastung der negativen
externen Effekte die richtigen Marktergebnisse erzielt werden müssen.

-

Bei der Klima- und Energiepolitik sind die Klimakosten aufgrund des CO 2 -Ausstosses die
wichtigsten externen Effekte. Es gilt deshalb, mit einer Lenkungsabgabe das Marktversagen
eines fehlenden Preises für den CO 2 -Ausstoss zu korrigieren und nicht den Energieverbrauch
per se zu besteuern.

-

Die Höhe der Abgabe soll sich an der Höhe des CO 2 -Ausstosses orientieren. Beim Strom ist
eine differenzierte Besteuerung anzustreben die zusätzlich die nuklearen Risiken
berücksichtigt. Diese ist auf die inländische Produktion sowie auf Importe anzuwenden.
Längerfristig sollten aber sämtliche externen Kosten im Energiepreis abgebildet sein.

-

Ausnahmeregelungen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen die im
internationalen Wettbewerb stehen, sind in einer Übergangsphase gerechtfertigt.
Längerfristig sollen diese durch BAMs abgelöst werden.

-

Die Rückverteilung soll in erster Linie pro Kopf an die Haushalte und über eine Senkung der
AHV-Beiträge an die Unternehmen geschehen. Der Rückverteilungs-Mechanismus an die
Wirtschaft muss so angepasst werden, dass der Produktionssektor nicht benachteiligt wird.

-

Die in der Vorlage vorgeschlagene Variante 1 ist für swisscleantech keine valable Option. Ein
Doppelsystem mit Lenkung und zusätzlicher Regulierungs- und Fördermassnahmen ist
ineffizient und kann zu absurden Wechselwirkungen führen. swisscleantech plädiert für
Variante 2. Diese hat sich am Zielszenario NEP zu orientieren.

-

Die Übergangsvariante A garantiert mehr Planungs- und Investitionssicherheit und ist
deshalb wirtschaftsfreundlicher. Die Voraussetzungen sind allerdings, dass das Zielszenario
NEP übernommen und das Lenkungssystem nicht später als 2021 eingeführt wird.

-

Da die Preiselastizität bei der Energie kurzfristig gering aber in der langen Frist hoch ist 1,
muss frühzeitig auf den Lenkungsweg eingespurt werden. swisscleantech fordert von
Bundesrat und Verwaltung eine rasche und konsequente Umsetzung der Vorlage. Damit ab
2021 ein Lenkungssystem eingeführt werden kann, muss die Verfassungsgrundlage

1
Die Preiselastizität der Energie ist kurzfristig sehr gering, langfristig jedoch zwischen 0.6 und 1 für die Wirtschaftsnachfrage. Vgl. ETHZ
(2011): www.kof.ethz.ch/de/publikationen/p/kof-studien/2115/

1

rechtzeitig geschaffen werden. Diese kann durchaus einfach gehalten werden. Wir verstehen
nicht, weshalb eine entsprechend ausgearbeitete Formulierung nicht als Gegenvorschlag zur
Volksinitiative ’Energie- statt Mehrwertsteuer’ verwendet werden könnte.
-

Für swisscleantech ist die vorgeschlagene Energielenkungsabgabe ein erster Schritt in
Richtung ökologische Steuerreform. Im Rahmen einer Cleantech Ressourcenstrategie für die
Schweiz müssen weitere Schritte folgen.

-

Die Wichtigkeit des Themas verlangt nach einer zweiten Studie oder zumindest nach einer
externen Evaluation der Analysen von Ecoplan (2012/2013).

-

Die in den Grundlagenberichten vorgeschlagenen Massnahmen stellen eher eine
Lenkungsabgabe als eine ökologische Steuerreform dar. Für das Verständnis und die richtige
Einordnung der Massnahmen regt swisscleantech an, die Begriffe korrekt zu verwenden und
gegeneinander abzugrenzen.

Einleitende Bemerkungen: Die Energielenkungsabgabe im Kontext der
ökologischen Steuerreform
Weltweit werden die Ressourcen knapp: heute verbraucht die Welt 1.5 Planeten, die Schweiz
braucht 4.2 Schweizen und wenn alle so leben würden wie die Schweizer bräuchten wir 2.8
Planeten 2. Dies bedeutet, dass die Schweiz von einer weltweiten Verknappung der Ressourcen
überdurchschnittlich betroffen sein wird. Die Schweiz hat damit ein ureigenes wirtschaftliches
Interesse an mehr Ressourceneffizienz. Gleiches gilt für den Klimaschutz. Die jüngst präsentierten
Forschungsergebnisse des Weltklimarates IPCC zeigen deutlich: die Klimaerwärmung schreitet voran
und stellt ein ernst zu nehmendes Problem für die Wirtschaft und Gesellschaft dar. Es besteht ein
wissenschaftlich erhärteter Handlungsbedarf, die weltweite Erderwärmung auf unter 2 Grad des
vorindustriellen Wertes zu stabilisieren. Versteht es die Schweiz, ressourceneffizient und
emissionsarm zu wirtschaften, werden sie und ihre Unternehmen zu den Gewinnern dieser
Entwicklungen gehören.
Der Weg hin zu weniger Emissionen und mehr Ressourceneffizienz muss für Umwelt und Wirtschaft
gangbar sein. Es gilt deshalb, möglichst wenige und schlanke Rahmenbedingungen zu schaffen, damit
Nachhaltigkeit systematisch belohnt wird und die Marktkräfte weiter spielen können. Dazu gehört in
erster Linie das Setzen von richtigen Preissignalen für knappe Ressourcen. Solange keine
Kostenwahrheit herrscht und die externen Kosten nicht internalisiert werden, werden das Klima- und
Ressourcenproblem nicht gelöst. Die korrekte Evaluierung dieser externen Kosten ist mit hohen
Unsicherheiten verbunden. Trotzdem müssen solche Schätzungen gemacht und die Methoden
laufend verbessert werden. Das ARE schätzt etwa die externen Kosten des Strassen- und
Schienenverkehrs im Jahr 2009 auf CHF 9 Milliarden 3.
Eine umsetzbare Alternative zu einer vollständigen Internalisierung ist der Preis-Standard-Ansatz.
2
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www.footprintnetwork.org
ARE (2012), Externe Kosten 2005 – 2009.
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Dabei werden Umweltziele gesetzt und der Steuersatz entsprechend angepasst. Wird ein Umweltgut
besteuert und gleichzeitig eine andere Steuer gesenkt, handelt es sich um eine ökologische
Steuerreform (’ÖSR’). Dies unabhängig davon, welche und wie viele Umweltgüter besteuert werden
und welche andere Steuer gesenkt wird 4. Mit einer ökologischen Steuerreform werden also knappe
Umwelt-Ressourcen besteuert und gleichzeitig bereits hoch belastete Faktoren wie Arbeit und
Kapital entlastet. Ziel muss es sein, die relevanten Umweltgüter möglichst vollständig zu
berücksichtigen, um möglichst nahe an eine vollständige Internalisierung heran zu kommen.
Aus Sicht von swisscleantech gilt es in erster Linie die CO 2 -Emissionen, den Flächenverbrauch, die
nuklearen Risiken und den Biodiversitätsverlust zu adressieren. Hier werden vom Markt keine
Knappheits-Signale gesendet, obwohl für Wirtschaft & Gesellschaft schwerwiegende Knappheiten
bestehen. Aus wettbewerbstechnischen Überlegungen gilt es aber auch den Verbrauch weiterer
knapper Ressourcen wie Phosphor und seltene Erden zu senken. Hier gilt es die Abhängigkeit zu
reduzieren, da deren Preise steigen werden.
Die vorgeschlagene Energielenkungsabgabe ist ein erster und richtiger Schritt in Richtung
ökologische Steuerreform. Sie führt zu weniger CO 2 -Emissionen und zu einer höheren
Energieeffizienz, löst aber andere Ressourcen- und Unweltprobleme nicht (Flächenverbrauch, Abfall,
Abwasser, etc). Wir erwarten deshalb vom Bundesrat im Rahmen der Massnahmen für eine Grüne
Wirtschaft zusätzliche Schritte. Diese beinhalten die Besteuerung weiterer Umweltgüter, aber auch
die Korrektur von bestehenden fiskalischen Anreizen, die umweltschädigendes Verhalten
begünstigen (z.B. Reduktion des Pendlerabzugs).
swisscleantech beurteilt im Folgenden die Vorlage als Instrument zur Erreichung der gesetzten
Energie- und Klimaziele und nicht als Vorlage für eine ökologische Steuerreform.
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Erfolgt hingegen die Rückverteilung über die Krankenkasse bzw. über die AHV, handelt es sich nicht um eine ökologische
Steuerreform, sondern um eine Lenkungsabgabe.
3

Konsultationsfragen
Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem
1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden? (s. Kap. 3)
Antwort swisscleantech: Ja
Bemerkungen:
Energieabgaben sind die effizienteste Art, um die Energie- und Klimaziele zu erreichen. Generell
soll der Staat weniger das Gute unterstützen, sondern konsequent das Schlechte mit dem richtigen
Preis versehen. Durch eine Abgabe auf die Energieträger kann das Problem der fehlenden Preise für
Umweltauswirkungen wie CO 2 -Emissionen an der Wurzel gepackt werden. Erfolgt die Lenkung über
den Preis, werden Technologien und Business-Modelle durch den Markt bestimmt. Es entsteht ein
Wettbewerb um emissionsarme und energieeffiziente Produkte und Dienstleistungen, was
Innovation antreibt.
Da die Preiselastizität bei der Energie kurzfristig gering aber in der langen Frist hoch ist 5, muss
frühzeitig auf den Lenkungsweg eingespurt werden. Eine frühzeitige Einführung der Lenkung gibt
auch Spielraum, um stufenweise in das Lenkungssystem einzusteigen. Ohne dezidierte langfristige
Lenkungswirkung wird der Energieverbrauch stark ansteigen und die gesetzten Ziele nicht erreicht.
Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Energieabgaben sind keine Gefahr für die Schweizer
Wirtschaft. Gemäss Ecoplan (2012 und 2013) belaufen sich die Auswirkungen auf das BIP zwischen
-0.6% bis +0.6% im Jahr 2050 im Vergleich zum Szenario ’Weiter wie bisher’. Dies beinhaltet immer
noch ein absolutes BIP-Wachstum von CHF 534 Mrd. im 2008 auf CHF 801 Mrd. im 2050 (Ecoplan
2012, p38). Nicht berücksichtigt sind bei dieser Analyse die Vermeidung von Klimaschäden und
atomaren Risiken, sowie Innovationseffekte und Wachstumsimpulse dank First Mover advantages.
swisscleantech ist überzeugt, dass die Schweiz auch im Alleingang Energieabgaben einführen kann
und davon profitieren wird.
Dem gegenüber wird oft argumentiert, dass zwar die lokalen Effekte (z.B. Luftverschmutzung) lokal
besteuert, die internationalen externen Effekte (z.B. Klimaerwärmung) jedoch nur mit
internationalen Instrumenten wie dem CO 2 -Handel bekämpft werden sollen. Mit dieser Ansicht ist
swisscleantech nicht einverstanden. Es stimmt zwar, dass ein internationaler CO 2 -Handel mit einem
genügend hohem CO 2 -Preis ein ideales und anzustrebendes Szenario darstellt. Dies darf aber nicht
als Argument zum Nichtstun und Abwarten vorgeschoben werden. Die Schweiz hat nationale Ziele
zu erfüllen – erst recht wenn sie sich als glaubwürdigen Cleantech Standort profilieren will. Als
reiches und innovatives Land kann die Schweiz Beispiel geben und und dadurch das Nachziehen
anderer Länder begünstigen. Der gewonnene Innovationsvorsprung macht dieses Vorangehen für die
Wirtschaft profitabel.
Nicht einverstanden ist swisscleantech zudem mit den im Grundlagenbericht verwendeten Zielen. Als
Referenz für den Zielpfad sollte nicht das Szenario POM, sondern das Szenario NEP oder jenes der
Cleantech Energiestrategie6 von swisscleantech angenommen werden. Die im Grundlagenbericht
5

Die Preiselastizität der Energie ist kurzfristig sehr gering, langfristig jedoch zwischen 0.6 und 1 für die Wirtschaftsnachfrage. Vgl. ETHZ
(2011): www.kof.ethz.ch/de/publikationen/p/kof-studien/2115/
6 http://www.swisscleantech.ch/fileadmin/content/CES/energiestrategie_v03_1_D_2013_digital.pdf
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aufgeführte Bemerkung zum Szenario NEP - „Einerseits wäre die Wirkung auf die Stabilisierung des
Klimas angesichts der globalen Dimension ungewiss und andererseits würde es für die Schweiz
unverhältnismässige Standortnachteile mit sich bringen“ - ist für swisscleantech nicht
nachvollziehbar. Gemäss Grundlagenbericht wird mit dem Lenkungssystem ein Instrument
erarbeitet, das auch für die Erreichung von ambitionierteren Zielen geeignet ist. Dies sollte auch
entsprechend umgesetzt werden.

2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie 2050 erreicht
werden? (s. Kap. 3)
a) Lenkungssystem
b) Fördersystem
Antwort swisscleantech: a) Lenkungssystem
Bemerkungen:
Aus oben genannten Gründen ist ein Lenkungssystem aus wirtschaftlicher Sicht die richtige
Massnahme. Nur mit einem Lenkungssystem können die Klima- und Energieziele ohne Wachstumseinbusse eingehalten werden. Langfristig muss eine umfassende ökologische Steuerreform
angestrebt werden.
Ein Fördersystem ist nur in einer Übergangsphase bis 2020 sinnvoll, um der Energiewende kurz- und
mittelfristig den nötigen Anschub zu verleihen und das bestehende Momentum nicht zu verlieren.
Dabei bietet sich an, jetzt rasch und unbürokratisch auf bereits etablierten Mechanismen (z.B. KEV)
aufzubauen. Sobald durch ein Lenkungssystem Kostenwahrheit bei der Energie eingeführt wird, kann
die Förderung abgebaut werden. Ein Lenkungssystem weist im Vergleich zur Förderung bedeutende
Vorteile auf, die letztlich zu tieferen volkswirtschaftlichen Kosten führen (vgl. Grundlagenbericht
Kap. 3)

Einnahmeseite der Energieabgabe
3. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden? (s. Kap.
5.1.1.1)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
Antwort swisscleantech: a) Bemessung nach CO 2 -Gehalt
Bemerkungen:
Mit der Energieabgabe soll konsequent ein Marktversagen korrigiert werden, indem negative
Externalitäten einen Preis erhalten. Bei der Klima- und Energiepolitik sind die wichtigsten negativen
Externalitäten die ausgestossenen Treibhausgase (insbes. CO 2 ) und die nuklearen Risiken. Der
Energieverbrauch per se ist hingegen keine negative Externalität und sollte deshalb nicht besteuert
werden. Bei Knappheit wird der Energiepreis entsprechend steigen und dadurch den Verbrauch
steuern.
5

4. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden? (s. Kap.
5.1.1.2)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
c) Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen?
d) Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?
Antwort swisscleantech: a) Bemessung nach CO2-Gehalt
Bemerkungen:
Da für swisscleantech die Erreichung des CO 2 -Ziels im Vordergrund steht, gilt es in erster Linie den
CO 2 -Verbrauch zu senken. Dabei soll ein einheitlicher Preis für CO 2 gelten. Aufgrund des
unterschiedlichen CO 2 -Gehalts von Brenn- und Treibstoffen resultiert eine Besteuerung in
unterschiedlicher, aber vergleichbarer Höhe (der CO 2 -Gehalt von Heizöl und Diesel sind in etwa
gleich, derjenige von Benzin und Erdgas ist tiefer). Jegliche andere Besteuerungs-Arten sind nicht
ökonomisch begründbar. Der Verkehr muss seine anderen externen Kosten mit weiteren
Massnahmen angehen. Um die Staukosten zu adressieren, muss die Energieabgabe längerfristig mit
einem Mobility Pricing kombiniert werden.

5. Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe auf den
Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer Meinung nach die
Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien unter diesen Bedingungen
erreicht werden ? (s. Kap. 5.1.1.3)
a) Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)?
b) Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren
Energien?
c) Weitere, welche?
Antwort swisscleantech: c) Differenzierte Besteuerung & Grenzkorrektur
Bemerkungen:
Auch hier gilt es, die externen Effekte zu internalisieren und nicht den Stromverbrauch per se zu
besteuern. Beim Strom sind die wichtigsten externen Effekte die CO 2 -Emissionen und die nuklearen
Risiken 7. Es ist deshalb eine differenzierte Besteuerung nach CO 2 -Gehalt und nuklearem Risiko
einzuführen. swisscleantech teilt die Schlussfolgerung des Grundlagenberichts nicht, nach der eine
differenzierte Besteuerung bei der Elektrizität nicht WTO/GATT-konform auszugestalten wäre. Es
werden im Bericht drei Optionen genannt, die es noch zu prüfen gilt (Grundlagenbericht p51).
swisscleantech regt an, dies sobald wie möglich zu tun. Gemäss Ecoplan (2013, p99) besteht eine
Chance, die Massnahme unter GATT Artikel XX zu verteidigen. Sogar ein durch die WTO und UNEP
gemeinsam herausgebrachter Report aus dem Jahr 2009 kommt zum Schluss, dass BAM unter der

7

Weitere externe Effekte wie der Verlust an Biodiversität gilt es in einem nächsten Schritt auch einzubeziehen.
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Begründung von Massnahmen gegen den Klimawandel zulässig sein könnten. 8
Für eine nachhaltige Energieversorgung muss einerseits die inländische Produktion von Strom aus
erneuerbaren Energien erhöht werden; andererseits muss sichergestellt werden, dass unser
Importstrom aus erneuerbaren Quellen stammt. Das erste Ziel ist am besten durch eine Abgabe auf
Strom aus fossilen und nuklearen Quellen (bzw. Graustrom, solange es keine Herkunftsnachweise
für nicht-erneuerbare Energien gibt) erreichbar. Diese muss sowohl auf die inländische Produktion
als auch auf Importe erhoben werden. Dadurch würde die Wettbewerbsfähigkeit der inländischen
Erneuerbaren erhöht.
Je nach Höhe dieser Abgabe und je nach Entwicklung des europäischen Strommarktes braucht es
vorübergehend parallel dazu die kostendeckende Einspeisevergütung.
Als kurzfristige Massnahme zur Förderung von Grünstrom-Importen bietet sich eine Beschränkung
der Importe auf Strom mit Herkunftsnachweis (HKN) an. In der Schweiz muss Strom deklariert
werden, europaweit sind Bemühungen für eine umfassende Deklaration im Gang. Die Massnahme ist
einfach umsetzbar und nicht diskriminierend, da nach wie vor Strom jeglicher Herkunft importiert
werden darf. Solange jedoch in den meisten EU-Ländern nur der Strom aus erneuerbaren Quellen
HKN-deklariert ist, führt dies zu einem Import von mehrheitlich Grünstrom.

6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen Wettbewerb
ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden? (s. Kap. 5.2.2)
a) Ja
b) Nein
Antwort swisscleantech: Ja
Bemerkungen:
Der langfristig anzustrebende Idealfall ist ein globaler Preis für CO 2 . Solange dies nicht der Fall ist und
die Schweiz mit Beispiel vorangeht, stellt sich die Frage, wie oben genannte Unternehmen am
effizientesten geschützt werden können. Aus Sicht von swisscleantech sind für solche Unternehmen
Ausnahmeregelungen in einer Übergangszeit gerechtfertigt, damit sie bezüglich Konkurrenz durch
Importe sowie bei Exporten nicht benachteiligt werden. Um ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu
sichern ist eine Gegenleistung in Form einer Verpflichtung zur Umsetzung von Effizienzmassnahmen
zielführend (vgl. Frage 8). Dabei dürfen First-Mover nicht benachteiligt werden.
Ausnahmeregeln sollen baldmöglichst durch Boarder Adjustment Measures (BAM,
Grenzausgleichsmassnahmen) oder internationale Vereinbarungen abgelöst werden. Dadurch
würden an der Grenze die richtigen Preise für CO 2 gesetzt und Schweizer Firmen durch höhere Preise
nicht benachteiligt. Die Studie von Ecoplan, WTI Uni Bern und dem Rechtswissenschaftlichen Institut
der Uni Zürich (2013) weist auf diverse Rechtsunsicherheiten hinsichtlich der Vereinbarkeit von
BAMs mit UNFCC, WTO und GATT hin. Eine abschliessende Schlussfolgerung würde aber weiterer
Klarstellungen seitens WTO bedürfen. swisscleantech regt an, dass die Schweiz trotz
Rechtsunsicherheit und administrativen Hürden am Thema dran bleibt und sich aktiv für das Finden
Trade and Climate Change, A report by the United Nations Environment Programme and the World Trade Organization,
WTO 2009
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von Lösungsansätzen einsetzt.
Dies ist auch im Zusammenhang mit der internationalen Klimapolitik von Bedeutung. Werden BAMs
von einer Gruppe von fortschrittlichen/willigen Ländern, die mit hohen Klimazielen vorangehen,
angewendet, wirken sie als Druckmittel für internationale Verhandlungen. Klimapolitische
Trittbrettfahrer werden durch Importsteuern bestraft. Die Schweiz sollte sich um die Bildung eines
solchen ’Club of the Willing’ aktiv bemühen. Die diesjährige UNO-Klimakonferenz in Warschau hat
gezeigt, dass der internationale Prozess blockiert und ein Vorangehen einzelner Staaten oder
Staatengruppen dringend notwendig ist.

7. Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen sein?
(s. Kap. 5.2.2)
a) Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. Iv. 12.400/CO2-Gesetz)?
b) Wie heute vorgesehen?
c) Grosszügiger als heute vorgesehen?
Antwort swisscleantech: b) Wie heute vorgesehen (gemäss pa. Iv. 12.400)
Bemerkungen:
Es sollen nur energie- und treibhausgasintensive Unternehmen entlastet werden. Diese haben im
Vergleich zu ihrer Wertschöpfung hohe Energiekosten und können durch eine Erhöhung der
Energiepreise in ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt werden.
Grossverbraucher weisen dem gegenüber zwar einen hohen Energieverbrauch auf, der Anteil der
Energiekosten an der Wertschöpfung ist aber gering. Sie sind deshalb durch eine Erhöhung der
Energiepreise in ihrer Wettbewerbsfähigkeit nur in geringem Ausmass tangiert. Eine Entlastung
dieser Firmen ist deshalb aus wirtschaftlichen Überlegungen nicht gerechtfertigt. Wird der Kreis noch
weiter gefasst (z.B. durch eine pauschale Entlastung für alle Industriebetriebe oder sogar für alle
Betriebe) läuft dies dem langfristigen Ziel einer energieeffizienten Wirtschaft entgegen. Langfristiges
Ziel muss sein, dass die Wirtschaft mit den richtigen Energiepreisen und ohne Ausnahmen
funktionieren kann. Höhere Energiepreise sind zudem ein entscheidender Anreiz zur Verbesserung
der Energieeffizienz.

8. Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes Unternehmen
erbringen? (s. Kap. 5.2.2.4)
a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
b) Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
Antwort swisscleantech: a)
Bemerkungen:
Eine reine Entlastung würde faktisch eine Verhinderung des Strukturwandels durch Subventionen
(also Industriepolitik) bedeuten und ist somit aus ökonomischer Sicht nicht vertretbar.
Der Anteil von 20% der Rückerstattungssumme, der gemäss pa. Iv. 12.400 in die Realisierung von
Effizienzmassnahmen investiert werden muss, ist eher gering aber vertretbar. Gemäss Vorlage sollen
8

damit knapp unwirtschaftliche Massnahmen wirtschaftlich gemacht werden. Es ist deshalb wichtig,
dass die Unternehmen nachweisen müssen, dass sie bereits alle wirtschaftlichen EnergiesparMassnahmen umgesetzt haben. Zweitens ist es wichtig, dass bei der Beurteilung der
Wirtschaftlichkeit möglichst die ’vollen Kosten’ betrachtet werden (d.h. Einbezug der externen
Kosten), damit die Unternehmen sich möglichst rasch an die zukünftigen Bedingungen anpassen
können.

Verwendung der Erträge der Energieabgabe
9. Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden? (s. Kap. 6)
a) Bei der heutigen CO2-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro Kopf an die
Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an die Unternehmen
rückverteilt. Halten Sie diese Rückverteilung auch bei höheren Einnahmen einer zukünftigen
Energieabgabe für zweckmässig?
b) Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/-schecks verwendet
werden?
c) Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen
kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen gesenkt werden? Wie hoch soll
der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen sein, der für Steuer- und Abgabesenkung verwendet wird?
Antwort swisscleantech:
a) nein
b) nein
c) ja
Bemerkungen:
Die Energielenkungsabgabe soll einerseits die Effizienz des Wirtschaftssystems möglichst erhalten
oder gar verbessern, andererseits aber auch von der breiten Bevölkerung mitgetragen werden. Es gilt
deshalb in erster Linie eine regressive Verteilungswirkung zu vermeiden und den Verwaltungs- und
Vollzugsaufwand der Unternehmen zu minimieren.
Für swisscleantech steht eine Rückverteilung pro Kopf an die Haushalte und via Senkung der AHVBeiträge an die Unternehmen im Vordergrund. Eine solche Rückverteilung ist effizient umsetzbar,
progressiv in der Wirkung und erlaubt die Gewährung der Haushaltsneutralität. Der Anteil der
Rückverteilung an die Haushalte soll dem Beitrag an die Lenkungsabgabe entsprechen, der von den
Privaten geleistet wird. Der von der Wirtschaft einbezahlte Anteil soll den Unternehmen
rückerstattet werden.
Administrative Gründe sprechen dafür, bei den Haushalten am heutigen RückverteilungsMechanismus via Krankenkasse festzuhalten und nicht auf Steuergutschriften umzustellen. Bei der
Rückverteilung an die Unternehmen muss vermieden werden, dass der Dienstleistungssektor
bevorzugt wird. Dieser wird heute gegenüber dem produzierenden Gewerbe begünstigt, da die
Energiekosten im Dienstleistungssektor tief, die Lohnsumme aber hoch ist. Zudem soll möglichst der
Faktor Arbeit entlastet werden, da dieser in der Schweiz teuer ist. Um mehr Bürokratie zu
vermeiden, bietet sich eine Senkung der AHV Beiträge an, wenn dabei eine Verzerrung zu Gunsten
der Dienstleistungsbetriebe vermieden werden kann. Zwei Ansätze sind denkbar:
9

1. Degressive Ausgestaltung der rückvergüteten Beträge
2. Korrektur der rückvergüteten Beträge: Rückzahlung = (AHV Lohnsumme der Firma) *
(Durchschnittslohn Schweiz) / (Durchschnittslohn Firma)

Mögliche Varianten eines Lenkungssystems
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor? Aus
welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten vorstellen? (s.
Kap. 7)
Antwort swisscleantech: Variante 2, mit Ziel-Szenario NEP
Bemerkungen:
Variante 1 kommt für swisscleantech klar nicht in Frage. Es wäre eine verpasste Chance, jetzt nicht
auf ein schlankes und effizientes Lenkungssystem umzustellen. Ein Doppelsystem mit Lenkung und
zusätzlich Regulierungs- und Fördermassnahmen ist ineffizient und kann zu absurden
Wechselwirkungen führen. Zudem ist nicht nachvollziehbar, dass in Variante 1 der Verkehr nicht in
die Pflicht genommen wird. Nur die Variante 2 stellt einen sinnvollen Übergang von einem Förderhin zu einem Lenkungssystem dar. Die Höhe der Abgabe muss jedoch an die richtigen Ziele angepasst
werden (auch beim Treibstoff). Wie in Frage 1 erläutert, erachtet swisscleantech das Szenario NEP
oder dasjenige der Cleantech Energiestrategie als richtig für die Schweiz.

11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die nicht im
vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind? (s. Kap. 7)
Antwort swisscleantech: Ja
Bemerkungen:
In Kapitel 7 sind für die Umsetzung der Variante 2 die Energieabgabe sowie zusätzliche Massnahmen
im Treibstoffbereich vorgesehen. swisscleantech erachtet es als richtig, dass zur Zielerreichung auf
diese beiden Massnahmen fokussiert wird.
Da die Energielenkungsabgabe das Marktversagen der zu tiefen Energiepreise, nicht aber andere
Marktversagen wie zum Beispiel Informations-Asymmetrie adressiert, sind in einer untergeordneten
Rolle zusätzliche ’flankierende’ Massnahmen notwendig. Ein weiterer Grund ist, dass die
Lenkungswirkung höherer Preise in einigen Fällen trotz hohem Einsparpotenzial gering ist.
swisscleantech erachtet folgende ’flankierende’ Massnahmen als sinnvoll:
- Einzelne Vorschriften wie die Verschärfung der Gebäudeenergievorschriften und Effizienzvorschriften für Geräte
- Mobility Pricing (u.a. Internalisierung der Kosten durch Verkehrsdichte)
- Informationsmassnahmen zur Senkung der Transaktionskosten
- Unterstützung von Forschung & Pilotprojekten
- Anschubfinanzierung für neue, noch nicht marktreife Technologien (Geothermie, Power-to-Gas,
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Speicheranwendungen, etc)
- Massnahmen zur Optimierung der Funktion des Strommarktes

Ausgestaltung des Übergangs
12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor? (s. Kap. 8)
a) Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe/ kurz- bis mittelfristige
Zielerreichung durch Förderung)?
b) Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und vorhersehbare
Reduktion der Förderung)?
c) Weitere, welche?
Antwort swisscleantech: a) Übergangsvariante A, mit Ziel-Szenario NEP
Bemerkungen:
Für swisscleantech sind hier Planbarkeit & Investitionssicherheit sowie Effizienz & Zielerreichung die
wichtigen Kriterien. Gemäss der Studie von Infras (2013) schneidet Variante B bei Effektivität und
Effizienz besser ab; punkto Planbarkeit- und Investitionssicherheit ist jedoch Variante A besser. Die
Ziele können mittelfristig mit Variante B eher sichergestellt werden, zur langfristigen Zielerreichung
sind beide Varianten gleich gut geeignet. Generell soll die gleichzeitige Verwendung von Förderung
und Lenkung möglichst kurz gehalten werden. swisscleantech schlägt das wirtschaftsfreundlichere
Übergangsszenario A vor, unter der Bedingung, dass das Zielszenario NEP gewählt wird. Sollte am
POM-Zielszenario festgehalten werden, ist Übergangsvariante B angebracht. In jedem Fall muss die
Verfassungsgrundlage für das neue Lenkungssystem frühzeitig geschaffen werden, damit der
Übergang per Gesetz rechtzeitig festgelegt und geplant werden kann.
Grundsätzlich möchten wir bemerken, dass das zukünftige Strommarktdesign einen
entscheidenden Einfluss auf die Ausgestaltung des Lenkungssystems und des Übergangs haben
wird. Die vorliegenden Grundlagen müssen deshalb mit Vorsicht genossen werden. Zudem gilt es
alternative Szenarien zu analysieren.

Auswirkungen auf andere Abgaben
13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung von Steuern
und Abgaben: (s. Kap. 9.3)
a) Sehr wichtig?
b) Wichtig?
c) Weniger wichtig?
Antwort swisscleantech: a) Sehr wichtig
Bemerkungen:
Keine.
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14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei
Steuer- und Abgabesatzsenkungen? (s. Kap. 9.3)
a) Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel allfällige
Schwankungen ausgleichen?
b) Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesätze aufgrund von Prognosen bei Einführung der
Energiesteuer?
c) Regelmässige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesätze anhand der Einnahmen der
Energieabgabe?
Antwort swisscleantech: a)
Bemerkungen:
Um die Haushaltsneutralität sicherzustellen, ist eine periodische Anpassung der Steuer- und
Abgabesätze auf der Basis der Einnahmen der Energieabgabe erforderlich. Dies ist jedoch bei Steuern
und Abgaben, deren Sätze in der Bundesverfassung festgeschrieben sind, schwierig umsetzbar. Eine
dynamische Anpassung der Rückerstattungsbeträge kann nur dann in einer einfachen Art und Weise
sichergestellt werden, wenn die Beträge teilweise pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme
zurückverteilt und auf diesem Weg auch angepasst werden können.

Eingereicht von
Wirtschaftsverband swisscleantech, Thunstrasse 82, 3000 Bern 6
Kontakt: Franziska Barmettler, Leiterin Politik, franziska.barmettler@swisscleantech.ch
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St. Gallen, 11. Dezember 2013

Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem -Varianten eines Energielenkungssystems
Stellungnahme des TVS Textilverband Schweiz

Sehr geehrter Herr Gaillard
Sehr geehrte Damen und Herren
Am 4. September 2013 haben Sie im Auftrag des Bundesrates die Konsultation zu einem
Energielenkungssystem eröffnet. Gerne möchten wir hiermit die Gelegenheit nutzen, um zum
Grundlagenbericht und den vorgeschlagenen Varianten Stellung zu nehmen.

Ausgangslage

Der TVS Textilverband Schweiz repräsentiert gut 200 Firmen, die Textilien und Bekleidung
herstellen und handeln. Die Herstellung von Textilien und Bekleidung beinhaltet eine Reihe von
unumgänglichen, energieintensiven Prozessen wie Spinnen, Weben, Färben, Waschen, etc.
Für viele unserer Betriebe stellen die Energiekosten einen wichtigen Produktionskostenfaktor
dar. Deshalb sind diese Unternehmen kontinuierlich bestrebt, die Effizienz und damit den
Energieverbrauch bzw. die Energiekosten zu senken. So beteiligen sich unsere
energieintensiven Unternehmen z.B. am freiwilligen C02-Reduktionsprogramm der
Energieagentur der Wirtschaft (EnAW) und leisten damit einen ganz wichtigen Beitrag zum
Klimaschutz. Im Rahmen dieser Initiative haben unsere Firmen bis Ende 2012 zusammen über
25% an C02 -Emissionen reduziert.
Unsere mehrheitlich exportorientierte Branche ist zudem einem sehr starken internationalen
Wettbewerb ausgesetzt, bei dem dieSpiessein vielen Bereichen ungleich lang (geworden) sind.
Dies hängt einerseits damit zusammen, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der
Schweiz für unsere Industrieunternehmen ständig schwieriger werden, während in wichtigen

Wettbewerbsländern unserer Branche lndustriepolitik, Subventionen und andere günstigere
Rahmenbedingungen (Umweltgesetze, Sozialauflagen, Zollerleichterungen, etc.) der
Tagesordnung angehören.
Der Margendruck ist enorm und die Überwälzung von Kostensteigerungen auf die Preise ist
unmöglich geworden. ln den letzten 10 Jahren hat im Bereich Textilien & Bekleidung ein
Preiszerfall von über 25% stattgefunden
Die Wahrung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandortes Schweiz und
die Erhaltung der Arbeitsplätze sind deshalb ganz zentrale Anliegen des TVS Textilverband
Schweiz. So setzt sich der Verband im Rahmen der Debatten um die Energiewende dafür ein,
dass der Wertschöpfung generierende effiziente Energieverbrauch am Standort Schweiz
nicht dem wohlstandsgetriebenen Energiedurst gleichgesetzt wird.
Aus dieser Optik haben wir auch den vorliegenden Grundlagenbericht
Energielenkungssystem studiert. Nachfolgend unsere Beurteilung dazu.

für

ein

Grundsätzliche Beurteilung

Aus der vorgenannten Optik, dass energieintensive Unternehmen ihre Energie zur Generierung
von Wertschöpfung einsetzen und schon aus Wettbewerbsgründen bestrebt sind, ihre
Energieeffizienz zu optimieren, stellt sich für den TVS Textilverband Schweiz die Frage des
Nutzens und der Wirkung eines Energielenkungssystems.
Wir haben uns bereits im Rahmen der Stellungnahme zur Energiestrategie 2050 ablehnend zur
Variante einer ökologischen Steuerreform geäussert. Mit der Botschaft des Bundesrates zum
ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 sowie dem Grundlagenbericht zu einem
Energielenkungssystem nehmen wir zur Kenntnis, dass nun eine gewisse Distanzierung von
einer reinen ökologischen Steuerreform erkennbar ist. Positiv werten wir, dass man mit dem
Grundlagenbericht endlich zur Erkenntnis kommt, dass Subventionen nicht das
«AIIerheilsmittel»
sind.
Einer
Abkehr
von
der
bisherigen
Förderpolitik
nach
«Giesskannenprinzip» stehen wir nicht im Wege. Trotzdem sind wir gegenüber den
vorgeschlagenen Varianten für ein Energielenkungssystem skeptisch. Wir sehen folgende
Details als besonders kritisch:
•

Variante 1 sieht weiterhin Förderungsmöglichkeiten vor, um die gesteckten Energie- und
Klimaziele zu erreichen. Ausser der Einführung einer Verbrauchsabgabe auf Strom ändert
sich gegenüber dem heutigen System nicht viel. Brennstoff wird mit einer C02 -Abgabe
belastet, Treibstoff weiterhin nicht. Damit werden nicht alle Energieträger gleich behandelt
und dem Grundsatz eines fiskalquotenneutralen Lenkungssystems nicht entsprochen.

•

Variante 2 versucht, mit einer einzigen Energieabgabe die komplexe Abgabenwelt zu
vereinheitlichen und zu vereinfachen. Mit der Option die Erträge bei steigenden
Abgabesätzen für Steuersenkungen einzusetzen, wird unweigerlich der Weg in Richtung
einer «Ökosteuer light» angedeutet.

•

Abgesehen davon, dass wir die Wirkungseffizienz einer echten fiskalquotenneutralen
Lenkungsabgabe in Frage stellen, bezweifeln wir noch mehr die strenge Realisierbarkeit.
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Die Erfahrungen mit der ursprünglich fiskalquotenneutralen C02 -Abgabe zeigen, dass
politisch getriebene Zielsetzungen und Begehrlichkeiten schon kurz nach Einführung, diese
ccLenkungsabgabe» durch die Teilzweckbindung für das Gebäudeprogramm zu einer
teilweisen ccFörderabgabe» umfunktioniert wurde.
•

Es ist zwar vorgesehen, dass negativen Auswirkungen auf die internationale
Wettbewerbsfähigkeit
von
energieund
treibhausgasintensiven
Unternehmen
entgegengewirkt werden soll, es wird aber auch in gleichem Atemzug gesagt, dass nur
wenig davon «profitieren» sollen. Damit plant man einen ähnlichen Weg zu beschreiten, wie
bei der ab 2014 geltenden Regulierung {Umsetzung Pa.lv. 12.400) für die Befreiung der
stromintensiven Unternehmen von der kostendeckenden Einspeisevergütung {KEV). Dieser
Weg hat allerdings zur Folge, dass erstens nur ganz wenige stromintensive
Grossverbraucher profitieren können und zweitens die übrige Wirtschaft, die aus dieser
Befreiung resultierende Mehrbelastung {KEV-Erhöhung) zu tragen hat.

•

Seide Lenkungsvarianten führen laut Bericht zu massiven Erhöhungen der Abgabesätze.
Während über die Abgabehöhen relativ klar Stellung bezogen wird, werden im Bericht nur
vage Aussagen zu den Abfederungsmassnahmen für die Industrieunternehmen gemacht.
Dies erschwert es, die beiden Varianten hinsichtlich ccTragbarkeit für die Wirtschaft» zu
beurteilen.

•

Der Grundidee von ccGrenzausgleichsmassnahmen» stehen wir ebenso kritisch gegenüber.
Aufgrund der sehr komplex gewordenen internationalen textilen Wertschöpfungskette und
der damit resultierenden Warenströme würde damit ein unverhältnismässig hoher
administrativer Aufwand für die Unternehmen generiert.

Basierend auf diesen fraglichen Elementen haben wir nachfolgend unsere Antworten zu Ihren
Konsultationsfragen formuliert.

Konsultationsfragen
Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem

1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?
Grundsätzlich unterstützen Wir eine effektive und umsetzbare Lenkungsabgabe. Diese
müsste aber emissions- (wie z.B. C02 -Abgabe) und nicht verbrauchsorientiert erfolgen. Sie
müsste zudem fiskalquotenneutral (keine Teilzweckbindung) sein und dem Wertschöpfung
generierenden Energieverbrauch Rechnung (z.B. Befreiung via ZV) tragen.

2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie 2050
erreicht werden?
a) Lenkungssystem
b) Fördersystem
Ein Lenkungssystem ziehen wir einem subventionsgetriebenen Fördersystem vor. Es hängt
aber davon ab, wie es gestaltet ist (vgl. Frage 1). Beide im Grundtagenbericht vorgestellten
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Varianten genügen nicht. Die Mimmalanforderungen sind Emissionsorientierung,
Haushaltneutralität und Entlastung des Wertschöpfung generierenden Energieverbrauches.
Einnahmeseite der Energieabgabe

3. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden?
a) Bemessung nach C02 -Gehalt? JA
b) Bemessung nach C0 2 -Gehalt und Energiegehalt? NEIN
Für uns kommt nur die Bemessung nach CO[Gehalt in Frage.

4. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?
a) Bemessung nach C02 -Gehalt? JA
b) Bemessung nach C0 2 -Gehalt und Energiegehalt? NEIN
c)

Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen? JA

d) Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen? NEIN
Wenn die Mobilität ihr gestecktes C02 -Reduktionsziel nicht erreicht, hat dies Auswirkungen
auf die Zielsetzungen für die übrigen Bereiche wie z.B. die Industrie, da zur Erreichung des
Gesamtreduktionsziels der Schweiz letztendlich alle im gle1chen Boot sitzen.

5. Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe auf
den Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer
Meinung nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien
unter diesen Bedingungen erreicht werden?
a) Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)?
b) Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus
erneuerbaren Energien?
c)

Weitere, welche?

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die KEV in der heutigen Ausgestaltung nicht das richtige
Instrument ist. Sie wird zur Subventionierung aller möglichen Begehrlichkeifen missbraucht.
Obwohl ursprünglich eine Deckelung fix1ert war, hat sich der Deckel politisch getrieben immer
mehr nach oben verschoben. Wir kritisieren auch, dass die KEV über Jahre bezahlt wird.
Vorrang haben für uns die wettbewerbsorientierten Förderungen Zur Etablierung junger
zukunftsweisender erneuerbarer Energieformen mlf grossem Potential sind «Startup»Förderungen in begrenztem Rahmen und in Form von einmaligen Beiträgen ein mögliches
Instrument.

6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden?

a) Ja
b) Nein
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Ja, 1m Zentrum muss die Entlastung des Wertschöpfung generierenden effizienten
Energieeinsatzes stehen. Deshalb müssen sich alle Unternehmen, die freiwillig
Reduktionsmassnahmen (Zielvereinbarungen oder zertifiziertes Energiemanagementsystem)
umsetzen, von der Abgabe befreien können.
7. Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen
sein?
a)

Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. lv. 12.400/C02 -Gesetz)?

b) Wie heute vorgesehen?
c)

Grasszügiger als heute vorgesehen? JA

Aus Punkt 6 abgeleitet lautet die Antwort klar «grosszug1ger als heute». Wie bereits
mehrmals erwähnt geht es um die Entlastung der ohnehin schon sehr effizient genutzten
Energie, um Wertschöpfung am Standort Schweiz zu generieren und Arbeitsplätze zu
erhalten. Die Pa.IV. 12.400 kann, wie eingangs erwähnt, keinenfalls die Lösung hierfür sein.
Es braucht KMU-verträgliche Lösungen.
8. Welche Gegenleistung sollte
Unternehmen erbringen?

Ihrer

Meinung

nach

ein

rückerstattungsberechtigtes

a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
b) Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
Jedes rückerstattungsberechtigte Unternehmen soll eine Zielvereinbarung eingehen müssen,
welche einen den spezifischen Unternehmensverhältnissen angemessenen Beitrag an die
Zielerreichung sicherstellt. Im Vordergrund muss die Zielerreichung stehen. Mit welchen
Massnahmen d1ese erreicht werden. muss dem Unternehmen überlassen bleiben.
Verwendung der Erträge der Energieabgabe

9. Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden?
a)

Bei der heutigen C02-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro Kopf
an die Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an die
Unternehmen rückverteilt Halten Sie diese Rückverteilung auch bei höheren Einnahmen
einer zukünftigen Energieabgabe für zweckmässig?

b) Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/-schecks
verwendet werden?
c)

Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und
Abgabensenkungen kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen
gesenkt werden? Wie hoch soll der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen sein, der für
Steuer- und Abgabesenkung verwendet wird?

Im Sinne der Fiskalquotenneutrafltät, sind sämtliche Einnahmen aus einer Energieabgabe
vollumfänglich zurück zu erstatten. Zweckgebundene Einnahmen darf es nicht mehr geben.
Der 1m Rahmen der C02 -Gesetzgebung eingeführte Rückverteilungsmechanismus hat steh
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als smnvo/1 und geeignet erwiesen. Ziel muss es sein den bürokratischen Aufwand so germg
wie möglich zu halten.
Eine Verknüpfung des heutigen Einkommens- und Unternehmensbesteuerungssystems mit
dem Energielenkungssystem im Sinne einer «Öko-Steuer light» lehnen wir ab. Die im
Grundlagenbericht erkannten Schwächen, wie z.B. die Tatsache, dass mit zunehmender
Energieeffizienz die Energieabgaben erhöht werden müssten, um den Staatshaushalt stabil
finanzieren zu können, bewe1sen, dass em solches System nicht als Steuerersatz geeignet
ist. Ausserdem steht es nicht im Emklang m1t dem Grundsatz der positiven Förderung von
Energieeffizienz. D.h., niemand ist bereit in Effizienz zu investieren. wenn dadurch die
Abgaben nach oben getrieben werden.

Mögliche Varianten eines Lenkungssystems
10.Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor?
Aus welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten
vorstellen?
Aus bereits erwähnten Gründen, können wir uns leider mit keiner der beiden Varianten
anfreunden. Beide Varianten enthalten Elemente, die wir nicht unterstützen können. ln vielen
Details tst mcht klar, welche Auswirkungen die definitive Lösung haben könnte. Dies macht
die Beurteilung nicht leicht.
Wir haben in Punkt 1.) aufgeführt welche 3
ccMinimalanforderungen" erfüllt werden müssten.

11.Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die nicht im
vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind?
Wir würden Lösungsansätze und Instrumente vofZ!ehen, die wesentlich besser differenzieren
für was die Energie genutzt wird. Durch den Ansatz. den Energiekonsum für die Erstellung
von Wertschöpfung dem ständig steigenden wohlstandsgetriebenen Energiehunger
gleichzusetzen, wird insbesondere die produzierende Industrie diskriminiert. Genauso wie
das Bedürfnis besteht zwischen erneuerbarer und mchterneuerbarer Energie zu
unterscheiden, besteht auf Verbraucherseite das Bedürfnis zwischen Wertschöpfung
generierendem und wohlstandsgetriebenem Energiekonsum zu differenzieren.

Ausgestaltung des Übergangs
12.Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor?
a) Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe/kurz- bis
mittelfristige Zielerreichung durch Förderung)?
b) Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und
vorhersehbare Reduktion der Förderung)?
c)

Weitere, welche?

Wenn ein Energielenkungssystem überhaupt zur Umsetzung kommt, muss dies im Einklang
mit den bestehenden Systemen (KEV, C02 -Abgabe, etc.) bzw. mit einer für unsere KMU
planbaren Übergangsphase erfolgen. Dabei darf es weder national noch international zu
Wettbewerbsnachteilen und Disknminierungen führen. Jetzt schon über Abgabeerhöhungen
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zu debattieren, erachten wir als verfrüht
insbesondere wenn s1e falsch getrieben sind.

Grundsätzlich lehnen wir Erhöhungen ab,

Auswirkungen auf andere Abgaben

13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung von
Steuern und Abgaben:
a)

Sehr wichtig?

b) Wichtig?
c)

Weniger wichtig?

Wie unter 9.) bere1ts festgehalten, kommt für uns nur die Rückverteilung via Bevölkerung und
Wirtschaft in Frage. Eine Verknüpfung mit dem heutigen Steuersystem und anderen
Abgabesystemen lehnen wir aus bereits genannten Gründen ab.
14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei
Steuer- und Abgabesatzsenkungen?
a) Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel
allfällige Schwankungen ausgleichen?
b) Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesätze aufgrund von Prognosen bei
Einführung der Energiesteuer?
c)

Regelmässige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesätze anhand der Einnahmen
der Energieabgabe?

W1r verweisen Sie hierzu auf Punkt 13.).

Zusammenfassung unserer grundsätzlichen Forderungen

1.) Wenn eine Energielenkungsabgabe, dann nur eine einheitliche, einfache und emissionsorientierte.
2.) Keine Lenkungsabgabe ohne strikte haushaltneutrale Rückverteilung.
3.) Keine Lenkungsabgabe ohne Befreiung des Wertschöpfung generierenden Energieverbrauches.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Bei Fragen stehen wir (M. Bickel071 I 274 90 90 oder manfred.bickel@tvs.ch) Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
TVS Textilverband Schweiz

Manfre~

Leiter Ressort Umwelt & Technologie
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Administration fédérale des finances
Analyse et conseil économiques
Mr. Martin Baur
Bundesgasse 3
3003 Berne

Berne, le 12 décembre 2013

Passage d’un système d’encouragement (fondé notamment sur les subventions) à un système
d’incitation (fondé sur la fiscalité) : variantes d’un système d’incitation dans la politique
énergétique : consultation préliminaire
Madame la Conseillère fédérale,
Mesdames et Messieurs
Nous vous remercions de solliciter notre avis sur cette consultation préliminaire et c’est bien
volontiers que nous vous le faisons parvenir. Avant de répondre au questionnaire inclus dans la
consultation voici quelques considérations générales.
1. Considérations générales
Nous vous remercions tout d’abord pour la production de ce rapport très détaillé et exhaustif qui
représente une solide base de discussion pour la mise en œuvre de la 2ème phase de la stratégie
énergétique 2050. Nous sommes favorables sur le principe au passage d’un système
d’encouragement à un système d’incitation pour parvenir à atteindre les objectifs de la stratégie
énergétique 2050. Mais ce passage doit se faire avec une réduction moins abrupte du système
d’encouragement que le propose la variante de transition B, parallèlement à une augmentation
progressive d’une taxe d’incitation sur l’énergie. Mais même dans un système d’incitation, des
prescriptions et des normes étatiques resteront nécessaires pour piloter les objectifs énergétiques.
Nous ne croyons pas que seuls les prix et le marché soient en mesure d’atteindre les objectifs de
politique énergétique et climatique. C’est pourquoi nous soutenons clairement la variante de
transition A telle que formulée dans le rapport (voir p. 98-103). Nous ne sommes pas du tout
convaincus par le fait qu’un passage plus rapide à un système d’incitation serait vraiment plus
efficace et efficient qu’une transition plus lente. En effet, une transition en 5 ans aura des
conséquences négatives pour l’économie et les emplois car le temps d’adaptation est trop court.
1

Concernant la redistribution du produit de la ou des taxes d’incitations, nous sommes attachés au
respect du principe de la neutralité fiscale et du maintien du caractère d’incitation des taxes. Ce ne
sont pas des objectifs financiers ou fiscaux qui doivent guider le niveau de ces taxes mais bien
environnementaux. Concernant les modalités de restitution, notre préférence va à un
remboursement direct à la population et à l’économie plutôt qu’à des modalités de restitution via
une baisse de la TVA ou des prélèvements salariaux.
1.1. Conditions à remplir pour les taxes d’incitation
Travail.Suisse est favorable sur le principe à un système d’incitation dans la politique énergétique
pour autant qu’un certain nombre de conditions soient remplies. Les conditions pour l’acceptation
de taxes d’incitation sont les suivantes :
•

Elles doivent avoir le caractère régressif le plus faible possible sur le plan de la répartition des
revenus et donc ne pas pénaliser les familles et personnes aux revenus modestes. Par principe, il
faut reconnaître qu’une taxe d’incitation sur l’énergie a un caractère régressif car les coûts de
l’énergie représentent un pourcentage du revenu plus important pour les revenus faibles à
moyens que pour les revenus plus élevés.

•

Elles doivent tenir compte des régions périphériques et, si nécessaire, des corrections doivent
être apportées pour ce faire ; par exemple en reversant une partie du produit des taxes
d’incitation aux régions périphériques pour diminuer le coût de la facture énergétique.

•

Elles doivent être restituées dans leur majeure partie à la population et à l’économie afin
qu’elles conservent leur caractère d’incitation. Des taxes dont le produit est majoritairement
affecté ou servant d’autres buts que le changement des comportements, comme par exemple
des ressources fiscales générales, n’auront pas le soutien de Travail.Suisse.

•

Notre préférence va à une restitution directe à la population et à l’économie plutôt qu’à des
baisses de cotisations salariales ou sociales. La redistribution directe à la population doit se faire
par personnes, ce qui favorisera les familles, car on tient compte du nombre de personnes.

•

Les taxes d’incitation ne doivent pas être prélevées sur des sources d’énergie renouvelable car
cela irait à l’encontre de l’objectif souhaité qui est d’accroître la part des énergies renouvelables.
Ce ne serait envisageable qu’à long terme lorsque l’approvisionnement de la Suisse reposera
majoritairement sur des énergies renouvelables.

•

Les augmentations des taux des taxes d’incitation ne doivent pas être trop brutales afin de ne
pas pénaliser l’économie et l’emploi. Elles doivent aussi être prévisibles dans le temps pour
favoriser les investissements.

1.2. Pour la variante de système d’incitation 2 mais modifiée
La consultation préliminaire propose deux variantes (1 et 2) tout en faisant preuve d’une certaine
souplesse permettant des modifications aux variantes proposées. Dans ce contexte, nous accordons
notre préférence à la variante 2 car les mesures d’encouragement ne sont pas conçues pour rester
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définitivement en vigueur et qu’il est nécessaire d’introduire une taxe d’incitation aussi sur les
carburants.
Toutefois, la variante 2 ayant un fort effet incitatif, il faut prévoir des taux de taxation échelonnés
dans le temps avec simultanément un abandon progressif des mesures d’encouragement par étapes.
Nous demandons ainsi deux modifications importantes à la variante 2 :
1) Elle ne devra pas taxer les énergies renouvelables tant que les objectifs de la stratégie
énergétique 2050 ne seront pas atteints. Ce n’est que lorsque les objectifs d’augmentation
des différentes énergies renouvelables seront atteints que l’on peut envisager cette taxation
pour mettre de plus en plus l’accent sur les économies d’énergie.
2) Nous rejetons un système d’incitation poursuivant un objectif fiscal trop marqué que ce soit
pour financer les assurances sociales ou même par la baisse des cotisations sociales. En effet,
l’effet incitatif induira une baisse des recettes à moyen terme et mettra ainsi en péril le
fonctionnement de la sécurité sociale. L’idée d’augmenter subitement la taxe sur l’énergie
pour combler les futurs trous de financement est contraire à la prévisibilité et au but visé.
Par ailleurs, la Suisse est déjà compétitive sur le plan économique et les prélèvements
obligatoires sont plutôt bas en comparaison internationale. Le taux de chômage demeure
aussi peu élevé. Il n’y a donc pas une grande nécessité d’essayer de favoriser l’emploi par la
diminution des charges sociales en imposant plus l’énergie et moins le travail. Nous ne
sommes d’ailleurs pas convaincus par l’argument que la restitution par un abaissement des
cotisations sociales soit plus favorable à l’emploi qu’une restitution directe par exemple par
un crédit d’impôt ou les primes d’assurance-maladie. En effet, étant donné qu’une
restitution directe est plus favorable aux revenus faibles et moyens, cela peut avoir aussi un
effet plus favorable pour la consommation, ce qui est aussi plus favorable à l’emploi.
En vous remerciant de tenir dûment compte de notre avis, nous vous adressons, Madame la
Conseillère fédérale, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.
Martin Flügel

Denis Torche

Président

Secrétaire central
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Rapport
Passage d’un système d’encouragement (fondé notamment
sur les subventions) à un système d’incitation (fondé sur la
fiscalité)
Variantes d’un système d’incitation dans la politique
énergétique

Annexe 1
Questionnaire de la consultation
Remplacement du système d’encouragement par un système d’incitation
1.

Faut-il recourir à des taxes sur l’énergie pour atteindre les objectifs de politique énergétique et climatique visés? (cf. chap. 3)
Oui. Les pays voisins ou concurrents y recourent aussi et de manière croissante.
En outre, la révision de la directive de l’UE sur la taxation des produits énergétiques prévoit une taxation liée au CO2 et une taxation générale sur la consommation d’énergie.

2.

Par quelles mesures principales convient-il, selon vous, d’atteindre les objectifs de la
stratégie énergétique 2050? (cf. chap. 3)
a)
b)

un système d’incitation X
un système d’encouragement Mais le système d’encouragement ne doit être
diminué, voir supprimé que très lentement, de façon coordonnée avec le
développement du système d’incitation

Volet recettes de la taxe énergétique
3.

Comment, selon vous, faudrait- il aménager la taxation des combustibles
a)
b)

4.

A votre avis, comment faudrait-il aménager la taxation des carburants? (cf. ch. 5.1.1.2)
a)
b)
c)
d)

5.

imposition en fonction de la teneur en CO 2 ?
imposition en fonction de la teneur en CO 2 et du contenu énergétique? X

imposition en fonction de la teneur en CO 2 ?
imposition en fonction de la teneur en CO 2 et du contenu énergétique? X
imposition au même taux que les combustibles?
imposition plus basse que celle des combustibles?

La taxation de l’électricité n’est actuellement réalisable que sous la forme d’une taxe
énergétique uniforme sur la consommation de courant, indépendamment du type de
production. Dans ces conditions, comment peut-on, selon vous, atteindre les objectifs
de relèvement de la part d’électricité issue d’énergies renouvelables? (cf. ch. 5.1.1.3)
1

a)
b)
c)

essentiellement par la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) ? X
redistribution du produit de la taxe sur l’électricité aux consommateurs de courant
issu d’énergies renouvelables?
autres solutions, et lesquelles? Renoncer à taxer l’électricité d’origine nonrenouvelable (pour nous l’électricité nucléaire n’est pas considérée comme
renouvelable). Les problèmes encore en cours pour délimiter l’origine renouvelable ou non du courant, en particulier pour les importations, devraient être résolus d’ici l’entrée en vigueur du système d’incitation dès
2021.
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6.

Faut-il consentir des remboursements de taxes aux entreprises à forte intensité énergétique et à fortes émissions de gaz à effet de serre qui sont exposées à la concurrence internationale? (cf. ch. 5.2.2)
a)
b)

7.

A votre avis, quelle devrait-être l’étendue du cercle des entreprises exonérées de
taxes? (cf. ch. 5.2.2)
a)
b)
c)

8.

oui X
non

moindre que prévu aujourd’hui (réf. iv. pa. 12.400/loi sur le CO 2 )? X
comme prévu aujourd’hui?
plus vaste que prévu aujourd’hui?

Selon vous, quelle contre-prestation une entreprise ayant droit à remboursement devrait-elle fournir? (cf. ch. 5.2.2.4)
a)
b)

convention d’objectifs avec obligation d’investir dans des mesures d’efficacité
énergétique? X
convention d’objectifs sans obligation d’investir dans des mesures d’efficacité
énergétique?

Utilisation des recettes de la taxe sur l’énergie
9.

Comment faut-il utiliser les recettes de la taxe énergétique? (cf. chap. 6)
a)

b)
c)

Les recettes non affectées de la taxe actuelle sur le CO 2 sont redistribuées par
tête aux ménages, par le biais des caisses-maladie, ainsi qu’aux entreprises en
fonction de leur masse salariale. Jugez-vous adéquat de maintenir cette redistribution même si les recettes d’une future taxe énergétique devaient augmenter?
Oui. C’est la modalité de redistribution qui est la plus juste sous l’angle de
l’équité et des revenus. Elle est plus juste à l’égard des bas et moyens revenus.
Faut-il substituer à la redistribution par le biais des caisses-maladie l’utilisation de
crédits d’impôt ou de chèques? Non
Faut-il aussi compenser les recettes de la taxe énergétique directement par des
baisses d’impôts et de taxes? Dans l’affirmative, quels impôts et taxes devraientils baisser? A combien doit s’élever la part des montants redistribués utilisée pour
abaisser les impôts et taxes? Non

Variantes envisageables d’un système d’incitation
10.

Laquelle des deux variantes privilégiez-vous pour aménager un système d’incitation?
Pour quelles raisons? Pouvez-vous imaginer d’autres variantes? (cf. chap. 7). Nous
privilégions la variante 2 mais avec deux importantes modifications. Nous avons
détaillé notre position sous point 1.2. (pour une variante 2 modifiée) dans notre
réponse à cette consultation préliminaire.

11.

Privilégiez-vous d’autres instruments, non mentionnés dans le présent rapport, pour
atteindre les objectifs énergétiques et climatiques? (cf. chap. 7) Le passage d’un système d’encouragement à un système d’incitation ne doit pas être perçu sous
l’angle d’un abandon pur et simple des lois, normes et prescriptions. Le rapport
à la page 29 est trop négatif sur le rôle des prescriptions étatiques. Certes, le
marché peut obtenir par des incitations sur les prix de bons résultats mais il est
3

des domaines où il ne fonctionne pas correctement même avec des signaux de
prix car la demande peut être inélastique, comme c’est le cas dans le domaine de
la mobilité par exemple. Des prescriptions ambitieuses peuvent aussi avoir
comme effet de stimuler l’innovation et la percée de technologies propres.
Aménagement de la transition
12.

Quelle variante de transition privilégiez-vous ? (cf. chap. 8)
a)

b)
c)

variante de transition A (hausse de la taxe sur l’énergie prévue à long terme / objectif atteint à court ou moyen terme par des mesures d’encouragement)? Nous
privilégions la variante de transition A car elle favorise une transition qui
n’est pas trop brutale. La variante B passe trop vite d’un système
d’encouragement à un système d’incitation et aura des conséquences négatives pour l’économie et l’emploi car le temps d’adaptation est trop rapide. Enfin, il demeure encore des incertitudes sur l’efficacité d’un système
purement incitatif et nous avons quelques doutes sur la croyance que le
marché et le signal par les prix se montre plus efficace que des réglementations.
variante de transition B (atteinte rapide des objectifs par une taxe sur l’énergie /
réduction rapide et prévisible des subventions)?
autres variantes, et lesquelles?

Conséquences sur d’autres taxes
13.

Comment jugez-vous la garantie de la neutralité budgétaire en cas de baisse d’impôts
et de taxes: (cf. ch. 9.3)
a)
b)
c)

14.

très importante? X
importante?
peu importante?

Quelles mesures privilégiez-vous pour garantir la neutralité budgétaire en cas de
baisse d’impôts et de taxes? (cf. ch. 9.3). Etant donné que nous privilégions une
restitution directe du produit de la taxe à la population et à l’économie, la question de la neutralité budgétaire ne se pose pas.
a)
Compensation souple d’éventuelles fluctuations par une redistribution par tête ou
en fonction de la masse salariale soumis à l’AVS?
b)
Ajustement unique des taux d’imposition sur la base de prévisions lors de
l’instauration de la taxe sur l’énergie?
c)
Ajustement périodique, à intervalles réguliers, des taux d’imposition en fonction
des recettes dégagées par la taxe sur l’énergie?
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14.

Quelles mesures privilégiez-vous pour garantir la neutralité budgétaire en cas de
baisse d’impôts et de taxes? (cf. ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden.)
a)
b)
c)

Compensation souple d’éventuelles fluctuations par une redistribution par tête ou
en fonction de la masse salariale soumis à l’AVS?
Ajustement unique des taux d’imposition sur la base de prévisions lors de
l’instauration de la taxe sur l’énergie?
Ajustement périodique, à intervalles réguliers, des taux d’imposition en fonction
des recettes dégagées par la taxe sur l’énergie?
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Stellungnahme zum Grundlagenbericht "Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem.
Varianten eines Energielenkungssystems" (laufende Konsultation)

Sehr geehrter Herr Dr. Baur
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Grundlagenbericht "Übergang vom Förder- zum
Lenkungssystem. Varianten eines Energielenkungssystems", Stellung nehmen zu können, den Sie
uns mit dem Schreiben vom 6. September 2013 zugestellt haben.
Betrachtet man in der Schweizer Energiebilanz den gesamten Verkehrsbereich, so wird schnell klar:
der öffentliche Verkehr bewältigt die wichtige gesellschaftliche Aufgabe der Mobilität mit einem hoch
effizienten Einsatz von Energie. So verbraucht z.B. das gesamte Schienenverkehrssystem im Jahr

2012 nur gerade 4. 9% der Energie, welche gesamthaft für den Verkehr benötigt wurde. Ob auf
Strasse oder Schiene: der öffentliche Verkehr in Kombination mit dem Langsamverkehr ist die
energieeffizienteste und klimafreundlichste Art der Fortbewegung.
Vor diesem Hintergrund befürworten wir grundsätzlich ein neues Energielenkungssystem. Das EFD
schlägt zwei Varianten vor: Eine umfassende Abgabe auf alle Energieträger (Strom, Brenn- und
Treibstoff), und eine abgespeckte Version, bei welcher die bestehenden Abgaben auf Strom und
Brennstoff ausgeweitet, Treibstoff aber weiterhin von der Lenkungsabgabe befreit ist.
Der VöV kann nur eine umfassende Abgabe befürworten in welcher Treibstoff miteinbezogen

ist. Ein Energielenkungssystem muss zwingend so ausgestaltet sein, dass der öV gegenüber
dem motorisierten Individualverkehr nicht benachteiligt wird. Eine Abgabebefreiung für
Treibstoff würde den Verkehr nicht als Gesamtsystem aus Individual- und öffentlichem Verkehr
behandeln. Im Gegenteil würde so der grossteils elektrisch betriebenen öV einseitig belastet.
Die zweite wichtige Grundvoraussetzung für den VöV ist, dass ein funktionierendes und
bezahlbares öV System im Sinn eines Service Public auch in Zukunft erhalten bleibt. Analog der
heutigen Rückerstattung der Mineralölsteuer müssen deshalb auch innerhalb eines neuen
Energielenkungssystems die Betreiberinnen von konzessionierten Linien das Recht haben, die
Abgaben zurückerstatten zu können.
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Man darf mit Recht behaupten, dass der Schienenverkehr mit dem konsequenten Anwenden der
Rekuperation auf Bahn-Bergstrecken eine der ersten relevanten Stromsparleistungen in der
Geschichte der Stromwirtschaft erbracht hat. Momentan sind im Schienenverkehr diverse
Programme in Erprobung oder am Laufen, deren Ziel es ist, Energie zu sparen: etwa die Lokführer
Lernprogramme für Fahrzeuge mit Bremsprofilen, welche vor allem Stroni rückspeisen oder das
System der adaptiven Lenkung ADL, das in erheblichem Ausmass Anfahrstrom einsparen wird. Im
öffentlichen Strassenverkehr wird durch· den regelmässigen Ersatz alter Fahrzeuge und der
Anschaffung von Hybridbussen Energie gespart und der Wirkungsgrad erhöht. Selbst die
Chauffeurinnen und Chauffeure werden in speziellen Kursen auf sparsames Fahren geschult.
Fazit: der öV ist die energie- und klimaeffiziente Art der Fortbewegung.

·

Vor diesem Hintergrund unterstützt der VöV- unter den erwähnten Bedingungen - die Einführung
einer Energielenkungsabgabe zur langfristigen Erreichung der Energie- und Klimaziele der Schweiz.
Auf den folgenden Seiten wird unsere Haltung zu den Eckpunkten des Grundlagenberichts genauer
erläutert.

Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem
1.

Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?

Der VöV unterstützt die Einführung einer Energielenkungsabgabe grundsätzlich. Mit einer Abgabe
auf den Energieverbrauch, die an die Unternehmen und Haushalte zurückverteilt wird, wird
energieeffizientes Wirtschaften gefördert und belohnt. Zudem können mit einer
Energielenkungsabgabe externen Kosten internalisiert werden. Gerade der motorisierte
Individualverkehr (MIV) verursacht heute Kosten, welche die Allgemeinheit zu tragen hat, wie der
hohe C02 Ausstoss, Luftverschmutzung, Lärm und Unfälle.
Für die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs wird Energiesparen attraktiver, wenn durch die
Rückverteilung mehr finanzielle Mittel frei werden. Für sparsame Betriebe verbessert sich das
Verhältnis zwischen Abgabe und Rückvergütung. Dies macht Sparanstrengungen finanziell attraktiv
und gibt Bestrebungen in diese Richtung mehr Antrieb.
Unsere Unterstützung einer Energielenkungsabgabe hängt stark von deren Ausgestaltung ab. Ein
Einsatz der Gelder für eine Weiterführung der Förderungspolitik oder eine Energieabgabe, von
welcher der Treibstoff befreit ist, unterstützt der VöV nicht.

2.

Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie 2050
erreicht werden?

Für den VöV erscheint eine Lenkungsabgabe als zweckführendes Mittel zur langfristigen Erreichung
der Ziele der Energiestrategie. Volkswirtschaftlich gesehen ist dies das effizientere Instrument als
die punktuelle Förderung. Durch die Rückvergütung der Erträge stehen den Betrieben überdies
wiederum Mittel zur Verfügung, welche für Projekte im Bereich Nachhaltigkeit eingesetzt werden.
Diese haben wiederum einen energiesparenden Effekt. Durch eine Rückvergütung der Erträge,
anstatt einer Zweckbindung für Fördermassnahmen kann demnach ein sich selbstverstärkender
Energieeffizienzeffekt eintreten.

Einnahmeseite der Energieabgabe
3.

Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe auf den
Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer Meinung
nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien unter diesen
Bedingungen erreicht werden?
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Wir teilen das Ziel der Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien. Die Rückgabe
der Erträge der Stromabgaben an die Konsumentinnen und Konsumenten von Strom aus
erneuerbaren Energien sehen wir als den besten Weg. Es ist uns aber wichtig, dass auch Strom
aus Grosswasserkraft- und insbesondere Pumpspeicherwerken zum erneuerbaren Strom gezählt
wird.

4.

Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden?

Ja. Der VöV hat Verständnis dafür, dass industriellen energie- und treibhausgasintensiven
Unternehmen Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden sollen. Die Abstufung im Sinne
eines Anteils an der Bruttowertschöpfung, wie das auch bisher bei der KEV praktiziert wird, ist ein
gangbarer Weg. Seitens des öV und des Schienengüterverkehrs gibt es keinen Grund, die Zement
oder Aluminiumindustrie, die in der Schweiz produziert, im internationalen Wettbewerb zu
benachteiligen.

5.

Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen
sein?

Für den VöV ist wichtig, dass die Abgabebefreiung auch für die konzessionierten Linien des
öffentlichen Verkehrs vorgesehen wird. Sie stellen eine Leistung des Service Public dar und können
schon heute nicht überall kostendeckend betrieben werden. Deshalb werden sie von der
öffentlichen Hand mitfinanziert. Aus diesem Grund wird die Mineralölsteuer für konzessionierte
Linien des öffentlichen Strassenverkehrs an die Setreiber rückerstattet. Es macht volkswirtschaftlich
keinen Sinn, eine öffentliche Leistung zusätzlich zu verteuern. Dies würde lediglich dazu führen,
dass die Kosten für den Betrieb der Linien zusätzlich steigen würden, was wiederum die öffentlichen
Zuschüsse erhöhen würde. Schliesslich müssten also Bund und Kantone, oder dann Kundinnen
und Kunden die höheren Kosten tragen. Es kann aber nicht die Absicht sein, durch eine
Energielenkungsabgabe öffentliche und grundsätzlich sehr nachhaltige Leistungen zu verteuern.
Aus dem gleichen Grund wie heute die Mineralölsteuer und der Mineralölsteuerzuschlag für
konzessionierte Linien rückerstattet wird, muss diese Logik folglich auf neue Energieabgaben
übertragen werden.
Dieser Punkt ist für den VöV in dieser Vorlage zentral. Ohne Rückerstattungen der Abgabe für den
Betrieb der konzessionierten Linien wäre für viele Unternehmen die Unterstützung einer
Energielenkungsabgabe nicht möglich.

Verwendung der Erträge der Energieabgabe
9.

Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden?

Der VöV erachtet eine Rückverteilung der Einnahmen analog der heutigen COz-Abgabe über die
Krankenkassen für Haushalte und proportional zur Lohnsumme für Unternehmen für zweckmässig.
Auch bei höheren Einnahmen aufgrund einer ausgeweiteten Energieabgabe begrüsst der VöV
diesen Rückverteilungsmechanismus. Auf die Weise wird eine faire Symmetrie der Lasten und
Erträge für die Unternehmen geschaffen. Es ist wahr, dass die Rückverteilung proportional zur
Lohnsumme personalintensive gegenüber kapitalintensiven Unternehmen tendenziell bevorteilt.
Gleichzeitig sind personalintensive Unternehmen aber auch genau jene, welche in der
produzierenden Industrie oder auch im öffentlichen Verkehr tätig sind, und deshalb in der Tendenz
mehr Energie zur Herstellung ihrer Leistung benötigen, selbst wenn effiziente Technologien
eingesetzt werden. Kapitalintensive Unternehmen, die stärker im Dienstleistungswesen angesiedelt
sind, benötigen im Vergleich weniger Energie und werden daher durch eine Energieabgabe auch
weniger belastet. Die Rückverteilung proportional zur AHV Lohnsumme gleicht diese stärkere
Belastung der Unternehmen der Industrie etwas aus.
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Mögliche Varianten eines Lenkungssystems
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor? Aus
welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten vorstellen?
Für den VöV liegt in dieser Frage der wichtigste Aspekt der Anhörung. Für uns stellt nur die
Variante 2 der richtige Weg dar: eine Energielenkungsabgabe auf den gesamten Energieverbrauch,
also Strom, Brenn und Treibstoff. Die Befreiung des Treibstoffs wie sie in Variante 1 vorgesehen ist,
ist für uns inakzeptabel.
.
Für den gesamten Verkehr betrug der Energieendverbrauch im Jahr 2012 239. 8 PJ (das entspricht
ca. 66 TWh). Von diesen waren 228. 7 PJ Treibstoffe und 11.1 PJ Elektrizität. Anders ausgedrückt
wird im Verkehrssektor nur gerade 4.6% der Energie in Form von Strom verbraucht, die übrigen
95.4% des Verbrauchs sind in Form von Treibstoffen, der grösste Teil davon in Benzin und Diesel.1
Wird nun der Treibstoff von einer Energielenkungsabgabe ausgenommen, so wird damit fast der
gesamte Verkehrssektor vom Lenkungssystem ausgeschlossen. Durch den Verkehr werden aber
rund 35% der Energie in der Schweiz verbraucht, und damit gehört dieser Sektor zu den
entscheidenden Faktoren im schweizerischen Energiehaushalt. Ihn grösstenteils vom
Lenkungssystem zu befreien, würde erstens die Erreichung der Klima- und Energieziele
verunmöglichen und zweitens keine Anreize schaffen zu einer Steigerung der Effizienz und einer
Stabilisierung des allgemeinen Verkehrswachstums.
Die Statistiken zeigen, dass die zurückgelegten Personenkilometer in den letzten Jahrzehnten
enorm gewachsen sind. Das Wachstum ist zudem stark überproportional zur Zunahme der
Wohnbevölkerung und des Wirtschaftswachstums. Würde der durch Treibstoff betriebene Verkehr
weitgehend von der Abgabe befreit, würde damit auch die Chance verpasst, diese Entwicklung
durch finanzielle Anreize zu steuern.
Speziell aus Sicht des öV ist an der Variante 1 besonders stossend, dass der Verkehr eben nicht
ganz ausgenommen ist, sondern nur jener Teil, der durch Treibstoff betrieben wird. Die
Konsequenzen davon würden den Energie- und Klimazielen in mehrfacher Weise entgegenwirken
und den öV als Sektor benachteiligen, denn:
•

Ein Grossteil des Treibstoffverbrauchs wird durch motorisierten Individualverkehr (MIV)
verursacht. Dieser ist von allen Transportformen die Energieintensivste, da sie per
zurückgelegten Personenkilometer am meisten Energie braucht. Auch in Bezug auf den COr
Ausstoss schneidet der MIV schlecht ab. Im Schnitt hat ein Personenkilometer im öffentlichen
Verkehr 19 Gramm C02 zur Folge, gegenüber dem Zehnfachen beim Auto. Auch beim
Güterverkehr ist die Klimabelastung bei der Bahn spezifisch zehn Mal kleiner als beim schweren
LKW. Die effizientesten Transportformen im Personenverkehr sind Fernverkehrszüge,
Regionalzüge und Trams. Sie alle sind elektrisch betrieben. Eine Abgabe, die nur auf Strom und
Brennstoff erhoben würde, würde also genau die effizientesten Transportformen einseitig
belasten. Dies wäre ein bedeutender Wettbewerbsnachteil für den öV gegenüber dem MIV und
wäre eindeutig gegenläufig zu den gesetzten Klimazielen.

•

Innerhalb der öV-Branche gibt es zahlreiche Unternehmen, deren Flotte sowohl durch
Elektrizität als auch Treibstoff angetrieben werden (z.B. städtische öV-Unternehmen, die Bus
und Tramlinien unterhalten). Ersetzt ein solches Unternehmen treibstoffbetriebene durch
elektrische Linien, spart es dadurch viel Energie ein, da die elektrischen Antriebe einen
besseren Wirkungsgrad aufweisen. Zudem können die C02 Ernmissionen auf diese Weise
gesenkt werden. Bernmobil als Beispiel konnte seine GOrEmissionen pro Personenkilometer in
den letzten fünf Jahren halbieren. Wird nun einseitig der Strom besteuert ohne eine
korrespondierende Treibstoffabgabe, werden die Anreize zur Elektrifizierung innerhalb von
Transportunternehmen geschwächt.

1 BFE 2013. Analyse des schweizerischen Energieverbrauchs 2000- 2012 nach Verwendungszwecken.
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•

Dasselbe gilt auch für den MIV: Durch eine einseitige Besteuerung auf Strom werden die
Bestrebungen zum Fossilersatz durch Elektromobilität untergraben.

•

Der MIV generiert hohe externe Kosten. Neben den Umweltbelastungen und dem Lärm sind
hier insbesondere auch Unfälle und Kosten durch Staustunden zu nennen. Erklärtes Ziel der
Energielenkungsabgabe ist, externe Kosten zu internalisieren. Deswegen ist nicht schlüssig
nachvollziehbar, weshalb gerade der MIV durch die Ausnahme der Treibstoffabgabe von
diesem Lenkungssystem befreit werden soll.

Aus diesen genannten Gründen können wir aus öV-Sicht eine Energielenkungsabgabe nicht
unterstützen, welche einseitig auf Strom und Brennstoff erhoben wird, Treibstoffe aber ausnimmt.
Eine Abgabe wie sie in Variante 2 vorgeschlagen wird (mit Rückerst�ttung der Abgaben für
den Betrieb konzessionierter Linien) stellt für den VöV hingegen ein effizientes und
zielorientiertes Mittel zur Erreichung der schweizerischen Energie- und Klimaziele dar.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und die Möglichkeit der
Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

Ueli Stückelberger
Direktor

STU, mbu, ast, lsc
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Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem Varianten eines Energielenkungssystems

Sehr geehrter Herr Taddei
Besten Dank für die Einladung zu einer frühen Stellungnahme zu den Varianten eines
Energielenkungssystems.
Sie erhalten nachfolgend eine konsolidierte Stellungnahme der grössten Verbände des
Ausbaugewerbes.
Die erwähnten Verbände erachten einen Lenkungsmechanismus auf Basis der eigens lancierten
Vorstudie (INFRAS

2013) als liberalstes, marktwirtschaftlichstes, effizientestes,
2050.

und effektivstes

Instrument zur Erreichu.ng der Ziele der Energiestrategie

Wichtig erscheint uns, dass bei der Rückverteilung KEINE Kopplung an ein bestehendes System
erfolgt (keine Steuerreform, sondern reiner Übergang von Förderung zu Lenkung). Bei der
Rückverteilung an die privaten Haushalte hat sich zwar der Mechanismus via Krankenkasse bewährt,
wird aber von vielen Akteuren dahingehend kritisiert, dass eine verzerrte Wahrnehmung der wahren
Krankenkassenkosten resultiere. Aus diesem Grund ist eine neutrale, kopplungsfreie Rückerstattung
(z.B. via Schecks) diejenige Variante, mit dem geringsten politischen WiderstandspotenziaL Wir
wollen uns auf die Zielerreichung konzentrieren, nicht auf eine endlose Debatte über das richtige
Kopplungssystem.
Die Konsultationsfragen haben wir nachfolgend direkt im Fragekatalog beantwortet.

Wir ziehen ein Lenkungssystem grundsätzlich einem Fördersystem vor. Ein Lenkungsmechanismus
ist marktwirtschaftlich, effizient und zielfördernd. Bei der Rückverteilung soll keine Rück
koppelung an ein Steuersystem erfolgen. Anzustreben ist ein eine neutrale, koppelungsfreie
Rückerstattung (z.B. mit Schecks).

Konsultationsfragen und Antworten
Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem

1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?
Ja, wir befürworten die Erhebung von Energieabgaben in Form einer reinen Lenkungsabgabe.

2.

Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie 2050 erreicht

werden?
a) Lenkungssystem

b) För:dersystem
Wir bevorzugen ein Lenkungssystem, da nur ein solches eine Verhaltensänderung zur
Zielerreichung bewirkt. Die bestehenden Fördersysteme werden von GAG als Übergangslösung bis
zur Einführung spezifischer Lenkungssysteme akzeptiert.

Einnahmeseite der Energieabgabe

3. Wie sollihrer Meinung nach die Belegung von Brennstoffen mit einer Abgabe ausgestaltet
werden?

a) Bemessung naoh CO� Gehalt?

b) Bemessung nach COrGehalt und Energiegehalt?
COr und Energieverbrauchsreduktion sind vorgegebene Ziele der
Energiestrategie. Daraus leitet sich die Lenkung beider Grössen ab.

4. Wie sollihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?
a) Bemessung naoh CO� Gehalt?
b) Bemessung nach C02-Gehalt und Energiegehalt?
C02- und Energieverbrauchsreduktion sind beides vorgegebene Ziele der
Energiestrategie. Daraus leitet sich die Lenkung beider Grössen ab.
c) Besteuerung Belegung mit Lenkungsabgabe in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen?
Brenn- und Treibstoffe sind die beiden grössten C02-Treiber. Bei den Treibstoffen
ist zwar eine Entwicklung in Richtung Verbrauchsreduktion pro Fahrzeug
festzustellen, jedoch unter gleichzeitiger Zunahme der Menge an Fahrzeugen und
gefahrenen Kilometern. Wenn man Mobilität (Treibstoffe) und Komfort im Wohnbereich
(Brennstoffe) als Grundbedürfnisse ansieht, ist eine Lenkungsabgabe in
identischer Grössenordnung richtig und fair.

d) Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?
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5.

Die Belegung von Elektrizität mit einer Abgabe ist derzeit nur mittels einer uniformen

Energieabgabe auf den Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen
Ihrer Meinung nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien unter
diesen Bedingungen erreicht werden?

a) Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)?
b) Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren
Energien?

c) VVeitere, welche?
6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen Wettbewerb
ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden?
a)Ja

b) Nein
7. Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen sein?
a) Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. lv. 12.400/C02-Gesetz)?

b) Wie heute vorgesehen?
c) Grosszügigerals heute vorgesehen?
8. Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes Unternehmen
erbringen?
a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?

b) Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energiee#izienzmassnahmen zu investieren?
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Verwendung der Erträge der Energieabgabe
9. Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden?
a) Bei der heutigen C02-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen
pro Kopf an die Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme
an die Unternehmen rückverteilt Halten Sie diese Rückverteilung auch
bei höheren Einnahmen einer zukünftigen Energieabgabe für zweckmässig?
Anstelle einer Rückerstattung über die Krankenkassen bei Privatpersonen könnte ein
koppelungsfreies Rückerstattungssystem (z.B. mit Checks) geprüft werden. Dieses System hat am
wenigsten politischen Diskussionsbedarf. Bei der Rückfinanzierung über die Krankenkassen
entsteht eine verzerrte Wahrnehmung der Krankenkassenkosten. Knackpunkt ist die geeignete
Metrik für die Rückerstattung an die Unternehmen. Es gilt, ein faires, jedoch pragmatisches
System für unterschiedliche Betriebstypen (lohnintensive Unternehmen, umsatzintensive mit
geringen Lohnkosten, etc.) zu finden.

b) Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/
Checks verwendet werden?
Falls Schecks zur Anwendung kommen, sollen sie nicht an ein System gekoppelt sein (eliminieren
des politischen Diskussionsbedarfs), sondern als neutrales Zahlungsmittel für beliebige Waren
und Dienstleistungen dienen (z.B. Eintausch gegen Bargeld oder Rechnungsbezahlung via
Bank/Post oder ähnlich).

c) Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und
Abgabensenkungen kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen
gesenkt werden? Wie hoch soll der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen
sein, der für Steuer- und Abgabesenkung verwendet wird?
NEIN, da sonst ein hoher politischer Diskussionsbedarf entsteht und solche Systeme in der Regel
unerwünschte Mitnahmeeffekte auslösen -+ Siehe auch Antwort oben.

Mögliche Varianten eines Lenkungssystems

10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor? Aus
welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten vorstellen?
Wir ziehen die Variante 2 vor. Gründe: Verkraftbare Abgaben, schnellere Zielerreichung, bessere
Planungs- und lnvestitionssicherheit, schnellere Reduktion der Fördermechanismen. Wenn es uns
wirklich ernst ist mit der Zielerreichung, führt kein Weg an Variante 2 vorbei.
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11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die nicht im
vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind?
Ergänzend zu den aufgeführten Systemen könnte eine Ausnutzungsgutschrift der Kantone
(Raumplanung) geprüft werden. Gelingt es, eine energetische Sanierung eines Gebäudes so zu
konzipieren, dass siedlungsverdichtende Massnahmen wie Aufstockungen oder Anbauten
umgesetzt werden können, so führt das zu einer besseren Rentabilität der Investition für den
Hausbesitzer und gleichzeitig zur Verdichtung unserer Siedlungsstrukturen gernäss Zielen der
Raumplanung. Es müsse darauf geachtet werden, dass dadurch mehr Mieteinheiten, jedoch nicht
grössere Raumeinheiten bei gleichbleibenden Mieteinheiten entstehen.

Ausgestaltung des Übergangs

12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor?
a) Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe/
kurz bis mittelfristige Zielerreichung durch Förderung)?
b) Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche
und vorhersehbare Reduktion der Förderung).

c) Weitere, welche?
Auswirkungen auf andere Abgaben

13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung von Steuern
und Abgaben:
Unter Haushaltneutralität verstehen wir, dass das Volumen sämtlicher Lenkungsabgaben an die
Bevölkerung und die Unternehmen zurückerstattet wird. Unter Fiskalquotenneutralität verstehen
wir, dass der Bund mit und ohne Lenkungsabgabe gleichviel Fiskaleinnahmen hat. Es gibt aus
unserer Sicht keinen Grund, im Zusammenhang mit einer Lenkungsabgabe Steuern oder Abgaben
zu senken (keine Koppelung). Unsere Meinung bezüglich Haushaltneutralität lautet:
a) Sehr wichtig

b)Wichtig?
c) Wenigerwichtig?
14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei Steuer
und Abgabesatzsenkungen?
Es braucht keine. (vgl. Antwort zu Ziff.
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13).

a) Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der A HV-Lohnsumme flexibel allfällige
Schwankungen ausgleichen?
Wenn mit Schwankungen gemeint ist, dass durch die Verhaltensänderung Mindereinnahmen
resultieren (z.B. weniger Treibstoffverbrauch

=

weniger Treibstoffsteuereinnahmen) ist dies

letztlich eine Metrik der Zielerreichung. Dies darf nicht mit Geldern aus der Lenkungsabgabe
ausgeglichen werden (keine versteckten Steuern), sondern ist transparent mit neuen
Finanzierungsmodellen (z.B. für Strassenbau) einzuführen.

Wir danken schon im Voraus bestens für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse
Verbände des Ausbaugewerbes
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AEE SUISSE ▪ Falkenplatz 11 ▪ Postfach ▪ 3001 Bern

Eidgenössische Finanzverwaltung
Dr. Martin Baur
Bundesgasse 3
3003 Bern

Bern, den 31.12. 2013

Konsultation: Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem /
Varianten eines Energielenkungssystems
Sehr geehrter Herr Dr. Baur
Die AEE SUISSE – Dachorganisation der Wirtschaft für erneuerbare Energien und
Energieeffizienz bedankt sich für die Möglichkeit, zum Übergang von einem Förder- zu einem
Lenkungssystem Stellung nehmen zu können.
Die AEE SUISSE begrüsst die Absicht, die Lenkung des Energieverbrauchs und der CO2Emissionen zu verstärken und die Internalisierung von externen Kosten voranzutreiben.
Durch eine sinnvoll ausgestaltete Belastung der CO2-Emissionen und der radioaktiven Abfälle
und Risiken könnten die Energieziele wirksamer und den tatsächlichen Kosten entsprechend
erreicht werden. Aus unserer Sicht müssen dafür aber bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein:
•

•

•

Das Lenkungssystem soll alle nicht erneuerbaren Energieträger gleichwertig erfassen. Die
fossilen Energieträger in der Verwendungsform als Brenn- und Treibstoffe sind den
Energie- und Klimazielen entsprechend konsequent einzubeziehen.
Nach den Plänen der Vorlage soll neben den fossilen Energieträgen auch die Elektrizität
auf Konsumentenstufe besteuert werden. Wir anerkennen, dass eine solche Verteuerung
dazu beitragen kann, den effizienten Umgang mit Elektrizität zu fördern, raten aber
dringend davon ab, in der Bundesverfassung eine uniforme Belastung zu verankern,
welche zu einer sachlich und politisch nicht angemessenen Gleichmacherei von
erneuerbaren und nicht-erneuerbaren Energien führt.
Die Stromerzeugung aus neuen erneuerbaren Energien kann sehr entscheidend dazu
beitragen, CO2-Emissionen zu senken. Es geht nicht an, Lösungen künstlich zu verteuern,
deren Potenzial auch in der Schweiz geeignet ist, sowohl im Verkehr als auch in den
Gebäuden eine umfassende De-Karbonisierung zu erreichen.

Den Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien betrachten wir nebst der
Steigerung der Energieeffizienz als zentralen Lösungsansatz zur Meisterung der Klima-,
Versorgungs- und Umweltprobleme. Wir gestatten uns im Folgenden, Ihnen einige
grundsätzliche Überlegungen nahezubringen.

1

1. Lenkung sollte Lösungen nicht blockieren
Eine schrittweise Verteuerung der atomaren und fossilen Energieträger kann ohne Zweifel
dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität von erneuerbaren Energien und von
Massnahmen für eine verbesserte Energieeffizienz weiter zu erhöhen.
Der Bericht des Finanzdepartements propagiert indessen eine uniforme Lenkungsabgabe;
dies führt zu einer ungerechtfertigten Bestrafung von erneuerbaren Energien, deren Ausbau
dadurch eher blockiert als befördert werden könnte.
Der Imperativ der Kostenwahrheit auf Grundlage externer Kosten findet im vorgeschlagenen
Verfassungsartikel keine ausreichende verbale Entsprechung. Die Gleichmacherei von
erneuerbaren Energien und nicht-erneuerbaren Energien halten wir für inakzeptabel, da sich
das Umweltprofil etwa um einen Faktor 100 unterscheidet.
Es gibt keinen Grund, Energie an sich zu besteuern, wenn diese sauber gewonnen wird, zum
Beispiel mit Sonnenkollektoren oder Solarzellen.
Der Bericht des Bundesrates sollte zudem den neuen Entwicklungen auf dem Strommarkt
Rechnung tragen. Denn die erneuerbaren Energien haben den Strommarkt völlig verändert.

Unbeantwortete Fragestellungen
Die Analyse des Finanzdepartements blendet einige sehr wichtige Fragen nahezu ganz aus:
•
•
•
•
•

Investitionsbedingungen und Preisbildung am Strommarkt werden nicht analysiert.
Fragestellungen zur Versorgungssicherheit bleiben unbeantwortet.
Nicht erörtert wird, wie sehr sich erneuerbare Energien in den letzten Jahren verbilligt
haben und welche Verbilligungen noch zu erwarten sind.
Das Umweltprofil der nicht erneuerbaren und der erneuerbaren Energien bleibt
ungeklärt. Eine differenzierte Gewichtung fehlt vollständig.
Die ökologisch und ökonomisch nutzbaren Potenziale der erneuerbaren Energien
werden nicht analysiert.

Die Vorschläge des Bundesrates münden, wo sie zur uniformen Besteuerung aller
Energieträger tendieren, in unangemessene Gleichmacherei. Zudem wird Förderung häufig mit
«Subventionen» gleichgesetzt: Es werden Mitnahmeeffekte vermutet, wo es sie nicht gibt.
Dass die fossilen Energien nicht nur externe Kosten aufweisen, sondern wegen ihrer
Erschöpfbarkeit und meist «zentralistisch kontrollierten» (ausländischen) Herkunft mit einer
starken Volatilität der Preise verbunden sind – latente «interne Kosten» und Preisrisiken –
unterscheidet sie von den erneuerbaren Energien.
In Deutschland gewinnen manche Bundesländer bereits 40 bis 60 Prozent ihres
Stromverbrauchs aus neuen erneuerbaren Energien. Dank gesunkenen Gestehungskosten
beschleunigt sich weltweit der Umstieg auf saubere Energien, ohne dass schmerzhafte und
umstrittene Massnahmen nötig sind.
Zwar versucht der Bericht, die Belastung der erneuerbaren Energien abzumildern. Die fehlende
Differenzierung von erneuerbaren und nicht-erneuerbaren Energien führt jedoch zu verfestigten
analytischen Defiziten, die teilweise zu falschen Schlussfolgerungen führen. Durch die
vorgeschlagene uniforme Belastung aller Energien und die Unbestimmtheit der
Ausgleichsmassnahmen besteht jedenfalls die Gefahr, dass grosse Potenziale an sauberer
Energie unnötig aus dem Markt tarifiert werden.
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2. Lenkungsmassnahmen sollten verändertes Umfeld berücksichtigen
Wir halten es für grundlegend falsch, Förderung und Lenkung gegeneinander auszuspielen.
Lenkungsabgaben sind angebracht, wo externe Kosten zulasten Dritter verursacht werden, die
zu nicht akzeptablen Schäden führen. Fördermassnahmen sind angebracht, wo
Markthindernisse ökologisches (oder anderweitig erwünschtes) Verhalten blockieren oder
sinkende Gesamtkosten, Innovation und eine Verbesserung der Akzeptanz von
Lenkungsabgaben erreicht werden können.
Bisherige Erfahrungen zeigen, dass es in einer Referendumsdemokratie alles andere als
einfach ist, Lenkungsabgaben durchzusetzen. Das gilt auch für Abgaben, die staatsquotenneutral sind und die Konsumentinnen und Konsumenten netto nicht belasten.
Umweltabgaben hatten bisher dann Erfolg, wenn konkrete Lösungen zuerst nicht über harte
Lenkung, sondern über Fördermassnahmen konkretisiert wurden: LSVA,
Kehrichtverbrennungs-Anlagen, Abwasserreinigungs-Anlagen; bei letzteren gelang die
Internalisierung der Kosten zulasten der Verursacher Jahrzehnte nach Lancierung der
entsprechenden Bundesprogramme. Rückblickend erwies sich der «Umweg» über staatlich
finanzierte Förderung als zielführend. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die kostendeckende
Einspeisevergütung mindestens auf Verbraucherseite ihrem Wesen nach eher einer
Lenkungsmassnahme entspricht, da sie nur den effektiven und steuerbaren Stromverbrauch
belastet. Eine Verbrauchssenkung wirkt somit unmittelbar entlastend.
Hohe Lenkungsabgaben durchzusetzen ist nicht nur politisch schwierig, sondern
möglicherweise auch unnötig, wenn es gelingt, dank gemischten Lenkungs/Fördermechanismen die Entstehung von CO2-Emissionen und von radioaktiven
Abfällen/Risiken ohne extreme Verteuerung der Energie planmässig zu senken.

3. Lenkung ist wichtig – Versorgungssicherheit und Innovation sind es
auch
Das Anliegen, Lenkungselemente zu verstärken, halten wir für richtig. Dabei sollte man aber
die unterschiedliche Dynamik der zu regulierenden Teilmärkte berücksichtigen: In der
Stromerzeugung, in Gebäuden, im Verkehr oder in der Industrie sind die Möglichkeiten und
Kosten, auf CO2-freie, nichtnukleare Energiequellen umzusteigen, recht unterschiedlich
fortgeschritten. Entsprechend fehlt es punktuell auch an Akzeptanz für Lenkungsabgaben.
Eine bloss kleine Verteuerung von Energie im Umfang von 10 bis 20 Prozent ist weder mikronoch makro-ökonomisch hinreichend, um den ökologischen Umbau der Wirtschaft
herbeizuführen. Entsprechend falsch wäre es, vorauseilend auf erfolgreiche Förderinstrumente
zu verzichten.
Die mit Abstand grössten Erfolge im Klimaschutz kamen in den letzten Jahren dank
Einspeisevergütungen für die erneuerbaren Energien zustande. Sie erreichten mehrere Ziele
gleichzeitig: CO2-Reduktionen, höhere Versorgungssicherheit, Umweltschutz,
Dezentralisierung der Stromerzeugung, Innovation sowie eine massive Verbilligung von neuen
Techniken. Einspeisevergütungen sind keine Subventionen. Einspeisevergütungen werden in
der Regel nicht aus der Staatskasse finanziert, sondern von den Konsumenten (Verursachern),
die im Gegenzug von Einsparungen profitieren (siehe unten). Entsprechend ist es auch nicht
richtig, in diesem Zusammenhang von grossen Mitnahmeeffekten zu sprechen.
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Einspeisevergütungen sind keine Subventionen!
Das Finanzdepartement übersieht bei seiner Kritik an den bestehenden Fördermassnahmen
einige Details:
•

•

•

•

Der Merit Order-Effekt sorgt für weitgehende Preissenkungen am Strommarkt, die durch
erneuerbare Energien verursacht werden, deren variable Gestehungskosten nahe bei null
liegen. Verschiedene Studien zeigen, dass diese Verbilligungen beim Strompreise die
Mehrkosten der Einspeisevergütungen nahezu aufwiegen.
Berechnet auf die volle Lebensdauer der Kraftwerke mit erneuerbaren Energien besteht
heute häufig Kostenparität im Vergleich zu kurzfristig billigeren, langfristig aber teuren
Kraftwerken mit nicht-erneuerbaren Energien.
Der netzentlastende Effekt von dezentralen Kraftwerken in Verbrauchernähe hat ebenfalls
eine kosten- und preissenkende Wirkung auf die Netzgebühren, die heute allerdings nicht
honoriert wird
Der Bericht blendet aus, dass selbst Grosswasserkraftwerke eine Stabilisierung der
Rahmenbedingungen benötigen, um angesichts des Versagens des europäischen CO2Emissionshandels im Wettbewerb zu bestehen; die für Erneuerungen und Modernisierung
nötige Mittelbeschaffung und Rentabilität ist mit den aktuellen Strompreisen nicht gesichert,
auch nicht bei einer Lenkungsabgabe von 10 bis 20 Prozent, wenn diese bloss auf
Verbraucherebene erhoben wird.

Stabile oder sinkende Strompreise dank erneuerbaren Energien
Die Strompreise sind in der Schweiz in den letzten Jahren trotz einem wachsenden Anteil an
erneuerbaren Energien nicht gestiegen, sondern real um mehr als 10 Prozent gesunken. Die
Preisanstiege der letzten Jahre sind nicht auf höhere Energiekosten, sondern auf die
Neubewertung (Aufwertung) der Netze im Zuge der Strommarkt-Öffnung zurück zu führen.
Dieselbe Entwicklung ist für Europa zu beobachten. Seit dem Jahre 2006 sind die Strompreise
an der Strombörse gesunken. Sie betrugen 2006 8 €C/kWh, stiegen 2008 auf ein
Zwischenhoch von über 12 €C/kWh und fielen danach auf unter 5 €C/kWh.
Ein Teil dieser Verbilligung ist direkt auf die Verdrängung von teuren Kraftwerken durch Strom
aus erneuerbaren Energien mit niedrigen variablen Kosten zurückzuführen.
Die Preisverbilligung – der sogenannte Merit Order-Effekt – wird in Deutschland für das Jahr
2012 auf 8 Euro/MWh geschätzt (1 Rp/kWh). 1
Auch wenn die an den Strombörsen zu beobachtende massive Verbilligung der Strompreise
nur teilweise an die Konsumenten weitergegeben wurde, zeigt es sich doch, dass die Kosten
der KEV in der Schweiz, die im Jahre 2012 200 Millionen Franken betrugen, durch
Verbilligungen an der Strombörse weitgehend kompensiert worden sind.

4. Versorgungssicherheit dank erneuerbaren Energien
Die Frage der Versorgungssicherheit mit im Inland erzeugter Elektrizität wird im Bericht nicht
diskutiert.
1

Frank Sensfuss: Analysen zum Merit-Order Effekt erneuerbarer Energien, Fraunhofer-Institut für System- und
Innovationsforschung (ISI), Karlsruhe 2013
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Die Vorstellung, neue Kraftwerke mit erneuerbaren Energien würden bei einer Verteuerung des
Stromverbrauchs um 10 bis 20 Prozent automatisch rentabel, deckt sich nicht mit der Realität.
Eine uniforme fiskalische Belastung von «Energie» mit wenig zielgerichteter Rückerstattung
oder Förderung wird die Umstellung auf saubere Energien erschweren.
Eine Lenkungsabgabe macht nur dann Sinn, wenn sie die Akzeptanz und die Investitionssicherheit für die erneuerbaren Energien im Vergleich zum Status quo verbessert. Das
Finanzdepartement zieht die erneuerbaren Energien in Zweifel, wenn es Mitnahmeeffekte
konstruiert, die es in Wirklichkeit in diesem Ausmass nicht gibt.
Mit der Botschaft zur Energiestrategie 2050 hat der Bundesrat wichtige Schritte unternommen,
um die erneuerbaren Energien zu stärken. Nun sollte der Bundesrat die Beratungen abwarten
und davon absehen, kurzfristig das Fuder zu überladen.
Der Bericht des Finanzdepartements enthält keine tragfähigen Alternativen, die in
vergleichbarer Weise die Investitionssicherheit für neue Kraftwerke herbeiführen wie sie heute
im Energiegesetz bestehen und mit der Energiestrategie 2050 weiter entwickelt werden.

Enorme, kostengünstige Potenziale an erneuerbaren Energien
Wir weisen das Finanzdepartement darauf hin, dass im betrachteten Zeitraum bis 2030 mehr
als ausreichende Potenziale an erneuerbaren Energien zur Verfügung stehen. Sie können die
fossilen und atomaren Energiequellen ohne Mehrkosten ersetzen, wenn man neue Kraftwerke
mit erneuerbaren Energien mit neuen Kraftwerken auf Basis nicht-erneuerbarer Energien
vergleicht.2
Die von der Europäischen Union identifizierten ökonomischen Potenziale der Windenergie
übertreffen den Stromverbrauch Europas um den Faktor 8 bis12.3
Die aktuellen Potenziale der Photovoltaik auf Dächern und Fassaden mit wettbewerbsfähigen
Gestehungskosten wurden schon 2002 auf 34 Prozent des Stromverbrauchs veranschlagt und
dürften inzwischen, dank gestiegenem Wirkungsgrad der PV-Module, bei über 50 Prozent des
schweizerischen Stromverbrauchs liegen.4
Dazu kommt ein mindestens ebenso grosses Potenzial an mit Photovoltaik nutzbaren
Infrastrukturen und Verkehrsflächen, dazu die ebenfalls attraktive Nutzung von Biomasse,
Windenergie und Geothermie.
Daran lässt sich erkennen, dass der mögliche Deckungsgrad mit Strom aus erneuerbaren
Energien bei über 100 Prozent des heutigen Stromverbrauchs der Schweiz liegt – genug
jedenfalls, um nicht nur die Atomkraftwerke, sondern auch die fossilen Energieträger
kostengünstig und systemstabil zu ersetzen.

Investitionssicherheit ist entscheidend
Jede zusätzliche kWh aus erneuerbaren Energien ist geeignet, die Stromerzeugung aus
fossilen oder nuklearen Quellen zu verdrängen.

2

Kraftwerke mit erneuerbaren Energien kosten zuweilen anfangs etwas mehr als der Marktpreis, sorgen aber gleichzeitig für
Verbilligungen im Strommarkt. Siehe die Ausführungen weiter unten. Erneuerbare Energien weisen aber keine BrennstoffKostenrisiken auf und können – wie die Wasserkraft beweist – stabile, tiefe Strompreise gewährleisten.
3
European Environmental Agency: Europe’s onshore and offshore wind energy potential, an assessment of environmental and
economic constraints. EEA Technical report 6/2009, Copenhagen 2009;
4
Potential for Building Integrated Photovoltaics, IEA Report PVPS T7-4, Paris 2002.
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Der Anteil der erneuerbaren Energien in der Europäischen Union ist politisch gewollt von 22,5
Prozent im Jahre 2000 auf 33,9 Prozent im Jahr 2012 angestiegen.5 Dies hat massgeblich zu
CO2-Reduktionen und zur Senkung der Nachfrage nach CO2-Zertifikaten geführt. Der
Marktanteil der erneuerbaren Energien beim Bau von neuen Kraftwerken ist in den letzten
Jahren auf über 70 Prozent gestiegen.6
Entscheidend für den Ausbau der erneuerbaren Energien ist die Investitionssicherheit. Die
höchst langlebigen Kraftwerke mit erneuerbaren Energien müssen in einem Markt, der durch
hohe Preisvolatilität und hohe Einstiegskosten (Kapitalbedarf) geprägt ist, stabile Anreize
erhalten. Nur so lässt sich eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien in der nötigen Frist
herbeiführen.
Lenkungsabgaben können den Preisunterschied zwischen den Gestehungskosten neuer
Kraftwerke mit erneuerbaren Energien und dem Marktpreis zwar verkleinern, aber sie sorgen
nicht automatisch für die nötige Investitionssicherheit.
Uniforme Lenkungsabgaben für erneuerbare Energien und nicht-erneuerbare Energien halten
wir deshalb für kontraproduktiv. Die Rückerstattung für die erneuerbaren Energien ist zu wenig
explizit im Verfassungsartikel verankert, um dieselben Zielsetzungen zu erreichen, die heute
dank Einspeisevergütungen erfüllt werden.
Wir verlangen, dass der Bundesrat bereits auf Verfassungsstufe Bestimmungen verankert, die
gewährleisten, dass die Rentabilität und der nachhaltige Betrieb von Investitionen in
erneuerbare Energien auf kurze und auf lange Sicht erhalten bleiben. Nur so kann die
angestrebte Versorgungssicherheit im Inland (gemäss Bundesrat 100 Prozent Eigenerzeugung
von Elektrizität über die Jahresbilanz) erhalten bleiben.

Lenkungsabgaben und Strombinnenmarkt
Der Bericht des Finanzdepartements beschäftigt sich ausführlich mit der Frage, wie eine
Lenkungsabgabe europakonform und aussenhandelsverträglich eingeführt werden kann.
Wir vermissen dabei die Fragestellung, ob und inwiefern auch die Rentabilität der erneuerbaren
Energien im Vergleich zum Status quo erhalten und verbessert werden kann, um das Ziel der
Versorgungssicherheit aufrecht zu erhalten.
Zu einer unbedachten Nettobelastung von Investitionen in unschädliche, erneuerbare Energien
darf es nicht kommen. Dies kann erreicht werden, wenn die Nettobelastung mit
Energieabgaben, die ein Kraftwerk mit erneuerbaren Energien erfährt, direkt durch eine
vorgezogene, kumulierte Steuerbefreiung (Investitionsbeitrag) kompensiert wird.
Der Bericht analysiert die Preisbildung für Elektrizität kaum. Tatsache ist, dass sich die
Preisverhältnisse im Strom-Grosshandel durch eine Konsumabgabe auf Elektrizität in keiner
Weise verändern; es entsteht lediglich ein (im beschriebenen Modell sehr bescheidener) Anreiz
für etwas mehr Energieeffizienz.
Fallweise – je nach Besteuerung des Eigenverbrauchs und der Eigenproduktion von
Solarstromanlagen könnten sich die Preisverhältnisse punktuell zugunsten der dezentralen
Stromerzeugung verbessern. Aber weil heute in gewöhnlichen Wohnbauten nur ein kleiner Teil
der Eigenproduktion (ca. 30 Prozent) von Solarstromanlagen zeitgleich konsumiert wird, reicht
eine Lenkungsabgabe von 10-20 Prozent nicht aus, um die angestrebten Ziele zu erreichen
oder die wegfallenden Atomkraftwerke zeitgerecht zu ersetzen.
5
6

Arnulf Jäger-Waldau/European Commission, DG Joint Research Centre: PV Status Report 2012, September 2013, Seite 15
European Wind Energy Association: 2012 European statistics, February 2013
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Die Preise im offenen Strommarkt (und damit die Messlatte der Rentabilität von neuen
Kraftwerken) werden durch drei Elemente beeinflusst:
a) durch den Bestand an alten, abgeschriebenen Kraftwerken, die zu variablen Kosten
betrieben werden;
b) durch Brennstoffkosten inkl. Lenkungsabgaben oder Zertifikatpreise im europäischen
Emissionshandel sowie
c) durch das witterungsbedingte Angebot an erneuerbaren Energien, das abhängig von
Jahres- und Tageszeiten fluktuierend auftritt und über den Merit Order-Effekt für
Preisverbilligungen sorgt.
Wegen des in den letzten Jahren aufgetretenen Preiszerfalls für Elektrizität spricht man vom
«Missing Money Problem». Es tritt auf, wenn die Strompreise so tief liegen, dass nicht mehr
kostendeckend in neue Kraftwerke investiert werden kann.7
Das neue Problem ist vielschichtig und hat mehrere Ursachen:
•
•

zum einen die günstige Stromerzeugung aus Kraftwerken, die alt sind und zuvor im
Monopol dank den üblichen Monopolgewinnen finanziert wurden.
Dazu kommt neu ein wachsendes Angebot von Strom aus erneuerbaren Energien, das
dank variablen Kosten von nahe Null die teureren Kraftwerke aus dem Markt drängt (Merit
Order-Effekt).

Wegen der Ausgabe von zu vielen Gratis-Zertifikaten litt der europäische Emissionshandel
unter einem akuten Preiszerfall. Dies führte dazu, dass Gaskraftwerke stillgelegt und billigere
Kohlekraftwerke in Betrieb gehalten wurden. Letztere haben wegen der Inflexibilität ihrer
Produktion die Volatilität am Strommarkt erhöht und damit die KEV-Umlage künstlich in die
Höhe getrieben.
Die erneuerbaren Energien, namentlich Photovoltaik, Windenergie, nachhaltige Biomasse und
die bewährte Wasserkraft bieten aber trotz dieser Übergangsprobleme sowohl für die Schweiz
als auch weltweit eine tragfähige Alternative. Die Kostenreduktion bei der Windenergie und der
Solarenergie, die zusammen über 90 Prozent der neuen Kraftwerkbauten bestreiten, sind
grösser als die Mehrbelastung der Konsumenten.

Höhere Akzeptanz von Lenkungsabgaben dank erneuerbaren Energien
Es ist unschwer zu erkennen, dass die Akzeptanz der CO2-Abgabe im Brennstoffsektor
gestiegen ist, seit technische Alternativen zur Verfügung stehen, die durch jahrelange
Forschung und Förderung zustande kamen. Dazu gehören neue Standards oder Labels (SIA
Merkblatt 2040, Minergie usw.) und die kantonal geförderten Lösungen wie Solarkollektoren,
Wärmepumpen, Holzpellet-Heizungen usw.
Wer ein Energielenkungssystem einführen möchte, sollte deshalb Alternativen anbieten
können.
Dazu gehören nebst dem Gebäudesanierungsprogramm auch Lösungen für die lokale
Mobilität (Markteinführung Elektro-Fahrzeuge), für den Flugverkehr (Treibstoffbeimischung von
Power to liquids) sowie für die industrielle Prozesswärme (z.B. sauberer Strom statt Erdgas).
Ohne glaubwürdigen Umstiegspfad auf nachhaltige Alternativen läuft der Bundesrat Gefahr,
dass die angestrebte Internalisierung der externen Kosten von den Stimmberechtigten
7

http://www.avenir-suisse.ch/26137/keine-energiewende-im-alleingang
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abgelehnt wird, weil der Zweck und der «innere Wert» der Umschichtung von Abgaben nicht
erkannt werden.
Erinnert sei daran, dass viele erfolgreiche Abgaben (LSVA, Erhöhung der CO2-Abgabe im
Brennstoffsektor) auf Akzeptanz stiessen, weil mit einer glaubwürdigen Teilzweckbindung der
Lenkungseffekt verstärkt und die Abgabenbelastung gesenkt werden konnte.
Die Ablösung von Benzinautos durch Fahrzeuge mit erneuerbaren Energien (Elektromotoren
oder Gasfahrzeuge, die mit synthetischem Gas (Power-to-Gas) betrieben werden) liegt heute
greifbar nahe. Ebenso bewährt ist der Ersatz von fossilen Heizsystemen durch
Sonnenkollektoren, Holzfeuerungsanlagen, Wärmepumpen und bessere Effizienz der
Gebäudehülle.
Besonders wichtig erscheint uns dabei zu zeigen, dass die Beschaffung von erneuerbaren
Energien kombiniert mit effizienten Techniken heute bereits nicht mehr teurer sein muss als die
herkömmlichen technischen Pfade.

5. Harmonisierung mit anderen Ländern
Der Bericht widmet sich umfangreich der Frage, wie Benachteiligungen der Wirtschaft im
internationalen Wettbewerb vermieden werden können. Zu einer ausgewogenen Betrachtung
würde aber gehören, dass bestehende Handlungsspielräume ausgenutzt werden, welche der
Wirtschaft gar keine Benachteiligungen verschaffen. Dazu gehörte die Korrektur der im
internationalen Bereich zu geringen Abgabebelastung von Benzin.
Im Bestreben, auf Kosten des Auslands den Tanktourismus aufrecht zu erhalten, werden die
Bemühungen des umliegenden Auslands unterlaufen, die CO2-Emissionen im Verkehr zu
senken. Hier besteht Nachholpotenzial, ohne dass der geringste Wettbewerbsnachteil für die
Schweizer Wirtschaft entstünde.
Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen.

Mit freundlichen Grüssen

Christoph Rutschmann

Stefan Batzli

Präsident AEE SUISSE

Geschäftsführer

Anhang: Konsultationsfragen
Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem
1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden? JA
8

Die AEE SUISSE begrüsst die Einführung von Lenkungsabgaben zur Unterstützung der
Energie- und Klimaziele. Ein Lenkungssystem sollte folgende fünf Elemente berücksichtigen:
• Die Energieabgabe soll alle nicht erneuerbaren Energieträger gleichwertig erfassen.
• Es ist bereits im Verfassungstext sicherzustellen, dass die Lenkungsabgabe die
Nutzung von erneuerbaren Energien nicht beeinträchtigt. Lenkungsabgaben sollen
umweltschonende Techniken unterstützen, deshalb ist eine entsprechende
Differenzierung auch programmatisch zu verankern.
• Die Rückerstattung der Energieabgabe soll verteilungsneutral im umfassenden Sinne
ausgestaltet sein, also unter Berücksichtigung eingesparter Energiekosten und
Umweltschädigungen.
• Die Rückerstattung soll die internationale Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft
stärken.
• Gesetzes- oder Verfassungsänderungen sind so zu terminieren, dass die laufende
Umsetzung der Energiestrategie 2050 nicht blockiert wird. Das Fuder darf nicht
überladen werden. Sinnvoll ist eine schrittweise, sukzessive Verzahnung der Systeme
(keine Bruchstellen).
2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie 2050
erreicht werden? (s. Kap. 3)
a) Lenkungssystem JA
b) Fördersystem JA (subsidiär), weil die vorgeschlagenen, geringen
Lenkungsabgaben nicht hinreichend sind, und hohe Lenkungsabgaben auf kurze
Sicht politisch nicht durchsetzbar
Die Verstärkung der bereits bestehenden Lenkungssysteme halten wir für sinnvoll. Aber auch
in Zukunft werden weitere Instrumente nötig sein. Die Vorstellung, man könne allein mit einer
Lenkungsabgabe Versorgungssicherheit und Klima-Ziele hinreichend sicherstellen, halten wir
für falsch. Vielmehr besteht ein dialektisches Verhältnis zwischen Förderung und Lenkung. Es
sind Instrumente, die sich im Zeitablauf gegenseitig unterstützen und deren Gewichtung im
Zeitablauf dynamisch verläuft.
•

•

Förderabgaben und Teilzweckbindungen erhöhen die Akzeptanz von
Lenkungsabgaben, weil sie kostengünstige, umweltfreundliche Techniken marktreif
machen;
Der Bedarf nach Fördermitteln sinkt, je grösser der Hebeleffekt der
Lenkungsmassnahmen ist. Dieser Hebeleffekt gewinnt aber meistens erst dann an
Kraft, wenn die Alternativen (dank Fördermassnahmen) wachsende Marktanteile
erreicht haben.

Die bestehenden Mindestpreisregelungen für die Einspeisung von erneuerbaren Energien und
das Gebäudesanierungsprogramm müssen noch auf längere Zeit weitergeführt werden, weil
Markthindernisse und Bestimmungen des internationalen Handelsrechts die Kostenwahrheit
nach dem Verursacherprinzip verunmöglichen (Mieter/Vermieter-Dilemma bei Mietwohnungen;
nicht realisierbare differenzierte Besteuerung von Energieträgern nach Herkunft und CO2Gehalt).
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Als besonders wichtig erachten wir eine Erweiterung des Instrumentenkastens im Bereich
Mobilität, wo die Abweichung von den CO2-Zielen am grössten ist. Neue, besonders
umweltfreundliche Fahrzeugtechniken (zB. Elektrofahrzeuge verknüpft mit Zusatzbeschaffung
von sauberem Strom) sollten mit der Kompensationsabgabe des Klimarappens (max. 5
Rappen Treibstoffzollzuschlag) gefördert werden. Dazu gehört auch ein elektrisches
Tankstellennetz mit 100 Prozent sauberem Strom. Nur bei steigendem Marktanteil können
umweltfreundliche, neue Techniken billiger werden; danach steigt auch die Akzeptanz von
spezifisch höheren Lenkungsabgaben auf Benzin und Diesel.
Einnahmeseite der Energieabgabe
3. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden? (s.
Kap. 5.1.1.1)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt? NEIN
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt? JA, aber nur mit
Ausgleichsmassnahmen für erneuerbare Energien gemäss Bericht auf S. 50-51.
Wir empfehlen dem Bundesrat ein zweistufiges Vorgehen, um die Energiestrategie 2050 nicht
zu beeinträchtigen.
Auf kurze Frist (vor 2020):
•
•

•

Verstärkung der CO2-Abgabe ohne neue Verfassungsbestimmung;
Im Bereich der Mobilität befürworten wir eine Teilzweckbindung des KompensationsAufschlags auf Treibstoffe (Art. 26 CO2-Gesetz) für die Förderung der erneuerbaren
Elektromobilität inkl. zusätzlicher, sauberer Strombeschaffung für Elektrofahrzeuge im
Inland;
Zur Internalisierung der ungedeckten Kosten der Atomenergie schlagen wir vor, die
Finanzierung der Entsorgungskosten noch verbindlicher als bisher durchzusetzen. Dazu
sollte neben den bestehenden Fonds für die Stilllegung und Entsorgung ein
werthaltiger, selbständiger Fonds zur Finanzierung der Nachbetriebsphase gebildet
werden (voraussichtliche Kosten 1,7 Milliarden Franken).8 Zudem wäre die
Bereitstellung aller Gelder besser zu sichern, indem für eine lineare Finanzierung aller
Fonds ein Realzins zwischen 0 und 1 % gewählt wird, entsprechend den aktuellen
Verhältnissen am Kapitalmarkt anstelle der bisherigen dynamischen Finanzierung,
welche die Einzahlungen in die Fonds in unangemessener Weise nach hinten schiebt.
Derzeit sind mehr als zwei Drittel der voraussichtlichen Laufzeit der Atomkraftwerke
verstrichen, aber nur gut ein Drittel der noch notwendigen Finanzierung für Stilllegung
und Entsorgung befinden sich werthaltig in den zweckbestimmten Fonds.

Auf lange Frist (ab 2020):
Eine gemischte Belastung nach CO2/Energieinhalt erscheint aus abgaberechtlichen
Überlegungen eine gangbare Bemessungsgrundlage; wir können einer solchen Besteuerung
8

Swissnuclear: Kostenstudie 2011 (KS11)Mantelbericht
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aber nur zustimmen, wenn die Nutzung von erneuerbaren Energien dadurch nicht erschwert
wird. Konkret bedeutet dies, dass neue Kraftwerke mit erneuerbaren Energien in den ersten 20
bis 30 Jahren (Abschreibungsphase) einer Rückerstattung bedürfen. Kraftwerke, die älter und
abgeschrieben sind, sind eher geeignet, die Lenkungsabgabe zu tragen; allerdings ist auch bei
diesen Kraftwerken (meistens handelt es sich um Wasserkraftwerke) darauf zu achten, dass
ihre Eigner die notwendigen Rückstellungen für die Modernisierung der Anlagen tätigen
können.
Deshalb halten wir es für absolut zwingend, für erneuerbare Energien Ausgleichsbestimmungen auf Verfassungsebene vorzusehen. Ferner ist auf Verfassungsebene zu
verankern, dass die Bemessungsgrundlagen und Abgabesätze nach den gegebenen
abgaberechtlichen Möglichkeiten den Umweltschäden Rechnung tragen, die von einem
Energieträger verursacht werden.
Um auch innerhalb der erneuerbaren Energien eine differenzierte Förderung zu ermöglichen,
bieten sich hier aus Ökobilanzen ermittelte Indizes an, wozu es auch bereits anerkannte
Grundlagen gibt. Damit wird eine zielgerichtete Substitution ohne unerwünschte
Nebenwirkungen und ohne Mitnahmeeffekte eher herbeigeführt als bei einer pauschalen
Gleichmacherei unter den Energieträgern.
Im Bericht des Bundesrates S.50f. finden sich dazu einige wichtige Aussagen:
Davon ausgehend, dass die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in der Schweiz und im Ausland
subventioniert wird, könnte man, um das WTO-Recht zu umgehen, erwägen die Elektrizität ungeachtet ihrer
Herkunft zu besteuern und die Abgabe über eine Subvention an die Stromproduzenten aus erneuerbarer Energie,
die man fördern will, zurückzuerstatten. …Gemäss WTO-Recht ist die Lage anders, wenn nicht die Elektrizität selbst
subventioniert wird, sondern die Beschaffung von Photovoltaikanlagen. In diesem Fall müssen die importierten
Anlagen im gleichen Masse subventioniert werden wie die schweizerischen Anlagen. Ist diese Voraussetzung erfüllt,
ist die Subvention nicht untersagt (wenn auch anfechtbar).
…wäre es möglich auf der Linie des bisherigen, von keinem anderen Staat angefochtenen Systems mit einheitlicher
Besteuerung auf Ebene Verbraucher einerseits und nicht die Aufhebung der Steuer bezweckenden Subventionen
andererseits fortzufahren….
Eine eigenständige Subvention für die inländische Produktion aus erneuerbaren Energien ist aus EU-Sicht zulässig.
Bei ihrer Ausgestaltung müssten aber…gegebenenfalls auch Vorschriften über die staatlichen Beihilfen
berücksichtigt werden. Diesbezüglich ist zu beachten, dass sich diese Subvention gemäss EU-Recht insbesondere
an den Investitions- und Betriebskosten der verschiedenen Produktionsmethoden der erneuerbaren Energien
auszurichten hätte (bspw. an den Mehrkosten im Vergleich zu herkömmlicher Stromproduktion).

Wir sind überzeugt, dass auf dieser Basis gute abgaberechtliche Lösungen machbar sind, ohne
dass der Verfassungstext allzu sehr ins Detail geht.
4. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden? (s.
Kap. 5.1.1.2)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt? Ja auf kurze Sicht, inkl. Übergang zu Mobility
Pricing, die auch die Strassennutzung von Fahrzeugen mit Nicht-CO2-Trägern
erfasst.
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt? JA auf lange Sicht (ab 2020), aber
inkl. Rückerstattung der Abgaben auf erneuerbaren Energien soweit im
Wettbewerb notwendig.
c) Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen? JA, aber bestehende Abgaben,
die nicht der Strasse dienen, sind anzurechnen.
d) Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen? Grundsätzlich NEIN, siehe oben
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Wir bevorzugen eine CO2-Abgabe in Kombination mit Mobility Pricing. Aufgrund von zu
erwartendem Tanktourismus insbesondere in Grenznähe steht für die AEE SUISSE bei der
Mobilität nicht allein die Belastung des Treibstoffs, sondern der Mobilitätsleistung als
geeignetste Lösung im Vordergrund (Mobility-Pricing). Für die Phase bis zur Einführung eines
solchen Systems soll eine CO2-Abgabe auf Treibstoff eine erste Wirkung entfalten. Der
Abgabegestaltungsfreiraum ist aber durch den bei Preisdifferenzen drohenden Tanktourismus
eingeschränkt. Treibstoffpreise deutlich über jenen der Nachbarländer sind deshalb nicht
anzustreben, wohl aber eine Harmonisierung der Abgaben mit dem Ausland und ein
ergänzendes Mobility Pricing, unter Anrechnung der Abgaben auf Benzin und Diesel.
5. Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe auf
den Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer
Meinung nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien
unter diesen Bedingungen erreicht werden? (s. Kap. 5.1.1.3)
a) Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)? JA
b) Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus
erneuerbaren Energien? NEIN
c) Weitere, welche?
Die KEV ist das Mittel der Wahl, weil die Mitnahmeeffekte so minimiert werden können
(Befristung und Begrenzung der Höhe der Einspeisevergütungen nach Produktion und nach
Produktivität der Anlagentechnik und des Standort sind die entscheidenden
Steuerungselemente).
Eine pauschale Rückgabe an die Konsumenten macht wenig Sinn, weil es zu grossen
Mitnahmeeffekten kommt. Alte, abgeschriebene Grosskraftwerke liefern sauberen Strom zu
sehr kostengünstigen Bedingungen. Der Bezug solchen Stroms ist keine ökologische Leistung,
die Finanzierung von neuen Kraftwerken mit erneuerbaren Energien oder von
Modernisierungen alter Wasserkraftwerke hingegen schon, weil dadurch Elektrizität aus
Kohlekraftwerken und Atomkraftwerken verdrängt wird. Dasselbe gilt für die Finanzierung von
neuen Solarstromanlagen oder von anderen Kraftwerken mit neuen erneuerbaren Energien,
die nur mittels einer geregelten Finanzierung gebaut und abgeschrieben werden können. Dass
eine pauschale Rückerstattung von Geldmitteln an die Konsumenten diese Finanzierung
sicherstellt, ist höchst unwahrscheinlich. Die Rückerstattung zur Finanzierung von
erneuerbaren Energien müsste, um effektiv zu sein und um Mitnahmeeffekte zu vermeiden,
sehr ähnlich aufgebaut sein wie die bestehende KEV. Es geht eben stets darum, die
Finanzierung der hohen Anfangskosten von erneuerbaren Energien sicherzustellen, um später
billigen Strom zu ernten. Eine Umstellung auf eine Lenkungsabgabe, die dann via
Rückerstattung (unter dem Etikett «Steuerbefreiung») wieder in eine Mindestpreisregelung
analog KEV ausmündet, ist letztlich eine fragwürdige Übung.
Allerdings halten wir alle Überlegungen, die KEV möglichst marktnah zu gestalten, für
prüfenswert:
• Neugestaltung der Fristen: Anstelle der zeitlich fixierten Einspeisevergütungen für
Photovoltaik plädieren wir für eine Maximalvergütung in kWh pro installierte Leistung
(kW). Dadurch werden auch Ost- und Westdächer rentabel, und Süddächer erzielen
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•

•

keine Mitnahmeeffekte; dies kann dazu dienen, den Anteil der Stromerzeugung in den
Morgenstunden und am späten Nachmittag zu vergrössern.
Erneuerungsfonds für grosse Wasserkraft (> 10 MW): Ein Fonds für Wasserkraftwerke,
dessen Mittel mittels Ausschreibungen verteilt werden (Finanzierung von flexiblen
Marktprämien), ist angesichts der gesunkenen Strompreise prüfenswert.
Einmalvergütung für Anlagen, die massgeblich dank Eigenverbrauch finanziert werden
können: Wir plädieren dafür, die Erfahrungen mit der Einmalvergütung rasch
auszuwerten und die Anrechnung von Eigenverbrauch mittels eines befristeten Net
Meterings zu erweitern. Dadurch können Fördergelder gespart werden.

6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden
(s. Kap. 5.2.2)? JA, befristet.
Idealerweise sollte eine Lenkungsabgabe ohne Ausnahmen auskommen. Auch energieintensive Unternehmen sollten langfristig entsprechend ihres Verbrauchs besteuert werden.
Eine substanzielle Verteuerung der Energie würde aber kurzfristig zur Abwanderung von
Unternehmen ins Ausland führen (Carbon Leakage), was der Umwelt nicht hilft. Solange
energieintensive Unternehmen nur einen eher kleinen Teil der Gesamtemissionen
verursachen, sind Ausnahmen tragbar. Zudem optimieren diese aus eigenem Antrieb ihren
Verbrauch, da die Energie in der Kostenrechnung eine gewichtige Rolle spielt. Unternehmen,
die sich zu Reduktionsmassnahmen verpflichten und dem internationalen Wettbewerb
ausgesetzt sind, sollen deshalb Rückerstattungen erhalten. Die Reduktionsmassnahmen sollen
aber befristet und an anspruchsvolle Zielvereinbarungen gebunden werden.
Zudem plädieren wir dafür, dass die Schweiz dort, wo Umweltabgaben tiefer liegen als im
Ausland – etwa Benzin – Anstrengungen zur Harmonisierung der Abgaben trifft.
Die vom Bund in Auftrag gegebenen Arbeiten zeigen, dass die Abgabebefreiung von energieund treibhausgasintensiven Unternehmen dazu führt, dass deren Produktpreise keine wahren
Kosten widerspiegeln und deshalb übermässig konsumiert werden. Wir sind deshalb
überzeugt, dass es mittelfristig einen Grenzsteuerausgleich braucht. Der Bericht
ecoplan/WTI/Universität Zürich «Border Tax Adjusment» zeigt, wie selbst ein rein
importbasiertes System bereits Vorteile zeigt. Werden analog dem Prinzip der MWSt beim
Export die Abgaben ganz oder teilweise rückerstattet (im Bericht leider nicht modelliert), ist dies
mit Abstand die konsistenteste, aber auch wirtschaftsfreundlichste Art, um Wettbewerbsverzerrungen WTO- und GATT-kompatibel zu vermeiden. Die Fortschritte im Bereich der
regionalen Input-Output- Modelle und der Ökobilanzierung erlauben eine schlanke
Administrierung.
7. Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen sein? (s. Kap. 5.2.2)
a) Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz Pa. Iv. 12.400/CO2-Gesetz)? NEIN
b) Wie heute vorgesehen? JA
c) Grosszügiger als Vorgesehen? NEIN
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Ausnahmen sind immer auf ein Minimum zu beschränken. Viele Unternehmen sind heute
schon in der Lage, auch mit hohen Energiepreisen zu leben. Diese Unternehmen sollen für ihre
bisherigen Investitionen in die Nachhaltigkeit profitieren. Würde der Kreis der abgabebefreiten
Unternehmen weiter gefasst, würden bisher untätige Unternehmen für ihren Rückstand
geradezu belohnt.
Bis 2020 gibt die PI 12.400 eine gute Regelung ab.
8. Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes
Unternehmen erbringen? (s. Kap. 5.2.2.4)
a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren? JA, wobei
First Mover nicht benachteiligt werden dürfen.
b) Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren? NEIN
Die Rückerstattung sollte unbedingt verknüpft werden mit der Verpflichtung seitens der
berechtigten Unternehmen. Dabei möchten wir aber den Kreis der anrechenbaren
Pflichtleistungen weiter ziehen. Es soll zusätzlich möglich sein:
a) Neu-Investitionen in erneuerbare Energien (ohne KEV) zu finanzieren, welche einen
äquivalenten Deckungsbeitrag zur Reduktion von Umweltbelastungen erreichen wie die
Verbesserung der Energieeffizienz. Zu denken ist dabei an Solarkollektoren oder
Photovoltaik auf Fabrikanlagen, an die Beteiligung oder Erstellung von Heizkraftwerken
mit Biomasse oder Abfällen usw.
b) Neben Investitionen sollen auch andere Massnahmen (Verhaltensänderungen,
Produkt- oder Prozessinnovationen) zu sinkendem Energieverbrauch führen und
angerechnet werden können.
Bei der Ausgestaltung der Gegenleistung ist besonders darauf zu achten, dass Verpflichtungen
auf Bundesebene additional zu bereits eingegangenen Verpflichtungen auf kantonaler Ebene
(Grossverbrauchermodell) erfüllt werden. Dieselbe Leistung darf nicht zweimal angerechnet
werden.
Verwendung der Erträge der Energieabgabe
9. Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden? (s. Kap. 6)
a) Bei der heutigen CO2-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro Kopf
an die Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an die
Unternehmen rückverteilt. Halten Sie diese Rückverteilung auch bei höheren
Einnahmen einer zukünftigen Energieabgabe für zweckmässig? JA
b) Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/-schecks
verwendet werden? NEIN
c) Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und
Abgabensenkungen kompensiert werden? JA, für Unternehmen über die AHV
Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen gesenkt werden? Wie hoch soll der Anteil
an den Rückverteilungsbeträgen sein, der für Steuer- und Abgabesenkung verwendet
wird?
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Rückerstattung an die Haushalte
Das bisherige System pro Kopf und via Krankenkassen funktioniert gut, ist nicht regressiv und
einigermassen effizient. Ein Übergang zu Steuerschecks würde zwar die Sichtbarkeit für
einzelne Zielgruppen erhöhen und dadurch möglicherweise auch die Akzeptanz. Gleiches wäre
jedoch auch für die heutige Variante möglich, würde der Bund hierzu entsprechend
kommunizieren. Ein Abbau bestehender Steuern ist sozialpolitisch problematisch, weil damit
grundsätzlich hohe Einkommen begünstigt werden.
Rückerstattung an die Wirtschaft
Wir befürworten im Grundsatz eine Senkung der AHV-Beitragssätze, weil so auch die
Selbständig-Erwerbenden berücksichtigt werden. Eine Senkung der AHV-Beitragssätze
reduziert die Lohnnebenkosten und führt tendenziell zu positiven Beschäftigungswirkungen, da
nicht nur Arbeitgeber sondern auch die Arbeitnehmer sowie die beitragspflichtigen SelbständigErwerbenden und die Nichterwerbstätigen davon profitieren können. Wichtig ist, dass die
Tieflohnbranchen nicht zusätzlich benachteiligt werden.
Mögliche Varianten eines Lenkungssystems
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor?
Variante 2 (Schrittweise Einführung einer umfassenden Energielenkungsabgabe mit
längerfristigen Elementen einer ökologischen Steuerreform)
Aus welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten
vorstellen? (s. Kap. 7)
Variante 1 verstehen wir als Mussbestandteil innerhalb des ersten Massnahmen-Pakets,
welches 2016 umgesetzt werden soll. Die Stromlenkungsabgabe kann auch ohne
Verfassungsänderung eingeführt werden.
Die AEE SUISSE erachtet die Variante 2 als sinnvolle Weiterführung von Variante 1, unter dem
Vorbehalt, dass die Verfassungsbestimmung klare Richtlinien vorgibt, dass der Ausbau von
ökologisch unproblematischen, erneuerbaren Energien durch die Lenkungsabgabe nicht
beeinträchtigt wird.
Aber auch Variante 2 inklusive Treibstoffabgabe ist ungenügend, um das von der Schweiz
eingegangene Bekenntnis zum Zwei-Grad-Ziel realisieren zu können. Es ist nicht
nachvollziehbar, weshalb die maximale Abgabehöhe in der Bundesverfassung nicht so fixiert
werden kann, dass das Klimaziel erreicht wird. Wir schlagen Ihnen folgendes differenzierte
Konzept vor:
•
•
•

Die Rückerstattung der CO2-Abgabe/ Energie-Lenkungsabgabe auf nicht-erneuerbaren
Energien dient wie bisher der Verbilligung der AHV und der Krankenversicherung.
Die Rückerstattung der Stromabgabe dient der Finanzierung des Ausbaus von
erneuerbaren Energien.
Dabei halten wir eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien für technisch und
ökonomisch als zielführend, weil die erneuerbaren Energien immer billiger werden und
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•
•

die Wettbewerbsfähigkeit auf lange Sicht (unter Einbezug der preissenkenden Wirkung
im «Goldenen Ende») für die meisten erneuerbaren Energien inzwischen erreicht ist.
Der den Förderzweck übersteigende Teil der Stromabgabe wird ebenfalls an Haushalte
und Unternehmen zurückverteilt.
Der Förderteil kann bei zunehmender Verteuerung des CO2-Stroms tendenziell
«eingefroren» werden, während der Lenkungsteil dynamisch bleibt.

11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die nicht im
vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind (s. Kap. 7)?
Wir halten es für eine grosse Illusion zu meinen, die Umweltziele könnten mit einem einzigen
Instrument «Lenkungsabgabe» erreicht werden. Der Strommarkt ist seit der Marktöffnung
äusserst komplex geworden. Für die Gewährleistung der Versorgungssicherheit braucht es
eine Diversifikation und einen Ausbau der erneuerbaren Energiequellen. Wenn dabei aus
topographischen Gründen unterschiedliche Gestehungskosten auftreten, was zu erwarten ist,
führt eine uniforme Lenkungsabgabe zu den gleichen Mitnahmeeffekten wie die viel
propagierten, aber in der Praxis erfolglosen und teuren Quotenmodelle.9
Entgegen der von manchen Medien verbreiteten Meinung kommt es bei der KEV gerade nicht
zu grossen Mitnahmeeffekten. Es mag so gewesen sein, dass manche Vergütungen zu
langsam abgesenkt wurden, als bei der Photovoltaik ein Preiszerfall eintrat. Dies ist aber nicht
als Indiz eines fehlbaren Instruments zu werten, sondern vielmehr ein Indiz der Leistungsfähigkeit der KEV, neue Technologien in kürzester Zeit marktfähig und «bankable» zu machen.
Die Finanzierung der KEV wird von den Verursachern getragen und ist mitnichten eine
Subvention aus der Staatskasse; die KEV ist für jede einzelne Anlage befristet und wird den
sinkenden Gestehungskosten regelmässig angepasst.
Da die witterungsbedingte Stromerzeugung aus Photovoltaik und Windenergie aber endogen
die Strompreise mitbestimmt (bei Sonnenschein sinkt der Strompreis), sind die marginalen
Preise an der Strombörse, die nur die variablen Kosten spiegeln, ein denkbar ungeeigneter
Massstab für die Abschätzung einer vermeintlichen Quersubventionierung.
Vergleichen müsste man vielmehr die Gestehungskosten eines Systems mit erneuerbaren
Energien und eines mit nicht-erneuerbaren Energien. Rechnet man dabei die Vollkosten richtig,
inkl. Entsorgung der radioaktiven Abfälle und Brennstoffkostenrisiko von fossilen
Energieträgern sowie alle e xternen Kosten, dann schneiden die erneuerbaren Energien heute
bereits sehr gut ab und erweisen sich in einer life-cycle-Betrachtung als wettbewerbsfähig.
Es ist zudem falsch, die Preise bloss in einer energy-only Betrachtung zu analysieren, denn die
Kraftwerke verursachen je nach Standort und Erzeugungsprofil höchst unterschiedliche Netzund Reservekosten. Eine verbrauchsnahe Anlage auf einem Hausdach, die im Herbst und im
Frühjahr die Reserven in den Stauseen schont und die oberliegenden Netze in Zeiten hohen
Verbrauchs entlastet, kann dank Eigenverbrauch schon heute kostenminimal sein, wenn man
sie mit den vollen Kosten von Grosskraftwerken vergleicht.
9

Dr. Peter Bofinger: Förderung fluktuierender erneuerbarer Energien: Gibt es einen dritten Weg? Gutachten im Rahmen des
Projekts „Stromsystem - Eckpfeiler eines zukünftigen Regenerativwirtschaftsgesetzes“, Universität Würzburg September 2013
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Jede Regelzone im Stromsektor muss eine angemessene Eigenversorgung
sicherstellen, inkl. Netze und Reserven. Gäbe es die Einspeisevergütungen nicht,
müsste der Regulator Massnahmen bei Gefährdung der Versorgung gemäss
Stromversorgungsgesetz Artikel 9 ergreifen, denn bei den heutigen Strompreisen kann
der Bau und die Erneuerung von Kraftwerken nicht kostendeckend finanziert werden.
Wir laden den Bundesrat deshalb ein, das erfolgreiche Instrument der KEV auf Basis von
Fakten nüchtern zu beurteilen. Dabei ist dem «Goldenen Ende» der Kraftwerke mit
erneuerbaren Energien und dem Merit Order-Effekt besondere Beachtung zu schenken.
Entgegen den verbreiteten Befürchtungen hat der Ausbau der erneuerbaren Energien mittels
KEV in der Schweiz nicht zu einer Verteuerung der Elektrizität geführt, sondern sie führt kurzund langfristig eher zu einer Verbilligung der Energiebeschaffung, weil der so erzeugte Strom
teurere fossile und (neue) nukleare Energien überflüssig macht und in den Bereichen Gebäude
oder Verkehr zu einer billigeren Versorgung führt, dank Wärmepumpen und Elektromobilität.
Dies zeigt sich unmittelbar, wenn man die Kostensteigerung der fossilen Energien (+ 6,5
Milliarden Franken bzw. +135 % seit 1997) mit den stabilen Kosten der Elektrizität (real minus
10-15 % seit 1997) vergleicht. Auch die Verteuerung der Elektrizität in Deutschland ist nur zu
einem geringen Teil auf die EEG-Umlage zurückzuführen. Letztere spiegelt zudem die teuren
Gestehungskosten der Photovoltaik in der Periode 2004–2011; weil die Schweiz die
Solarstromanlagen erst in jüngster Zeit zu einem bedeutend tieferen Preis kräftig ausbaut, ist
bei uns nicht mit vergleichbaren Kostensteigerungen zu rechnen. Vielmehr dürften sich die
Kostensteigerungen der KEV-Umlage und die Verbilligungen durch den Merit Order-Effekt
ungefähr die Waage halten.
Ausgestaltung des Übergangs
12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor? (s. Kap. 8)
a) Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe/kurz- bis
mittelfristige Zielerreichung durch Förderung)? JA
b) Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und
vorhersehbare Reduktion der Förderung)? NEIN
c) Weitere, welche?
Ein rascher Verzicht auf Fördermassnahmen jeglicher Art ist nicht möglich und grundsätzlich
auch nicht erwünscht. Denn ergänzende Förderprogramme stellen sicher, dass die
Technologie entwickelt und marktfähig gemacht werden kann, und sie erhöhen die Akzeptanz
von Lenkungsabgaben.
Energieabgaben alleine schaffen dies nur teilweise. Die AEE SUISSE zieht die Übergangsvariante A in Kombination mit einem periodischen Monitoring vor: Die erneuerbaren Energien
brauchen Investitions- und Planungssicherheit. Das Gebäudeprogramm und die KEV können
während der Übergangsphase durch eine Teilzweckbindung der gemischten CO2-/Energieabgabe finanziert werden.
Die bestehenden Förderinstrumente sollen durch ein Monitoring periodisch überprüft werden,
um bei ungerechtfertigten Förderungsmechanismen eingreifen zu können.
Auswirkungen auf andere Abgaben
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13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung von
Steuern und Abgaben: (s. Kap. 9.3)
a) Sehr wichtig?
b) Wichtig?
c) Weniger wichtig?
Über den Nutzen einer ökologischen Steuerreform entscheidet nicht die Haushaltneutralität im
engen Sinn, sondern der Gesamtnutzen. Deshalb ist die strikte Haushaltneutralität im engeren
Sinn weniger wichtig als die Kostenbelastung der Haushalte insgesamt, inkl. aller Kosten für
Energie, für Klimaschäden (z.B. Sturmschäden, Verteuerung von Lebensmitteln) und für die
übrigen Umweltkosten (Lärm, Schadstoffe).
Zum Gesamtnutzen gehören nebst der zu erwartenden positiven Umweltwirkung auch die
langfristige Verbilligung der Beschaffung durch die mit steigendem Alter der Anlagen und
technischem Fortschritt immer kostengünstigere Elektrizität aus erneuerbaren Energien
(Goldenes Ende von Kraftwerken mit erneuerbaren Energien).Gelingt es darüber hinaus, dank
Anreizen den Energieverbrauch zu senken, die Energieeffizienz zu verbessern und die
erneuerbaren Energien weiter zu verbilligen und deren Marktanteil zu erhöhen, so entsteht
mehr als ein Nullsummenspiel. Die Konsumenten werden vielmehr real profitieren.
Bei der Rückerstattung scheint uns entscheidend, dass diese verteilungsneutral erfolgt. Dabei
ist auch die regressive Wirkung bestehender Energiekosten zu berücksichtigen, welche durch
eine geeignete Umstellung auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz gesenkt werden
kann.
Die Rückerstattung hat zudem den Zweck, Akzeptanz für die Lenkungsabgabe zu schaffen.
Können Umweltkosten, Energiekosten und Abgaben netto gesenkt werden – dank der
Verstärkung der Lenkungseffekte wie auch durch die Teilzweckbindung –, so sollten auch
diese Möglichkeiten in Betracht gezogen und zur Optimierung von Abgaben realisiert werden.
14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei
Steuer- und Abgabesatzsenkungen? (s. Kap. 9.3)
a) Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel
allfällige Schwankungen ausgleichen? JA.
b) Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesätze aufgrund von Prognosen bei
Einführung der Energiesteuer? NEIN
c) Regelmässige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesätze anhand der Einnahmen der Energieabgabe? JA
Die AEE SUISSE erachtet eine Ausschüttung über die Krankenversicherung und eine
regelmässige periodische Anpassung der Reduktion der AHV-Sätze als sinnvollste
Massnahme, um die Rückerstattung zu realisieren.
Weil hohe Lenkungsabgaben kurzfristig aus Erfahrung auf hohe Widerstände stossen, ist
auch eine teilweise Umstrukturierung des Energieverbrauchs durch Förderung als
Rückerstattung anzurechnen, denn das Geld landet ja nicht in der Bundeskasse.
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Da Fördermassnahmen in der Vergangenheit zudem zu Kostensenkungen geführt haben,
sind sie als Vorleistung für eine verstärkte Lenkung nicht nur legitim, sondern unabdingbar.
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Zug, 15. Dezember 2013
Konsultation zum Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem
Varianten eines Energielenkungssystems
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 6. September 2013 wurde unsere Milizorganisation eingeladen, zum
Grundlagenbericht des EFD betreffend Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für diese Einladung.
Allgemeines
Seit mehr als 30 Jahren engagiert sich die Aktion für vernünftige Energiepolitik Schweiz
(AVES) für eine sichere, ausreichende und volkswirtschaftlich optimale Energieversorgung,
die gleichzeitig den Schutz von Mensch und Umwelt beachtet. Wir setzen uns für die Versorgungssicherheit in der Schweiz sowohl beim Strom wie bei den übrigen Energieträgern
ein. Bei der Elektrizität kämpfen wir insbesondere für die möglichst CO2-freie Stromproduktion. Mit Nachdruck setzen wir uns dafür ein, dass unsere Gewerbe- und Industriebetriebe
auch weiterhin kostengünstig mit Energie versorgt werden können, da Hunderttausende
von Arbeitsplätzen davon abhängig sind. In ihrer Vernehmlassung vom 14. Januar 2013
hat deshalb die AVES die Energiestrategie 2050 in aller Form zurückgewiesen - mit der
Bitte an den Bundesrat, dieses untaugliche Monster-Projekt aufzugeben und zu einer liberalen Energie- und Umweltpolitik zurückzukehren. Für den Fall, dass unverändert an der
Energiestrategie 2050 mit Atomausstieg festgehalten wird, ersuchte die AVES Schweiz
den Bundesrat, Volk und Ständen eine Verfassungsvorlage zu unterbreiten, damit der
Souverän über diese grundlegende Weichenstellung ganzheitlich und in Kenntnis aller relevanten Fakten und Konsequenzen entscheiden kann.
Die am 4. September 2013 präsentierte Botschaft des Bundesrates zur Energiestrategie
2050 geht jedoch unbeirrt auf dem Weg der widersprüchlichen, bürokratischen, planwirtschaftlichen und marktwidrigen Massnahmen weiter. Diesen Weg lehnen wir nach wie vor
klar ab. Es macht für die AVES deshalb nur beschränkt Sinn, im Rahmen dieser Konsultation Stellung zum Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem zu nehmen, weil wir damit
den Weg der Energiestrategie 2050 vorerst bejahen müssten, was nicht in unserem Sinne
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ist. Mit der Beantwortung der Fragen tun wir bloss kund, dass uns ein marktnahes Vorgehen im Rahmen der Energiestrategie 2050 weniger schädlich erscheint, als ein enges Korsett von Geboten, Verboten und marktverzerrenden Subventionen.
Wo steht die Schweiz in der Energie- und Klimapolitik
Die Schweiz steht nach einer Gesamtbewertung des Welt-Energie-Rates (World Energy
Council WEC) an erster Stelle von allen bewerteten Nationen. Aus den Statistiken der Internationalen Energieagentur (International Energy Agency IEA) ergibt sich des Weiteren,
dass die Schweiz zusammen mit Schweden und Frankreich im Hinblick auf die CO2Emissionen pro Kopf der Bevölkerung klar an der Spitze von allen OECD-Ländern steht.
Noch positiver für die Schweiz sieht es bei der CO2-Intensität pro Umsatzfranken (Umsatzdollar) aus.
Selbstverständlich kann und soll die Schweiz in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in
der Energie- und Klimapolitik noch bessere Pro-Kopf-Werte erreichen. Gemessen an der
starken Bevölkerungszunahme durch Einwanderung ist eine Absenkung der absoluten
Werte jedoch bereits eine grosse Herausforderung. Zudem sind die Elektrizität und der
heutige Strommix in der Schweiz nicht das Problem, sondern ein Teil der Lösung. Die
schrittweise Schliessung der AKW wird tendenziell zu einer weiteren Karbonisierung der
Stromproduktion führen, was in den Augen der AVES unerwünscht ist. Eine viel bessere
Strategie wäre die Förderung des Baus von neuen (sichereren) AKW der Generation III+.
Ein Blick zurück
Die sogenannte Energiewende und die Energiestrategie 2050 haben ihren Ausgangspunkt
in der schweren Havarie beim AKW-Komplex Fukushima Daiichi. Gewisse politische Kreise
haben dieses Unglück im Wahljahr 2011 zum Vorwand genommen, um alte politische Vorhaben wie den Ausstieg aus der Kernenergie, die Einführung neuer Energiesteuern
und/oder eine ökologische Steuerreform wieder aufzufrischen.
Wir erinnern deshalb daran, dass solche Vorhaben in der Vergangenheit vom Souverän
konsequent abgelehnt wurden. Der Ausstieg aus der Kernenergie wurde von Volk und
Ständen zwischen 1978 und 2003 sieben Mal, mit stets zunehmenden Mehrheiten, abgelehnt. Energieabgaben (Förderabgaben) wurden zuletzt in der Abstimmung vom September 2000 abgelehnt. Am selben Abstimmungstermin wurde die Solarrappen-Initiative mit
68 % geradezu versenkt. Die ebenfalls im September 2000 Volk und Ständen vorgelegte
ökologische Steuerreform wurde ebenfalls abgelehnt, wenngleich mit 55 % weniger klar.
Daraus können wir entnehmen, dass der Souverän anders als die Mehrheit des Bundesrates und der eidgenössischen Parlamentarier solchen Vorhaben, wie sie jetzt wieder im
Rahmen der Energiestrategie 2050 geplant werden, ablehnend oder zumindest äussert
kritisch gegenüber steht. Daran hat das Unglück in Fukushima, dessen Wirkung zunehmend verblasst, unseres Erachtens nichts geändert. Dies wurde kürzlich in Urnengängen
in den Kantonen Bern und Fribourg eindrücklich bestätigt. In Bern wurden im Februar 2013
die Initiative „Bern erneuerbar“ und der Gegenvorschlag hierzu klar abgelehnt. Im November 2012 hat die Freiburger Bevölkerung gegen die Empfehlung aller relevanten Parteien
eine Änderung des kantonalen Energiegesetzes mit gleicher Stossrichtung abgelehnt.
Grundsätzliche Haltung der AVES zum Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem
Die AVES unterstützt den vollständigen Abbau der Fördersysteme.
Obwohl dem liberalen und wettbewerbsbezogenen Denken der AVES ein EnergieLenkungssystem eigentlich entgegenkäme, stehen wir auch einem solchen LenkungsSeite 2 von 5

system nach den gemachten Erfahrungen recht kritisch gegenüber. Die AVES hatte 1999
die Einführung des CO2-Gesetzes unterstützt. Die aufgrund dieses Gesetzes im Jahre
2008 schliesslich eingeführte CO2-Abgabe wurde aber schon ein Jahr später mittels der
sogenannten Teilzweckbindung in eine (teilweise) zweckgebundene Steuer umgewandelt,
ohne jede verfassungsmässige Abstützung. Allen Versicherungen zum Trotz, dass die
CO2-Abgabe in vollem Umfange an Bevölkerung und Wirtschaft zurückerstattet werde, hatte man nach nur einem Jahr alle Versprechen gebrochen. Wir müssen leider davon ausgehen, dass dies beim vorgeschlagenen Lenkungssystem gleich herauskäme. Eine solche
Salami-Taktik ist unseres Landes nicht würdig und wird von der AVES nicht mehr geduldet.

Wir schliessen eine Zustimmung zu einem Lenkungssystem jedoch nicht aus, wenn





ein solches marktnahes System von Anbeginn weg klar und verständlich vorliegt;
es als Alternative zu einer weiteren Ausdehnung des heute bestehenden Fördersystems zum Tragen kommt;
eine vorhergehende Ausweitung des Fördersystems und ein späterer Einbau
dieser Förderleistungen in das Lenkungssystem unterbunden wird;
wenn der Souverän baldmöglichst auf Verfassungsstufe zu einer (moderaten)
Energie- und Klimapolitik mit Lenkungssystem Stellung nehmen kann.

Zum Fragebogen
Wir beantworten die gestellten Fragen nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass daraus keine Zustimmung zu den Zielen der Energiestrategie 2050 abgeleitet wird. (Unsere
Antworten sollen nur ein Indiz dafür sein, was unsere Mitglieder im Kompromissfall allenfalls zu akzeptieren bereit wären):

1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?
Die AVES lehnt grundsätzlich Eingriffe in den Markt ab, dies gilt auch für Energieabgaben.
Im konkreten Falle, wo bereits eine KEV und eine CO2-Abgabe bestehen, befürwortet die
AVES grundsätzlich die Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem.

2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie
2050 erreicht werden?
Die AVES lehnt die Energie- und Klimaziele der Energiestrategie 2050 als unsinnig, unrealistisch und widersprüchlich ab, da man jetzt schon davon ausgehen muss, dass sie gar
nicht erreicht werden können. Unter dem Aspekt der definierten Ziele der Energiestrategie
2050 lehnt die AVES sowohl ein Lenkungs- wie ein Fördersystem ab.

3. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden?
Eher Bemessung nach CO2-Gehalt
4. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?
Eher Bemessung nach Energiegehalt
Seite 3 von 5

5. Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe
auf den Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer
Meinung nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien
unter diesen Bedingungen erreicht werden?
Strom aus erneuerbaren ist gleich zu behandeln wie Strom aus nicht erneuerbaren Quellen. Die Gleichung „erneuerbarer Strom = umweltfreundlicher Strom“ ist falsch, wie u.a. die
Auseinandersetzungen um Wasserkraft- und Windkraftanlagen zeigen. Auch die Berechnungen des Paul Scherer Institutes PSI zeigen klar auf, dass die zurechenbaren CO2Emissionen von Solarstrom weit über jenen von Nuklear-, Wasser-, und Windstrom liegen.
Solarstrom = umweltfreundlich?

6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden?
Ja

7. Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen sein?
Die Befreiung der inländischen Unternehmen muss möglichst weit gefasst sein, sodass auf
den internationalen Märkten möglichst keine Wettbewerbsbenachteiligung erfolgt. Aufgrund
der Wettbewerbssituation ist jedes Unternehmen an einem möglichst tiefen Energieverbrauch (Kosten!) interessiert. Gemäss IEA sind pro Umsatzdollar die CO2-Emissionen in
der Schweiz am tiefsten von allen OECD-Ländern. Jede Abwanderung von Produktionsunternehmen aus der Schweiz würde somit eine Verschlechterung der weltweiten CO2-Bilanz
zur Folge haben.

8. Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes Unternehmen erbringen?
Grundsätzlich keine. Es könnte allenfalls eine Zielvereinbarung nach dem EnAW-Modell
vorgesehen werden.

9. Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden?
Jedenfalls muss eine Lenkungsabgabe vollständig, möglichst direkt und einfach an die
Bevölkerung und Unternehmen zurück erstattet werden. Die zweckmässige Rückverteilung
der Erträge einer Lenkungsabgabe ist sehr schwierig, weil bei höheren Summen schnell
volkswirtschaftlich unerwünschte Verzerrungen und schwer voraussehbare Nebeneffekte
eintreten können (je mehr Unternehmen und je stärker diese von der Lenkungsabgabe
befreit werden, umso eher können diese Verzerrungen vermieden werden!)

10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems
vor?
Beide Varianten erfüllen unsere Erwartungen nicht.

11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die
nicht im vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind?
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Offenheit für die technologische Entwicklung und Vertrauen auf die Marktkräfte bringt bessere Ergebnisse als planwirtschaftliche Vorkehren wie sie die Energiestrategie 2050 forciert. Entscheidend für den Umweltschutz ist nicht die Begrenzung des Energieverbrauchs
als solcher, sondern die Senkung der umweltbelastenden Emissionen. Die Energiestrategie 2050 verfolgt eine Vermischung von Energieverbrauchs- und Klimazielen. Dies ist
falsch und führt zu Zielkonflikten. Technologieverbote, wie z.B. das Verbot des Baus von
fortgeschrittenen AKW der Generation III+ sind ebenfalls nicht (Klima-)zielführend. Wir wissen heute nichts über den Stand der Technik in 20 Jahren!

12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor?
Der Übergang vom Förder- zur Lenkungssystem sollte möglichst schnell erfolgen. Der
AVES erscheinen ein baldiger Stopp des Fördersystems und eine schnelle Einführung eines (moderaten) Lenkungssystems am vernünftigsten.

13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung
von Steuern und Abgaben:
Sehr wichtig, ja entscheidend! Wenn versucht wird, über eine Energiesteuer - neben der
Lenkungsfunktion - Mittel für andere Zwecke einzutreiben, wird eine Lenkungsabgabe vor
dem Souverän keine Chance haben.

14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei
Steuer- und Abgabesatzsenkungen?
Wir unterstützen eine flexible Rückverteilung (pro Kopf oder AHV-Lohnsumme)

*******

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme und danken für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Stellungnahme.
Mit freundlichen Grüssen
AKTION FÜR VERNÜNFTIGE ENERGIEPOLITIK SCHWEIZ (AVES)

Rolf Schweiger, aStänderat
Präsident AVES

Konrad Studerus, aKantonsrat
Vizepräsident

Die Aktion für vernünftige Energiepolitik Schweiz (AVES) zählt in 19 Regionalgruppen rund 6000
Mitglieder, darunter 60 National- und Ständeräte sowie zahlreiche Mitglieder kantonaler und gemeindlicher Legislativen und Exekutiven aus FDP, CVP, FDP, BDP und SP. Die Milizorganisation
AVES setzt sich insbesondere für eine sichere, wirtschaftliche und möglichst CO2-freie Stromversorgung ein. Das Präsidium liegt bei aSR Rolf Schweiger (FDP, ZG). Dem Vorstand gehören u.a.
folgende Politiker an: NR Hans Killer (SVP, AG), NR Christian Wasserfallen (FDP, BE); NR Albert
Rösti (SVP, Bern), aNR Arthur Loepfe, (CVP, AI), aNR Walter Jermann (CVP/BL). www.aves.ch
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Konsultation: Übergang vom Fõrder- zum Lenkungssystem

1 Varianten

eines

Energielenkungssystems

Sehr geehrte Frau Bundesratin Widmer-Schlumpf
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Dachverband Schweizer Verteilnetzbetreiber (DSV) dankt für die Moglichkeit, in oben
genannter Sache Stellung nehmen zu konnen.
Ein Energielenkungssystem verfügt gegenüber den in der Botschaft des Bundesrates zur
Energiestrategie 2050 vorgeschlagenen komplexen Systemen zur Forderung der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz über zahlreiche Vor-, aber auch einige Nachteile,
welche im vorliegenden EFD-Grundlagenbericht «Übergang vom Forder- zum Lenkungssystem - Varianten eines Energielenkungssystems» vom 2. September 2013 dargestellt
sind. Der vorliegende Bericht stellt eine wertvolle Diskussionsgrundlage dar. Es gibt jedoch
einige offene Punkte, die noch abgeklart werden müssen.
Dazu gehoren vertiefte Abklarungen zu den Auswirkungen auf die Elektrizitatswirtschaft
(Produktion, Handel, Netze und Vertrieb), aber auch eine Untersuchung zu den Wirkungen
eines reinen Lenkungssystems mit einer sofortigen vollstandigen Rückverteilung ohne jede
Teilzweckbindung und Forderkomponente. Weiter sind die Ziele, die mit der Einführung eines Lenkungssystems verfolgt werden transparent den damit verursachten Kosten und
Ãnderungen gegenüberzustellen.
Der DSV setzt sich ein für:
stabile Planungsgrundlagen und Rahmenbedingungen
markt-, statt planwirtschaftliche Losungen
keine willkürliche Bevorzugung einzelner Technologien
Anreize für ausreichende Investitionen und für effizientes Verhalten
die Forderung der Gesamtenergieeffizienz statt einseitig der Stromeffizienz

DSV Jurastrasse 4 i PF 3623 i CH-5001 Aarau

T 062 836 09 57

www.dsvnet.ch

Der bisherige Weg über Detailregulierungen stosst bei der Umsetzung dieser Anliegen an
seine Grenzen und schafft keine positiven Anreize und Voraussetzungen, damit sich die
jeweils effizienteste Technologie durchsetzt. Im Gegenteil; vielmehr werden einzelne
Technologien - insbesondere nicht subventionierte Erneuerbare - benachteiligt. Weiter
werden die Marktkrafte unzureichend genutzt. Mit Lenkungssystemen besteht bei entsprechender Ausgestaltung die Moglichkeit, dass die verschiedenen Energietrager ihrer effizientesten Anwendung zugeführt und die Emissionen beziehungsweise der Energiekonsum
insgesamt reduziert werden. Damit besteht die Moglichkeit, vermehrt okonomische Anreize zu setzen und den bürokratischen Aufwand vergleichsweise gering zu halten.
Bei Energieabgaben, die vollstandig an Wirtschaft und Bevolkerung zurückverteilt werden,
muss die Lenkung im Gesamten ohne steuerliche Mehrbelastung erfolgen. Grundsatzlich
und deutlich davon zu unterscheiden ist die okologische Steuerreform, die auf ei ne Besteuerung der Energietrager bei gleichzeitiger Entlastung anderer Steuerobjekte abzielt.
Wenn bei ausreichend hoher Besteuerung der Energietrager die Lenkungswirkung einsetzt,
dann vermindert sich die Bemessungsgrundlage, was letztlich eine Erhohung der Steuersatze zur Folge hat, will man schwindendes Steuersubstrat für den Staat nicht in Kauf
nehmen. Eine okologische Steuerreform führt deshalb zu unlosbaren Zielkonflikten, insbesondere zwischen dem Lenkungs- und dem Finanzierungsziel und kann die solide Finanzierung der Staatstatigkeit gefahrden. Bei Treibstoffzollen für die Strassenfinanzierung ist
dieser Mechanismus schon heute feststellbar.
Ein Energielenkungssystem mit vollstandiger Rückverteilung an Wirtschaft und Bevolkerung weist diese schwerwiegenden Nachteile nicht auf und ist bei entsprechender Ausgestaltung geeignet, als alleiniges Instrument, ohne zusatzliche Fordersysteme die Ziele der
Energiestrategie 2050 zu verfolgen (im vorliegenden Bericht Variante 2 ohne Teilzweckbindung).
Lenkungsabgaben sollen der Optimierung der Energieversorgung und der effizienten und
insbesondere der klimaschonenden Nutzung der Energie dienen. Sie dürfen deshalb nicht
zur Verfolgung fiskalpolitischer Ziele eingesetzt werden. Es ist deshalb angezeigt, die Lenkungsabgabe mit ihrem Zweck in der Bundesverfassung zu verankern. Damit erhalt sie
wegen der zu erwartenden erheblichen Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft die
dafür notwendige Legitimation.
Der parallele Bestand von Fordersystemen und eines Energielenkungssystems führt zu
Doppelspurigkeiten und unverhaltnismassigem administrativem Aufwand und widerspricht
dem Hauptargument für die Einführung des Lenkungssystems: Die Ablosung der Fordersysteme. Eine absehbare Einführung eines Lenkungssystems bedingt daher, dass keine
Anlagen zur Erzeugung von Elektrizitat aus erneuerbaren Energien neu in ein Forderprogramm aufgenommen werden und - neben anderen Gründen - auf die Einführung der
weissen Zertifikate im Bereich der Stromeffizienz verzichtet wird. Soll mit der Einführung
von Lenkungsabgaben die notwendige Rechtssicherheit für die notwendigen Umstrukturierungen bei der Energiebranche und den Endverbrauchern geschaffen werden, müssen die
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entsprechenden Regelungen, insbesondere für die Phase des Übergangs frühzeitig mit den
betroffenen Kreisen erarbeitet und festgelegt werden. Es ist unbedingt zu vermeiden, zwei
sehr unterschiedliche Instrumente für die gleiche Zielsetzung einzuführen, da dabei Widersprüchlichkeiten, Ineffizienzen und negative Anreize nicht zu vermeiden sind.
Zur Fõrderung der Gesamtenergieeffizienz und nicht nur einseitig der Stromeffizienz sind
die verschiedenen Energietrager bei der Einführung einer Lenkungsabgabe so zu behandeln, dass ineffiziente Substitutionen oder Rücksubstitutionen von elektrischen zu fossilen
Anwendungen vermieden werden. Entsprechend ungeeignet scheint die Ausgestaltung der
Lenkungsabgabe für Brennstoffe (und eventuell Treibstoffe) nach C0 2 -Gehalt, diejenige für
Elektrizitat hingegen nach Energiegehalt. Insbesondere aus Klimaschutzgründen ist diese
unterschiedliche Betrachtungsweise fragwürdig. Vor diesem Hintergrund ist auch die Ausnahme von Treibstoffen von der Lenkungsabgabe zu beurteilen, denn diese kann den
elektrisch betriebenen Automobil- und Schienenverkehr gegenüber dem fossil betriebenen
Automobilverkehr benachteiligen. Das Gebot der Gleichbehandlung verlangt weiter, dass
bei der Lenkungsabgabe nicht zwischen zentraler und dezentraler Energieerzeugung (einschliesslich der Eigenproduktion von Elektrizitat) unterschieden wird.
Die Schweiz ist bei der Stromversorgung substantiell auf die Zusammenarbeit mit den
Nachbarstaaten angewiesen. Entsprechend müssen Lenkungssysteme EU-kompatibel ausgestaltet werden. Die Wirkungen eines Lenkungssystems sind nicht nur im Hinblick auf die
Endverbraucher zu prüfen, sondern gerade auch im Hinblick auf die Stromversorgung der
Schweiz und deren klimafreundliche Stromproduktion, die nahezu COTfrei erfolgt und
deshalb einen wichtigen komparativen Vorteil darstellt, der zu nutzen ist.
Werden beispielsweise Brennstoffe und Strom durch eine Lenkungsabgabe belastet, kann
dies dazu führen, dass die inlandische Stromerzeugung in Gaskombikraftwerke oder Warmekraftkopplungsanlagen zweimal belastet wird, einmal beim Gasverbrauch und einmal
bei der erzeugten Elektrizitat (vgl. vorliegender Bericht, Seite 35 ff.). Dies führt zu ineffizienten Verzerrungen beim Primarenergieeinsatz. Fragen zur Doppel- oder Mehrfachbelastung sind deshalb insbesondere bei Kompensationsvorschriften zum COTAusstoss von fossil-thermischen Kraftwerken oder einer allfalligen Einbindung derselben in das ETS-System
zu beantworten. Daneben sind die Auswirkungen bestehender Belastungen der Stromerzeugung aus Wasserkraft durch die Wasserzinsen und weiteren Abgaben zu analysieren
und gegebenenfalls zu berücksichtigen, falls der Erhalt und der Ausbau der Nutzung der
Wasserkraft, wie in der Energiestrategie 2050 vorgesehen, dadurch gefahrdet ware.
Noch nicht befriedigend gelõst ist die Frage des Imports von grauer Energie, wegen der
bei der Einführung einer Lenkungsabgabe hõheren Energiekosten der inlandischen Produktion im internationalen Vergleich. Diese kõnnen zur für die Schweizer Volkwirtschaft
nachteiligen Abwanderung von Produktion ins Ausland führen, ohne den weltweiten Energieverbrauch oder den C0 2 -Ausstoss zu senken, sondern lediglich geographisch zu verschieben. Die praktische Tauglichkeit der hierfür im Grundlagenbericht angesprochenen
Lõsung einer Ausnahmeregelung für besonders betroffene Unternehmen ist vertieft zu prü-
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fen. Die Ausgestaltung der Lenkungsabgabe soll deshalb die internationalen Entwicklungen
gebührend berücksichtigen und dabei insbesondere die Einführung von Massnahmen mit
vergleichbarer Wirkung im Ausland. Diese kõnnen wertvolle Hinweise auf die zweckmassige Hõhe der Lenkungsabgaben liefern und allfallige Verletzungen der Wettbewerbsneut ralitat, denn gemass vorliegendem Bericht, Seite 128 ist mit Struktureffekten zu rechnen.
Der DSV würde es sehr begrüssen, wenn eine solche Lenkungsabgabe bereits mit dem
ersten Paket Energiestrategie 2050 eingeführt würde und Übergangslõsung en mit Fõrdermechanismen und die weissen Zertifikate, beides mit sehr viel bürokratischem Aufwand
verbunden, entfallen würden.
Für die Berücksichtigung der obigen Überlegungen danken wir Ihnen, sehr geehrte Frau
Bunderatin, sehr geehrte Damen und Herren, im Voraus bestens.

Freundliche Grüsse

Andreas Massüger

Hansueli Bircher

Prasident DSV

Leiter Geschaftsstelle DSV
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Konsultation: Übergang vom Fõrder- zum lenkungssystem
Varianten eines Energielenkungssystems

l

Se hr geehrte Damen un d Herren
Mit Schreiben vom 6. September 2013 la d en Si e un sein, zum Grundlagenbericht des EFD
betreffend des Übergangs von ei nem Forder- zu ei nem Energielenkungssystem Stellung zu
nehmen. Wir bedanken un s fUr di ese Einladung.
Allgemeine Stellungnahme
Di e Erdõi-Vereinigung hat si eh in ihrer Vernehmlassungsantwort vom 12. januar 2013 kritisch zur
Energiestrategie 2050 geaussert, mitunter zu den gesteckten Energieverbrauchszielen, die
unseres Erachtens nicht realistisch sind. Unabhangig von di ese r Zielgrõsse vertreten wir di e
Position, dass grundsatzlich alle Energietrager wirkungsvoll un d effizient eingesetzt werden
mUssen. Der technologische Fortschritt und entsprechende Normen ha ben in den vergangenen
Jahrzehnten wohl den bedeutendsten Beitrag zu ei nem stets effizienteren und sparsameren
Energieeinsatz geleistet. Ei n Bonus/Malus-System kan n mõglicherweise ebenfalls zum
sparsamen Umgang mit Energie motivieren, allerdings machen wir bezUglich der Preiselastizitat
der Energienachfrage ein grosses Fragezeichen.
Fõrdersysteme haben nachgewiesenermassen ebenfalls gewichtige Nachteile. Di e ErdõiVereinigung unterstützt deshalb d en vollstandigen Abbau d er Fõrdersysteme (Fõrderung der
erneuerbaren Energien sowie das Gebaudeprogramm des Bundes).
Einem Lenkungssystem kann die Erdõi-Vereinigung zustimmen, sofern damit folgende Kriterien
erfUIIt werden:
•

•
•

Abgabe au f alle Energietrager (p ro verbrauchte Energieeinheit). Au eh erneuerbare
Energietrager sind potenziell umweltbelastend (Beispiele: Windenergie un d
Landschaftsschutz; Sonnennutzung un d Herstellung/Recycling von Solarzellen;
Biotreibstoffe und Tank-Teller-Problematik, Nutzung der Wasserkraft /Gewasserschutz).
Keine Doppelbelastung von fossilen Energietragern (C0 2-Abgabe pl us Lenkungsabgabe)
Definitiver und vollstandiger Abbau der bestehenden Fõrdersysteme in absehbarer Frist
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•
•
•
•
•

Kein Zielkonflikt zwischen Finanzierungs- und Lenkungsziel
Ke ine Erhebung ei ner Energiesteuer
Direkte un d pauschale Rückerstattung der Lenkungsabgabe an die Bevõlkerung
Befreiungsmõglichkeit für Unternehmen mittels Zielvereinbarungen nach dem Modell d er
Energieagentur d er Wirtschaft (EnAW)
Lenkungssystem nu r in Abstimmung mit d er internationalen Entwicklung, um die
Wettbewerbsfahigkeit der inlandischen Wirtschaft nicht zu gefahrden.

Konsultationsfragen
Entlang d er oben genannten Pramissen beantworten wir di e Konsultationsfragen wie folgt:
1.

So/l en z ur Erreichung d er Energie- un d Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?

Die Erdõi-Vereinigung befürwortet di e Einführung eines wirkungsvollen Lenkungssystems zwecks
Erreichung von realistischen Energieverbrauchszielen.
2.

Mit welchen Hauptmassnahmen so/l en aus lhrer Sicht die li ele d er [€2050 erreicht
werden?

Mit ei ner Lenkungsabgabe, di e vollumfanglich an di e Bevõlkerung zurückerstattet wird und den
eingangs erwahnten Kriterien vollstandig genügt.
3.

Wie so/1/hrer Meinung na eh die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden?

Unabhangig vom Energietrager so li d er Energieverbrauch belastet werden, nicht di e C0 2Emission.
4.

Wie so/1/hrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?

Si eh e Antwort au f Frage 3.
5.

Die Besteuerung von Elektrizitat [ ...]

Si eh e Antwort auf Frage 3. Au eh mit erneuerbaren Energiequellen so li sparsam umgegangen
werden, si e sin d da her gleich zu behandeln wir nicht erneuerbare.

6.

So/l en für energie- un d treibhausgasintensive Unternehmen, die d em internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sin d, Rückerstattungen d er Abgaben gewahrt werden?

Ja.
1.

Wie weitgefasst sollte aus lhrer Sicht d er von d en Abgaben befreite Kreis von
Unternehmen sein?

Wir sin d für eine grosszügige Ausgestaltung des Kreises der von d en Abgaben befreiten
Unternehmen.
8.

Welche Gegenleistung so l/te lhrer Meinung na eh ein rückerstattungsberechtigtes
Unternehmen erbringen?

Sinnvoll ist ei ne Zielvereinbarung nach dem Modell d er EnAW. Ei ne allfallige lnvestitionspflicht
müsste zwingend praxisnah un d flexibel ausgestaltet werden.
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9.

Wie soi/en di e Ertrage d er Energieabgabe verwendet werden?

Wir stellen un s eine Lenkungsabgabe, di e vollstãndig, direkt un d pauschal an Bevolkerung un d
Unternehmen zurückerstattet wird. Es darf ke ine für Forderzwecke gebundenen Abgaben mehr
geben.
1 O.

Welche d er zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor?
[ ...]Kon nen Sie sich andere Varianten vorstellen?

Ke ine d er bei den Varianten erfüllt di e genannten Kriterien. Wir erwarten di e Erarbeitung weiterer
Varianten.
11.

li eh en Sie zur Erreichung d er Energie- un d Klimaziele an dere lnstrumente vor, die nicht
i m vorliegenden Grundlagenbericht erwahnt sin d?

Wir erachten di e konsequente Anwendung des technologischen Fortschritts unter Einhaltung
international anerkannter Standards in allen energetischen Belangen (Mobilitãt, Gebãude,
lndustrie) als einen erfolgsversprechenden Weg.
12.

Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor?

Di e Einführung d er Lenkungsabgabe muss an ei nen raschen un d vollstãndigen Abbau der
Fordermassnahmen gekoppelt sein.
13.

Für wie wichtig halten Sie di e Sicherung d er Haushaltsneutralitat bei einer Senkung von
Steuern und Abgaben?

Sehr wichtig. Di e Haushaltsneutralitãt muss jederzeit un d umfassend eingehalten werden. Ei ne
«okologische Steuerreform» führt unvermeidlich zu einem Zielkonflikte zwischen Finanzierungsund Lenkungsziel (insbesondere wenn ma n das heutige System der Verkehrsfinanzierung über
di e MinoSt in Betracht zieht). Es darf da her ke ine Energiesteuer eingeführt werden mit dem Ziei
Staatseinnahmen zu generieren und damit andere Steuern zu ersetzen.
14.

Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralitat zu gewahrleisten bei
Steuer- un d Abgabesatzsenkungen?

Wir befürworten eine flexible Rückverteilung. Au f di ese Wei se kan n di e Haushaltsneutralitãt
gewãhrleistet werden.
Wir bitten Si e, un se re Antrãge zu prüfen un d bei den weiteren Arbeiten an di ese r Vorlage zu
berücksichtigen. Für Rückfragen stehen wir l hnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Prãsident

Dr. Roland Bilang
Geschãftsführer
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Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem / Varianten eines Energielenkungssystems
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren
Besten Dank für die Möglichkeit, in dieser frühen Phase zum angedachten Übergang vom Förder- zum
Lenkungssystem bzw. den Varianten eines Energielenkungssystems Stellung nehmen zu können.
Grundsätzliches
Die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Industrie basiert zu einem guten Teil auf der fachlichen
Qualifikation der Arbeitnehmenden, der Innovationskraft und dem hohen Automatisierungsgrad.
Sowohl die Preise wie auch die Löhne sind im internationalen Vergleich hoch. Es sind die qualitativ
hochstehenden innovativen Produkte und die hervorragende Produktivität, die es der Schweizer
Industrie ermöglicht, konkurrenzfähig zu bleiben.
Die Verfügbarkeit von Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen ist eine wichtige Voraussetzung für
Produktivitätsfortschritte und damit für die Zukunft der industriellen Produktion in der Schweiz. Die
Kosten und damit auch der effiziente Einsatz der Energie haben dabei seit jeher eine wichtige Rolle
gespielt.
Die Energiewende, deren zentrales Anliegen der Ausstieg aus der Kernenergie ist, darf nicht dazu
führen, dass die industrielle Basis der Wirtschaft und der Detailhandel in der Schweiz nicht mehr
konkurrenzfähig sind, weil Produktionsstandorte abwandern und Kunden lieber im billigeren Ausland
einkaufen.

Gruppe Grosser Stromkunden

Universitätstrasse 53
8006 Zürich

w.mueller@stromkunden.ch
Tel: +41 (0)44 252 57 53

Bei der Evaluation von neuen Produktionsstandorten ist die Energieversorgung – Versorgungssicherheit und Preis – ein zunehmend wichtiger Standortfaktor für die Industrie. International aufgestellte
Unternehmen profitieren dabei vom Standortwettbewerb unter den Nationen.
Während es der Schweiz immer wieder gelingt, dank hoher Lebensqualität vorab Unternehmen aus
dem Dienstleistungssektor zu gewinnen, ist es bei Unternehmen im sekundären Sektor wesentlich
schwieriger. Bei Produkten, die ebenso gut anderswo günstiger hergestellt werden können, herrscht
scharfer Wettbewerb mit hohem Kostendruck.
Eine der fundamentalen Prämissen der Energiestrategie und auch der vorliegenden Konsultation der
EFV geht davon aus, dass die erneuerbaren Energien per se nicht wettbewerbsfähig seien und
demzufolge gefördert werden müssen, bzw. nur in einem Umfeld bestehen können, in welchem
andere Energieträger künstlich durch Lenkungsabgaben verteuert werden.
Das Fördersystem für neue erneuerbare Energien vorab für PV und Windenergie wurde mit der
Begründung eingeführt, dass diese Technologien eine Anschubfinanzierung benötigten, um
wettbewerbsfähig zu werden. Man ging davon aus, dass sie einmal wirtschaftlich würden. Tatsächlich
konnten signifikante Kostenreduktionen erzielt werden. Mittlerweile zeichnet sich aber ab, dass
gerade diese dargebotsabhängigen Produktionsformen trotz ihres grossen Potentials unter dem
bisherigen Förderregime der kostendeckenden Einspeisevergütung nicht wirtschaftlich werden
können, weil sie nicht nachfragegerecht produzieren. Der Markt gibt ganz unmissverständlich die
richtigen Signale, wenn zur falschen Zeit viel Strom produziert wird. Die Subventionierung dieser
Produktion gefährdet die Versorgungssicherheit, weil es sich nicht mehr lohnt, in konventionelle
Produktionsformen zu investieren, die immer dann einspringen müssen, wenn kein Wind weht oder
die Sonne nicht scheint.
An dieser Tatsache wird sich auch nichts ändern, wenn dereinst Lenkungsabgaben den
Energieverbrauch belasten. Ohne Anpassung der Produktion an die Nachfrage werden diese
verheissungsvollen Technologien am Markt immer dann den Preis unter die Rentabilitätsgrenze
drücken, wenn sie mit der vollen Leistung der installierten Kapazität produzieren.
Aus Sicht der GGS ist es wichtig, eine Energiestrategie zu verfolgen, die später nicht bereut werden
muss. Im Vordergrund stehen deshalb Anpassungen im Förderregime, mit denen die Technologien
wettbewerbsfähig gemacht werden sollen, die dereinst die wegfallende Kernenergie ersetzen und das
Wachstum des Strombedarfs decken können. In diesem Kontext ist die Frage nach dem Übergang von
einem Fördersystem in ein Lenkungssystem zu früh gestellt oder schlicht falsch, weil sie impliziert,
dass Energieproduktion und Energieverbrauch grundsätzlich durch staatliche Eingriffe gelenkt werden
müssen.
Das muss aber nicht der Fall sein. Die Stromproduktion aus neuen erneuerbaren Quellen – in der
Schweiz v.a. der Photovoltaik – ist nach wie vor in schnellem Wachstum begriffen. Die Preise sinken
rapide, grid parity ist in Reichweite. Die Anreize, die es hier braucht, betreffen den Abgleich von
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Produktion und Verbrauch. Eine Lenkungsabgabe auf dem Verbrauch ist dafür das falsche Instrument,
weil das Problem bei der Einspeisung liegt, die sich nicht nach dem Bedarf richtet. Am
Regelenergiemarkt ist heute eine Tendenz sichtbar, kurzfristige Verbrauchserhöhungen mit hohen
Abgeltungen zu belohnen, weil sie das Netz stabilisieren. Ein hoher Anteil an erneuerbaren Energien
wird diese Tendenz noch verstärken. Es geht also nicht einfach darum, weniger zu verbrauchen,
sondern zur richtigen Zeit!
Möglicherweise sind nachfragegerechte Einspeisetarife ein guter Ansatz, weil diese das ungelöste
Problem der fehlenden Speicherung implizit berücksichtigen. Hier fordert die GGS in der anstehenden
parlamentarischen Behandlung der Vorlage erhebliche Verbesserungen, die den Weg von der
Anschubfinanzierung zur Marktfähigkeit weisen!
Die GGS steht aufgrund der bisherigen Erfahrungen der Bevorzugung von Lenkungsabgaben skeptisch
gegenüber. Offenbar scheint die Ansicht verbreitet zu sein, dass Märkte per se nicht funktionieren
und nur dank der allgegenwärtig steuernden Hand des Gesetzgebers auf dem Pfad der Tugend
gehalten bzw. auf diesen geführt werden können. Statt Modelle für eine marktnahe Förderung
vorzuschlagen, mit denen die Marktintegration der erneuerbaren Energien gelingen würde, wird von
permanentem Marktversagen ausgegangen. Aus den ursprünglichen Anschubfinanzierungen werden
Dauersubventionen die wiederum durch Lenkungsabgaben abgelöst werden sollen. Angeschoben
wird damit wohl eher eine politisch motivierte Umverteilung, die letztlich Partikulärinteressen
bedient. Die nachträglich eingeführte Zweckbindung der CO2-Lenkungsabgabe zeigt, wie einfach es
ist, auf diese Art die Fiskalquote zu erhöhen. Die Ökonomie der Lenkungsabgaben erweckt
offensichtlich den unwiderstehlichen Wunsch, mit der Zweckbindung der Erträge eine doppelte
Dividende einzufahren. Das Konzept der Internalisierung der externen Kosten verführt unter dem
Titel «Marktwirtschaftliche Instrumente» zu Umverteilungen, die mit Effizienz und Marktwirtschaft
eher wenig, mit dirigistischen Eingriffen des Staates und Marktverzerrungen umso mehr zu tun
haben. Die GGS ist der Meinung, dass auf diese Art viel Ballast und Inneffizienz angehäuft wird und
empfiehlt dem EFD, sich in der Energiepolitik stärker an Wettbewerb und Effizienz zu orientieren.
Wir danken für die Berücksichtigung unserer Argumente. Die Antworten auf die gestellten Fragen
befinden sich im Anhang.
Freundliche Grüsse

Andreas Münch

Walter Müller

Präsident

Geschäftsführer
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Anhang: Konsultationsfragen
Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem
1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden? (s.
Kap. 3)
Teilweise – das Vorsorgeprinzip gebietet, den Klimawandel ernst zu nehmen und etwas für
die Reduktion des CO2-Ausstosses zu unternehmen. Nicht der Energieverbrauch sondern der
CO2-Ausstoss sollen belastet werden.
2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie 2050
erreicht werden? (s. Kap. 3)
a) Lenkungssystem Belastung des CO2-Ausstosses
b) Fördersystem Mehr Wettbewerb bei geförderter erneuerbarer Energieproduktion
und Effizienzverbesserung
Einnahmeseite der Energieabgabe
3. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden? (s. Kap.
5.1.1.1)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt? Ja
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt? Nein
4. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden? (s. Kap.
5.1.1.2)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt? Ja
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt? Nein
c) Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen? Ja, sofern es um die
Lenkungsabgabe geht, nein, höher, wenn die Zweckbindung der Mineralölsteuer für
die Finanzierung der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur und weiter Ausgaben des
Bundes mit eingeschlossen sind.
d) Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?
Es scheint, dass im Sprachgebrauch des EFD nicht konsequent zwischen Steuern, Abgaben
und staatsquotenneutralen Lenkungsabgaben unterschieden wird. Treibstoffe werden heute
schon mit der Mineralölsteuer stärker besteuert als Brennstoffe, allerdings muss keine
Lenkungsabgabe für CO2 entrichtet werden. Es wäre konsequent, den CO2-Gehalt in
Treibstoffen nach demselben Regime zu belasten. Die teilweise Alimentierung des
Bundeshaushaltes mit der Mineralölsteuer zeigt exemplarisch das Problem mit der
ökologischen Steuerreform. Bislang hat man bei den Treibstoffen auf die Einführung einer
CO2-Abgabe verzichtet, weil sich damit der Preisunterschied zu Gunsten der Nachbarländer
verschieben würde. Der Effekt des Tanktourismus auf die Einnahmen des Bundes ist aber
derselbe wie die Reduktion des Treibstoffverbrauchs aufgrund der vorgeschlagenen
ökologischen Steuerreform. In dem Masse wie sie erfolgreich ist, fliessen geringere
Einnahmen in die Bundeskasse.
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5. Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe auf
den Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer
Meinung nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien unter
diesen Bedingungen erreicht werden? (s. Kap. 5.1.1.3)
Vieles deutet darauf hin, dass erneuerbare Energien relativ schnell grid parity erreichen
können, wenn der rechtliche Rahmen stimmt und die Förderung wettbewerbsorientiert
erfolgt.
a) Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)? Ja, aber mit
wettbewerblichen Ausschreibungen, für limitierte Zeit, längstens bis grid parity
erreicht ist.
b) Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus
erneuerbaren Energien? Nein, in einem offenen Markt können Verbraucher die
Stromqualität wählen, die sie wollen.
c) Weitere, welche? Keine
6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden? (s. Kap. 5.2.2)
a) Ja Ja, allen Unternehmen, die freiwillig überdurchschnittliche
Reduktionsmassnahmen umsetzen (Zielvereinbarung oder zertifiziertes
Energiemanagementsystem).
b) Nein
7. Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen
sein? (s. Kap. 5.2.2)
a) Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. Iv. 12.400/CO2-Gesetz)? Nein
b) Wie heute vorgesehen? Nein
c) Grosszügiger als heute vorgesehen? > 500MWhel/a (entsprechend
Grossverbraucherartikel in den Kantonen)
8. Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes
Unternehmen erbringen? (s. Kap. 5.2.2.4)
a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
Zielvereinbarung oder zertifiziertes Energiemanagementsystem
b) Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren? Kommt
drauf an; im Rahmen von zertifizierten Energiemanagementsystemen sind auch
betriebliche Massnahmen (Benutzerverhalten) möglich.
Verwendung der Erträge der Energieabgabe
9. Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden? (s. Kap. 6)
a) Bei der heutigen CO2-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro
Kopf an die Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an
die Unternehmen rückverteilt. Halten Sie diese Rückverteilung auch bei höheren
Einnahmen einer zukünftigen Energieabgabe für zweckmässig?
Die ökonomische Theorie gebietet die vollständige Rückgabe der Lenkungsabgabe.
Die Frage ist wie. Geht es wie heute nach der AHV-Lohnsumme subventioniert die
Industrie den tertiären Sektor. Das sollte nicht sein!
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b) Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/schecks verwendet werden?
Eine Trennung der Kassen ist besser. Wenn eine Lenkungsabgabe wirkt, sinken deren
Erträge. Sie sind deshalb als Steuerersatz nicht geeignet. Das ist das Problem der
ökologischen Steuerreform.
c) Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und
Abgabensenkungen kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben
sollen gesenkt werden? Wie hoch soll der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen sein,
der für Steuer- und Abgabesenkung verwendet wird? Nein, siehe b)
Mögliche Varianten eines Lenkungssystems
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor? Aus
welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten vorstellen?
(s. Kap. 7)
Beibehaltung der CO2-Lenkungsabgabe, sonst keine weiteren Abgaben.
11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die nicht im
vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind? (s. Kap. 7)
Wettbewerbsorientierte Ausgestaltung der KEV mittels Ausschreibungen für neue
Erneuerbare und Effizienzverbesserungen.
Ausgestaltung des Übergangs
12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor? (s. Kap. 8)
a) Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe/ kurz- bis
mittelfristige Zielerreichung durch Förderung)?
b) Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und
vorhersehbare Reduktion der Förderung)?
c) Weitere, welche?
Wir sehen keine Übergangsvariante sondern einen Energiemarkt mit Wettbewerb als
bestimmendes Element, aus klimapolitischen Gründen mit einer Emissionsabgabe auf
CO2.
Volkswirtschaftlich besteht ein Unterschied, ob die Energie in Zusammenhang mit
privatem Konsum verbraucht wird oder Wertschöpfung generiert. Verbrauchsvorschriften
zielen eher auf den privaten Bereich, freiwillige Massnahmen wirken besser in der
Wirtschaft.
Auswirkungen auf andere Abgaben
13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung von
Steuern und Abgaben: (s. Kap. 9.3)
a) Sehr wichtig? Eine Lenkungsabgabe soll nicht Staatseinnahmen ersetzen. Will das
Gemeinwesen Steuern erhöhen, sollen die Bürger darüber befinden können.
b) Wichtig?
c) Weniger wichtig?
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14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei Steuerund Abgabesatzsenkungen? (s. Kap. 9.3)
Eine Lenkungsabgabe soll nicht Staatseinnahmen ersetzen.
a) Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel
allfällige Schwankungen ausgleichen? Mit der Rückverteilung nach AHV-Lohnsumme
subventioniert die Industrie den tertiären Sektor.
b) Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesätze aufgrund von Prognosen bei
Einführung der Energiesteuer? Nein
c) Regelmässige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesätze anhand der
Einnahmen der Energieabgabe? Nein

7 von 7

Eidgenössische Finanzverwaltung
Ökonomische Analyse und Beratung
Herrn Dr. Martin Baur
Bundesgasse 3
3003 Bern

Per E-mail an: thomas.braendle@efv.admin.ch

Winterthur, 13. Dez. 2013 (InfraWatt_Konsultation Lenkungssystem_2013.doc)

Konsultation Eidg. Finanzverwaltung:
Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem /
Varianten eines Energielenkungssystems

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf,
sehr geehrte Damen und Herren

Wir möchten Ihnen für die Möglichkeit zur Teilnahme an der Konsultation zu diesem
Geschäft herzlich danken.
Der Verein InfraWatt besteht aus den Fachverbänden VSA, VBSA, VFS und SVGW
sowie aus Vertretern aus den Kantonen, der Wirtschaft, Energieversorgungsunternehmen und Betreibern von Infrastrukturanlagen. InfraWatt bezweckt die Förderung
der Energieproduktion und -nutzung aus Abwasser, Abfall, Abwärme und Trinkwasser sowie der Energieeffizienz auf den Wasserversorgungen, Kläranlagen, Abfallbehandlungsanlagen und Nah- und Fernwärme.
Unsere Branchen steuern bereits heute zwei Drittel zur erneuerbaren Stromproduktion (ohne Wasserkraft) und einen grossen Anteil zur erneuerbaren Wärmenutzung
bei. Die Energiepotenziale sind noch sehr gross, sowohl bei der erneuerbaren
Stromproduktion als auch bei der erneuerbaren Wärme/Abwärme und bei der Energieeffizienz. Vielfach liegen die Projekte in unseren Bereichen an der Grenze zur
Wirtschaftlichkeit. Mit einer wirksamen und gezielten Unterstützung können deshalb
diese Potenziale besonders kostengünstig zur Realisierung gebracht und ein wesentlicher Beitrag zur Energiestrategie 2050 des Bundesrates geleistet werden.
Aus diesem Grunde geben wir Ihnen auch gerne eine Stellungnahme ab.

Grundsätzliches:
Der Verein InfraWatt begrüsst grundsätzlich eine finanzielle Unterstützung von Technologien im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz, um diesen vermehrt zum
Durchbruch und zur Verbreitung zu verhelfen. Dabei sollen vor allem jene Technologien gefördert werden, die an der Grenze zur Wirtschaftlichkeit stehen, um eine grosse
Hebelwirkung zu erzielen und die finanziellen Mittel effizient einzusetzen bzw. um
grosse Subventionen nach dem Giesskannen Prinzip mit einem hohen Mitnahmeeffekt
zu vermeiden.
Der Verein InfraWatt ist überzeugt, dass eine effiziente direkte Förderung am wirksamsten ist und die Wirkung der Förderung in Kombination mit einer Energieabgabe
nochmals erhöht werden kann.

Anforderungen an zukünftige Systeme:
•

Der Verein InfraWatt begrüsst eine Vereinfachung der Verfahren und eine Beschleunigung der Bewilligungsprozesse im Vergleich z.B. zur heutigen CO2Bescheinigung.

•

InfraWatt stellt an die zukünftigen Systeme die Forderung, dass die Förderung
für die Investoren planbar ist.

•

InfraWatt stellt an die zukünftigen Systeme auch die Anforderung der Gleichbehandlung. Einzelne Technologien oder Investoren/Bauherren dürfen weder bevorzugt noch benachteiligt werden, wie dies z.B. bei der KEV (Biomasse) der
Fall ist.

•

InfraWatt stellt an die zukünftigen Systeme die Anforderung, dass die Mittel aus
wirtschaftlichen Überlegungen wirksam eingesetzt werden, also dort, wo sie
grosse Wirkung in Bezug auf Energie und CO2 erreichen.

•

InfraWatt stellt an die zukünftigen Systeme auch die Forderung, dass erneuerbare Wärme/Abwärme aufgewertet und gleich behandelt wird wie die Förderung der erneuerbaren Stromproduktion. Untersuchungen z.B. vom Klimarappen haben nämlich gezeigt, dass mit Massnahmen zur Nutzung von erneuerbarer Wärme/Abwärme viermal mehr an CO2 oder Energie herausgeholt werden
kann wie mit Massnahmen an der Gebäudehülle.

•

InfraWatt fordert aufgrund obiger Gründe, dass - wie bei der erneuerbaren
Stromproduktion mit Geothermie - auch für erneuerbare Energien/Abwärme
und den Aufbau von Nah- und Fernwärme - eine Risikogarantie geschaffen
wird. Dazu braucht es ein Startkapital durch den Bund. Für die Restfinanzierung
kommen auch marktwirtschaftliche Instrumente wie z.B. bei einer Versicherung
in Frage. Uns sind sehr viele Projekte gerade im Bereich der Abwärmenutzung
aus der Industrie bekannt, die über ein ausserordentlich grosses Energiepotenzial in der Schweiz verfügen, die alleine am Risiko der Lebensdauer des Industriebetriebes gescheitert sind und keineswegs an der Wirtschaftlichkeit.

•

InfraWatt begrüsst, dass die energie- und die klimapolitischen Ziele und Massnahmen besser als bisher in Einklang gebracht werden.

2

Lenkungssystem mit Beibehaltung der Förderung:
Der Verein InfraWatt unterstützt die Energiestrategie 2050 des Bundesrates und steht
einem neuen Lenkungssystem und auch einer vernünftigen Erhöhung von Energieabgaben gegenüber offen. Der Verein InfraWatt kann aber einem Lenkungssystem nur
zustimmen, wenn der grössere Teil davon zweckgebunden direkt in die Förderung von
erneuerbarem Strom und Wärme oder die Energieeffizienz investiert wird.
Der Verein InfraWatt kann Variante 1 unterstützen, wenn nachfolgende Anforderungen
optimiert werden:
• Verfahren und Bewilligungsprozesse für Förderung vereinfachen.
• Mittel effizienter d.h. mit grösserer Energie-/CO2-Wirkung einsetzen.
• Nicht nur Strom, sondern auch erneuerbare Wärme/Abwärme fördern.
• Gebäudehülle und Gebäudetechnik im Gebäudeprogramm gleichberechtigt in
Bezug auf die erzielbare Wirkung behandeln.
• Eine Risikogarantie für die Nutzung von erneuerbarer Wärme/Abwärme sowie
den Aufbau von Wärmeverbunden schaffen.
Die Variante 2 ohne Zweckbindung für Förderung lehnt InfraWatt ab.

InfraWatt erhofft sich durch die Kombination von Lenkungssystem und Förderung auch
einen Technologieschub und dass damit sogar neue Exportchancen für Schweizer
Cleantec resultieren.

Wir hoffen Ihnen damit gedient zu haben und dass Sie die Ausgestaltung des zukünftigen Systems entsprechend unseren Vorschlägen weiterentwickeln können.

Freundliche Grüsse

Filippo Lombardi
Präsident InfraWatt, Ständerat

Ernst A. Müller
Geschäftsführer InfraWatt

Kopie an:
- Vorstand InfraWatt
- NR Yanick Buttet (Präsident VBSA)
- NR Hans Killer (Vorstand VFS)
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Konsultation zu einem Energielenkungssystem
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns fur die Gelegenheit zur Stellungnahme. Als Vertreter des Vereins Mlnergle wollen wir uns
ausschliesslich zu den Punkten aussern, zu denen wir aufgrund unserer bald 20-jahrigen Erfahrung mit der
Marke ein vertieftes Verstandnis haben. Mit unseren freiwilligen Standards zertifizieren wlr heute rund 30%
des gesamten Neubauvolumens. Dari.iber hinaus wird die Minergie-Technik in einem beachtlichen weiteren
Tell eingesetzt, ohne dass die Gebaude zertifiziert werden. Das ist insofern beachtenswert, als MinergieBauten gegeni.iber den Vorschriften einen grossen technischen Schritt bedeuten, indem sie Ende der 90er
Jahre rund 60% weniger Energie als der vorschriftsgemasse Bau verbrauchten, und heute, nachdem die Bauvorschriften mit der MuKEn 2008 dank der Vorarbeit von Minergie verscharft werden konnten, immer noch
rund 45% weniger.
Zu Konsulationsfragen 10 und 12:
Um es vorwegzunehmen, wlr begrilssen den Schrltt zu Lenkungssystemen ausdrilckllch, und entsprechend
der Zielsetzung unseres Vereins entsprechend Varlante 2 und Obergangsvariante B (fri.ihzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und vorhersehbare Reduktion der Forderung).
Mehr von Interesse di.irfte aber unsere Argumentation bedeuten :
Minergie hates erstaunlicherweise geschafft, mit gezieltem Marketing die Akzeptanz von Energie-Effizienz
am Bau so grundlegend zu verbessern, dass ein grosser Teil der lmmobilien-lnvestoren bereit war und ist, fUr
die dazu notwendige Technik mehr zu investieren. Das ist u.a. gelungen, weil die Nutzervorteile der energieeffizienten Bauweise, also der Gewinn an Komfort und Gebaudewert, in der Kommunikation vor den Umweltnutzen gestellt wurden.
Lenkungsabgaben wi.irden die Wirkung von Minergie welt besser untersti.itzen als Fordermassnahmen. Die
Marke lenkt die Aufmerksamkeit auf gewisse Produkte und geschickt formulierte Standards lassen aile Techniken zu, mit denen das Ziel erreicht wird. Teurere Energle und der dazu notwendige politische Wille wi.irden
das Interesse an Minergie-Bauten und entsprechend deren Antell am gesamten Hochbauvolumen welter
erhohen.

-.

Demgegeni.iber haben Fordermassnahmen ein beschrankteres Potential. Diese haben immer auch eine Lenkungswirkung, well sie die Aufmerksamkeit auf die geforderten Produkte und dam it weg von der umfassenden Marke Minergie lenken. Sebald die Forderung aber einen gewissen Erfolg erreicht hat, muss sie zuri.ickgefahren werden, well sie sonst zu viet Mittel beansprucht. Damit hart auch die Lenkungswirkung wieder auf.
Das System kann also nie wirklich erfolgreich werden, selbst wenn tatsachlich die besten Techniken zur Forderung ausgewahlt wi.irden, was selbstredend nicht immer der Fall ist.

MINERGIE• C MADE IN SWITZERLAND
MIN ERGlE• Schweiz, Prlisident Heinz Tiinnler
c/o Baudirektion Kanton Zug, Verwaltungsgebiiude 1, Aabachstrasse 5, Postfach 857, 6300 Zug
Telefon +41 (0)41 728 53 00, helnz.taennler@bd.zg.ch

ri.
.:ienergie schweiz

MINERG IE•
Auch Vorschriften, die sich zu weit weg vom breit akzeptierten Durchschnittsmass entfernen, haben eine
beschrankte Wirkung. Sie werden in diesem Fall von einem grossen Teil der Bauherren und Fachleute nur
aufgrund des Zwangs befolgt, nicht aber, wei I sie von der dazu notigen Technik uberzeugt sind. Entsprechend
werden diese nur in minimaler Qualitat ausgefuhrt, was bei den Anwendern einen schlechten Eindruck dieser
Techniken hinterlasst und deren Akzeptanz schwacht. Ein Beispiel hierzu ist die miserable Akzeptanz der
Wohnungsluftung in Holland, wo diese Technik seit vielen Jahren uber Energie- und Hygieneanforderungen
indirekt vorgeschrieben ist. In der Schweiz wurde die gleiche Technik mit den freiwilligen Minergie-Standards
popular, womit sie von Vielen geschatzt und nur in Einzelfallen in Frage gestellt wird.
Lenkungsmassnahmen mussen mit gezielter Information erganzt werden, wofur sich Marken eignen, wie
Minergie laufend zeigt. Damit lassen sich ein grundsatzliches Umdenken und ein grosser Anteil des Marktes
erreichen. Minergie wurde bisher nur im Baubereich angewendet, konnte aber auch fur andere, fur den
Energieverbrauch wichtige Bereiche verwendet werden, wie fur Fahrzeuge, Gerate, Prozesse, Tourism us, und
konnte damit den Weg der Lenkungsmassnahmen unterstutzen.
In Anbetracht dessen, dass Minergie das mit Abstand erfolgreichste freiwillige Instrument der schweizerischen Energiepolitik ist, uberrascht es, dass der Begriff im Grundlagenbericht zum Obergang vom Forderzum Lenkungssystem nicht erwahnt, und auch im erlauternden Bericht zur Energiestrategie 2050 bezuglich
seiner Eignung zur Forderung der Energiewende nicht erortert wird.
Die Kantone werden die Marke Minergie zur Starkung der Qualitatssicherung begleitend bei der Einflihrung
der verscharften Musterverordnung einsetzen, um die Erfolgschancen dieses wichtigen Bestandteils der
Energiewende zu erhOhen. Wir empfehlen dem Bund ausdrucklich, die Moglichkeiten der Marke fur andere

wichtige Bereic?

ergieanwendung, etwa dem Privatverkehr, eingehend zu prOfen.

Mit freundlich , ~russen
Gl 11

Heinz Ta nler, RR des Kantons Zug

Ruedi Kriesi

Praside t

Vizeprasident, Leiter Strategie
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Swissolar
Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie
Association suisse des professionnels de l’énergie solaire
Ass. svizzera dei professionisti dell’energia solare

Neugasse 6 CH - 8005 Zürich
T: +41 (0)44 250 88 33 F: +41 (0)44 250 88 35
www.swissolar.ch info@swissolar.ch
Infoline 0848 00 01 04

Konsultation: Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem /
Variante eines Energielenkungssystems
Stellungnahme von Swissolar, 27. Dezember 2013
Kernaussagen:
Die Einführung eines Lenkungssystems ist wichtig, um die effiziente Energienutzung zu
unterstützen. Wir bezweifeln jedoch, dass ein Lenkungssystem das bisherige Fördersystem für
erneuerbare Energien in absehbarer Zeit ersetzen kann. Beide Instrumente sind deshalb auch
nach 2020 komplementär einzusetzen.
Die Instrumente sind zudem nach den Anforderungen des Klimaschutzes auszurichten: Die
Zielvorgaben des Szenariums POM, aber auch jene von NEP, genügen nicht, um das 2-GradZiel umzusetzen. Ziel muss eine fast vollständige Versorgung der Schweiz mit erneuerbaren
Energien bis 2050 sein.
Konsultationsfragen
1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?
Ja, Abgaben auf Energie sind ein sinnvolles Instrument um die Energie- und Umweltziele zu
erreichen. Je nach Ausgestaltung sind sie entweder staatsquoten- bzw. haushaltneutral oder
sind Einnahmen um Förderinstrumente zu finanzieren und Verbote und Gebote einfacher
umzusetzen. Ein kompletter Ersatz der Förderinstrumente durch Lenkungsinstrumente erscheint
wenig sinnvoll um die ambitionierten energiepolitischen Ziele 2050 erreichen zu können. Ebenso
muss festgehalten werden, dass insbesondere die KEV-Abgabe eine Energieabgabe in ihrem
Definitionsverständnis darstellt.
Nicht einverstanden ist Swissolar mit den im Grundlagenbericht verwendeten Zielen. Als
Referenz für den Zielpfad sollte nicht das Szenario POM, sondern mindestens das Szenario
NEP angenommen werden. Nur so kann den klimapolitischen Erfordernissen Genüge getan
werden.
2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie
2050 erreicht werden?
Als Hauptinstrument bevorzugen wir ein Abgabensystem mit substanzieller Lenkungswirkung. Im
Interesse der Zielerreichung muss ein solches Lenkungssystem jedoch noch längere Zeit mit
Fördersystemen wie der KEV kombiniert werden.
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3. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden?
Für die Einführungsphase ist eine Bemessung nur nach CO2-Gehalt denkbar und administrativ
auch einfach umsetzbar. Da jedoch eine rasche Abnahme der CO2-Emissionen auch zu einer
Substitution führen wird und soll, müssen zunehmend weitere Bemessungsgrundlagen
verwendet werden. Neben Energieinhalt bieten sich hier auch aus Ökobilanzen ermittelte Indizes
zur Umweltbelastung an. Damit wird eine zielgerichtete Substitution ermöglicht und
unerwünschte Nebenwirkungen vermieden.
4. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?
Als Bemessungsgrundlage soll auch hier der CO2-Gehalt verwendet werden, später ergänzt mit
einem mobility-pricing.
5. Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe
auf den Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen
Ihrer Meinung nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren
Energien unter diesen Bedingungen erreicht werden?
Die Einspeisevergütung (KEV) ist eine Fördermassnahme (finanziert mit einer Energieabgabe),
die marktnah und effizient wirkt und vielen Produzentinnen und Produzenten den Markteintritt
verlässlich ermöglicht. Sie soll deshalb auch nach 2020 beibehalten werden, kombiniert mit einer
Vorrangregelung für Strom aus erneuerbaren Energien. Wichtig ist das Schaffen von
Investitionssicherheit. Der investitionshemmende KEV-„Deckel“ muss als bürokratische Hürde
und als ein den effizienten Vollzug verhinderndes Element aufgehoben werden.
Darüber hinaus ist eine allgemeine Verbrauchsabgabe auf Strom zu erheben, um die
gewünschten Lenkungsziele zu erreichen. Nach Möglichkeit in einem ersten Schritt nur auf
importiertem fossilem Strom und inländischem Atomstrom. Wir melden Zweifel an der
Schlussfolgerung des Grundlagenberichts an, wonach eine solche differenzierte Besteuerung bei
der Elektrizität nicht WTO/GATT-kompatibel auszugestalten sei1.
6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden?
Bis auf weiteres kann auf solche Rückerstattungen nicht verzichtet werden, allerdings verbunden
mit Gegenleistungen der Unternehmen (vgl. Auflagen bei der KEV-Entlastung, parl. Initiative
12.400). Mittelfristig braucht es jedoch einen Grenzsteuerausgleich, um eine kohärente Energieund Ressourcenpolitik verfolgen zu können.

1

Vgl. Stellungnahme von Swiss Cleantech
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7. Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von
Unternehmen sein?
Solange notwendig soll die Referenz für die Definition des Kreises der befreiten Unternehmen
die parlamentarische Initiative 12.400 sein.
8. Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes
Unternehmen erbringen?
Die Unternehmen sollen zu Energieeffizienzmassnahmen verpflichtet werden. Generell sollte bei
Lenkungsabgaben zwischen jenem Teil unterschieden werden, welcher die externen Kosten
internalisiert und jenem Teil, welcher darüber hinaus gehend eine zusätzliche Lenkungswirkung
bezweckt. Der Anteil, welcher lediglich externe Kosten internalisiert, soll nicht zurückerstattet
werden, weil es sich sonst um eine Subvention handelt.
Der Grossverbraucherartikel der Kantone ist auf jeden Fall konsequent umzusetzen. Deshalb
darf sich ein Unternehmen die Einhaltung des kantonalen Grossverbraucherartikels nicht ein
zweites Mal national anrechnen lassen. Deshalb ist die Pflicht zu Effizienzmassnahmen so zu
formulieren, dass diese klar additionell sind.
9. Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden?
Administrative Gründe sprechen dafür, bei den Haushalten am heutigen RückverteilungsMechanismus via Krankenkasse festzuhalten und nicht auf Steuergutschriften umzustellen. Bei
der Rückverteilung an die Unternehmen muss vermieden werden, dass der
Dienstleistungssektor bevorzugt wird. Dieser wird heute gegenüber dem produzierenden
Gewerbe begünstigt, da die Energiekosten im Dienstleistungssektor tief, die Lohnsumme aber
hoch ist. Zudem soll möglichst der Faktor Arbeit entlastet werden, da dieser in der Schweiz teuer
ist. Um mehr Bürokratie zu vermeiden, bietet sich eine Senkung der AHV Beiträge an, wenn
dabei eine Verzerrung zu Gunsten der Dienstleistungsbetriebe vermieden werden kann.
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems
vor? Aus welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere
Varianten vorstellen?
Die bisherige CO2-Abgabe ist zu einer Energieabgabe auf Brenn- und Treibstoffen mit
beschränkter Teilzweckbindung für die Gebäudesanierung zu erweitern.
Im Strombereich soll der heutige Netzzuschlag zu einer Stromabgabe ausgebaut werden. Die
resultierenden Einnahmen sollen teilweise für Förderzwecke eingesetzt werden, der Rest soll
wie bei der CO2-Abgabe an Haushalte und Unternehmen rückverteilt werden.
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11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die
nicht im vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind?
Andere Instrumente sind als Ergänzung, nicht aber als Ersatz von Lenkungssystemen sinnvoll.
Zu nennen sind etwa Verbrauchsvorschriften (Gebäude und Geräte), Informationsmassnahmen,
Anschubfinanzierungen, etc. Im Bereich Strommarkt sollen solche Regulierungen zu einer
Grundversorgung mit 100% erneuerbaren Energien führen.
12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor?
Var. C): Die Wirkung von Energieabgaben beginnt bereits vor deren tatsächlichen Erhebung.
Eine frühzeitige und verlässliche Ankündigung macht deshalb doppelt Sinn. Einerseits können
Investoren mit den neuen Energieabgaben rechtzeitig ihre Rentabilitätsrechnungen machen.
Andererseits werden auch Produkte und Technologien frühzeitig entwickelt, um im künftigen
Marktumfeld zu bestehen.
Ein rascher Verzicht auf Fördermassnahmen jeglicher Art ist im Bereich der Einspeisevergütung
nicht möglich und grundsätzlich auch nicht erwünscht, solange die neuen
Erzeugungskapazitäten nicht realisiert sind. Denn ergänzende Förderprogramme stellen sicher,
dass die Technologie entwickelt und marktfähig gemacht werden kann. Energieabgaben alleine
schaffen dies nur teilweise.

von Steuern und Abgaben
Diese Frage wird relevant, wenn die Abgabeerträge weitgehend zur Reduktion von Steuern und
Abgaben verwendet werden. Für diesen Fall, welcher in der Vorlage nicht verfolgt wird, ist es
entscheidend, dass die Staatsaufgaben im bisherigen Umfang erbracht werden können und
keine unerwünschten neuen Umverteilungen entstehen.
14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei
Steuer- und Abgabesatzsenkungen?
Var. A): Will man die Haushaltsneutralität über einen längeren Zeitpunkt sicherstellen, kommen
nur die Optionen Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme bzw.
regelmässige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesätze in Frage.

Eingereicht von
Swissolar, Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie
Kontakt: David Stickelberger, Geschäftsleiter, stickelberger@swissolar.ch
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Konsultation zum Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem/
Varianten eines Energielenkungssystems

Sehr geehrter Herr Baur, sehr geehrte Damen und Herren
Greenpeace Schweiz dankt für die Möglichkeit an der Konsultation in Vorbereitung auf die
Vernehmlassungsvorlage Stellung nehmen zu dürfen.
Vorbemerkungen
Zu den von Ihnen gemachten Vorschlägen zeigen wir uns in verschiedenen Punkten recht
flexibel. Denn letztlich geht es den Umweltverbänden um die Erreichung von Umweltzielen. Bei
der finanziellen Steuerung des Umweltverhaltens und der Verwendung der generierten Mittel gibt
es verschiedene Wege, die zu diesen Zielen führen. Wir sind deshalb gerne bereit, zusammen
mit Ihnen Lösungen zu suchen, die mehrheitsfähig sind.
Die Ökologisierung des Abgabe- und Steuersystems entspricht einer alten Forderung der
Umweltorganisationen. Wir sind überzeugt, dass es hier win-win-Situationen gibt und helfen
wird, Umweltziele ohne Bürokratie zu erreichen. Deshalb fordern wir Lenkungsinstrumente
zeitnah und ohne weitere Verzögerungen einzuführen.

Grundsätzliche Anliegen
Die Zielvorgaben im POM aber auch im NEP bzgl. Klimaschutz sind jedoch völlig ungenügend,
da es unbestritten darum geht, einen adäquaten globalen Beitrag zu leisten. Schon das wenig
ambitiöse 2-Grad-Ziel, wie es in den Cancun-Beschlüssen von der Schweiz verabschiedet
wurde und im Schweizer CO2-Gesetz als Zielsetzung enthalten ist, erlaubt es nicht mehr, dass
wir im Jahre 2050 weiterhin fossile Brenn- und Treibstoffe1 verwenden. Somit müssen die CO21	
  Vielleicht

mit Ausnahme der nicht-energetischen Verwendung und in der Luftfahrt.	
  

Emisisonen des Energiesektors bis 2050 auf null sinken, was wiederum den Instrumentenmix
und die Abgabesätze beeinflusst. Das System ist entsprechend wirkungs- und
zielorientiert zu gestalten.
Der Fragebogen stellt keine Fragen zur vorgeschlagenen Verfassungsänderung (Kap. 12.2). Falls
lediglich moderate Lenkungsabgaben auf Brennstoffe, Treibstoffe und Strom erhoben werden
sollen, welche an Wirtschaft und Bevölkerung rückverteilt werden, dann kann und soll dies
ohne Verfassungsänderung bereits im ersten Massnahmenbündel per 2016
geschehen.
Falls eine neue Verfassungsnorm geschaffen werden soll, sollte diese einen wesentlich breiteren
Fokus haben und generell Umweltressourcen umfassen.
Aufgrund der tatsächlichen Handelsströme ist es in der Folge klar, dass Import/Exportfragen geklärt und einfache Ausgleichsmechanismen bestimmt werden müssen.
Den jährlichen Ertrag auf 6 Milliarden zu begrenzen würde bedeuten, dass nicht einmal
sämtliche externen Klimakosten von rund 10 Mrd. Franken pro Jahr2 verursachergerecht
überwälzt werden dürften. Diese Obergrenze muss deutlich angehoben werden.
Im Speziellen weisen wir Sie darauf hin, dass wir bei Frage 5 die Meinung vertreten, dass wir
eine Volldeklaration für verbrauchten Strom als Grundvoraussetzung für eine
Grünstromstrategie fordern.
Wir danken Ihnen sehr für Ihre bisherigen Bemühungen zur Einführung einer ökologischen
Steuerreform und sind gerne bereit, Sie auch in der kommenden Präzisierungsarbeit zu
unterstützen.

Mit freundlichen Grüssen

Markus Allemann
Co-Geschäftsleiter
Greenpeace Schweiz

Kaspar Schuler
Bereichsleiter Klima und Energie
Greenpeace Schweiz

2

Der Schweizer Konsum verursacht jährlich rund 100 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente. Bei
vorsichtig eingesetzten Kosten von 100 Fr/t ergibt dies 10 Mrd. Franken pro Jahr externe
Klimakosten.
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Konsultationsfragen
Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem
1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden? (s.
Kap. 3)
Ja, Abgaben auf Energie sind ein sinnvolles Instrument in sich selbst. Je nach ihrer
Ausgestaltung sind sie entweder staatsquoten- bzw. haushaltneutral oder helfen gleichzeitig,
Förderinstrumente zu vergünstigen und Verbote und Gebote einfacher umzusetzen. Sie
erfordern keinen grossen administrativen Aufwand. Abgaben sorgen zudem dafür, dass sich die
Energiepreise den volkswirtschaftlichen Vollkosten annähern. Damit leisten sie einen wichtigen
Anreiz zur Energieeffizienz.

2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie
2050 erreicht werden? (s. Kap. 3)
a) Lenkungssystem
b) Fördersystem
Als Hauptinstrument bevorzugen wir ein Lenkungssystem (Antwort a), welches durch andere
Instrumente ergänzt werden soll.
Einnahmeseite der Energieabgabe
3. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden? (s. Kap.
5.1.1.1)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
c) Besteuerung nach Umweltbelastung (z.B. nach Umweltbelastungspunkten)
Für die Einführungsphase ist eine Bemessung nur nach CO2-Gehalt denkbar und administrativ
auch sehr einfach umsetzbar. Da jedoch eine rasche Abnahme der CO2-Emissionen auch zu
einer Substitution führen wird und soll, müssen zunehmend weitere Bemessungsgrundlagen
verwendet werden. Neben Energieinhalt bieten sich hier aus Ökobilanzen ermittelte Indizes an,
wozu es auch bereits anerkannte Grundlagen gibt. Damit wird eine zielgerichtete Substitution
und unerwünschte Nebenwirkungen vermieden. Deshalb plädieren wir für die zusätzlich
angefügte Option c).
4. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden? (s. Kap.
5.1.1.2)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
c) Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen?
d) Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?
e) Besteuerung nach Umweltbelastung (z.B. nach Umweltbelastungspunkten)
Der Abgabegestaltungsfreiraum ist hier stark eingeschränkt, da 80% des Treibstoffs in relativer
Grenznähe getankt wird. Somit wäre neben dem Einkaufs- künftig auch ein Tanktourismus zu
erwarten. Treibstoffpreise deutlich über jenen der Nachbarsländer sind deshalb nicht
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anzustreben, weshalb ein Übergang zum Mobility-Pricing mittelfristig unumgänglich ist. Ob a)
oder b) spielt für den reinen Angleich an das Preisniveau der Nachbarländer kaum eine Rolle.
Dieser Spielraum kann und soll sofort genutzt werden, wird aber die Zielerreichung im
Verkehrsbereich nicht sicherstellen. Im Mobility-Pricing ist es später möglich, eine umfassendere
Bemessungsgrundlage zu wählen, welche sich auch an Lärm und weiteren unerwünschten
Nebenwirkungen der Mobilität orientieren soll. Das Pricing ist zudem nicht abhängig von den
Nachbarländern. Aufgrund des späten geplanten Einführungszeitpunktes, sollte die Konzeption
bereits jetzt das Mobility-Pricing einbeziehen. Die hohen externen Kosten des Verkehrs führen
automatisch zu höheren Abgaben als im Bereich der Brennstoffe.
5. Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe auf den
Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer Meinung nach
die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien unter diesen
Bedingungen erreicht werden ? (s. Kap. 5.1.1.3)
a) Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)?
b) Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren
Energien?
c) Weitere, welche?
Es ist für uns nicht ersichtlich, wieso eine von der Produktionsart abhängige Besteuerung nicht
realisierbar sein sollte. Schon jetzt müssen Elektrizitätsversorger jährlich über ihren Strommix
informieren. Der Handel von Herkunftsnachweisen erlaubt die Volldeklaration des verkauften
Stroms; letztere sollte in der Schweiz ab sofort erforderlich sein. Dies ist auch im Sinne einer
Grünstromstrategie notwendig, bei welcher Stromimporte gleich wie die Inlandproduktion zu
behandeln und neu einer CO2-Abgabe und einer Atomstromabgabe unterstellt werden sollten.
Es ist sogar denkbar, dass nicht deklarierter Strom (Graustrom) als ENTSO-E-Strommix
gewertet und sinngemäss besteuert werden könnte. Darüber hinaus ist eine allgemeine
Verbrauchsabgabe auf Strom zu erheben. Strom ist real gesehen in den letzten Jahrzehnten
ständig günstiger geworden, weshalb insgesamt eine erhebliche Zusatzbelastung nötig ist, um
die gewünschten Lenkungsziele zu erreichen.
Im absehbaren europäischen Umfeld des Strommarktes erscheint eine KEV das Mittel der Wahl,
um neue Produktionskapazität ans Netz zu bringen. Sie hat sich auch weltweit als zielführend
erwiesen. Auch können wir uns sinnvollerweise eine ausschliessliche Rückverteilung an
Konsumenten von Ökostrom (z.B. naturemade star) vorstellen. Auch dann ist sichergestellt,
dass neue Erzeugungskapazitäten zugebaut werden.

6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden? (s. Kap. 5.2.2)
a) Ja
b) Nein
Die vom Bund in Auftrag gegebenen Arbeiten und die darin zitierten Berichte zeigen klar, dass
die weitere Subventionierung von energie- und treibhausgasintensiven Unternehmen dazu führt,
dass deren Produktpreise keine wahren Kosten wiederspiegeln und deshalb übermässig
konsumiert werden. Dies wiederum macht es schwierig, Energie- und Klimaziele zu tiefen
Kosten zu erreichen. Wir sind deshalb überzeugt, dass es mittelfristig einen
Grenzsteuerausgleich braucht, um eine kohärente Energie- und Ressourcenpolitik verfolgen zu
können, ohne durch den internationalen race to the bottom (Subventionierung energie- und
ressourcenintensiver Unternehmen und Produkte) blockiert zu werden. Der Bericht
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ecoplan/WTI/Universität Zürich „Border Tax Adjusment“ zeigt, wie selbst ein rein importbasiertes
System bereits Vorteile zeigt. Werden analog dem Prinzip der MWSt beim Export die Abgaben
ganz oder teilweise rückerstattet (im Bericht leider nicht modelliert), ist dies mit Abstand die
konsistenteste aber auch wirtschaftsfreundlichste Art, um Wettbewerbsverzerrungen WTO und
GATT-kompatibel zu vermeiden. Die Fortschritte im Bereich der regionalen Input-OutputModelle und der Ökobilanzierung erlauben eine schlanke Administrierung.
Bei Rückerstattungen sollte beachtet werden, ob die Abgabenhöhe lediglich einer
(Teil)Internalisierung der externen Kosten entspricht oder darüber hinaus ein weitergehendes
Lenkungsziel verfolgt. Erträge aus Abgaben, welche höher als die externen Kosten liegen,
können durchaus rückerstattet werden, wenn das Lenkungsziel bereits erreicht ist oder über
alternative Wege besser erreicht werden kann und wird.
7. Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen
sein? (s. Kap. 5.2.2)
a) Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. Iv. 12.400/CO2-Gesetz)?
b) Wie heute vorgesehen?
c) Grosszügiger als heute vorgesehen?
Wie oben dargelegt, würde lediglich der tatsächliche Export von Abgaben befreit. Weitere
willkürliche Festlegungen entfallen damit.
8. Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes
Unternehmen erbringen? (s. Kap. 5.2.2.4)
a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
b) Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
Generell sollte bei Lenkungsabgaben zwischen jenem Teil unterschieden werden, welcher die
externen Kosten internalisiert und jenem Teil, welcher darüber hinaus gehend eine zusätzliche
Lenkungswirkung bezweckt. Der Anteil, welcher lediglich externe Kosten internalisiert, darf nie
zurückerstattet werden, weil es sich sonst um eine Subvention handelt. Der allenfalls zusätzliche
Lenkungsteil der Abgabe kann rückerstattet werden, wenn das Lenkungsziel andersweitig
erreicht wird. Allerdings ist bei den tatsächlich exportierten Gütern eine Entlastung analog der
Importbelastung möglich.
Der Grossverbraucherartikel der Kantone ist auf jeden Fall konsequent umzusetzen. Deshalb
darf sich ein Unternehmen die Einhaltung des kantonalen Grossverbraucherartikels nicht ein
zweites Mal national anrechnen lassen. Deshalb ist die Pflicht zu Effizienzmassnahmen so zu
formulieren, dass diese klar additionell sind.

Verwendung der Erträge der Energieabgabe
9. Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden? (s. Kap. 6)
a) Bei der heutigen CO2-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro Kopf an
die Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an die Unternehmen
rückverteilt. Halten Sie diese Rückverteilung auch bei höheren Einnahmen einer zukünftigen
Energieabgabe für zweckmässig?
b) Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/-schecks
verwendet werden?
c) Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen
kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen gesenkt werden? Wie hoch
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soll der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen sein, der für Steuer- und Abgabesenkung
verwendet wird?
b) Die Rückverteilungsfrage ist für uns insofern relevant, als sie die Akzeptanz der Energiewende
in der Bevölkerung erheblich beeinflusst. Ein Übergang zum Steuerscheck würde die
Sichtbarkeit für einzelne Zielgruppen erhöhen und dadurch möglicherweise auch die Akzeptanz.
Gleiches wäre jedoch auch für die heutige Variante möglich, würde der Bund hierzu
entsprechend offensiv kommunizieren.
Mögliche Varianten eines Lenkungssystems
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor?
Aus welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten
vorstellen? (s. Kap. 7)
Variante 1 verstehen wir als Mussbestandteil innerhalb des ersten Massnahmen-Pakets,
welches 2016 umgesetzt werden soll. Die Stromlenkungsabgabe kann und soll ohne
Verfassungsänderung sofort eingeführt werden.
Für die Umsetzung ab 2020 zielt die Variante 2 zwar in die richtige Richtung, bleibt jedoch auf
Abgabesätzen stehen, welche die erwünschte Transformation nicht bringt.
Gleichzeitig suggeriert der Bericht, dass nur im Verkehrsbereich weitere Massnahmen nötig sind.
Im Bereich der Gebäudesanierung aber auch bei der Stromproduktion scheinen uns jedoch
weitere Instrumente nötig zu sein, um verbleibende Hemmnisse abzubauen respektive den
Marktzugang zu sichern.
11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die nicht im
vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind? (s. Kap. 7)
Selbstverständlich sind andere Instrumente ebenfalls wichtig und in Ergänzung sinnvoll. Sie sind
aber wie die Ökonomen sagen, second-best-Optionen.
Ausgestaltung des Übergangs
12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor? (s. Kap. 8)
a) Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe/kurz- bis
mittelfristige Zielerreichung durch Förderung)?
b) Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und
vorhersehbare Reduktion der Förderung)?
c) Weitere, welche?
(c) Die Wirkung von Energieabgaben beginnt bereits vor deren tatsächlichen Erhebung. Eine
frühzeitige und verlässliche Ankündigung macht deshalb doppelt Sinn. Einerseits können
Investoren mit den neuen Energieabgaben rechtzeitig ihre Rentabilitätsrechnungen machen.
Andererseits werden auch Produkte und Technologien frühzeitig entwickelt, um im
kommenden,, neuen Marktumfeld zu bestehen.
Ein Rascher Verzicht auf Fördermassnahmen jeglicher Art ist im Bereich der KEV nicht möglich
und grundsätzlich auch nicht erwünscht. Denn ergänzende Förderprogramme stellen sicher,
dass die Technologie entwickelt und marktfähig gemacht werden kann. Energieabgaben alleine
schaffen dies nur teilweise.
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Auswirkungen auf andere Abgaben
13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung von
Steuern und Abgaben: (s. Kap. 9.3)
a) Sehr wichtig?
b) Wichtig?
c) Weniger wichtig?
Diese Frage wird relevant, wenn die Abgabeerträge weitgehend zur Reduktion von Steuern und
Abgaben verwendet werden. Für diesen Fall, welcher in der Vorlage nicht verfolgt wird, ist es
entscheidend, dass die Staatsaufgaben im bisherigen Umfang erbracht werden können und
keine unerwünschten neuen Umverteilungen entstehen. Die Arbeiten von Ecoplan haben
gezeigt, dass gerade die Regressivität bei Steuersenkungen schwierig zu verhindern ist.
14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei
Steuer- und Abgabesatzsenkungen? (s. Kap. 9.3)
a) Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel allfällige
Schwankungen ausgleichen?
b) Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesätze aufgrund von Prognosen bei Einführung
der Energiesteuer?
c) Regelmässige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesätze anhand der Einnahmen der
Energieabgabe?
Will man die Haushaltsneutralität über einen längeren Zeitpunkt sicherstellen, kommen nur
Option a) oder c) in Frage. Da beide Optionen es erlauben, die Energieabgaben an den
Umweltzielen auszurichten, haben die Umweltorganisationen hier keine eindeutige Präferenz.
Werden weitere umweltrelevante Aktivitäten und Ressourcen besteuert (Mobilität,
Landbeanspruchung, weitere Ressourcen), so kann das Steuersubstrat besser gesichert
werden.
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Eidgenössische Finanzverwaltung, Ökonomische
Analyse und Beratung
Dr. Martin Baur
Bundesgasse 3
3003 Bern
Basel, 12.Dezember 2013

Konsultation zum Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem/
Varianten eines Energielenkungssystems
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf,
sehr geehrter Herr Baur,
sehr geehrte Damen und Herren
Gerne lassen wir Ihnen hiermit unsere Stellungnahme zur Konsultation zukommen. Für die
wohlwollende Prüfung unserer Vorschläge bedanken wir uns.
Mit freundlichen Grüssen

Silva Semadeni

Dr. Urs Leugger

Präsidentin

Zentralsekretär

Pro Natura
Für mehr Natur - überall
Agir pour la nature. Partout
Agire per la natura. Ovunque

Dornacherstrasse 192, Postfach, 4018 Basel
Tel. 061 317 91 91,Fax 061 317 92 66
E-Mail: mailbox@pronatura.ch
Spendenkonto 40-331-0
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Vorbemerkungen
Das Hauptanliegen von Pro Natura als Umweltverband liegt letztlich in der Erreichung von
Umweltzielen. Zu den von Ihnen gemachten Vorschlägen zeigen wir uns daher in verschiedenen Punkten recht flexibel. Bei der finanziellen Steuerung des Umweltverhaltens
und der Verwendung der generierten Mittel gibt es verschiedene Wege, die zu diesen Zielen führen. Wir sind gerne bereit, zusammen mit Ihnen Lösungen zu suchen, die mehrheitsfähig sind.
Die Ökologisierung des Abgabe- und Steuersystems entspricht einer alten Forderung der
Umweltorganisationen. Wir sind überzeugt, dass es hier win-win-Situationen gibt und ein
derartiges Vorgehen helfen wird, Umweltziele möglichst unbürokratisch zu erreichen. Wir
fordern Lenkungsinstrumente zeitnah und ohne weitere Verzögerungen einzuführen.

1. Grundsätzliche Anliegen
Die Zielvorgaben im Szenario Politische Massnahmen des Bundesrates (POM) aber auch im
Szenario Neue Energiepolitik (NEP) bzgl. Klimaschutz sind unserer Ansicht nach völlig ungenügend, da es unbestritten darum gehen muss, einen adäquaten globalen Beitrag zu leisten. Schon das wenig ambitiöse 2-Grad-Ziel, wie es in den Cancun-Beschlüssen von der
Schweiz verabschiedet wurde und im Schweizer CO2-Gesetz als Zielsetzung enthalten ist,
erlaubt es schlicht nicht mehr, dass wir im Jahre 2050 weiterhin fossile Brenn- und Treibstoffe1 verwenden. Somit müssen die CO2-Emissionen des Energiesektors bis 2050 auf null
sinken, was wiederum den Instrumentenmix und die Abgabesätze beeinflusst. Das System
ist entsprechend wirkungs- und zielorientiert zu gestalten.
Der Fragebogen stellt keine Fragen zur vorgeschlagenen Verfassungsänderung (Kap. 12.2).
Falls lediglich moderate Lenkungsabgaben auf Brenn-, Treibstoffe und Strom erhoben werden sollen, welche an Wirtschaft und Bevölkerung rückverteilt werden, dann kann und soll
dies ohne Verfassungsänderung bereits im ersten Massnahmenbündel per 2016 geschehen.
Falls eine neue Verfassungsnorm geschaffen werden soll, sollte diese einen wesentlich breiteren Fokus haben und generell Umweltressourcen umfassen.
Aufgrund der tatsächlichen Handelsströme ist es in der Folge klar, dass Import/Exportfragen geklärt werden müssen.
Den jährlichen Ertrag auf 6 Milliarden zu begrenzen würde bedeuten, dass nicht einmal
sämtliche externen Klimakosten von rund 10 Mrd. Franken pro Jahr2 verursachergerecht
überwälzt werden dürften. Diese Obergrenze, müsste also deutlich angehoben werden.

1

Vielleicht mit Ausnahme der nicht-energetischen Verwendung und in der Luftfahrt.
Der Schweizer Konsum verursacht jährlich rund 100 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente. Bei vorsichtig eingesetzten Kosten von 100 Fr/t
ergibt dies pro Jahr 10 Mrd. Franken externe Klimakosten.

2
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2. Konsultationsfragen
Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem
1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?
(s. Kap. 3)
Ja. Abgaben auf Energie sind ein sinnvolles Instrument in sich selbst. Je nach ihrer Ausgestaltung sind sie entweder staatsquoten- bzw. haushaltneutral oder helfen gleichzeitig,
Förderinstrumente zu vergünstigen und Verbote und Gebote einfacher umzusetzen.
2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie
2050 erreicht werden? (s. Kap. 3)
a) Lenkungssystem
b) Fördersystem
Als Hauptinstrument bevorzugen wir ein Lenkungssystem (Antwort a), welches durch andere Instrumente ergänzt werden soll.
Einnahmeseite der Energieabgabe
3. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden? (s.
Kap. 5.1.1.1)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
c) Besteuerung nach Umweltbelastung (z.B. nach Umweltbelastungspunkten)
Für die Einführungsphase ist eine Bemessung nur nach CO2-Gehalt denkbar und administrativ auch sehr einfach umsetzbar. Da jedoch eine rasche Abnahme der CO2-Emissionen
auch zu einer Substitution führen wird und soll, müssen zunehmend weitere Bemessungsgrundlagen verwendet werden. Neben Energieinhalt bieten sich hier aus Ökobilanzen ermittelte Indizes an, wozu es auch bereits anerkannte Grundlagen gibt. Damit werden eine
zielgerichtete Substitution und unerwünschte Nebenwirkungen vermieden. Deshalb plädieren wir für die zusätzlich angefügte Option c).
4. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden? (s.
Kap. 5.1.1.2)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
c) Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen?
d) Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?
e) Besteuerung nach Umweltbelastung (z.B. nach Umweltbelastungspunkten)
Der Abgabegestaltungsfreiraum ist hier stark eingeschränkt, da 80% des Treibstoffs in
„Grenznähe“ getankt wird. Somit wäre neben dem Einkaufs- künftig auch ein Tanktourismus zu erwarten. Treibstoffpreise deutlich über jenen der Nachbarsländer sind deshalb
nicht anzustreben, weshalb ein Übergang zum Mobility-Pricing mittelfristig unumgänglich
ist. Ob a) oder b) spielt für die reine Angleichung an das Preisniveau der Nachbarsländer
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kaum eine Rolle. Dieser Spielraum kann und soll sofort genutzt werden, wird aber die Zielerreichung im Verkehrsbereich nicht sicherstellen. Im Mobility-Pricing ist es später möglich, eine umfassendere Bemessungsgrundlage zu wählen, welche sich auch an Lärm und
weiteren unerwünschten Nebenwirkungen der Mobilität orientieren soll. Das Pricing ist
zudem nicht abhängig von den Nachbarländern. Aufgrund des späten geplanten Einführungszeitpunktes, sollte die Konzeption bereits jetzt das Mobility-Pricing einbeziehen. Die
hohen externen Kosten des Verkehrs führen automatisch zu höheren Abgaben als im Bereich der Brennstoffe.
5. Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe
auf den Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer
Meinung nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien
unter diesen Bedingungen erreicht werden? (s. Kap. 5.1.1.3)
a) Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)?
b) Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren Energien?
c) Weitere, welche?
Auch bei der Besteuerung von Elektrizität sind einerseits die Effizienzsteigerung beim Verbrauch und andererseits die umweltfreundlichere Produktion im Auge zu behalten. Im Sinne einer Grünstromstrategie sind dabei Stromimporte gleich wie die Inlandproduktion zu
behandeln und sollten neu einer CO2-Abgabe und einer Atomstromabgabe unterstellt werden. .
Darüber hinaus ist eine allgemeine Verbrauchsabgabe auf Strom zu erheben. Welcher Teil
hiervon rückverteilt wird und welcher als Teilzweckbindung in den Zubau erneuerbarer
Energie fliesst, ist dabei zweitrangig. Strom ist real gesehen in den letzten Jahrzehnten
ständig günstiger geworden, weshalb insgesamt eine erhebliche Zusatzbelastung nötig ist,
um die gewünschten Lenkungsziele zu erreichen. Im absehbaren europäischen Umfeld des
Strommarktes erscheint eine KEV das Mittel der Wahl, um neue Produktionskapazität ans
Netz zu bringen. Sie hat sich auch weltweit als zielführend erwiesen.
6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden? (s. Kap.
5.2.2)
a) Ja
b) Nein
Die vom Bund in Auftrag gegebenen Arbeiten und die darin zitierten Berichte zeigen klar,
dass die weitere Subventionierung von energie- und treibhausgasintensiven Unternehmen
dazu führt, dass deren Produktpreise die wahren Kosten nicht wiederspiegeln und deshalb
übermässig konsumiert werden. Dies wiederum macht es schwierig, Energie- und Klimaziele zu tiefen Kosten zu erreichen. Wir sind deshalb überzeugt, dass es mittelfristig einen
Grenzsteuerausgleich braucht, um eine kohärente Energie- und Ressourcenpolitik verfolgen
zu können, ohne durch den internationalen race to the bottom (Subventionierung energieund ressourcenintensiver Unternehmen und Produkte) blockiert zu werden. Der Bericht
ecoplan/WTI/Universität Zürich „Border Tax Adjustment“ zeigt, wie selbst ein rein importbasiertes System bereits Vorteile aufweist. Werden analog dem Prinzip der MWSt beim
Export die Abgaben ganz oder teilweise rückerstattet (im Bericht leider nicht modelliert),
ist dies mit Abstand die konsistenteste aber auch wirtschaftsfreundlichste Art, um Wettbewerbsverzerrungen WTO und GATT-kompatibel zu vermeiden. Die Fortschritte im Bereich
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der regionalen Input-Output-Modelle und der Ökobilanzierung erlauben eine schlanke Administrierung.
Bei Rückerstattungen sollte beachtet werden, ob die Abgabenhöhe lediglich einer
(Teil)Internalisierung der externen Kosten entspricht oder darüber hinaus ein weitergehendes Lenkungsziel verfolgt. Erträge aus Abgaben, welche höher als die externen Kosten liegen, können durchaus rückerstattet werden, wenn das Lenkungsziel bereits erreicht ist oder über alternative Wege besser erreicht werden kann und wird.
7. Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen sein? (s. Kap. 5.2.2)
a) Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. Iv. 12.400/CO2-Gesetz)?
b) Wie heute vorgesehen?
c) Grosszügiger als heute vorgesehen?
Wie oben dargelegt, würde lediglich der tatsächliche Export von Abgaben befreit. Weitere
willkürliche Festlegungen entfallen damit.
8. Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes Unternehmen erbringen? (s. Kap. 5.2.2.4)
a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
b) Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
Generell sollte bei Lenkungsabgaben zwischen jenem Teil unterschieden werden, welcher
die externen Kosten internalisiert und jenem Teil, welcher darüber hinausgehend eine zusätzliche Lenkungswirkung bezweckt. Der Anteil, welcher lediglich externe Kosten internalisiert, darf nie zurückerstattet werden, weil es sich sonst um eine Subvention handelt. Der
allenfalls zusätzliche Lenkungsteil der Abgabe kann rückerstattet werden, wenn das Lenkungsziel anderweitig erreicht wird. Allerdings ist bei den tatsächlich exportierten Gütern
eine Entlastung analog der Importbelastung möglich.
Der Grossverbraucherartikel der Kantone ist auf jeden Fall konsequent umzusetzen. Deshalb darf sich ein Unternehmen die Einhaltung des kantonalen Grossverbraucherartikels
nicht ein zweites Mal national anrechnen lassen. Darum ist die Pflicht zu Effizienzmassnahmen so zu formulieren, dass diese klar additional sind.
Verwendung der Erträge der Energieabgabe
9. Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden? (s. Kap. 6)
a) Bei der heutigen CO2-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro Kopf
an die Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an die Unternehmen rückverteilt. Halten Sie diese Rückverteilung auch bei höheren Einnahmen einer
zukünftigen Energieabgabe für zweckmässig?
b) Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/-schecks
verwendet werden?
c) Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen gesenkt werden? Wie hoch soll der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen sein, der für Steuer- und
Abgabesenkung verwendet wird?
Die Rückverteilungsfrage ist wenig umweltrelevant, weshalb wir hier hohe Flexibilität zeigen. Das bisherige System funktioniert gut, ist nicht regressiv und einigermassen effizient.
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Ein Übergang zum Steuerscheck würde die Sichtbarkeit für einzelne Zielgruppen erhöhen
und dadurch möglicherweise auch die Akzeptanz. Gleiches wäre jedoch auch für die heutige Variante möglich, würde der Bund hierzu entsprechend kommunizieren. Es ist zu erwarten, dass ein breit gefasstes Lenkungssystem im Bereich Umweltschutz und Ressourcen
zweistellige Milliardenerträge bringt.
Ein Abbau bisheriger Steuern und Abgaben ist deshalb naheliegend und möglich, darf die
Finanzierung der Sozialversicherungen jedoch nicht beeinträchtigen!
Mögliche Varianten eines Lenkungssystems
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems
vor? Aus welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten vorstellen? (s. Kap. 7)
Variante 1 verstehen wir als Mussbestandteil innerhalb des ersten Massnahmen-Pakets,
welches 2016 umgesetzt werden soll. Die Stromlenkungsabgabe kann und soll ohne Verfassungsänderung sofort eingeführt werden.
Für die Umsetzung ab 2020 zielt die Variante 2 zwar in die richtige Richtung, bleibt jedoch
auf Abgabesätzen stehen, welche die erwünschte Transformation nicht bringt.
Gleichzeitig suggeriert der Bericht, dass nur im Verkehrsbereich weitere Massnahmen nötig
sind. Im Bereich der Gebäudesanierung aber auch bei der Stromproduktion scheinen uns
jedoch weitere Instrumente nötig zu sein, um verbleibende Hemmnisse abzubauen respektive den Marktzugang zu sichern.
11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die
nicht im vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind? (s. Kap. 7)
Selbstverständlich sind andere Instrumente ebenfalls wichtig und in Ergänzung sinnvoll.
Sie sind aber, wie die Ökonomen sagen, second-best-Optionen.
Ausgestaltung des Übergangs
12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor? (s. Kap. 8)
a) Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe/kurz- bis
mittelfristige Zielerreichung durch Förderung)?
b) Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und vorhersehbare Reduktion der Förderung)?
c) Weitere, welche?
(c) Die Wirkung von Energieabgaben beginnt bereits vor deren tatsächlichen Erhebung. Eine frühzeitige und verlässliche Ankündigung macht deshalb doppelt Sinn. Einerseits können Investoren mit den neuen Energieabgaben rechtzeitig ihre Rentabilitätsrechnungen
machen. Andererseits werden auch Produkte und Technologien frühzeitig entwickelt, um
im kommenden, neuen Marktumfeld zu bestehen.
Ein rascher Verzicht auf Fördermassnahmen jeglicher Art ist im Bereich der KEV nicht
möglich und grundsätzlich auch nicht erwünscht. Denn ergänzende Förderprogramme stellen sicher, dass die Technologie entwickelt und marktfähig gemacht werden kann. Energieabgaben alleine schaffen dies nur teilweise.
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Auswirkungen auf andere Abgaben
13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung
von Steuern und Abgaben: (s. Kap. 9.3)
a) Sehr wichtig?
b) Wichtig?
c) Weniger wichtig?
Diese Frage wird relevant, wenn die Abgabeerträge weitgehend zur Reduktion von Steuern
und Abgaben verwendet werden. Für diesen Fall, welcher in der Vorlage nicht verfolgt
wird, ist es entscheidend, dass die Staatsaufgaben im bisherigen Umfang erbracht werden
können und keine unerwünschten neuen Umverteilungen entstehen. Die Arbeiten von
Ecoplan haben gezeigt, dass gerade die Regressivität bei Steuersenkungen schwierig zu
verhindern ist. .
14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei
Steuer- und Abgabesatzsenkungen? (s. Kap. 9.3)
a) Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel allfällige Schwankungen ausgleichen?
b) Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesätze aufgrund von Prognosen bei Einführung der Energiesteuer?
c) Regelmässige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesätze anhand der Einnahmen
der Energieabgabe?
Will man die Haushaltsneutralität über einen längeren Zeitpunkt sicherstellen, kommen
nur Option a) oder c) in Frage. Da beide Optionen es erlauben, die Energieabgaben an den
Umweltzielen auszurichten, haben wir hier keine eindeutige Präferenz.
Werden weitere umweltrelevante Aktivitäten und Ressourcen besteuert (Mobilität, Landbeanspruchung, weitere Ressourcen), so kann das Steuersubstrat besser gesichert werden.

Eidgenössische Finanzverwaltung
Ökonomische Analyse und Beratung
Herr Dr. Martin Baur
Bundesgasse 3
3003 Bern
Bern, 15. Dezember 2013

Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem / Varianten eines Energielenkungssystems: Konsultationsantwort des Verkehrs-Club der Schweiz
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf,
sehr geehrter Herr Dr. Baur

Der Verkehrs-Club der Schweiz bedankt sich für die Einladung zur Konsultation und nimmt die Möglichkeit zur Stellungnahme gerne wahr.
Wir begrüssen es sehr, dass das Finanzdepartement mit dieser Vorlage die finanzpolitisch relevanten
Fragen der Energiepolitik aktiv angeht.
Grundsätzlich begrüsst der Verkehrs-Club der Schweiz, dass der Bundesrat beabsichtigt, ab 2021 von
einem energie- und klimapolitischen Fördersystem zu einem Lenkungssytem überzugehen. Wir halten
es jedoch für zwingend, dass der Bundesrat diese Vorlage dazu nutzt, die Ziele der Energie- und
Klimapolitik besser als bis Anhin auf die bundesrätliche Verkehrspolitik abzustimmen. Ansonsten
läuft die Schweiz noch stärker Gefahr, entweder die Ziele des Energie- und CO2-Gesetzes zu verfehlen
oder aber volkswirtschaftlich sehr suboptimale Massnahmen mit hohen Grenzkosten der Reduktion
ergreifen zu müssen. Die bundesrätliche Variante 1 (Lenkungssystem ohne CO2-Abgabe auf Treibstoffe) lehnt der Verkehrs-Club der Schweiz deshalb entschieden ab. Der VCS ist insbesondere enttäuscht, dass sich der Bundesrat darüber ausschweigt, welche zusätzlichen Instrumente er im Treibstoffbereich ergreifen will, sollte Variante 1 umgesetzt werden. Der Verkehrs-Club der Schweiz vermutet, dass die nicht genauer definierten zusätzlichen Instrumente nicht in der Lage sein werden auf
verfassungskonforme Art und Weise den durch den Verkehr verursachten Energieverbrauch und CO2Ausstoss auch nur annähernd gleich stark zu reduzieren, wie dies eine CO2-Abgabe auf Treibstoffe
ermöglichen würde. Alle volkwirtschaftlich sinnvollen, effektiven und effizienten möglichen Alternativen zu einer Lenkungsabgabe, namentlich ein weitreichendes Road Pricing oder ein vollständiges
Mobility Pricing1- würden ebenfalls eine baldige Verfassungsänderung notwendig machen. Folglich ist

1

Ein Mobility-Pricing wie es dem federführenden ASTRA vorschwebt, welches primär der Verkehrsfinanzierung
dienen soll und externe Kosten nicht oder nur sehr beschränkt berücksichtigt, lehnt der VCS kategorisch ab.

VCS Verkehrs-Club der Schweiz
Aarbergergasse 61, Postfach 8676, 3001 Bern
Tel. 0848 611 611, IBAN CH48 0900 0000 4900 1651 0
www.verkehrsclub.ch, vcs@verkehrsclub.ch

die Variante 1 wohl gleichzusetzen mit einer Energiewende und Klimapolitik, welche den Verkehrssek-

tor im Widerspruch zur gepriesenen volkswirtschaftlichen Gesamtperspektive grösstmöglich schont.
Eine vollständige Kompensation der Mindereinnahmen der Mineralölsteuer lehnt der VCS strickt ab,
weil durch den angebots- und dadurch auch nachfragesteigernden Effekt dieser Kompensation das
ursprüngliche Ziel der Lenkung geschwächt wird. Hinsichtlich der präsentierten Varianten plädiert der

Verkehrs-Club der Schweiz für die Mischform einer periodischen, aber nicht „umfassenden“ Kompensation, welche mit zunehmender Dauer abnimmt (siehe Seite 3).
Neben diesem zentralen Punkten stehen im Zentrum unserer Stellungnahme Überlegungen zur Höhe
der Treibstoffabgabe sowie Forderungen zum Anpassungsmechanismus an andere verkehrspolitische
Entscheide. Im Anhang finden Sie unsere Antworten auf Ihren Fragebogen.

1. Variantenentscheid: Die Weiterführung der Privilegierung der CO2-Emissionen
des Verkehrs ist sachlich, politisch und volkswirtschaftlich nicht gerechtfertigt
Gemäss Bundesrat soll das vorgeschlagene Lenkungssystem der Erreichung der klima- und energiepolitischen Ziele dienen, was in Art. 131 a Absätze 1-3 auch explizit in der Bundesverfassung verankert
werden soll. Vor dem Hintergrund dieser bundesrätlichen Zieldefinition der Lenkungspolitik ist es

unverständlich und sachfremd, dass dennoch eine Variante zur Diskussion gestellt wird, welche mit
dem Verkehr den grössten Sektor der CO2-Emissionen und des Energieverbrauchs systematisch von
den lenkenden Massnahme ausschliesst.

In einer Zeit, in der der Energieverbrauch und die CO2-Emissionen des Verkehrs entgegen dem Gesamttrend steigen, lässt dies am Willen des Bundesrates zweifeln, ob die Lenkungsmassnahmen wirklich primär der klima- und energiepolitischen Zielerreichung dienen sollen. Der VCS und die anderen
Umweltverbände der Umweltallianz (Greenpeace, Pro Natura, WWF) haben gefordert, die Einführung
einer CO2-Abgabe auf Treibstoffe bereits ins erste Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 zu
integrieren. Eine Einführung der CO2-Abgabe auf Treibstoffe auf 2021 halten wir für überfällig um den
aktuellen Trend zu brechen und somit die im Rahmen des ersten Massnahmenpakets verankerten
Energieziele (Art. 4 EnG) erreichen zu können. Andernfalls müssten ausserhalb des Verkehrssektors
mittelfristig drastische Massnahmen getroffen werden, welche dem bundesrätlichen Ziel diametral
entgegenlaufen, die Energiewende und Klimapolitik so auszugestalten, dass sie mit möglichst geringen volkswirtschaftlichen Kosten erreicht werden. Folglich lehnt der Verkehrs-Club der Schweiz die
Variante 1 kategorisch ab und unterstützt jede Ausgestaltung, welche die Privilegierung der CO2Emissionen und des Energiekonsums des Verkehrs gegenüber jenen der restlichen Sektoren mindert.
Die Weiterführung der Ausklammerung der CO2-Emissionen des Verkehrs, wie sie in Variante 1 vorgeschlagen wird, ist unseres Erachtens energie- und klimapolitisch völlig kontraproduktiv und sachlich
im Widerspruch zu den Erkenntnissen der Energieperspektiven des Bundes.

2. Abgabenhöhe und Verhältnis zur restlichen Verkehrspolitik: Beachtlicher Verbesserungsbedarf
2.1 Abgabenhöhe und Übergang von einer CO2-Treibstoffabgabe zu einem umfassenderen Lenkungssystem
Wir stellen fest, dass der Bundesrat gegenüber seinen ursprünglichen Plänen die Höhe der CO2Treibstoffabgabe sehr stark nach unten korrigiert hat. Noch im September 2012 kommt die vom Bundesamt für Energie, der Eidgenössischen Steuerverwaltung und der Eidgenössischen Finanzverwaltung bei Ecoplan in Auftrag gegebene Studie zum Schluss, dass eine Abgabehöhe von 50 Rappen pro
Liter Benzin bis 2050 notwendig ist, um die bundesrätliche Energiewende umzusetzen, welche mit
dem mittelmässig ambitionierten Szenario Politische Massnahmen (POM) der Energieperspektiven
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des Bundes in Einklang gebracht werden kann.2 Obwohl die vorliegende Konsultationsvorlage ebenfalls vom Szenario POM ausgeht, ist nur noch von einer Abgabe von „maximal circa“ 29 Rappen pro
Liter Benzin im Jahr 2050 die Rede. Eine energie- und klimapolitisch stringente Begründung, weshalb
der Bundesrat hinsichtlich der Grössenordnung des Abgabesatzes von den Erkenntnissen der von der

Exekutive selbst in Auftrag gegebenen Studie abweicht, können wir im Grundlagenbericht zur Konsultation nicht erkennen. Die Höhe des geplanten Abgabesatzes von neuerdings lediglich 29 Rappen pro
Liter Benzin für 2050 ist für den Verkehrs-Club der Schweiz völlig ungenügend.
Mittelfristig ist es zielführend, eine Lenkungsabgabe auf dem Ressourcenverbrauch des Verkehrs lediglich auf die CO2-Emissionen (und allenfalls den Gesamtengieverbrauch) abzustützen. Langfristig
ist aber im Sinne einer wirksamen und der ökologischen Tragfähigkeit der menschlichen Lebensräume
verpflichtete Politik eine vollständige Internalisierung aller externen Kosten des Verkehrs anzustreben. Nur so können alle ökonomischen Fehlanreize behoben werden. Da die Berechnung der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe LSVA bereits dem Grundsatz der Internalisierung aller monetarisierbaren negativen Externalitäten folgt, ist es angezeigt, die volkswirtschaftlich wenig sinnvolle
Privilegierung des motorisierten Personenverkehrs (mit seinem wachsenden Anteil an wirtschaftlich
weniger lohnendem Freizeitverkehr) gegenüber dem motorisierten Güterverkehr zumindest zu verringern.
Der Abgabesatz sollte langfristig mindestens so hoch gewählt werden, um alle Arten von externen
Kosten des motorisierten Individualverkehrs vollständig zu internalisieren. Die politische und rechtliche Praxis bei der Festlegung der Höhe der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe LSVA zeigt,
dass sich die Höhe der externen Kosten eindeutig festlegen lässt. Die Berechnung der externen Kosten muss mindestens diejenigen zwölf Kategorien von externen Kosten umfassen, welche Im Zusammenhang mit der Berechnung der externen Kosten des Schwerverkehrs in der vom Bund in Auftrag
gegebene Studie von Ecoplan und Infras quantifiziert werden. Dort werden die monetarisierbaren
negativen Externalitäten bezüglich Unfälle, Lärm, Gesundheitskosten der Luftverschmutzung, Gebäudeschäden der Luftverschmutzung, Klima, Natur und Landschaft, Stau, Ernteausfälle, Waldschäden,
Bodenschäden sowie diverse Zusatzkosten in städtischen Räumen und Kosten vor- und nachgelagerter Prozesse ausgewiesen.3

Folglich fordert der Verkehrs-Club der Schweiz, dass nach wenigen Jahren der vorgeschlagene Verfassungstext so revidiert werden muss, dass alle Arten von Umweltbelastungen des Verkehrs von Lenkungsabgaben erfasst werden, so dass das Steuersystem so ausgestaltet werden kann, dass der gesamte Ressourcenverbrauch sich an der Nachhaltigkeitsdefinition der Bundesverfassung orientiert.
Auch die im Verfassungsentwurf vorgeschlagene Obergrenze von 6 Milliarden muss spätestens dann
revidiert werden, sobald sich zeigt, dass der klima- und energiepolitische Zielpfad über mehre Jahre
erheblich unterschritten wird.

2

Ecoplan 2012: Volkswirtschaftliche Auswirkungen einer ökologischen Steuerreform. Analyse mit einem berechenbaren Gleichgewichtsmodell für die Schweiz. Schlussbericht vom 12. September 2012 zuhanden des Bundesamtes für Energie, der Eidgenössischen Steuerverwaltung und der Eidgenössischen Finanzverwaltung: Seite
49.
3

Ecoplan/Infras 2010: Berechnungsmethodik und Prognose der externen Kosten des Schwerverkehrs. Arbeitspaket 2 im Rahmen der „Weiterentwicklung der LSVA“ im Auftrag des Bundesamtes für Raumentwicklung.
Schlussbericht vom 18. August 2010: Seite 33- 34.
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2.2 Kompensation der Mindereinnahmen der Mineralölsteuer und weitere Anpassungsmechanismen der CO2-Treibstoffabgabe
Gemäss Seite 112 des Grundlagenberichtes beabsichtigt der Bundesrat die Mindereinahmen der Mineralölsteuer, welche aus der Einführung einer CO2-Treibstoffabgabe entstehen, vollständig zu kompensieren.4 Der Verkehrs-Club der Schweiz lehnt eine vollständige Kompensation der Mindereinnah-

men entschieden ab. Dies würde die beabsichtigte Lenkungswirkung der CO2-Treibstoffabgabe entscheidend schwächen. Da gemäss der bundesrätlichen Absicht in Folge der kompensatorischen

Mineralölsteuerhöhung die Lenkungsabgabe geringer ausfallen soll, wird im Vergleich zu einer zielkonformen Lenkungsabgabe ohne Kompensation der Mineralölsteuermindereinnahmen auch die Verkehrsnachfrage erhöht.
Eine vollständige Kompensation der Mindereinnahmen wäre auch ein empfindlicher Rückschritt gegenüber den aktuellen Klima-Verkehrspolitik: Auch die Mindereinnahmen der Mineralölsteuer, welche aus dem Neuwagendurchschnittsziel für Personenwagen entstehen, werden durch die aktuelle
Zweckbindung der Sanktionszahlungen nicht vollständig und systematisch ausgeglichen. Mit einem
Mechanismus zur vollständigen Kompensation der Mindereinnahmen würde im Vergleich zu einer
Nicht- oder Teilkompensation mehr Mittel für eine Angebotserhöhung zur Verfügung gestellt (infolge
der Zweckbindung). Dies würde die Verkehrsnachfrage künstlich hochhalten, was mit den vom Bundesrat gepriesenen Vorteilen eines Lenkungssystems nicht vereinbar ist. Eine derartig ausgestaltete
Treibstoffabgabe, würde weder den Wirtschaftssubjekten langfristig rationale Entscheide erleichtern,
noch die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft erhöhen. Von einer Energie- und Klimapolitik im Sinne
von möglichst geringen volkswirtschaftlichen Kosten kann somit keine Rede mehr sein. Eine vollständige Kompensation der Mindereinnahmen der Mineralölsteuer steht folglich in klarem Widerspruch zu
den Hauptzielen dieser Vorlage.
Störend an den bundesrätlichen Ausführungen in der Vernehmlassungsvorlage erachten wir, dass
nicht zweifelsfrei zum Ausdruck kommt, ob die Kompensation über die Mineralölsteuer im engeren
Sinn oder über den Mineralölsteuerzuschlag erfolgen soll. Unter der Annahme, dass die aktuelle
Zweckbindungen dieser beiden Abgaben erhalten bleiben (bzw. gemäss den aktuellen bundesrätlichen Plänen zur Neuordnung der Strassenverkehrsfinanzierung nur geringfügig geändert werden)
ergeben sich wesentliche Unterschiede, je nachdem, ob die Mineralölsteuer oder deren Zuschlag gemeint ist. Meint der Bundesrat in seinen Ausführungen die Mineralölsteuer im engeren Sinn (und somit nicht den Zuschlag) sind damit langfristig potentiell bedeutende Mehreinnahmen für den Bund
verbunden, welche gemäss dem Ziel der Haushaltsneutralität dieser Vorlage zu berücksichtigen sind.
In diesem Fall reduziert folglich die beabsichtigte Kompensation der Mindereinnahmen der Strassenfinanzierung die Lenkungsabsicht der CO2-Treibstoffabgabe in wesentlich geringerem Ausmass als
wenn die Kompensation vollständig über die Mineralösteuerzuschläge erfolgen soll.
Im Vergleich zum buisiness-as-usual-Politik (also einer Politik ohne Lenkungsabgabe auf Treibstoffen)
sollte die Mineralösteuerkompensation absolut und relativ stark degressiv ausgestaltet werden, also
mit zunehmender Dauer abnehmen. Anders kann die Erreichung der Energieziele nach Artikel 4 des
Energiegesetzes des ersten Massnahmenpaketes der Energiestrategie 2050 nicht sichergestellt werden. Ob dies auch der Absicht des Bundesrates entspricht, geht aus der Vernehmlassungsvorlage
nicht hervor. Sollte sich der CO2- und Energie-Verbrauch nicht gemäss dem Zielfpfad entwickeln, so
sollte die Änderung des Ausmasses der Mineralölsteuerkompensation als potentielles KorrekturInstrument angewendet werden können. Die Gesetzgebung ist so auszugestalten, dass dies juristisch
möglichst niederschwellig machbar ist.

4

„Der vorgeschlagene Ansatz besteht in einer Anhebung des Mineralölsteuersatzes, um trotz des geringen
Verbrauchs die gleichen Einnahmen zu erzielen.“
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Hinsichtlich der beiden zur Diskussion gestellten Varianten der Anpassung der Mineralölsteuer plädieren wir für eine Mischform: Die Anpassung soll periodisch aber nicht im umschriebenen Sinne „umfassend“ erfolgen. Die Kompensation sollte von Anfang an keinesfalls vollständig erfolgen, Energiepreisschwankungen nicht „anrechnen“ und mit zunehmender Dauer abnehmend ausgestaltet sein. Im
Sinne der Planungssicherheit für die Wirtschaftssubjekte sollte die kontinuierliche Anpassung einmalig für eine bestimmte Dauer beschlossen werden.
Sollte entgegen unserer Präferenz die Variante einer einmaligen Anpassung gewählt werden, sind
unseres Erachtens Mineralölsteuererhöhungen, die nicht im Zusammenhang mit dem CO2Treibstoffabgabe erfolgt sind, eben gerade nicht anzurechnen.
Unserer Ansicht nach sind bereits jetzt quantitative Anpassungen hinsichtlich der Abgabenhöhe und
der Ausmasses des Kompensationsbedarfs der Mineralösteuerminderheinnahmen notwendig, welche
die aktuellen verkehrspolitischen Entwicklungen berücksichtigen. Dabei handelt es sich insbesondere
um folgende verkehrspolitische Ereignisse der jüngsten Vergangenheit oder nahen Zukunft:
-

Die Fertigstellung des Nationalstrassennetzes wird in wenigen Jahren erfolgen. Aufgrund der
Ablehnung des Nationalstrassenabgabegesetzes in der Volksabstimmung vom 24. 11. 2013
wird der neue Netzbeschluss (NEB) nicht in Kraft treten. Damit verringert sich der aktuell verkehrspolitisch legitimierte Finanzbedarf für die Strasseninfrastruktur drastisch. Um so mehr
ist es angezeigt, bereits ab 2021 eine CO2-Abgabe auf Treibstoffe ins bundesrätliche Energielenkungssystem aufzunehmen. Auch der Trade-off zwischen verkehrspolitischen Zielen des
Bundesrates einerseits und den energie- und klimapolitischen Zielen des Bundesrats andererseits muss neu gemacht werden. Die Korrektur muss offensichtlich in Richtung eines höheren Abgabesatzes erfolgen.

-

Allfällige Korrektur der prognostizierten Steigerung der Verkehrsnachfrage des motorisierten
Individualverkehrs:
Sollte eine der drei im Unterschriftenstadium befindenden Volksinitiativen, welche für die
Strassenverkehrsfinanzierung von grosser Relevanz sind („für eine faire Verkehrsfinanzierung“, „Strassengelder gehören der Strasse“ und „freie Fahrt statt Mega-Staus“) angenommen werden, ist offensichtlich, dass der Abgabesatz wesentlich erhöht werden müsste: Bei
einer allfälligen Annahme ist eine deutliche Nachfragesteigerung des motorisierten Individualverkehrs zu erwarten. Um dennoch die von Bundesrat und Parlament gesetzten energieund klimapolitischen Ziele zu erreichen, wäre bereits ab 2021 ein wesentlich höherer Abgabesatz notwendig. Wir erwarten vom Bundesrat, dass er auf diesen Zusammenhang hinweist
und sich bereits heute zu einer Abgabenerhöhung bekennt, falls eine dieser Initiativen angenommen werden sollte.
Auch nach jedem vom Bundesratsvorschlag abweichenden Parlamentsentscheid zum zukünftigen Strategischen Entwicklungsprogramm Strasse (STEP Strasse)5 sollte aufgrund der sich
verändernden Nachfrageentwicklung des motorisierten Individualverkehrs zwingend eine entsprechende Anpassung der Höhe der Treibstoffabgabe in Form eines weitreichenden Automatismus erfolgen. Diese Korrektur des Abgabesatzes hat sich ausschliesslich an den klima- und
energiepolitischen Zielen zu orientieren. Der Verkehrs-Club der Schweiz erachtet es als angemessen, dass bei Abgabeveränderungen das Gesetz den Bundesrat zu entsprechenden Veränderungen verpflichtet. Bei sehr grossen Abgabeveränderungen ist denkbar diese Kompetenz dem Parlament zuzuweisen. Dieser Forderung stellt folglich eine grösstmögliche Analo-

5

Der Bundesrat beabsichtigt gemäss seinen aktuellen Plänen zum Nationalstrassen- und Agglomertionsverkehrsfonds (NAF) als Ausführungsvorlage auf Gesetzesstufe ein periodisch zu erneuerndes Strategisches Entwicklungsprogramm Strasse (STEP Strasse) dem Parlament zu unterbreiten.

5

gie zur aktuellen Politik bei der Anpassung der Abgabehöhe der CO2-Brennstofabgabe an die
Zielerreichung her.
-

Ausstehende Bundesratsentscheide zum Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds NAF: Die Stellung der Agglomerationsverkehrsfinanzierung innerhalb des neuen Fonds
ist durch den Bundesrat noch kaum definiert. Dabei denken wir insbesondere an folgende
Frage: Welcher absolute und relative Anteil des NAF kommt dem Agglomerationsverkehr zu
Gute?

-

Auch bezüglich der Interaktion mit weiteren Massnahmen und Entwicklungen, die sich gänzlich der politischen Kontrolle entziehen, drängt sich ein frühzeitiges bundesrätliches Bekenntnis zu einer flexiblen Angleichung der Abgabehöhe auf, wie das Beispiel der CO2Neuwagenflottenzielen zeigt: Seit Ende November 2013 muss davon ausgegangen werden,
dass die EU nicht wie erwartet für 2020 sondern erst für 2021 ein CO2-Durchschnittziel für
Neuwagen von 95g CO2/km festsetzt. Auch wenn der Bundesrat in seiner zuvor verabschiedeten Botschaft zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 das Zieljahr 2020 vorschlägt, ist davon auszugehen, dass das Parlament das Zieljahr der EU übernimmt. Bezüglich
dem Post-2021-Ziel gehen die Vorstellungen noch weit auseinander. Auch dies spricht dafür,
jene Variante zu wählen, welche ab 2021 eine CO2-Treibstoffabgabe beinhaltet um die Zielerreichung sicherstellen zu können.

3. Weitere wichtige Aspekte
Der Verkehrs-Club der Schweiz begrüsst insbesondere folgende weiteren Elemente der Vorlage:
-

Das klare Bekenntnis des Bundesrates bei der Wahl der Massnahmen zur Erreichung der
Energiewende folgende Grundsätze ins Zentrum seiner Überlegungen zu stellen:
1. Die Internalisierung von externen Kosten gemäss dem Verursacherprinzip und das Setzen
von finanziellen Anreizen, um Individuen und Unternehmen langfristig lohnende volkswirtschaftliche Entscheidungen zu ermöglichen.
2. Die Betonung des innovationsfördernden Charakters von haushaltsneutralen Lenkungsabgaben.
3. Das Bemühen, eine möglichst verteilungsneutrale Umsetzung sicherzustellen. Würde auch
nur der Eindruck entstehen, verschiedene Einkommensschichten seien unterschiedlich stark
betroffen, würde die politische Akzeptanz von Lenkungsabgaben unserer Ansicht nach massiv
reduziert.
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-

Unabhängig von der Wahl von Variante 1 oder 2 darauf zu verzichten im Verfassungstext zwischen Energieträgern oder Sektoren zu unterscheiden.

-

Das Bemühen, die Schweizer Pläne in den Kontext der zum Teil erheblichen Energiesteuern
und Energielenkungsabgaben in anderen Industriestaaten zu stellen. Der Bundesrat anerkennt, dass Effekte des Tanktourismus die Zielerreichung stark gefährden können. Entsprechend erwarten wir einen rechtlich möglichst niederschwelligen Kompensationsmechanismus
um auf nicht weit im Voraus antizipierbare Änderungen in der Treibstoffbesteuerungspolitik
der Nachbarländer reagieren zu können. Im Zentrum dieser relativ kurzfristig umsetzbaren
Kompensationsmassnahmen sollten dabei Massnahmen stehen, welche ebenfalls auf den
Verkehrssektor abzielen. Insbesondere begrüssen wir, dass auf Seite 48 ins Auge gefasst
wird, eine Gewichts- und Kilometerabhängige Abgabe für den motorisierten Individualverkehr
zu erheben um die Tanktourismus-Problematik zu umgehen.

-

Die Absicht, komplementär zu den hier enthaltenen Lenkungsabgaben auch über 2021 hinaus
durchschnittliche Neuwagenflottenziele festzusetzen. Die gegenüber dem Lenkungssystem
dieser Vorlage kontraproduktive und volkswirtschaftlich sehr fragwürdige aktuelle Zweckbindung der Sanktionszahlungen ist jedoch periodisch kritisch zu hinterfragen.

Wir bedanken uns für die Prüfung unserer Argumente.

Freundliche Grüsse
VCS Verkehrs-Club der Schweiz

Caroline Beglinger
Co-Geschäftsleiterin
VCS Verkehrs-Club der Schweiz

Anhang: Fragebogen
Bitte beachten Sie bitte insbesondere die Antworten zu den Fragen 4 und 12. Die übrigen Antworten
orientieren sich stark an der Position der anderen Mitgliederorganisationen der Umweltallianz
(Greenpeace, Pro Natura, WWF).

Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem
1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden? (s. Kap. 3)
Ja, unbedingt. Abgaben auf Energie sind ein effektives und effizientes Instrument, das je nach Konzeption auch beachtliche politische Akzeptanz geniesst. Je nach ihrer Ausgestaltung sind sie entweder
staatsquoten- bzw. haushaltneutral oder helfen gleichzeitig, Förderinstrumente zu vergünstigen und
Verbote und Gebote einfacher umzusetzen.

2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie 2050 erreicht
werden? (s. Kap. 3)
a) Lenkungssystem
b) Fördersystem
a)
Als Hauptinstrument bevorzugen wir ein Lenkungssystem, welches durch andere Instrumente ergänzt
werden soll.
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Einnahmeseite der Energieabgabe
3. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden? (s. Kap. 5.1.1.1)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
c) Besteuerung nach Umweltbelastung (z.B. nach Umweltbelastungspunkten)
kurzfristig a), danach b) und c)
Für die Einführungsphase ist eine Bemessung nur nach CO2-Gehalt denkbar und administrativ auch
sehr einfach umsetzbar. Da jedoch eine rasche Abnahme der CO2-Emissionen auch zu einer Substitution führen wird und soll, müssen zunehmend weitere Bemessungsgrundlagen verwendet werden.
Neben Energieinhalt bieten sich hier aus Ökobilanzen ermittelte Indizes an, wozu es auch bereits anerkannte Grundlagen gibt. Damit wird eine zielgerichtete Substitution und unerwünschte Nebenwirkungen vermieden. Deshalb plädieren wir für die zusätzlich angefügte Option c).

4. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden? (s. Kap. 5.1.1.2)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
c) Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen?
d) Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?
e) Besteuerung nach Umweltbelastung (z.B. nach Umweltbelastungspunkten)
f) höhere Besteuerung als Brennstoffe?
kurzfristig a) und c)
langfristig a), e) (Besteuerung nach Umweltbelastung) und f)(höhere Besteuerung als Brennstoffe)
Langfristig drängt sich ein Übergang zu einem distanzabhänigigen System auf, welches analog zur
LSVA alle monetarisierbaren Externalitäten des motorisierten Individualverkehrs einbezieht. Die hohen externen Kosten des Verkehrs führen automatisch zu höheren Abgaben als im Bereich der Brennstoffe.

5. Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe auf den
Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer Meinung nach die
Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien unter diesen Bedingungen erreicht werden? (s. Kap. 5.1.1.3)
a) Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)?
b) Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren Energien?
c) Weitere, welche?
Auch bei der Besteuerung von Elektrizität sind einerseits die Effizienzsteigerung beim Verbrauch und
andererseits die umweltfreundlichere Produktion im Auge zu behalten. Im Sinne einer Grünstromstrategie sind dabei Stromimporte gleich wie die Inlandproduktion zu behandeln und sollten neu einer
CO2-Abgabe und einer Atomstromabgabe unterstellt werden. Darüber hinaus ist eine allgemeine Ver-
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brauchsabgabe auf Strom zu erheben. Strom ist real gesehen in den letzten Jahrzehnten ständig günstiger geworden, weshalb insgesamt eine erhebliche Zusatzbelastung nötig ist, um die gewünschten
Lenkungsziele zu erreichen. Im absehbaren europäischen Umfeld des Strommarktes erscheint eine
KEV das Mittel der Wahl, um neue Produktionskapazität ans Netz zu bringen. Sie hat sich auch weltweit als zielführend erwiesen.

6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen Wettbewerb
ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden? (s. Kap. 5.2.2)
a) Ja
b) Nein
a)
Die vom Bund in Auftrag gegebenen Arbeiten und die darin zitierten Berichte zeigen klar, dass die
weitere Subventionierung von energie- und treibhausgasintensiven Unternehmen dazu führt, dass
deren Produktpreise keine wahren Kosten wiederspiegeln und deshalb übermässig konsumiert werden. Dies wiederum macht es schwierig, Energie- und Klimaziele zu tiefen Kosten zu erreichen. Wir
sind deshalb überzeugt, dass es mittelfristig einen Grenzsteuerausgleich braucht, um eine kohärente
Energie- und Ressourcenpolitik verfolgen zu können, ohne durch den internationalen race to the bottom (Subventionierung energie- und ressourcenintensiver Unternehmen und Produkte) blockiert zu
werden. Der Bericht ecoplan/WTI/Universität Zürich „Border Tax Adjusment“ zeigt, wie selbst ein rein
importbasiertes System bereits Vorteile zeigt. Werden analog dem Prinzip der MwSt. beim Export die
Abgaben ganz oder teilweise rückerstattet (im Bericht leider nicht modelliert), ist dies mit Abstand die
konsistenteste aber auch wirtschaftsfreundlichste Art, um Wettbewerbsverzerrungen WTO und GATTkompatibel zu vermeiden. Die Fortschritte im Bereich der regionalen Input-Output-Modelle und der
Ökobilanzierung erlauben eine schlanke Administrierung.
Bei Rückerstattungen sollte beachtet werden, ob die Abgabenhöhe lediglich einer
(Teil)Internalisierung der externen Kosten entspricht oder darüber hinaus ein weitergehendes Lenkungsziel verfolgt. Erträge aus Abgaben, welche höher als die externen Kosten liegen, können durchaus rückerstattet werden, wenn das Lenkungsziel bereits erreicht ist oder über alternative Wege besser erreicht werden kann und wird.

7. Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen sein? (s.
Kap. 5.2.2)
a) Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. Iv. 12.400/CO2-Gesetz)?
b) Wie heute vorgesehen?
c) Grosszügiger als heute vorgesehen?
a)
Wie oben dargelegt, würde lediglich der tatsächliche Export von Abgaben befreit.

8. Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes Unternehmen
erbringen? (s. Kap. 5.2.2.4)
a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
b) Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
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Antwort a) unter folgenden zusätzlichen Bedingungen:
Generell sollte bei Lenkungsabgaben zwischen jenem Teil unterschieden werden, welcher die externen Kosten internalisiert und jenem Teil, welcher darüber hinausgehend eine zusätzliche Lenkungswirkung bezweckt. Der Anteil, welcher lediglich externe Kosten internalisiert, darf nie zurückerstattet
werden, weil es sich sonst um eine Subvention handelt. Der allenfalls zusätzliche Lenkungsteil der
Abgabe kann rückerstattet werden, wenn das Lenkungsziel anderweitig erreicht wird. Allerdings ist bei
den tatsächlich exportierten Gütern eine Entlastung analog der Importbelastung möglich.
Der Grossverbraucherartikel der Kantone ist auf jeden Fall konsequent umzusetzen. Deshalb darf sich
ein Unternehmen die Einhaltung des kantonalen Grossverbraucherartikels nicht ein zweites Mal national anrechnen lassen. Deshalb ist die Pflicht zu Effizienzmassnahmen so zu formulieren, dass diese
klar additionell sind.

Verwendung der Erträge der Energieabgabe
9. Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden? (s. Kap. 6)
a) Bei der heutigen CO2-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro Kopf an die
Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an die Unternehmen rückverteilt. Halten Sie diese Rückverteilung auch bei höheren Einnahmen einer zukünftigen Energieabgabe für zweckmässig?
b) Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/-schecks verwendet werden?
c) Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen
kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen gesenkt werden? Wie hoch
soll der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen sein, der für Steuer- und Abgabesenkung verwendet wird?
b)
Die Rückverteilungsfrage ist wenig umweltrelevant, weshalb wir hier hohe Flexibilität zeigen. Das bisherige System funktioniert gut, ist nicht regressiv und einigermassen effizient.
Ein Übergang zum Steuerscheck würde die Sichtbarkeit für einzelne Zielgruppen erhöhen und dadurch
wohl auch die Akzeptanz. Ein Abbau bisheriger Steuern und Abgaben ist denkbar, sofern die Finanzierung der Sozialversicherungen jedoch nicht beeinträchtigt wird.

Mögliche Varianten eines Lenkungssystems
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor? Aus welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten vorstellen? (s. Kap. 7)
Variante 2
Gründe siehe Kap. 1 des Textteils.

11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die nicht im vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind? (s. Kap. 7)
Nein. Selbstverständlich sind andere Instrumente ebenfalls wichtig und in Ergänzung sinnvoll. Sie
sind aber wie die Ökonomen sagen, second-best-Optionen.
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Ausgestaltung des Übergangs
12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor? (s. Kap. 8)
a) Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe/kurz- bis mittelfristige Zielerreichung durch Förderung)?
b) Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und vorhersehbare Reduktion der Förderung)?
c) Weitere, welche?
Sofern Variante 2 (inkl. CO2-Abgabe auf Treibstoffe) gewählt wird, ist die Frage der Übergangsvariante
für uns von untergeordneter Bedeutung. Inhaltlich ziehen wir die Übergangsvariante B vor, würden
aber auch Übergangsvariante A stark unterstützen, weil dadurch die Akzeptanz von Variante 2 entscheidend erhöht werden könnte.
Die Wirkung von Energieabgaben beginnt bereits vor deren tatsächlichen Erhebung. Eine frühzeitige
und verlässliche Ankündigung macht deshalb doppelt Sinn. Einerseits können Investoren mit den
neuen Energieabgaben rechtzeitig ihre Rentabilitätsrechnungen machen. Andererseits werden auch
Produkte und Technologien frühzeitig entwickelt, um im kommenden, neuen Marktumfeld zu bestehen.
Ergänzende Förderprogramme stellen sicher, dass die Technologie entwickelt und marktfähig gemacht
werden kann. Energieabgaben alleine schaffen dies nur teilweise.

Auswirkungen auf andere Abgaben
13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung von Steuern
und Abgaben: (s. Kap. 9.3)
a) Sehr wichtig?
b) Wichtig?
c) Weniger wichtig?
Diese Frage wird relevant, wenn die Abgabeerträge weitgehend zur Reduktion von Steuern und Abgaben verwendet werden. Für diesen Fall, welcher in der Vorlage nicht verfolgt wird, ist es entscheidend,
dass die Staatsaufgaben im bisherigen Umfang erbracht werden können und keine unerwünschten
neuen Umverteilungen entstehen. Die Arbeiten von Ecoplan haben gezeigt, dass gerade die Regressivität bei Steuersenkungen schwierig zu verhindern ist.

14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei Steuer- und
Abgabesatzsenkungen? (s. Kap. 9.3)
a) Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel allfällige
Schwankungen ausgleichen?
b) Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesätze aufgrund von Prognosen bei Einführung der
Energiesteuer?
c) Regelmässige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesätze anhand der Einnahmen der
Energieabgabe?
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a) oder c)
Will man die Haushaltsneutralität über einen längeren Zeitpunkt sicherstellen, kommen nur Option a)
oder c) in Frage. Da beide Optionen es erlauben, die Energieabgaben an den Umweltzielen auszurichten, haben die Umweltorganisationen hier keine eindeutige Präferenz.
Werden weitere umweltrelevante Aktivitäten und Ressourcen besteuert, so kann das Steuersubstrat
besser gesichert werden.
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Konsultation zum Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem/
Varianten eines Energielenkungssystems

Sehr geehrter Herr Baur
Sehr geehrte Damen und Herren
Besten Dank für die Möglichkeit, an dieser Konsultation teilzunehmen.
Wir haben dabei wichtige Punkte, welche im Fragebogen nicht explizit abgefragt wurden, in den
Vorbemerkungen und den grundsätzlichen Anliegen zusammengefasst.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vorschläge und grüssen Sie
freundlich

Ion Karagounis

Patrick Hofstetter

Leiter Programm
WWF Schweiz

Leiter Klima & Energie
WWF Schweiz

Die Stellungnahme ist gültig ohne Unterschriften
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Konsultation zum Übergang vom Förder- zum
Lenkungssystem/ Varianten eines
Energielenkungssystems
Vorbemerkungen
Zu den von Ihnen gemachten Vorschlägen zeigen wir uns in verschiedenen Punkten recht flexibel.
Denn letztlich geht es den Umweltverbänden um die Erreichung von Umweltzielen. Bei der
finanziellen Steuerung des Umweltverhaltens und der Verwendung der generierten Mittel gibt es
verschiedene Wege, die zu diesen Zielen führen. Wir sind deshalb gerne bereit, zusammen mit Ihnen
Lösungen zu suchen, die mehrheitsfähig sind.
Die Ökologisierung des Abgabe- und Steuersystems entspricht einer alten Forderung der
Umweltorganisationen. Wir sind überzeugt, dass es hier win-win-Situationen gibt und helfen wird,
Umweltziele ohne Bürokratie zu erreichen.. Deshalb fordern wir Lenkungsinstrumente zeitnah und
ohne weitere Verzögerungen einzuführen.

Grundsätzliche Anliegen
Die Zielvorgaben im POM aber auch im NEP bzgl. Klimaschutz sind jedoch völlig ungenügend, da es
unbestritten darum geht, einen adäquaten globalen Beitrag zu leisten. Schon das wenig ambitiöse 2Grad-Ziel, wie es in den Cancun-Beschlüssen von der Schweiz verabschiedet wurde und im
Schweizer CO2-Gesetz als Zielsetzung enthalten ist, erlaubt es nicht mehr, dass wir im Jahre 2050
weiterhin fossile Brenn- und Treibstoffe1 verwenden. Somit müssen die CO2-Emisisonen des
Energiesektors bis 2050 auf null sinken, was wiederum den Instrumentenmix und die Abgabesätze
beeinflusst. Das System ist entsprechend wirkungs- und zielorientiert zu gestalten.
Der Fragebogen stellt keine Fragen zur vorgeschlagenen Verfassungsänderung (Kap. 12.2). Falls
lediglich moderate Lenkungsabgaben auf Brennstoffe, Treibstoffe und Strom erhoben werden sollen,
welche an Wirtschaft und Bevölkerung rückverteilt werden, dann kann und soll dies ohne
Verfassungsänderung bereits im ersten Massnahmenbündel per 2016 geschehen.
Falls eine neue Verfassungsnorm geschaffen werden soll, sollte diese einen wesentlich breiteren
Fokus haben und generell Umweltressourcen umfassen.
Aufgrund der tatsächlichen Handelsströme ist es in der Folge klar, dass Import-/Exportfragen geklärt
werden müssen.
Den jährlichen Ertrag auf 6 Milliarden zu begrenzen würde bedeuten, dass nicht einmal sämtliche
externen Klimakosten von rund 10 Mrd. Franken pro Jahr2 verursachergerecht überwälzt werden
dürften. Diese Obergrenze, müsste also deutlich angehoben werden.

1

Vielleicht mit Ausnahme der nicht-energetischen Verwendung und in der Luftfahrt.
Der Schweizer Konsum verursacht jährlich rund 100 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente. Bei vorsichtig
eingesetzten Kosten von 100 Fr/t ergibt dies 10 Mrd. Franken pro Jahr externe Klimakosten.

2
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Konsultationsfragen
Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem
1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden? (s. Kap. 3)
Ja, Abgaben auf Energie sind ein sinnvolles Instrument in sich selbst. Je nach ihrer Ausgestaltung
sind sie entweder staatsquoten- bzw. haushaltneutral oder helfen gleichzeitig, Förderinstrumente zu
vergünstigen und Verbote und Gebote einfacher umzusetzen..
2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie
2050 erreicht werden? (s. Kap. 3)
a) Lenkungssystem
b) Fördersystem
Als Hauptinstrument bevorzugen wir ein Lenkungssystem (Antwort a), welches durch andere
Instrumente ergänzt werden soll.

Einnahmeseite der Energieabgabe
3. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden? (s. Kap.
5.1.1.1)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
c) Besteuerung nach Umweltbelastung (z.B. nach Umweltbelastungspunkten)
Für die Einführungsphase ist eine Bemessung nur nach CO2-Gehalt denkbar und administrativ auch
sehr einfach umsetzbar. Da jedoch eine rasche Abnahme der CO2-Emissionen auch zu einer
Substitution führen wird und soll, müssen zunehmend weitere Bemessungsgrundlagen verwendet
werden. Neben Energieinhalt bieten sich hier aus Ökobilanzen ermittelte Indizes an, wozu es auch
bereits anerkannte Grundlagen gibt.. Damit wird eine zielgerichtete Substitution und unerwünschte
Nebenwirkungen vermieden. Deshalb plädieren wir für die zusätzlich angefügte Option c).
4. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden? (s. Kap.
5.1.1.2)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
c) Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen?
d) Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?
e) Besteuerung nach Umweltbelastung (z.B. nach Umweltbelastungspunkten)
Der Abgabegestaltungsfreiraum ist hier stark eingeschränkt, da 80% des Treibstoffs in „Grenznähe“
getankt wird. Somit wäre neben dem Einkaufs- künftig auch ein Tanktourismus zu erwarten.
Treibstoffpreise deutlich über jenen der Nachbarsländer sind deshalb nicht anzustreben, weshalb ein
Übergang zum Mobility-Pricing mittelfristig unumgänglich ist. Ob a) oder b) spielt für den reinen
Angleich an das Preisniveau der Nachbarsländer kaum eine Rolle. Dieser Spielraum kann und soll
sofort genutzt werden, wird aber die Zielerreichung im Verkehrsbereich nicht sicherstellen. Im MobilityPricing ist es später möglich, eine umfassendere Bemessungsgrundlage zu wählen, welche sich auch
an Lärm und weiteren unerwünschten Nebenwirkungen der Mobilität orientieren soll. Das Pricing ist
zudem nicht abhängig von den Nachbarländern. Aufgrund des späten geplanten
Einführungszeitpunktes, sollte die Konzeption bereits jetzt das Mobility-Pricing einbeziehen. Die hohen
externen Kosten des Verkehrs führen automatisch zu höheren Abgaben als im Bereich der
Brennstoffe.
5. Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe auf den
Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer Meinung nach die
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Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien unter diesen Bedingungen
erreicht werden ? (s. Kap. 5.1.1.3)
a) Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)?
b) Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren
Energien?
c) Weitere, welche?
Auch bei der Besteuerung von Elektrizität sind einerseits die Effizienzsteigerung beim Verbrauch und
andererseits die umweltfreundlichere Produktion im Auge zu behalten. Im Sinne einer
Grünstromstrategie sind dabei Stromimporte gleich wie die Inlandproduktion zu behandeln und sollten
neu einer CO2-Abgabe und einer Atomstromabgabe unterstellt werden. .
Darüber hinaus ist eine allgemeine Verbrauchsabgabe auf Strom zu erheben. Welcher Teil hiervon
rückverteilt wird und welcher als Teilzweckbindung in den Zubau erneuerbarer Energie fliesst, ist
dabei zweitrangig. Strom ist real gesehen in den letzten Jahrzehnten ständig günstiger geworden,
weshalb insgesamt eine erhebliche Zusatzbelastung nötig ist, um die gewünschten Lenkungsziele zu
erreichen. Im absehbaren europäischen Umfeld des Strommarktes erscheint eine KEV das Mittel der
Wahl, um neue Produktionskapazität ans Netz zu bringen. Sie hat sich auch weltweit als zielführend
erwiesen.
6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen Wettbewerb
ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden? (s. Kap. 5.2.2)
a) Ja
b) Nein
Die vom Bund in Auftrag gegebenen Arbeiten und die darin zitierten Berichte zeigen klar, dass die
weitere Subventionierung von energie- und treibhausgasintensiven Unternehmen dazu führt, dass
deren Produktpreise keine wahren Kosten wiederspiegeln und deshalb übermässig konsumiert
werden. Dies wiederum macht es schwierig, Energie- und Klimaziele zu tiefen Kosten zu erreichen.
Wir sind deshalb überzeugt, dass es mittelfristig einen Grenzsteuerausgleich braucht, um eine
kohärente Energie- und Ressourcenpolitik verfolgen zu können, ohne durch den internationalen race
to the bottom (Subventionierung energie- und ressourcenintensiver Unternehmen und Produkte)
blockiert zu werden. Der Bericht ecoplan/WTI/Universität Zürich „Border Tax Adjusment“ zeigt, wie
selbst ein rein importbasiertes System bereits Vorteile zeigt. Werden analog dem Prinzip der MWSt
beim Export die Abgaben ganz oder teilweise rückerstattet (im Bericht leider nicht modelliert), ist dies
mit Abstand die konsistenteste aber auch wirtschaftsfreundlichste Art, um Wettbewerbsverzerrungen
WTO und GATT-kompatibel zu vermeiden. Die Fortschritte im Bereich der regionalen Input-OutputModelle und der Ökobilanzierung erlauben eine schlanke Administrierung.
Bei Rückerstattungen sollte beachtet werden, ob die Abgabenhöhe lediglich einer
(Teil)Internalisierung der externen Kosten entspricht oder darüber hinaus ein weitergehendes
Lenkungsziel verfolgt. Erträge aus Abgaben, welche höher als die externen Kosten liegen, können
durchaus rückerstattet werden, wenn das Lenkungsziel bereits erreicht ist oder über alternative Wege
besser erreicht werden kann und wird.
7. Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen sein?
(s. Kap. 5.2.2)
a) Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. Iv. 12.400/CO2-Gesetz)?
b) Wie heute vorgesehen?
c) Grosszügiger als heute vorgesehen?
Wie oben dargelegt, würde lediglich der tatsächliche Export von Abgaben befreit. Weitere willkürliche
Festlegungen entfallen damit.
8. Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes Unternehmen
erbringen? (s. Kap. 5.2.2.4)
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a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
b) Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
Generell sollte bei Lenkungsabgaben zwischen jenem Teil unterschieden werden, welcher die
externen Kosten internalisiert und jenem Teil, welcher darüber hinaus gehend eine zusätzliche
Lenkungswirkung bezweckt. Der Anteil, welcher lediglich externe Kosten internalisiert, darf nie
zurückerstattet werden, weil es sich sonst um eine Subvention handelt. Der allenfalls zusätzliche
Lenkungsteil der Abgabe kann rückerstattet werden, wenn das Lenkungsziel andersweitig erreicht
wird. Allerdings ist bei den tatsächlich exportierten Gütern eine Entlastung analog der Importbelastung
möglich.
Der Grossverbraucherartikel der Kantone ist auf jeden Fall konsequent umzusetzen. Deshalb darf sich
ein Unternehmen die Einhaltung des kantonalen Grossverbraucherartikels nicht ein zweites Mal
national anrechnen lassen. Deshalb ist die Pflicht zu Effizienzmassnahmen so zu formulieren, dass
diese klar additionell sind.

Verwendung der Erträge der Energieabgabe
9. Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden? (s. Kap. 6)
a) Bei der heutigen CO2-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro Kopf an die
Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an die Unternehmen rückverteilt.
Halten Sie diese Rückverteilung auch bei höheren Einnahmen einer zukünftigen Energieabgabe für
zweckmässig?
b) Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/-schecks verwendet
werden?
c) Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen
kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen gesenkt werden? Wie hoch soll
der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen sein, der für Steuer- und Abgabesenkung verwendet wird?
Die Rückverteilungsfrage ist wenig umweltrelevant, weshalb wir hier hohe Flexibilität zeigen. Das
bisherige System funktioniert gut, ist nicht regressiv und einigermassen effizient.
Ein Übergang zum Steuerscheck würde die Sichtbarkeit für einzelne Zielgruppen erhöhen und
dadurch möglicherweise auch die Akzeptanz. Gleiches wäre jedoch auch für die heutige Variante
möglich, würde der Bund hierzu entsprechend kommunizieren. Es ist zu erwarten, dass ein breit
gefasstes Lenkungssystem im Bereich Umweltschutz und Ressourcen zweistellige Milliardenerträge
bringt.
Ein Abbau bisheriger Steuern und Abgaben ist deshalb naheliegend und möglich, darf die
Finanzierung der Sozialversicherungen jedoch nicht beeinträchtigen!
Mögliche Varianten eines Lenkungssystems
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor? Aus
welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten vorstellen? (s.
Kap. 7)
Variante 1 verstehen wir als Mussbestandteil innerhalb des ersten Massnahmen-Pakets, welches
2016 umgesetzt werden soll. Die Stromlenkungsabgabe kann und soll ohne Verfassungsänderung
sofort eingeführt werden.
Für die Umsetzung ab 2020 zielt die Variante 2 zwar in die richtige Richtung, bleibt jedoch auf
Abgabesätzen stehen, welche die erwünschte Transformation nicht bringt.
Gleichzeitig suggeriert der Bericht, dass nur im Verkehrsbereich weitere Massnahmen nötig sind. Im
Bereich der Gebäudesanierung aber auch bei der Stromproduktion scheinen uns jedoch weitere
Instrumente nötig zu sein, um verbleibende Hemmnisse abzubauen respektive den Marktzugang zu
sichern.
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11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die nicht im
vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind? (s. Kap. 7)
Selbstverständlich sind andere Instrumente ebenfalls wichtig und in Ergänzung sinnvoll. Sie sind aber
wie die Ökonomen sagen, second-best-Optionen.
Ausgestaltung des Übergangs
12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor? (s. Kap. 8)
a) Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe/kurz- bis mittelfristige
Zielerreichung durch Förderung)?
b) Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und vorhersehbare
Reduktion der Förderung)?
c) Weitere, welche?
(c) Die Wirkung von Energieabgaben beginnt bereits vor deren tatsächlichen Erhebung. Eine
frühzeitige und verlässliche Ankündigung macht deshalb doppelt Sinn. Einerseits können Investoren
mit den neuen Energieabgaben rechtzeitig ihre Rentabilitätsrechnungen machen. Andererseits
werden auch Produkte und Technologien frühzeitig entwickelt, um im kommenden,, neuen
Marktumfeld zu bestehen.
Ein Rascher Verzicht auf Fördermassnahmen jeglicher Art ist im Bereich der KEV nicht möglich und
grundsätzlich auch nicht erwünscht. Denn ergänzende Förderprogramme stellen sicher, dass die
Technologie entwickelt und marktfähig gemacht werden kann. Energieabgaben alleine schaffen dies
nur teilweise.
Auswirkungen auf andere Abgaben
13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung von Steuern
und Abgaben: (s. Kap. 9.3)
a) Sehr wichtig?
b) Wichtig?
c) Weniger wichtig?
Diese Frage wird relevant, wenn die Abgabeerträge weitgehend zur Reduktion von Steuern und
Abgaben verwendet werden. Für diesen Fall, welcher in der Vorlage nicht verfolgt wird, ist es
entscheidend, dass die Staatsaufgaben im bisherigen Umfang erbracht werden können und keine
unerwünschten neuen Umverteilungen entstehen. Die Arbeiten von Ecoplan haben gezeigt, dass
gerade die Regressivität bei Steuersenkungen schwierig zu verhindern ist. .
14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei Steuerund Abgabesatzsenkungen? (s. Kap. 9.3)
a) Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel allfällige
Schwankungen ausgleichen?
b) Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesätze aufgrund von Prognosen bei Einführung der
Energiesteuer?
c) Regelmässige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesätze anhand der Einnahmen der
Energieabgabe?
Will man die Haushaltsneutralität über einen längeren Zeitpunkt sicherstellen, kommen nur Option a)
oder c) in Frage. Da beide Optionen es erlauben, die Energieabgaben an den Umweltzielen
auszurichten, haben die Umweltorganisationen hier keine eindeutige Präferenz.
Werden weitere umweltrelevante Aktivitäten und Ressourcen besteuert (Mobilität,
Landbeanspruchung, weitere Ressourcen), so kann das Steuersubstrat besser gesichert werden.
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Hausverein Schweiz, Postfach 6515, 3001 Bern

Eidgenössische Finanzverwaltung
Ökonomische Analyse und Beratung
Dr. Martin Baur
Bundesgasse 3
3003 Bern

16. Dezember 2013

Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem / Varianten eines Energielenkungssystems; 2. Etappe Energiestrategie 2050

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren
Für die Gelegenheit, zum eingangs erwähnten Vorhaben Stellung nehmen zu können, danken wir
Ihnen. Der Hausverein Schweiz hat inhaltlich folgende Bemerkungen.
Allgemeines
Der Hausverein unterstützt grundsätzlich das Vorhaben zur Änderung vom bisherigen Fördersystem
zu einem Energielenkungssystem. Dabei ziehen wir eine vollständige Systemänderung durch eine
Energiebesteuerung mit fiskalischem Charakter auf allen Energieträgern (Variante 2) einer reinen,
staatsquotenneutralen Lenkungsabgabe (Variante 1) vor.
Aus ökologischer und ökonomischer Sicht resultieren aus dem Systemwechsel mehrheitlich positive
Effekte. Die gesellschaftlichen Auswirkungen hingegen hängen von der Ausgestaltung des
Lenkungssystems ab. Einkommensschwache Haushalte sollten weder bei der Erhebung der Abgaben
noch bei der Rückverteilung der Einnahmen nachteilig behandelt werden.
Bei der Ausgestaltung der Energieabgabe ist es wichtig, sowohl einen Energie-, als auch einen CO 2 Anteil vorzusehen, damit durch Anpassen der entsprechenden Abgabesätze sowohl die Energie- und
Klimaziele erreicht werden können.
Die Höhe der Abgaben sollte möglichst der Grössenordnung der externen Kosten der besteuerten
Energieträger entsprechen. Der Rückvergütungs- und Umschichtungsprozess sollte pro Kopf erfolgen.
Befreiungen bei der Besteuerung sollten nicht ohne Verpflichtungen für mehr Energieeffizienz
erfolgen, wie dies heute bei der KEV oder der CO 2 -Abgabe der Fall ist.
Besteuerung von Treibstoffen
Bei der Energiewende geht es nicht nur um den Ausstieg aus der Atomenergie, sondern auch um die
Zielerreichung bei der Klimapolitik. In Anbetracht dessen, dass der Treibstoffverbrauch die grösste
Herausforderung für die Klimaziele darstellt, ist die Besteuerung von Treibstoff zwingend nötig. Mit
einer Energie- und CO 2 -Besteuerung auf dem Treibstoff kann zudem ein zusätzlicher Anreiz für die
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effizientere Elektromobilität geschaffen werden. Allein durch die Reduktion des CO 2 bei Gebäuden
können weder Energie- noch Klimaziele erreicht werden.
Differenzierte Besteuerung von Strom
Damit nicht nur die Stromeffizienz gefördert wird, sondern auch die umweltverträgliche
Stromproduktion, ist eine differenzierte Strombesteuerung zwingend notwendig. Es macht wenig
Sinn, die Quantität des Stromverbrauchs mit einer Energiesteuer zu senken und nicht gleichzeitig
die Qualität der Stromproduktion zu verbessern. Diese Differenzierung ist einerseits zwischen den
erneuerbaren und nicht erneuerbaren Energieträgern (Fossil/Atom) vorzunehmen. Andererseits ist
zwischen den unbegrenzten (Sonne/Wind) und begrenzt verfügbaren erneuerbaren Energieträgern
(Wasser/Biomasse) zu unterscheiden. Analog zu den Treibstoffen ist auch hier durch einen Energieund einen CO 2 -Anteil eine Differenzierung der fossilen Energieträger sicherzustellen. Eine Befreiung
von Strom aus erneuerbaren Trägern wäre ein falsches Signal für die Energieeffizienz, weshalb wir
dies klar ablehnen.
Rückvergütung
Die Rückvergütung der Einnahmen an die Bevölkerung sollte mit einem fixen Betrag pro Kopf
erfolgen, unabhängig vom gewählten Vergütungsweg. Nur so kann sichergestellt werden, dass die
Energieabgabe keine regressiven Auswirkungen hat.

Mit freundlichen Grüssen
Hausverein Schweiz

Jürg Wittwer, Geschäftsleiter

Lonza AG
CH-3930 Visp

Eidg. Finanzverwaltung
Bernerhof
Bundesgasse 3
3003 Bern
Per E-Mail an:
thomas.braendle@efv.admin.ch

Raoul Bayard
Business Service Organisation EMEA
Standortleiter Visp
Tel +41 27 948 5766
Fax +41 27 947 5766
raoul.bayard@lonza.com
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Sehr geehrte Damen und Herren
Die Walliser Werke der Lonza AG sind mit ihren rund 2’800 Mitarbeitern sowie einem gesamten
Energiebedarf im Werk Visp / Lalden von etwa 1’500 GWh (je ca. 1/3 Elektrizität, Gas und Abfälle / Abwärme) nicht nur einer der grössten Arbeitgeber des Kantons Wallis, sondern auch einer
der grössten industriellen Energiekonsumenten der Schweiz. Ein wesentlicher Teil dieser Energie fliesst in den Geschäftsbereich Life Science Ingredients, in welchem eine grosse Auswahl an
Produkten für Anwendungen in den Bereichen Nahrungs-, Futtermittel, Agrochemikalien und
weiterverarbeitende Industrien hergestellt werden. In diesem energieintensiven Geschäftsbereich arbeiten in Visp 2/3 der rund 2800 Mitarbeitenden. Hier steht die Lonza AG in Visp im internationalen Konkurrenzkampf mit Unternehmen aus der ganzen Welt sowie ihren eigenen
Standorten in der EU, der USA und dem asiatischem Raum. Wir sind von energiepolitischen
Weichenstellungen besonders stark betroffen, weshalb wir uns für die Möglichkeit der Stellungnahme bedanken.

Grundsätzliches
Mit dem grossen Energieverbrauch ist es ein ureigenes Interesse, die Energie möglichst effizient
einzusetzen. Aus diesem Grund werden Energieeffizienzmassnahmen schon seit vielen Jahren
gezielt gesucht und umgesetzt, denn jede eingesparte Kilowattstunde bedeutet weniger Kosten.
Neben der Energieeffizienz basiert die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Industrie zu einem
guten Teil auf der fachlichen Qualifikation der Arbeitnehmenden, der Innovationskraft und dem
hohen Automatisierungsgrad der Produktionsprozesse. Sowohl die Preise wie auch die Löhne
sind im internationalen Vergleich hoch. Bei der Evaluation von neuen Produktionsstandorten ist
die Energieversorgung – Versorgungssicherheit und Preis – ein zunehmend wichtiger Standortfaktor für die Lonza. Hier spielt der internationale Standortwettbewerb unter den Nationen. Die
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Verfügbarkeit von Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen ist damit eine wichtige Voraussetzung
für Produktivitätsfortschritte und damit für die Zukunft der industriellen Produktion in der
Schweiz. Aus diesem Grund stehen wir neuen Abgaben auf Energieträger generell skeptisch
gegenüber. Wir sehen darin eine unnötige Belastung, welche unsere Konkurrenzfähigkeit zusätzlich beeinträchtigt und unserem Bestreben nach gleich langen Spiessen mit den Mitbewerbern und den eigenen Standorten im Ausland entgegenläuft. Selbst fiskalquotenneutrale Regelungen mit einer breit gefassten Entlastung von Grossverbrauchern die im internationalen
Wettbewerb bestehen müssen, erachten wir als nicht akzeptabel. Die Problematik der gerechten
Rückverteilung wird im Grundlagenbericht aufgezeigt: Rückerstattungsmodelle mit einer Abwicklung bemessen an der AHV-Lohnsumme bevorzugen beispielsweise den personalintensiven
tertiären Sektor. Die Industrie subventioniert in diesem Modell den Dienstleistungssektor. Das
darf nicht sein. Der Verzicht auf neue Lenkungs- oder Förderabgaben muss unserer Ansicht
nach das Ziel sein.
Wie lassen sich die hoch gesteckten Klima- und Energieziele ohne die Einführung von neuen
Lenkungsabgaben auf Energieträger trotzdem erreichen? Drei bereits vorhandenen Ansätzen
führen unserer Einschätzung nach zum Ziel:

Klimaschutz – Anbindung der Schweiz an den CO2-Emissionshandel der EU (EU-ETS)
Beim Klimaschutz steht die Verringerung des CO2-Ausstosses im Zentrum der Bestrebungen.
Die Klimaschutzziele sind über die bereits existierende CO2-Lenkungsabgabe zu verfolgen. Die
Ausdehnung der Abgabe auf Treibstoffe und den damit verbundenen Einbezug des grössten
CO2-Emittenten, den motorisierten Verkehr, ist voranzutreiben. Unternehmen sind durch den
Lenkungseffekt des Emissionshandels in den Reduktionsprozess einzubinden. Das aktuell beobachtete Marktversagen im europäischen CO2-Emissionshandel aufgrund der zu grosszügig
bemessenen Gratisallokation von Emissionsrechten kann und muss mit politischem Mut auf
europäischer Ebene korrigiert werden. Für Schweizer Unternehmen sind die Rahmendbedingungen durch die Anbindung des Schweizer Emissionshandels an jenen der EU anzugleichen.
Das Ziel der gleich langen Spiesse rückt durch diesen Schritt ein Stück näher.
Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen – Marktorientierter Umbau der KEV
Getrieben durch einen funktionierenden Emissionshandel werden die neuen erneuerbaren
Energien gegenüber der CO2-intensiven Stromerzeugung in thermischen Anlagen attraktiv. Die
heutige Förderung des Ausbaus der neuen Erneuerbaren über die kostendeckende Einspeisevergütung muss in diesem Kontext dringend reformiert werden. Eine garantierte fixe Einspeisevergütung für erneuerbaren Strom, verbunden mit einem Einspeisevorrang und einem nicht
funktionierenden Emissionshandel führt heute zu massiven Verzerrungen in der Preisbildung an
den Strommärkten. Am Beispiel von Deutschland wird dieser Effekt deutlich. Die Förderung der
erneuerbaren Stromerzeugung muss hin zu einem marktbasierten Ansatz weiterentwickelt und
damit effizienter werden. In dem für die Energie ein gerechter Marktwert entrichtet wird, ist regelbare Produktion zu Zeiten hoher Nachfrage höher zu bewerten als nicht steuerbare Produktion zu Schwachlastzeiten. Es ist eindeutig, dass die heutigen Fördermodelle nicht tauglich sind
und zu den heute sichtbaren Marktverzerrungen führen. Somit ist eine weitere Förderung im
gleichen Stil sicher nicht zielführend. Zudem können neue Förderungen und Abgaben dieses
Problem nicht lösen. Eine Fehlförderung durch eine andere Fehlförderung zu bekämpfen ist
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nicht Erfolg versprechend. Hier braucht es von der Politik den Mut, Fõrderungen und Markteingriffe zu reduzieren, um sicherzustellen, dass der Markt funktionieren kann.

Steigerung der Gesamtenergieeffizienz- internationale Technologie-Standards
Um beim Durchschnittsbürger eine Verhaltensãnderung hin zum schonenden Umgang mit
Energie zu bewirken, müsste eine Lenkungsabgabe schmerzhafte Preissteigerungen bewirken,
insbesondere bei der elektrischen Energie. Zu diesem, bei den Wãhlern unbeliebten Schritt,
werden sich kaum politische Mehrheiten finden und in der Konsequenz die Lenkungswirkung
ausbleiben. Durch die automatische Übernahme von EU-Effizienzvorschriften bzw. internationale Technologie-Standards im Bereich der Mobilitat, Gebaude, Gerãte und Maschinen kann über
einen Zeitraum eine Steigerung der Effizienz sowohl in Haushalten, wie auch in Unternehmen
herbeigeführt werden. Unternehmen kõnnen durch finanzielle Fõrderung, bereitgestellt in wettbewerblichen Ausschreibungen, zum vorzeitigen Ersatz von Anlageteilen motiviert werden.
Anstelle des Ersatzes der heute existierenden Lenkungs- und Fõrdermechanismen bevorzugen
wir den Umbau und die Ausdehnung der existierenden Werkzeuge hin zu mehr Wirksamkeit. Die
Schweiz bewegt sich hierbei in einem Europaischen Rahmen und sollte Alleingange im Hinblick
auf gleiche Rahmenbedingungen für die produzierende lndustrie vermeiden. Wir bedanken uns
für die Berücksichtigung unserer Eingabe in den weiteren Entwicklungsphasen. Unsere Antwor-

ten auf die Konsultationsfragen finden Sie in der Beilage.

Freundliche Grüsse
Lonza AG

p
Leiter Dedicated Plants & lnfrastructure

Beilagen
Fragekatalog
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Konsultationsfragen
Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem
1.

Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?
(s. Kap. 3)
Die Lonza AG ist grundsätzlich gegen die Schaffung von neuen Subventionen und Abgaben. Es geht primär um die Reduktion des CO2-Ausstosses, d.h. nicht der Energieverbrauch sondern der CO2-Ausstoss sollen belastet werden.
Wir sprechen von einer Energiestrategie und konzentrieren uns bisher auf eine Stromstrategie. Ziel muss sein, die Gesamtenergieeffizienz zu verbessern und sich nicht um
die Einsparung von einzelnen Energieträgern zu kümmern. Mit dem CO2 ist sowohl die
Energie- wie auch die Klimapolitik enthalten! (Stromerzeugung und -verbrauch ohne
CO2-Ausstoss mit neuen erneuerbaren Energien (n.e.E.) haben somit einen Vorteil gegenüber den thermischen Verfahren).
Die Energie- bzw. Stromeffizienz lässt sich nur durch strengere Effizienzvorschriften bei
den Geräten, Maschinen, etc. zusammen mit der EU nachhaltig steigern. Diese müssen
zusammen mit der EU erweitert und strikte angewandt werden.

2.

Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie
2050 erreicht werden? (s. Kap. 3)
a) Lenkungssystem
b) Fördersystem
a)

b)

Mit dem CO2 besteht bereits eine etablierte Lenkungsabgabe, welche sogar international verankert ist (EUA, CER). Es gilt, sich auf diese zu konzentrieren! Die Anbindung der Schweiz an das EU-ETS würde einerseits gleich lange Spiesse für die
Verbraucher bringen und andererseits mindestens auf die EU bezüglich Energieund Klimapolitik abgestimmt sein! Ein Alleingang der Schweiz ist abzulehnen!
Die Subvention von n.e.E. muss abgebaut werden. Es muss mindestens mehr
Wettbewerb bei der Förderung von erneuerbarer Energieproduktion und damit Effizienzverbesserungen entstehen. Sind die neuen erneuerbaren Energien vom
Volk/Politik gewünscht, müssen die entsprechenden Märkte für die neuen erneuerbaren Energien geschaffen werden. Mit der vollen Marktöffnung kann das Volk an
diesen partizipieren und seine Stromqualität frei wählen  Keine Planwirtschaft
sondern mehr Markt! Eine volle Marktöffnung sowie die Anbindung an den europäischen Energiebinnenmarkt ist deshalb wichtig und richtig.
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Einnahmeseite der Energieabgabe
3.

Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden? (s.
Kap. 5.1.1.1)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
Ja
Nein
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
Die Bemessung nach dem CO2-Gehalt ist richtig. Zudem muss die CO2Lenkungsabgabe mit einer Anbindung des Schweizer Emissionshandelssystem an das
der EU (EU-ETS) einhergehen.
Anmerkung: Bei den Brennstoffen muss deren Einsatz berücksichtigt werden:
a) Einsatz in Prozessen
(z.B. chemische Reaktionen wie z.B. HCN)
b) Einsatz für Wärme
i) Einsatz bei Produktionsprozessen z.B. Destillationen
ii) Feuerungen z.B. Gebäudeheizungen
Die Brennstoffart spielt ebenfalls eine Rolle, z.B. Holz und Biogas sind CO2 neutral 
dürfen in einer CO2-Lenkungsabgabe nicht mitberücksichtigt werden

4.

Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden? (s.
Kap. 5.1.1.2)
Ja
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
Nein
c) Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen?
Nein
d) Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?
Nein
Die Diskussion beim Treibstoff bringt jede/n Bürger/in in Wallung, weil alle mitsprechen
können und direkt über ihren mobilen Untersatz betroffen sind. Deshalb hatte die Politik
bis anhin nicht den Mut Nägel mit Köpfen zu machen (es sind ja die zukünftigen Wähler).
Die Bemessung soll konsequent auch bei Treibstoffen nach dem CO2-Gehalt erfolgen.
Der Treibstoff muss eher den höheren Beitrag leisten als die Brennstoffe, weil die
Zweckbindung für öffentliche Verkehrsinfrastruktur folgerichtig ist.

5.

Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe
auf den Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer Meinung nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien unter diesen Bedingungen erreicht werden? (s. Kap. 5.1.1.3)
a) Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)?
Ja, aber ….
b) Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren Energien?
Nein, aber ….
c) Weitere, welche?
Keine
a) Anstelle der Einführung von neuen Subventionen und Abgaben sehen wir in der
Entwicklung von Marktmodellen einen unterstützenswerten Ansatz oder zumindest
über wettbewerbliche Ausschreibungen („marktkompatibler“ KEV). Eine weitere An-
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hebung des Zuschlags auf die Übertragungskosten der Hochspannungsnetze als in
der PaIv12.400 (1.5 Rp/kWh) vorgesehen lehnen wir ab.
b) Die neuen erneuerbaren Energien sind vom Volk gewünscht, deshalb müssen die
entsprechenden Märkte für die neuen erneuerbaren Energien geschaffen werden.
Mit der vollen Marktöffnung kann das Volk an diesen partizipieren, d.h. sie können
ihre Stromqualität wählen. Das Herkunftsnachweissystem als Grundlage dazu wäre
bereits existent!  Keine Planwirtschaft sondern mehr Markt! Eine volle Marktöffnung sowie die Anbindung an den europäischen Energiebinnenmarkt ist deshalb
wichtig und richtig.
Es soll keine zusätzliche Stromabgabe eingeführt werden.

6.

Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden? (s. Kap.
5.2.2)
a) Ja
b) Nein
Ja. Energie- und treibhausgasintensive Unternehmen sollen keine weiteren hemmenden
Voraussetzungen im Vergleich mit ihren internationalen Konkurrenten auferlegt werden.
Keine Rückerstattung der Abgaben käme einem Wettbewerbsnachteil gleich. Aus diesem Grund sollen alle relevanten Emittenten in den Emissionshandel eingebunden werden (Kreis der EHS-Unternehmen ist auszudehnen). Diese Unternehmen sollen ihre geleisteten CO2-Abgaben zurückerstattet erhalten. Die Rückerstattung geleisteter KEVBeiträge ist zu gewähren, wenn ein Unternehmen ein zertifiziertes Energiemanagementsystem einführt und lebt.
Zu beachten ist, dass z.B. Unternehmen wie die Lonza AG verschiedenste Produkte mit
unterschiedlicher Strom- bzw. Energieintensität herstellt. Für einzelne Produkte bzw.
Geschäftsbereiche kann die Belastung durch steigende Energiepreise sehr viel stärker
ausfallen als für andere (heterogene Produktepalette mit durchschnittlicher Energieintensität aber für einzelne Produktbereiche ist es absolut entscheidend - vgl. Schlussbericht 18. April 2013 von Ecoplan für das SECO: Volkswirtschaftliche Massnahmenanalyse zur Energiestrategie 2050, Kap. 9.6). Es wäre deshalb wichtig, dass nicht nur die
juristische Person betrachtet wird sondern die entsprechenden Geschäftsbereiche mit
einigermassen homogener Produktepalette.

7.

Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen sein? (s. Kap. 5.2.2)
a) Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. Iv. 12.400/CO2-Gesetz)? Nein
b) Wie heute vorgesehen?
Nein
c) Grosszügiger als heute vorgesehen? Ja
Er sollte aus unserer Sicht eher grosszügiger als heute vorgesehen sein (siehe auch
Frage 6). Wichtig ist, dass Energie- und treibhausgasintensive Unternehmen vergleichbare Rahmenbedingungen wie das „benachbarte“ Ausland haben  gleich lange Spiesse!
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8.

Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes Unternehmen erbringen? (s. Kap. 5.2.2.4)
a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren? Zielvereinbarung oder zertifiziertes Energiemanagementsystem
b) Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
Kommt drauf an; im Rahmen von zertifizierten Energiemanagementsystemen sind
auch betriebliche Massnahmen (Benutzerverhalten) möglich.
Die im Rahmen der Vernehmlassung zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative
12.400 auf Verordnungsstufe vorgeschlagene Regelung, dass die Endverbraucher jeweils mindestens 20 Prozent des Rückerstattungsbetrags für Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz einsetzen, begrüssen wir. Weiter fordern wir aber, dass, wenn
freiwillig mehr als das Minimum für Energieeffizienzmassnahmen eingesetzt wird, dies
entsprechend bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Tragbarkeit der Zielvereinbarung
berücksichtigt wird.
Alternativ sollen sich Unternehmen anstelle der Zielvereinbarung auch zur Einführung
sowie die Pflege eines zertifizierten Energiemanagementsystems verpflichten können,
welches neben rein technischen auch organisatorische Massnahmen beinhaltet und das
ganzheitliche Bewusstsein stärker fördert. Energiemanagementsysteme haben den Vorteil, dass sie mit bereits bestehenden Qualitäts- und Umweltmanagementsystemen
kompatibel sind und deshalb einfacher in die etablierten Prozesse und die Kultur eines
Unternehmens integriert werden können.

Verwendung der Erträge der Energieabgabe
9.

Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden? (s. Kap. 6)
a) Bei der heutigen CO2-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro
Kopf an die Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an
die Unternehmen rückverteilt. Halten Sie diese Rückverteilung auch bei höheren
Einnahmen einer zukünftigen Energieabgabe für zweckmässig?
b) Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/schecks verwendet werden?
c) Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen gesenkt werden? Wie hoch soll der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen sein, der
für Steuer- und Abgabesenkung verwendet wird?
a) Die ökonomische Theorie gebietet die vollständige Rückgabe der Lenkungsabgabe.
Die Frage ist wie. Geht es wie heute nach der AHV-Lohnsumme subventioniert die
Industrie den tertiären Sektor. Das sollte nicht sein! (Die produzierende Industrie in
der Schweiz muss per se um das besser und effizienter sein, als was sie teurer ist
(Hochpreisinsel): d.h. arbeitsintensive Prozesse werden hoch automatisiert um möglichst effizient zu sein).
b) Eine Trennung der Kassen ist besser. Wenn eine Lenkungsabgabe wirkt, sinken deren Erträge. Sie sind deshalb als Steuerersatz nicht geeignet. Das ist das Problem
der ökologischen Steuerreform.
c) Nein, siehe Antwort b)
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Mögliche Varianten eines Lenkungssystems
10.

Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems
vor? Aus welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten vorstellen? (s. Kap. 7)
Für die Lonza AG ist zentral, dass ein Lenkungssystem aufkommensneutral ist, die Fiskalquote nicht erhöht, die Wettbewerbsfähigkeit nicht schmälert, nicht isoliert vom internationalen Umfeld umgesetzt wird, keine unnötige Bürokratie schafft und eine Befreiungsmöglichkeit vorsieht. Von den beiden vorgeschlagenen Varianten erfüllt keine all
dieses Forderungen. Daher verlangen wir die Beibehaltung der CO2-Lenkungsabgabe,
welche für die Energie- und Klimapolitik wichtig ist und sonst keine weiteren Abgaben.

11.

Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die nicht
im vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind? (s. Kap. 7)
Die Instrumente sind mehrheitlich bereits vorhanden. Diese müssen nur eingesetzt werden (siehe auch Frage 1).

Die CO2-Lenkungsabgabe:
Anschluss der Schweiz an das CO2-Zertifikate Handelssystem der EU (EU ETS).
Branchen, wo keine internationalen Standards herrschen sind auszunehmen. Für
kleinere Betriebe ist das Zielvereinbarungssystem (EnAW) eine gute Alternative. Mit
dem CO2 ist sowohl die Energie- wie auch die Klimapolitik enthalten!

Abschaffung oder zumindest Reform der KEV:
Die heutige Form der KEV muss abgeschafft werden, da wir uns in einem System
befinden, welches zukünftig exponentiell Kosten verursachen wird (siehe Deutschland). Die KEV muss zumindest reformiert und damit näher an den Markt gebracht
werden. Es muss mehr Wettbewerb und damit Effizienzverbesserung entstehen.

Energieeffizienz steigern:
Die Gesamtenergieeffizienz soll durch die Vorgabe von erreichbaren und international anerkannten Technologie-Standards in verschiedenen Bereichen (zum Beispiel
bei der Mobilität, Gerätestandards und im Gebäudebereich) gesteigert werden. Auf
die zeitlich harmonisierte Umsetzung im Vergleich zum Ausland ist Acht zu geben.

Ausgestaltung des Übergangs
12.

Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor? (s. Kap. 8)
a) Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe / kurzbis mittelfristige Zielerreichung durch Förderung)? Nein
b) Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und
vorhersehbare Reduktion der Förderung)?
Nein
c) Weitere, welche?
Wir ziehen einen raschen Abbau der bestehenden Fördermassnahmen und einen raschen Übergang zu nur einem Lenkungssystem vor. Ein möglichst offener und wettbewerbsorientierter EU-Energiemarkt mit einer CO2-Abgabe auf Brenn- und Treibstoffe.
Ausdehnung des Kreises der Unternehmen, die in den Emissionshandel eingebunden
sind. Die Schweiz muss an die Märkte der EU angebunden werden  gleich lange
Spiesse.
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Auswirkungen auf andere Abgaben
13.

Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung von
Steuern und Abgaben: (s. Kap. 9.3)
a) Sehr wichtig?
Ja
b) Wichtig?
c) Weniger wichtig?
Eine Lenkungsabgabe soll nicht Staatseinnahmen ersetzen. Will die öffentliche Hand
(Bund, Kanton und Gemeinwesen) Steuern erhöhen, sollen die Bürger darüber befinden
können.

14.

Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten
bei Steuer- und Abgabesatzsenkungen? (s. Kap. 9.3)
a) Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel allfällige Schwankungen ausgleichen?
Mit der Rückverteilung nach AHV-Lohnsumme subventioniert die Industrie den tertiären Sektor (siehe Frage 9a).
b) Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesätze aufgrund von Prognosen bei
Nein
Einführung der Energiesteuer?
c) Regelmässige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesätze anhand der Einnahmen der Energieabgabe?
Nein
siehe Frage 13 - Eine Lenkungsabgabe soll nicht Staatseinnahmen ersetzen.

Alex Schneider
Haselrainstrasse 21
5024 Küttigen
Email: axsh@hotmail.com
Tel. 062 827 23 27

Küttigen, 11. Oktober 2013

Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem/Varianten eines
Energielenkungssystems; Vernehmlassung
Stellungnahme von Alex Schneider, Küttigen
Sehr geehrter Herr Dr. Baur
Im Folgenden meine Stellungnahme zum obigen Grundlagenbericht.

Energiestrategie 2050: Treibstoffbesteuerung zu gering!
Automobilität muss im Gegensatz zu Wärme zu einem grossen Teil als Wahlbedarf
angesehen werden (Freizeit-, Besuchs- und Einkaufsverkehr). Es ist deshalb unverständlich,
dass lediglich in Variante 2 der Energiestrategie 2050 Treibstoffe als Lenkungsmassnahme
besteuert werden, mit höchstens 29 Rappen pro Liter. Treibstoffsteuern müssen sowohl
Einnahmen für den Bund generieren als auch einen Lenkungseffekt haben. Beides kann nur
durch eine relativ hohe Steuer erreicht werden. Diese ist so hoch anzusetzen, dass der
Treibstoffpreis knapp unter den Preis der Nachbarländer zu liegen kommt. Dann wäre es
vielleicht auch möglich, den Aufschlag der Autobahnvignette oder gar die kantonalen
Motorfahrzeugsteuern zu reduzieren. Aber eine solche Lösung ist von einer BDPBundesrätin wohl nicht zu erwarten. Weil die Automobilität pro Kopf in den CVP/BDP
beherrschten Bergkantonen höher ist als in den Städten und Agglomerationen und der
Autotourismus in den Bergkantonen eine hohe Bedeutung hat, ist der Benzinpreis für den
Bundesrat tabu. Man merkt die Absicht und ist verstimmt (Goethe).

Mit freundlichen Grüssen
Alex Schneider

SMV
Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband
ASLOCA Association Suisse des Locataires
ASI
Associazione Svizzera Inquilini

Eidgenössische Finanzverwaltung,
Ökonomische Analyse und Beratung
Martin Baur
Bundesgasse 3
3003 Bern

Bern, 9. Dezember 2013

Konsultation Energielenkungssystem

Sehr geehrter Herr Baur
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Frage, in welcher Form die Schweiz die Energieziele erreichen will und ob die
Energieträger in Zukunft verteuert werden sollen, ist für die Mieterinnen und Mieter
genauso von Bedeutung wie für die Eigentümerinnen und Eigentümer, weshalb sich der
Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband erlaubt, zur vorliegenden Konsultation
Stellung zu nehmen. Die Mieterinnen und Mieter tragen die Last der Heiz- und
Stromkosten, können jedoch auf die energetische Qualität des Gebäudes (Gebäudehülle,
Gebäudetechnik) und die Effizienz der elektrischen Geräte nicht direkt Einfluss nehmen.
Sie sind somit von Lenkungsabgaben einerseits sehr stark betroffen, haben jedoch
andererseits einen stark eingeschränkten Handlungsspielraum.
Grundsätzliche Überlegungen
In der Diskussion um die Energiewende werden die entstehenden Kosten im
Gebäudebereich regelmässig vernachlässigt. So finden sich in der Botschaft zu den ersten
Massnahmen Energiestrategie 2050 keine Aussagen zu den Auswirkungen der forcierten
Erneuerungsrate auf die Mietzinse. Eine Verdoppelung oder gar Verdreifachung der
Sanierungen wird oft nur als technische Herausforderung oder als Frage der Kapazitäten
der beteiligten Bauunternehmen wahrgenommen – oftmals noch verbunden mit der
Vorstellung, dank Energieeinsparungen und besserer Marktsituierung ergebe sich eine
win-win-Situation. Eine Gebäudesanierung bedeutet aber immer eine Mietzinserhöhung
von mehreren Hundert Franken pro Monat. Wollte man alle Gebäude, die vor 1990 gebaut
wurden und noch nie saniert wurden, auf einen guten energetischen Stand bringen, so
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würde dies eine jährliche Steigerung der Mietzinse um knapp 5 Milliarden Franken
ausmachen. Dies würde eine Erhöhung der gesamten Wohnkosten um mehr als zehn
Prozent bedeuten. Der Mieterinnen- und Mieterverband verlangt mehr Sorgfalt in der
Diskussion um die Einsparmöglichkeiten im Gebäudebereich.
Konsultationsfragen
1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet
werden?
Der Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband hat die CO2-Abgabe begrüsst.
Energieabgaben können mithelfen, die Energiewende besser zu meistern. Allerdings
müssen die untenstehenden Rahmenbedingungen erfüllt werden.
2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie
2050 erreicht werden?
Die heutigen Fördergelder für Gebäudesanierungen werden auch ausbezahlt, wenn den
Mietenden gekündigt wird. Zur Zeit wird sogar verlangt, dass auch bei Ersatzneubauten
Fördergelder in Anspruch genommen werden können. In beiden Fällen bezahlen zwar die
Mietenden die CO2-Abgabe, die zweckgebundenen Fördergelder dienen aber einzig der
Renditesteigerung der Eigentümerinnen und Eigentümer. Der Mieterinnen- und
Mieterverband verlangt in diesen Bereichen eine Nachbesserung mit Vorgaben auf
nationaler Ebene für das heutige Gebäudeprogramm. Der Umstieg auf ein reines
Lenkungssystem in einem mittelfristigen Zeithorizont ist aus seiner Sicht eine Option.
Sowohl mit einem Lenkungs- wie mit einem Fördersystem muss aber intensiver geklärt
werden, wie in allen Regionen der Schweiz gleichermassen Sanierungen massvoll
gefördert werden können. Eine starke Erhöhung der Energiepreise entfaltet nicht in allen
Marktregionen die gleiche Wirkung.
Zusätzlich müssten bei einer hoch angesetzten Lenkungsabgabe die Anreize auf die
Mieter- und Eigentümerseite genauer untersucht werden. Da die Mietenden die
Lenkungsabgabe via Strom- und Heizkosten vollumfänglich bezahlen, steigt der Anreiz für
energetische Sanierungen für den Eigentümer von Mietliegenschaften nicht im gleichen
Ausmass wie im selbstbewohnten Wohneigentum.
Mieterinnen und Mieter in einer Liegenschaft mit einem hohen Heizenergieverbrauch
aufgrund einer energetisch schlechten Gebäudehülle und einer Ausrüstung der Wohnung
mit ineffizienten Geräten werden bei Einführung einer hohen Lenkungsabgabe für den
mangelnden Gebäudeunterhalt des Hauseigentümers bestraft. Dies gilt selbst bei einer
Pro-Kopf-Rückerstattung. Es ist zu prüfen, welche Entlastungen in solchen Fällen (häufig
betrifft dies kostengünstige Wohnungen) zur Anwendung kommen könnten:
Einforderungsrecht der Mietenden für eine energetische Sanierung (mit deutlich
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eingeschränkter Überwälzung im Vergleich zu heute auf den Mietzins) oder teilweise
Abwälzung der Lenkungsabgabe auf den Vermieter.
3. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden.
Keine Antwort
4. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?
Die Besteuerung von Treibstoffen muss mindestens die gleiche Höhe wie jene der
Brennstoffe erreichen. Es braucht zwischen den beiden grossen Verbrauchergruppen
Gebäude und Mobilität eine Opfersymmetrie. Der Schweizerische Mieterinnen- und
Mieterverband lehnt weitere Erhöhungen der CO2-Abgabe auf Brennstoffen ab, so lange
bei den Treibstoffen viel tiefere Ansätze gelten. Im Gegenteil: Die Abgabe muss so hoch
angesetzt werden, dass der Mobilitätsbereich die gleichen Einsparziele gemessen ab 1990
erreicht, wie sie im Gebäudebereich angesetzt werden.
5. Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe
auf den Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen
Ihrer Meinung nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren
Energien unter diesen Bedingungen erreicht werden?
Da offenbar eine differenzierte Besteuerung aufgrund rechtlicher Vorgaben nicht möglich
ist, ist die nach Produktionsart differenzierte Rückverteilung anzustreben. Die
Konsumentinnen bzw. Mieterinnen und Mieter erhalten damit einen bessren
Handlungsspielraum.

6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden‘
7. Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von
Unternehmen sein?
Der Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband will die Notwendigkeit einer
Rückerstattung für energieintensive Unternehmen nicht beurteilen. In jedem Falle braucht
es aber eine strikte Begrenzung der befreiten Unternehmen, da durch die Rückerstattung
der Topf für eine Rückverteilung oder für Fördermassnahmen kleiner wird.
8. Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes
Unternehmen erbringen?
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Keine Antwort
9. Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden?
Für den Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverband ist es entscheidend, dass die
Einnahmen aus der Energieabgabe nach einem Pro-Kopf-System rückverteilt werden.
Personen mit tiefen Einkommen wohnen oft in Liegenschaften mit hohem Energiebedarf
und würden deshalb von einer Lenkungsabgabe empfindlich getroffen. Dafür haben sie
einen tieferen Flächenverbrauch respektive eine höhere Wohnungsbelegung. Dies soll im
System der Rückerstattung berücksichtigt werden, weshalb eine Rückgabe Pro-Kopf
gegenüber einer Rückgabe Pro-Haushalt bevorzugt wird (etwa durch Steuergutschriften).
Eine Senkung von Steuersätzen würde dem Ziel einer Pro-Kopf-Verteilung noch stärker
widersprechen, weil dies Besserverdienende bevorzugt.
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems
vor? Aus welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere
Varianten vorstellen?
Der Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband spricht sich gegen die Variante 1 aus.
Ein Ausbau des Lenkungssystems ist wie oben erwähnt nur möglich, wenn auch die
Mobilität hohe Einsparziele erreichen muss und die Treibstoffe in das Lenkungssystem
miteinbezogen werden.
11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die
nicht im vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind?
Keine Antwort
12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor?
Aus Gründen der Planungssicherheit und Vorhersehbarkeit bevorzugt der Schweizerische
Mieterinnen- und Mieterverband Variante A.
13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung
von Steuern und Abgaben?
Keine Antwort
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14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Hauhaltsneutralität zu gewährleisten bei
Steuer- und Abgabesatzsenkungen?
Keine Antwort
Freundliche Grüsse
Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband

Michael Töngi
Generalsekretär
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Dr. Martin Baur
EidgenOssische .Finanzverwaltung
Okonomische Analyse und Beratung
Bundesgasse 3
3003 Bern

Bern, 5. Dezember 2013

Stellungnahme zur Konsultation Obergang vom Forder- zum Lenkungssystem

Sehr geehrter Herr Dr. Baur
Mit dem Schreiben vom 6. September geben Sie uns Gelegenheit, im Rahmen der Konsultation zum
Obergang vom FOrder- zum Lenkungssystem Stellung zu nehmen. Dafor danken wir Ihnen.
Die SBB unterstotzt die bundesratliche Energie- und Klimapolitik. Sie hat dies unter anderem mit der Stellungnahme im Vernehmlassungsverfahren zur Energiestrategie 2050 vom 13. Dezember 2012 klar zum
Ausdruck gebracht. In Konsequenz ist die SB~ mit der EinfOhrung von Energielenkungsabgaben einverstanden. Aus Sicht der SBB ist dabei aber entscheidend, die Energietrager so zu belasten, dass der
energieeffizienten und umweltfreundlichen Bahn kein Wettbewerbsnachteil gegenOber der Strasse entsteht und sich der Modalsplit nicht zu Ungunsten des Offentlichen Verkehrs verandert. Die Antworten der
SBB auf lhre Fragen zur Vernehmlassungsvorlage finden Sie im Fragebogen anbei.
Wir bedanken uns for die BerOcksichtigung unserer Stellungnahme. For weitere Fragen und Klarungen
steht Ihnen Frau Christina Meier (christina.meier@sbb.ch I +41 78 627 70 88) jederzeit zur VerfOgung.
Freundliche GrOsse

Jon Bisaz
Leiter lnfrastruktur Energie

Bernhard Meier
Delegierter Public Affairs
und Regulation

Anlage: Stellungnahme SBB in Form des Fragebogens

SBBAG
Kommunikalion & Public Affairs
Hochschulstrasse 6 · 3000 Bern 65 · Schweiz
Mobil +41 78 627 70 88
christina.meier@sbb.ch · www.sbb.ch

Christina Meier
Leiterin Nachhaltigkeit

Stellungnahme SBB zu Konsultationsfragen zum Obergang
vom Forder- zum Lenkungssystem
Ablosung des Fordersystems durch ein Lenkungssystem
1. Sellen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?
(s. Kap. 3)

Die SBB unterstiitzt die bundesratliche Energie- und Klim;Jpolitik und ist mit der
EinfOhrung von Energielenkungsabgaben grundsatzlich einverstanden. Aile
Energietrager sind dabei aber so zu belasten, dass der energieeffizienten und
umweltfreundlichen Bahn kein Wettbewerbsnachtei/ gegenOber der Strasse entsteht.

2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus lhrer Sicht die Ziele der Energiestrategie
2050 erreicht werden? (s. Kap. 3)

a) Lenkungssystem
Die SBB erachtet das Lenkungssystem als effizienter und somit geeigneter, da die
Akteure dabei in der Wahl der jeweils energieeffizientesten Techno/ogien frei sind.
b) Fordersystem

Einnahmeseite der Energieabgabe
3. Wie soli lhrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden? (s.
Kap. 5.1.1.1)
a) Bemessung nach C02-Gehalt?

b) Bemessung nach C02-Gehalt und Energiegehalt?
Ja.

4. Wie solllhrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden? (s.
Kap. 5.1.1.2)
a) Bemessung nach C02-Gehalt?

b) Bemessung nach C02-Gehalt und Energiegehalt?
Ja. Zu beachten: Der Energiegehalt muss bei allen Energietragern so belastet werden,
dass fur die energieeffiziente und klimafreundliche Bahn kein Wettbe,werbsnachteil
gegenOber der Strasse entsteht und der Modalsplit nicht negativ beeinflusst wird.
c) Besteuerung in gleicher Hohe wie bei Brennstoffen? d) Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen? -

5. Die Besteuerung von Elektrizitat ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe
auf den Stromverbrauch, unabhangig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen
lhrer Meinung nach die Ziele zur Erhohung des Anteils von Strom aus erneuerbaren
Energien unter diesen Bedingungen erreicht werden ? (s. Kap. 5.1.1.3)
a) Vorwiegend durch die kostendeckende EinspeisevergOtung (KEV)?

b) ROckgabe der Ertrage der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus
erneuerbaren Energien?
Die SBB bevorzugt die nachfrageseitige Forderung der erneuerbaren Energien. Aber:

Der Energiegehalt muss bei allen Ehergietragern so belastet werden, damit fOr die
energieeffiziente und klimafreundliche Bahn kein Wettbewerbsnachteil gegenOber der
Strasse entsteht und der Modalsplit nicht negativ beeinflusst wird.
c) Weitere, welche? 6. Sellen fOr energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, Ruckerstattungen der Abgaben gewahrt werden? (s. Kap.
5.2.2)
a) Ja, um die Wettbewerbsfahigkeit der Schweizer Wirtschaft zu erhalten.
b) Nein

7. Wie weitgefasst sollte a us lhrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von
Unternehmen sein? (s. Kap. 5.2.2)
a) Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. lv. 12.400/C02-Gesetz)?

b) Wie heute vorgesehen?
ja
c) Grosszugiger als heute vorgesehen?

8. Welche Gegenleistung sollte lhrer Meinung nach ein ruckerstattungsberechtigtes
Unternehmen erbringen? (s. Kap. 5.2.2.4)

a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
Ja, es soli ein angemessener Anteil des ROckerstattungsbetrags investiert werden
mossen.
b) Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?

Verwendung der Ertrage der Energieabgabe
9. Wie sollen die Ertrage der Energieabgabe verwendet werden? (s. Kap. 6)
a) Bei der heutigen C02-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro
Kopf an die Haushalte uber die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an die
Unternehmen ruckverteilt. Halten Sie diese Ruckverteilung auch bei hoheren Einnahmen
einer zukunftigen Energieabgabe fur zweckmassig?
Ja, sehr sinnvo/1, wei/ dabei der primare Zweck der Reduktion des Energieverbrauchs
erreicht wird, ohne in weitere komplexe Systeme einzugreifen.
b) Sellen anstelle der Ruckverteilung uber die Krankenkassen Steuergutschriften/schecks verwendet werden?
Auch diese Variante ist grundsatzlich vertretbar.
c) Sellen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben solien gesenkt
werden? Wie hoch soli der Anteil an den Ruckverteilungsbetragen sein, der fur Steuerund Abgabesenkung verwendet wird?
Wir Iehnen diese Variante ab. Denn Steuersenkungen erhohen mit neuen
lnterdependenzen die Komp/exitat des Systems. Es entstehen regressive
Verteilwirkungen auf steuerbefreite Steuersubjekte, die mit der Steuerbefreiung
ursprOng/ich gefordert werden sol/ten. Eine Senkung des AHV-Beitragssatzes ware unter
diesem Gesichtspunkt allerdings eine mog/iche Alternative.

Mogliche Varianten eines Lenkungssystems
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie fOr die Ausgestaltung eines Lenkungssystems
vor? Aus welchen Grunden ziehen Sie diese Variante vor? Konnen Sie sich andere
Varianten vorstellen? (s. Kap. 7)
Die SBB bevorzugt Variante 2, da sie eine starkere Lenkungswirkung entfaltet, die
marktverzerrenden Elemente rascher abbaut und den Modalsplit zugunsten der
energieeffizienten und klimafreundlichen Mobilitat/osungen beeinflusst.

11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere lnstrumente vor, die nicht
im vorliegenden Grundlagenbericht erwahnt sind? (s. Kap. 7)
nein

Ausgestaltung des Obergangs
12. Welche Obergangsvariante ziehen Sie vor? (s. Kap. 8)
a) Obergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhohung der Energieabgabe/ kurz- bis
mittelfristige Zielerreichung durch Forderung)?
b) Obergangsvariante 8 (frOhzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und
vorhersehbare Reduktion der Forderung)?
Aus Sicht SBB ist eine moglichst rasche Eintahrung eines Lenkungssystems nach
Variante 2 zu empfeh/en.
c) Weitere, welche?

Auswirkungen auf andere Abgaben
13. FOr wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralitat bei einer Sen kung von
Steuern und Abgaben: (s. Kap. 9.3)
a) Sehr wichtig?
b) Wichtig?
Ja
c) Weniger wichtig?

14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, urn die Haushaltsneutralitat zu gewahrleisten bei
Steuer- und Abgabesatzsenkungen? (s. Kap. 9.3)
·
a) Mit der ROckverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel
allfallige Schwankungen ausgleichen?
b) Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesatze aufgrund von Prognosen bei
EinfOhrung der Energiesteuer?
c) Regelmassige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesatze anhand der
Einnahmen der Energieabgabe?
Dies ware eif?e gangbare Losung.

Eidg. Finanzverwaltung
Bernerhof
Bundesgasse 3
3003 Bern
Per e-Mail an: thomas.braendle@efv.admin.ch

Gerlafingen, 12. Dezember 2013

Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem / Varianten eines Energielenkungssystems –
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Stahl Gerlafingen ist das grösste Recycling-Unternehmen der Schweiz. Jährlich verwerten wir mit
unseren 580 Mitarbeitenden rund 800'000 Tonnen Stahl- und Eisenschrott zu neuen Produkten für die
Bau- und Konstruktionswirtschaft. Wir schliessen Ressourcenkreisläufe lokal und helfen durch „urban
mining“ unnötige Transporte von Gütern zu vermeiden – lokal anfallender Schrott wird vor Ort zu neuen
Erzeugnissen für die lokale Wirtschaft verarbeitet. Unsere Verarbeitungsprozesse sind physikalisch bedingt sehr energieintensiv. Jährlich setzen wir in unseren Produktionsprozessen rund 370 GWh elektrischen Strom und 400 GWh Erdgas um. Mit diesem grossen Energieverbrauch ist es unser ureigenes
Interesse, Energieeffizienzmassnahmen im eigenen Betrieb gezielt zu suchen und umzusetzen. Jeder
nicht verbrannte Kubikmeter Erdgas und jede eingesparte Kilowattstunde Strom bedeutet eingesparte
Kosten. Im Rahmen der Zielvereinbarungen der CO2-Gesetzgebung bis 2012 wurden grosse Summen in
konkrete Massnahmen investiert und eine nachweisbare Wirkung erzielt. Die offensichtlichen Potenziale
wurden dabei grösstenteils erschlossen.
Die Verfügbarkeit von Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen
für Produktivitätsfortschritte und damit für die Zukunft der industriellen Produktion in der Schweiz. Aus
diesem Grund stehen wir neuen Abgaben auf Energieträger generell skeptisch gegenüber. Wir sehen
darin für energieintensive Unternehmen eine unnötige und überproportionale Belastung, welche die Konkurrenzfähigkeit zusätzlich beeinträchtigt und unserem Bestreben nach gleich langen Spiessen mit den
Mitbewerbern im umliegenden Ausland diametral entgegenläuft. Selbst fiskalquotenneutrale Regelungen
mit einer breit gefassten Entlastung von Grossverbrauchern die im internationalen Wettbewerb bestehen
müssen, erachten wir als nicht akzeptabel. Die Problematik der gerechten Rückverteilung von Lenkungsabgaben wird im Grundlagenbericht aufgezeigt: Rückerstattungsmodelle mit einer Abwicklung bemessen
an der AHV-Lohnsumme bevorzugen beispielsweise den personalintensiven tertiären Sektor. Die Industrie subventioniert in diesem Modell den Dienstleistungssektor. Das darf nicht sein. Der Verzicht auf neue
Lenkungs- oder Förderabgaben muss unserer Ansicht nach das Ziel sein.

Stahl Gerlafingen AG, Postfach, CH-4563 Gerlafingen, Telefon 032-674 22 22, Fax 032-674 29 01, www.stahl-gerlafingen.com, CHE-105.859.757
Ein Unternehmen der Beltrame Group

Wie lassen sich die hoch gesteckten Klima- und Energieziele ohne die Einführung von neuen Lenkungsabgaben auf Energieträger erreichen? Drei Ansätze führen unserer Einschätzung nach zum Ziel:
Klimaschutz – Anbindung der Schweiz an den EU CO2-Emissionshandel
Beim Klimaschutz steht die Verringerung des CO2-Ausstosses im Zentrum der Bestrebungen. Die Klimaschutzziele sind über die bereits existierende CO2-Lenkungsabgabe zu verfolgen. Die Ausdehnung der
Abgabe auf Treibstoffe und den damit verbundenen Einbezug des grössten CO2-Emittenten, des motorisierten Verkehrs, ist voranzutreiben. Unternehmen sind durch den Lenkungseffekt des Emissionshandels
in den Reduktionsprozess einzubinden. Das aktuell beobachtete Marktversagen im europäischen CO2Emissionshandel aufgrund der zu grosszügig bemessenen Gratisallokation von Emissionsrechten kann
und muss mit politischem Mut auf europäischer Ebene korrigiert werden. Für Schweizer Unternehmen
sind die Rahmenbedingungen durch die Anbindung des Schweizer Emissionshandels an jenen der EU
anzugleichen. Das Ziel der gleich langen Spiesse rückt durch diesen Schritt ein Stück näher.
Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen – Marktorientierter Umbau der KEV
Getrieben durch einen funktionierenden Emissionshandel werden die neuen erneuerbaren Energien gegenüber der CO2-intensiven Stromerzeugung in thermischen Anlagen attraktiv. Die heutige Förderung
des Ausbaus der neuen Erneuerbaren über die kostendeckende Einspeisevergütung muss in diesem
Kontext dringend reformiert werden. Eine garantierte fixe Einspeisevergütung für erneuerbaren Strom,
verbunden mit einem Einspeisevorrang und einem nicht funktionierenden Emissionshandel führt heute zu
massiven Verzerrungen in der Preisbildung an den Strommärkten. Am Beispiel von Deutschland wird
dieser Effekt deutlicht. Die Förderung der erneuerbaren Stromerzeugung muss hin zu einem marktbasierten Ansatz weiterentwickelt werden, in dem für die Energie ein gerechter Marktwert entrichtet wird. Regelbare Produktion zu Zeiten hoher Nachfrage ist höher zu bewerten als nicht steuerbare Produktion zu
Schwachlastzeiten. Eine Fehlförderung durch eine andere Fehlförderung zu kompensieren ist wenig erfolgversprechend. Die Politik braucht den Mut, Förderungen und Markteingriffe zu reduzieren, um sicherzustellen, dass der Markt funktionieren kann.
Steigerung der Energieeffizienz – Zielerreichung durch Technologiestandards
Um beim Durchschnittsbürger eine Verhaltensänderung hin zum schonenden Umgang mit Energie zu
bewirken, müsste eine Lenkungsabgabe schmerzhafte Preissteigerungen bewirken, insbesondere bei der
elektrischen Energie. Zu diesem, bei den Wählern unbeliebten Schritt, werden sich kaum politische
Mehrheiten finden und in der Konsequenz die Lenkungswirkung ausbleiben. Durch die automatische
Übernahme von EU-Effizienzvorschriften für Gebäude, Geräte und Maschinen, etc. kann über einen Zeitraum eine Steigerung der Energieeffizienz sowohl in Haushalten, wie auch in Unternehmen herbeigeführt
werden. Unternehmen können durch finanzielle Förderung, bereitgestellt in wettbewerblichen Ausschreibungen, zum vorzeitigen Ersatz von Anlageteilen motiviert werden.
Anstelle des Ersatzes der heute existierenden Lenkungs- und Fördermechanismen bevorzugen wir den
Umbau und die Ausdehnung der existierenden Werkzeuge hin zu mehr Wirksamkeit. Die Schweiz bewegt
sich hierbei in einem Europäischen Rahmen und sollte Alleingänge im Hinblick auf gleiche Rahmenbedingungen für die produzierende Industrie vermeiden. Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer
Eingabe in den weiteren Entwicklungsphasen. Unsere Antworten auf die Konsultationsfragen finden Sie
in der Beilage.
Freundliche Grüsse

Daniel Aebli
Mitglied der Geschäftsleitung
Beilage: Konsultationsfragen

Michael Grossen
Energiemanager

Konsultationsfragen
Ablösung des Fördersystems durch ein Lenkungssystem
1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden? (s. Kap. 3)
Antwort: Stahl Gerlafingen stellt sich grundsätzlich gegen die Schaffung von neuen Lenkungsabgaben
auf Energieträger. Nicht der Energieverbrauch, sondern der CO2-Ausstoss soll belastet werden. Die Zielerreichung kann durch Abgaben auf den CO2-Ausstoss sowie durch strikte Effizienzvorschriften gewährleistet werden. Wir sprechen von einer Energiestrategie, konzentrieren uns aber immer auf den Strom.
Ziel muss sein, die Gesamtenergieeffizienz zu verbessern und nicht die Reduktion von einzelnen Energieträgern in den Fokus zu stellen. Der CO2-Ausstoss als Bemessungskriterium umfasst sowohl die
Energie- wie auch die Klimapolitik: Strom aus erneuerbaren Quellen ohne CO2-Ausstoss hat in einem
solchen Modell einen Vorteil gegenüber den herkömmlichen fossil-thermischen Verfahren und wird automatisch Marktfähig, da sich die Preise entsprechend bilden.

2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie 2050 erreicht
werden? (s. Kap. 3)
a) Lenkungssystem
b) Fördersystem
Antwort: a) und b). Das bereits etablierte Lenkungssystem der CO2-Abgabe und der CO2Emissionshandel sind international verankert. Die Anbindung der Schweiz an das EU-ETS schafft einerseits gleich lange Spiesse für die Verbraucher und bringt andererseits zumindest auf EU-Ebene bezüglich
Energie- und Klimapolitik eine Harmonisierung. Ein Alleingang der Schweiz ist hierbei abzulehnen. Eine
marktkompatible Ausgestaltung der Förderung erneuerbarer Energieproduktion, gekoppelt mit dem funktionierenden Emissionshandel lässt die Fördermechanismen mit der Zeit überflüssig werden. Durch die
konsequente Übernahme von EU-Effizienzvorschriften für Geräte und Maschinen, etc. lässt sich die
Energieeffizienz in Haushalten und Unternehmen steigern.
Einnahmeseite der Energieabgabe
3. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden? (s. Kap. 5.1.1.1)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
Ja
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
Nein
Antwort: Klar a) Die Bemessung nach dem CO2-Gehalt ist richtig. Zudem muss die CO2-Lenkungsabgabe
mit einer Anbindung des Schweizer Emissionshandelssystem an das der EU (EU-ETS) einhergehen.
4. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden? (s. Kap. 5.1.1.2)
a) Bemessung nach CO2-Gehalt?
Ja
b) Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?
Nein
c) Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen?
Nein
d) Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?
Nein
Antwort: a) und c) Die Bemessung soll konsequent auch bei Treibstoffen nach dem CO2-Gehalt erfolgen.
Die Besteuerung bei Treibstoffen darf höher ausfallen, da Zweckbindung für Verkehrsinfrastruktur folgerichtig ist. Obwohl politisch schwierig zu „verkaufen“, muss auch der Verkehr für seine Emissionen belastet werden.
5. Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe auf den Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer Meinung nach die Ziele zur
Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien unter diesen Bedingungen erreicht werden ?
(s. Kap. 5.1.1.3)
a) Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)?
Antwort: Ja aber mittels einer marktkompatiblen „KEV“. Eine weitere Anhebung des Zuschlags auf die
Übertragungskosten der Hochspannungsnetze als in der PaIv12.400 (1.5 Rp/kWh) vorgesehen lehnen
wir ab.

b) Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren
Energien?
Antwort: Nein. In einem offenen Markt kann jeder Kunde seine Stromqualität selbst bestimmen. Das Herkunftsnachweissystem als Grundlage dazu ist bereits existent! Es soll keine zusätzliche Stromabgabe
eingeführt werden sondern die volle Marktöffnung zeitnah umgesetzt werden. Die Anbindung der Schweiz
an den europäischen Energiebinnenmarkt ist aus unserer Sicht nicht Option sondern Pflicht. Kreative
Produkte, die Kunden zum effizienten Umgang mit Strom motivieren, werden erst in einem vollständig
liberalisierten Markt eingeführt werden können.
c) Weitere, welche?
Antwort: Keine
6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden? (s. Kap. 5.2.2)
a) Ja
b) Nein
Antwort: a) Ja. Energie- und treibhausgasintensiven Unternehmen sollen keine weiteren benachteiligenden Regeln im Vergleich mit ihren internationalen Konkurrenten auferlegt werden. Keine Rückerstattung
der Abgaben käme einem Wettbewerbsnachteil gleich. Alle relevanten Emittenten sollen in den Emissionshandel eingebunden werden (Kreis der EHS-Unternehmen ist auszudehnen). Diese Unternehmen
sollen ihre geleisteten CO2-Abgaben zurückerstattet erhalten. Die Rückerstattung geleisteter KEVBeiträge ist zu gewähren, wenn ein Unternehmen ein zertifiziertes Energiemanagementsystem einführt
und lebt.
7. Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen
sein? (s. Kap. 5.2.2)
a) Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz pa. Iv. 12.400/CO2-Gesetz)?
Nein
b) Wie heute vorgesehen?
Nein
c) Grosszügiger als heute vorgesehen?
Ja
Antwort: c) Der Kreis der entlasteten Unternehmen sollte aus unserer Sicht eher grosszügiger als heute
vorgesehen sein (siehe auch Frage 6). Wichtig ist, dass Energie- und treibhausgasintensive Unternehmen vergleichbare Rahmenbedingungen wie das „benachbarte“ Ausland haben
gleich lange
Spiesse! Keine Giesskannenentlastung.

8. Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes Unternehmen
erbringen? (s. Kap. 5.2.2.4)
a) Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
Nein
b) Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?
Nein
Antwort: Weder noch. Durch die Teilnahme am Emissionshandel und die darin vorgesehene jährliche
Absenkung der Gratisallokation von Emissionsrechten sind Unternehmen bereits Motiviert, Massnahmen
umzusetzen. Durch die Einführung und den Betrieb eines zertifizierten Energiemanagementsystems erreicht ein Unternehmen automatisch kontinuierliche Effizienzverbesserungen und stärkt zugleich das
Bewusstsein seiner Mitarbeitenden für das Energiethema. Die Wirkung wird dadurch im Vergleich zu
simplen Zielvereinbarungen mit beschränkter Laufzeit von dauerhafter Natur sein.
Verwendung der Erträge der Energieabgabe
9. Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden? (s. Kap. 6)
a) Bei der heutigen CO2-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro Kopf an die Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an die Unternehmen rückverteilt. Halten
Sie diese Rückverteilung auch bei höheren Einnahmen einer zukünftigen Energieabgabe für zweckmässig?
Antwort: Die Lenkungsabgabe soll vollständig zurückgegeben werden. Eine Ausschüttung anhand der
AHV-Lohnsumme bevorzugt den tertiären Sektor. Die Industrie subventioniert dadurch den personalin-

tensiveren Dienstleistungssektor. Das sollte nicht sein! Die produzierende Industrie in der Schweiz muss
per se um das besser und effizienter sein, als was sie teurer ist (Hochpreisinsel): d.h. arbeitsintensive
Prozesse werden hoch automatisiert um möglichst effizient zu sein.
b) Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/schecks verwendet werden?
Antwort: Lenkungsabgaben haben bei erfolgreicher Wirkung Ertragsrückgänge zur Folge. Die Verknüpfung mit Steuergutschriften ist nicht sinnvoll. Eine klare Trennung ist sinnvoll.
c) Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen
kompensiert werden? Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen
gesenkt werden? Wie hoch soll der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen
sein, der für Steuer- und Abgabesenkung verwendet wird?
Antwort: Nein, siehe b)
Mögliche Varianten eines Lenkungssystems
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems
vor? Aus welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten
vorstellen? (s. Kap. 7)
Antwort: Für die Stahl Gerlafingen ist zentral, dass ein Lenkungssystem aufkommensneutral ist, die Fiskalquote nicht erhöht, die Wettbewerbsfähigkeit nicht schmälert, nicht isoliert vom internationalen Umfeld
umgesetzt wird, keine unnötige Bürokratie schafft und eine Befreiungsmöglichkeit vorsieht. Von den beiden vorgeschlagenen Varianten erfüllt keine all dieses Forderungen. Die CO2-Lenkungsabgabe soll beibehalten werden. Ansonsten sollen keine weiteren Abgaben eingeführt werden.
11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die
nicht im vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind? (s. Kap. 7)
Antwort: Die Ausdehnung der CO2-Lenkungsabgabe auf Treibstoffen sowie eine marktorientierte Reform
der kostendeckenden Einspeisevergütung sind vorzuziehen. Strikte Effizienzvorschriften für Geräte und
Maschinen, etc. helfen bei der plafonierung des Stromverbrauchs.
Ausgestaltung des Übergangs
12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor? (s. Kap. 8)
a) Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe/ kurz- bis mittelfristige
Zielerreichung durch Förderung)?
Nein
b) Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und vorhersehbare Reduktion der Förderung)?
Nein
c) Weitere, welche?
Antwort: c) Ein offener Energiemarkt mit einer CO2-Abgabe auf Brenn- und Treibstoffen. Ausdehnung des
Kreises der Unternehmen, die in den Emissionshandel eingebunden sind, wobei die Schweiz an die
Märkte der EU angebunden werden muss.
Auswirkungen auf andere Abgaben
13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung
von Steuern und Abgaben: (s. Kap. 9.3)
a) Sehr wichtig?
b) Wichtig?
c) Weniger wichtig?
Antwort: Wir fordern, dass die Steuer- und Abgabenbelastung insgesamt nicht steigt. Eine Lenkungsabgabe soll nicht Staatseinnahmen ersetzen. Will die öffentliche Hand (Bund, Kanton und Gemeinwesen)
Steuern erhöhen, sollen die Bürger darüber befinden können.

14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei
Steuer- und Abgabesatzsenkungen? (s. Kap. 9.3)
a) Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel allfällige Schwankungen ausgleichen?
Mit der Rückverteilung nach AHV-Lohnsumme subventioniert die Industrie den tertiären Sektor (siehe
Frage 9a).
b) Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesätze aufgrund von Prognosen bei Einführung der
Energiesteuer? Nein
c) Regelmässige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesätze anhand der Einnahmen der Energieabgabe?
Nein
Antwort: Eine Lenkungsabgabe soll lenken und nicht Staatseinnahmen ersetzen.
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Procédure de consultation
Passage d'un système d'encouragement (fondé notamment
sur les subventions) à un système d'incitation (fondé sur la
fiscalité). Variantes d'un système d'incitation dans la politique
énergétique
Prise de position du TCS
Monsieur,
Le Touring Club Suisse (TCS), organisation de consommateurs active dans le domaine de la
mobilité, vous prie de trouver ci-après sa prise de position.

*****
Introduction
Le projet soumis à la consultation propose de passer progressivement d'un système
d'encouragement (basé sur des subventions) à un système d'incitation (fondé sur la fiscalité),
pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050. Il convient de
rappeler que cette dernière a pour principal but de sortir du nucléaire (par étapes). Le présent
projet constitue la première phase de la réforme fiscale écologique (étape 2 de la Stratégie
énergétique 2050), dont les mesures entreront en vigueur dès 2021.
En tant qu'organisation active dans le domaine de la mobilité, le TCS se prononce ci-après sur les
parties du projet soumis à consultation qui ont un lien direct avec la mobilité.
Le département fédéral des finances (DFF) propose deux variantes, qui ont les conséquences
suivantes au niveau de la mobilité : Dans la première variante, le DFF poursuit avec les
instruments actuels, sans introduire de taxe incitative supplémentaire sur les carburants. Dans la
seconde variante, le DFF introduirait une taxe supplémentaire sur les carburants pouvant
atteindre 29 centimes par litre. Différents systèmes de redistributions sont envisagés.

*****

13.12.2013

1

1 sur 7

Prise de position par rapport aux deux variantes proposées

Variante 1 : Poursuite avec les instruments actuels
Dans cette variante, le DFF propose de continuer avec les mesures actuellement en vigueur,
telles que les normes d'émissions pour les véhicules ou la compensation des émissions dues aux
carburants importés. Il renonce à introduire une taxe incitative sur les carburants, mais il laisse
ouverte cette possibilité dans la formulation du projet d'article 131a Cst.
Le TCS préconise de poursuivre avec les mesures actuelles visant à accroître l'efficience
énergétique. En revanche, il s'oppose fermement à l'introduction d'une taxe d'incitation sur les
carburants et exige d'exclure cette possibilité dans le projet d'article 131a Cst. Il rappelle que les
progrès technologiques concernant les énergies de propulsions utilisées pour la mobilité
individuelle sont facturés aux consommateurs par le biais du prix d'achat des véhicules
technologiquement plus évolués. Dans ce domaine, il est important que la Suisse, petite
économie ouverte au milieu de l'Europe, ne fasse pas cavalier seul : les standards et normes
suisses doivent être compatibles et comparables avec les équivalents européens. Il en va de
même pour la taxation des agents énergétiques qui doit rester en phase avec celle de nos voisins
et principaux concurrents économiques.

Variante 2 : Introduction d'une taxe incitative sur les carburants et redistribution de son oroduit
Dans cette variante le DFF propose d'introduire une taxe incitative sur les carburants, basée soit
sur les émissions de C02 uniquement, soit sur les émissions de C02 et la teneur en énergie.
Le TCS s'oppose fortement à la variante 2, car il refuse l'introduction d'une taxe
incitative sur les carburants. Un tel système d'incitation ne peut pas cohabiter avec un
système de taxes de financement des infrastructures. En effet, les taxes sur les carburants
actuelles financent en grande partie les infrastructures de transport, et alimentent aussi la caisse
générale de l'Etat. Le TCS estime qu'il est inacceptable de mettre en péril la sécurité du
financement public, et notamment des infrastructures.
Il convient aussi de relever que les importateurs compensent déjà les émissions polluantes liées
aux carburants. Par ailleurs, la demande de carburants est très peu élastique par rapport au prix.
Un instrument incitatif n'aurait donc que très peu d'effets sur la consommation, mais il coûterait
excessivement cher aux usagers et l'économie. Ceci est vrai, même si la Confédération
redistribue les recettes de la taxe à la population et aux entreprises, ou si elle réduit d'autres
impôts en contrepartie. Le TCS relève à cet égard que, quelle que soit l'utilisation des recettes qui
est envisagée, le financement des infrastructures serait menacé par des mesures de type incitatif.
Enfin, il convient de rappeler que le Parlement s'est déjà prononcé sur une taxe C02 frappant les
carburants en décembre 2011. Cette dernière a été clairement refusée. De ce fait, le TCS estime
qu'il n'y a pas lieu de revenir avec une proposition identique aujourd'hui.

Pour les raisons énoncées ci-dessus, le TCS combattra la variante 2 avec tous les
moyens disponibles si elle est retenue. Il s'opposera également à la variante 1, si la
possibilité d'introduire une taxe incitative sur les carburants est maintenue dans
l'article constitutionnel. Une adaptation des objectifs à moyen terme de la Stratégie
énergétique pour le secteur « trafic » est nécessaire. Le TCS rappelle par ailleurs qu'il
s'oppose à la définition d'objectifs contraignants à plus long terme, par manque d'informations
fiables quant à l'évolution de la consommation d'énergie à si long terme. Finalement, pour
optimiser la consommation de mobilité, la Confédération doit intervenir sur les facteurs à l'origine
du besoin de se déplacer, comme par exemple la politique du logement et de l'emploi.
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Remarques de détails
Utiliser le produit des taxes sur les carburants pour améliorer les infrastructures routières
Le TCS déplore tout d'abord que l'affectation des taxes sur les carburants ne soit pas davantage
discutée dans ce rapport, alors que les besoins non-couverts de l'infrastructure routière sont
importants. D'autre part, il constate que certains des coûts externes mentionnés dans le rapport
explicatif pour justifier l'introduction d'une taxe incitative sont la conséquence du sousinvestissement public dans le réseau routier (comme p.ex. les embouteillages, mais aussi les
accidents en partie, et même le bruit). Par conséquent, si la Confédération investissait une part
plus importante des recettes fiscales tirées des usagers de la route, au profit des routes et des
usagers, les coûts externes imputables à ces derniers diminueraient largement. Vu ce constat, il
est donc mal venu de justifier l'introduction de taxes supplémentaires par les externalités.

Concernant la taxe sur les combustibles, le TCS rappelle qu'elle n'est en rien
comparable à la taxe sur les carburants. Cette dernière a pour but de financer
directement l'infrastructure : son développement, son adaptation, son entretien et son
exploitation en dépendent. Le TCS estime que les taxes incitatives et les taxes de
financement ne sont pas compatibles. Pour cette raison, la Confédération doit d'abord
déterminer si elle veut continuer à financer les infrastructures avec les taxes sur les
carburants, avant d'envisager l'introduction d'instruments incitatifs sur cet agent
énergétique. Etant donné l'absolue nécessité d'utiliser les recettes fiscales actuelles
afin de couvrir les besoins des infrastructures, le TCS combattra l'introduction d'un
éventuel système d'incitation sur les carburants par tous les moyens démocratiques à
sa disposition.
Ne pas combattre la mobilité
Le TCS rappelle que la mobilité est un besoin essentiel et primaire, qui se traduit par une
demande privée très peu élastique. La consommation de mobilité est une consommation de type
intermédiaire, qui ouvre l'accès à d'autres activités socio-économiques. Les consommateurs de
mobilité ne se déplacent en principe pas dans le seul but de se déplacer, mais dans le but
d'effectuer une autre activité, comme travailler, faire leurs courses, partir en vacances, etc. Ainsi,
il convient de mettre en évidence le fait que la mobilité contribue à la création de richesses
économiques, mais aussi sociales et culturelles. Au vu de ce qui précède, le TCS estime qu'il ne
faut pas combattre la consommation de mobilité, mais plutôt intervenir directement sur ses
nuisances (efficience énergétique) et sur ses déterminants (lieu de domicile, lieu de travail, etc.).
Des mesures telles que la flexibilisation des horaires de travail, le travail à la maison ( « home
office » ), le soutien des structures de proximité (commerces, offres de loisirs) constituent des
solutions bien plus efficaces que la taxation excessive.
Ne pas freiner le progrès technologique
Comme le TCS l'avait déjà signalé lors de la première consultation, il s'oppose à l'établissement
d'un rapprochement trop contraignant de la politique énergétique et de la politique climatique. Il
rappelle à cet effet que la mission première de la politique énergétique demeure
l'approvisionnement énergétique, sûr et économiquement efficace, alors que la politique
climatique vise à réduire les atteintes au climat, notamment à lutter contre le réchauffement
climatique. Ce sont deux objectifs distincts, il n'est donc pas question que l'une domine l'autre.
Même si l'une et l'autre de ces deux politiques sont intimement liées en ce qui concerne les
domaines d'interventions publics, il convient de souligner qu'elles s'inscrivent dans des cadres
internationaux différents. En ce sens, un lien trop contraignant entre la politique climatique et la
politique énergétique serait potentiellement risqué, et pourrait nuire aux progrès dans ces deux
domaines.
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Diminution de la consommation de carburant
Le TCS rappelle que la demande pour les carburants fossiles (essence, diesel) utilisés dans le
trafic routier individuel et les transports publics subit une baisse « naturelle » annuelle d'environ
-1.2% en moyenne, ce qui correspond à une diminution de -10.6% d'ici 2020, de
-28.5%
d'ici 2035 et de -38.9% d'ici 2050. Avec les mesures agissant sur l'efficience énergétique
(variante 1), la consommation totale de carburant serait réduite d'environ -19.1% en 2020, de
-45.1% en 2035 et de -59.5% en 2050, dont -71.4% pour l'essence et -43 .3% pour le diesel.
Tableau : Demande de carburants pour les transports terrestres selon les trois scénarios
Evolution moyenne par année
(2010-2050)

En %par rapport à 2010

2020

2035

2050

Tendance naturelle

-10.6%

-28.5%

-38.9%

-1.19%

Variante 1
Efficience énergétique

-19.1%

-45.1%

-59.5%

-2.18%

Variante 2
Mesures incitatives

-32.9%

-69.4%

-87.1%

-4.88%

Source : Die Energieperspektiven für die Schweiz bis 2050, Anhang 3, BAFU/Prognos 12.09.2012

Au vu des importants besoins de financement des infrastructures, la variante 2 doit être
clairement rejetée en ce qui concerne les carburants et la mobilité en général. D'autre part, le
TCS relève que la consommation de carburant suit déjà une tendance naturelle vers le bas,
contrairement aux autres agents énergétiques ciblés par cette stratégie. Il ne semble donc pas
nécessaire de prendre des mesures excessives, d'autant plus que la transition vers l'électremobilité dépend surtout de l'accessibilité de cette technologie sur le marché, et qu'elle entraînera
une augmentation de la consommation de courant électrique. Les mesures techniques sur l'offre
(normes, compensations) permettent d'accélérer fortement la mise sur le marché des progrès
technologiques.
5 arguments contre l'introduction de taxes incitatives sur les agents énergétiques utilisés dans le
domaine de la mobilité :
1) L'introduction d'une taxe incitative sur les carburants, en plus des taxes de

financement actuelles, porterait atteinte à la sécurité de financement des
infrastructures. Au vu des mécanismes inhérents à ces deux types de taxes, il est
impensable de superposer une taxe d'incitation à une taxe de financement. Il
convient de rappeler que I'OFROU prévoit d'ores et déjà des hausses importantes des
taxes sur les huiles minérales dans le but de couvrir les besoins liés à l'aménagement de
l'infrastructure routière nationale, ainsi qu'à son entretien et à son exploitation.
2) La taxe incitative frapperait injustement les consommateurs qui opteraient pour un
véhicule plus efficient. Le TCS estime que l'Etat ne peut pas à la fois intervenir sur
l'efficience des véhicules, et en même temps frapper les automobilistes avec de lourdes
taxes incitatives. Cette logique est inacceptable, car elle revient à empêcher le
consommateur de profiter des investissements consentis pour acquérir un véhicule plus
propre et économe en énergie.
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3) L'efficacité des taxes incitatives repose essentiellement sur une modification hypothétique
du comportement des consommateurs. Malgré l'augmentation continue du prix des
carburants, cette hypothèse n'a jamais été vérifiée dans le domaine de la mobilité
routière. En outre, cet effet incitatif ne peut exister que si la demande est suffisamment
élastique. Or, l'élasticité de la demande de mobilité est très faible, et dépend davantage
d'autres facteurs que le coût de déplacement.
4) Une taxe incitative sur les carburants constituerait une source supplémentaire d'inégalités
et d'injustices sociales. En augmentant le coût de transport, elle renchérirait le prix de
nombreux biens de base (alimentaires, ménagers, etc.) et elle frapperait plus lourdement
les personnes les plus dépendantes de leur véhicule privé (notamment les habitants des
régions périphériques), ou les usagers les plus démunis (souvent propriétaires de
véhicules d'occasions moins efficients). En outre, avec un mécanisme de redistribution,
une réforme fiscale écologique dans le domaine de la mobilité serait contraire au principe
de causalité et introduirait de nouvelles distorsions en matière de consommation.
5) Avec une taxe incitative, les prix des carburants en Suisse seraient nettement supérieurs
aux prix pratiqués chez nos voisins européens, ce qui mettrait fin au "tourisme d'essence"
(dont le produit fiscal est évalué à quelques 300mio de francs par année).

*****
Remarques conclusives
Conformément au principe constitutionnel de la proportionnalité, il convient de favoriser les
instruments les moins contraignants et les plus efficaces. Or, les instruments ciblant l'offre,
comme les normes d'émissions pour les véhicules ou la compensation des émissions dues aux
carburants importés, sont nettement plus prometteurs pour stimuler l'évolution technologique
que les instruments incitatifs ciblant la demande. Les mesures incitatives dans le domaine de la
mobilité seraient à la fois coûteuses et inefficaces, générant ainsi des pertes économiques et
sociales importantes. Dans ce domaine, la Confédération doit cibler davantage les facteurs à
l'origine des besoins en matière de mobilité, tels que l'aménagement du territoire ou la
démographie.
De ce fait, le TCS demande à la Confédération de sortir du paradigme idéologique de la taxe
d'incitation et d'envisager sérieusement une manière adaptée et efficace de répondre aux défis de
la consommation d'énergie et de l'approvisionnement énergétique dans le domaine de la mobilité.
Étant donné les bons résultats obtenus par les mesures dites techniques, il demande à la
Confédération de renoncer à toute mesure incitative dans le secteur de la mobilité, et de s'en
tenir à un système dont les paramètres de taxation restent en phase avec ceux de nos voisins et
partenaires directs.

~

Peter
eeschi
Président central
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Annexe 1 : Réponse au questionnaire
Question 1 : Faut-il recourir à des taxes sur l'énergie pour atteindre les objectifs de politique
énergétique et climatique visés ?
Réponse : Non, pas dans le domaine de la mobilité. Le TCS souligne que les instruments
réglementaires (normes d'émissions p.ex.) permettent d'accélérer le progrès technologique, et
surtout de favoriser l'accès aux nouvelles technologies pour les consommateurs. D'autre part, des
mécanismes comme la valeur-cible pratiquée dans le cadre de la norme 130 g de C02 permettent
de garantir une répartition optimale de l'effort de réduction. Une taxe visant le même résultat
aurait cependant de nombreux effets économiques et sociaux négatifs. Finalement, le TCS refuse
d'entrer en matière dans la définition d'objectifs contraignants à 30 ou 40 ans. Cela ne fait aucun
sens dans un monde en constante évolution.

Question 2 : Par quelles mesures principales convient-il, selon vous, d'atteindre les objectifs de la
stratégie énergétique 2050 ?
a. Un système d'incitation
b. Un système d'encouragement
Réponse : Dans le domaine de la mobilité, le TCS donne l'absolue aux instruments existants, qui
ont fait leur preuves, tels les normes EURO, la norme 130 g C02 1 km, la compensation des
émissions dues aux carburants, etc. Un système d'incitation fondé sur la fiscalité n'est pas
compatible avec les taxes de financement actuelles sur les carburants.

Question 4 : A votre avis, comment faudrait-il aménager la taxation des carburants ?
a. Imposition en fonction de la teneur en C02 ?
b. Imposition en fonction de la teneur en C02 et du contenu énergétique ?
c. Imposition au même taux que les combustibles ?
d. Imposition plus basse que celle des combustibles ?
Réponse : Le TCS refuse fermement une nouvelle taxe incitative sur les carburants. Une telle
mesure n'est pas compatible avec les taxes de financement actuelles, dont le produit sert à
couvrir les besoins des infrastructures conformément au principe de causalité.

Question 9 : Comment faut-il utiliser les recettes de la taxe énergétique ?
e. Les recettes non affectées de la taxe actuelle sur le C02 sont redistribuées par tête aux
ménages, par le biais des caisses-maladie, ainsi qu'aux entreprises en fonction de leur
masse salariale. Jugez-vous adéquat de maintenir cette redistribution même si les recettes
d'une future taxe énergétique devaient augmenter ?
f.
Faut-il substituer à la redistribution par le biais des caisses-maladie l'utilisation de crédits
d'impôts ou de chèques ?
g. Faut-il aussi compenser les recettes de la taxe énergétique directement par des baisses
d'impôts et de taxes ? Dans l'affirmative, quels impôts et taxes devraient-ils baisser ? A
combien doit s'élever la part des montants redistribués utilisée pour abaisser les impôts et
taxes?
Réponse : Dans le domaine de la mobilité, le TCS s'oppose à l'introduction d'une taxe d'incitation
sur les carburants, et insiste pour que tout prélèvement supplémentaire sur les agents
énergétiques utilisés dans le domaine de la mobilité soient affectés intégralement à la couverture
des coûts d'infrastructure.
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Question 10 : Laquelle des deux variantes privilégiez-vous pour aménager un système
d'incitation ? Pour quelles raisons ? Pouvez-vous imaginer d'autres variantes ?
Réponse : Dans le domaine de la mobilité, le TCS préconise de poursuivre avec les mesures
actuelles, car elles présentent le meilleur rapport coût - efficacité pour les usagers. Il demande
d'exclure la possibilité d'introduire une taxe sur les carburants dans le nouvel article 131a Cst.
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St.Gallen, 15. Dezember 2013

EINSCHREIBEN
Eidgenössische Finanzverwaltung
Ökonomische Analyse und Beratung
Dr. Martin Baur
Bundesgasse 3
3003 Bern
Und per E-Mail:
thomas.braendle@efv.admin.ch

Konsultation Energielenkungssystem

Sehr geehrter Herr Dr. Baur

In der aktuellen Vernehmlassung werden vom EFD zwei Varianten eines Lenkungssystems
vorgeschlagen. Von den zwei vom EFD vorgeschlagenen Varianten präferieren die Umweltfreisinnigen St.Gallen die zweite Variante, die einen sukzessiven Abbau der Fördermassnahmen vorsieht und auch die Treibstoffe erfasst. Die Lenkungsabgabe mit Rückerstattung an die
Bevölkerung und an die Unternehmen wäre hierbei das zentrale energiepolitische Instrument.
Wir möchten betonen, dass eine solche Lenkungsabgabe aufkommensneutral sein muss und
die Fiskalquote nicht erhöhen darf.
Es erscheint uns wichtig, dass die Subventionspolitik im Energiebereich eingeschränkt wird
und wirksame Lenkungsmassnahmen eingeführt werden. Bei der ersten der vom EFD vorgeschlagenen Variante wird die Zielerreichung weiterhin durch Förder- und regulatorische Massnahmen sichergestellt. Nur die zweite Variante stellt ein wirksames Lenkungssystem dar,
weshalb wir diese Variante bevorzugen.
Die Umweltfreisinnigen haben sich schon vor längerer Zeit – lange vor der GLP-Initiative
„Energie- statt Mehrwertsteuer“ – für eine ökologische Steuerreform stark gemacht und einen
konkreten Vorschlag dazu ausgearbeitet. Diesen Vorschlag erhalten Sie in der Beilage. Die
Stärke unseres Vorschlags liegt darin, dass die IV-Abgaben gänzlich abgeschafft würden.
Dr. Nicole Zürcher Fausch, Präsidentin Umweltfreisinnige St.Gallen (UFS), Multergasse 27, 9000 St.Gallen
Tel. 071 222 08 50 (P); Tel. 071 227 30 30 (G); E-mail: info@umweltfreisinnige.ch

Damit könnte gewährleistet werden, dass die neu eingeführte Steuer auf Energie staatsquotenneutral ist und bleibt. Wir ersuchen Sie, diesen Vorschlag ebenfalls zu prüfen.
Zudem weisen wir darauf hin, dass bei der Diskussion über Energielenkungssysteme auch die
Frage der internationalen Konkurrenzfähigkeit nicht ausser Acht gelassen werden darf.
Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme und

freundliche Grüsse
Umweltfreisinnige St.Gallen

Nicole Zürcher Fausch, Präsidentin

Beilage: „Mehr Arbeit – weniger Energie“: Vorschlag der UFS für eine ökologische Steuerreform

Dr. Nicole Zürcher Fausch, Präsidentin Umweltfreisinnige St.Gallen (UFS), Multergasse 27, 9000 St.Gallen
Tel. 071 222 08 50 (P); Tel. 071 227 30 30 (G); E-mail: info@umweltfreisinnige.ch

mehr Arbeit - weniger Energie
Vorschlag für eine ökologische Steuerreform

Die Umweltfreisinnigen des Kantons St. Gallen UFS unternehmen einen weiteren Vorstoss zur Umsetzung einer ökologischen Steuerreform. Der konkret ausformulierte Vorschlag unter dem Titel "Mehr Arbeit - weniger Energie" lautet:

1
Der Bund erhebt eine Abgabe auf dem Endenergieverbrauch (pro kWh).
Der Ertrag wird nach Abzug des Verwaltungsaufwandes vollumfänglich zur
Finanzierung der IV verwendet und ersetzt die Beiträge von Arbeitgebern
und Arbeitnehmern.
2
Die Höhe der Abgabe ist so zu bemessen, dass sie nach Abzug des Verwaltungsaufwandes dem bisherigen Anteil von Versicherten und Arbeitgebern an den Einnahmen der IV entspricht. Sie wird alle 5 Jahre den veränderten Grundlagen des Energieverbrauchs und der Entwicklung der IV angepasst.
3
Ausgenommen von der Abgabe sind
a) die Zement-, Stahl-, Ziegel-, Glas- und Papierproduktion
b) die Energieerzeugung in Kleinanlagen bis 20 kW zum reinen Eigengebrauch.
Alternative zu 3a):
Der Bund kann Unternehmen, deren Energiekostenanteil höher als 10 %
der Produktionskosten ist, von der Abgabe ganz oder teilweise befreien.

Für die Umweltfreisinnigen ist eine aufkommensneutrale Ausgestaltung einer ökologischen Steuerreform entscheidend
und unverzichtbar. Die Abgabe soll zudem auf allen Energieträgern erhoben werden. Diese beiden Forderungen unterscheidet sie von den Ansätzen anderer politischer Gruppierungen. Die Durchsetzung der Aufkommensneutralität wird
wesentlich dadurch gefördert, dass eine bisherige Abgabe vollständig ersetzt und nicht einfach reduziert wird. Eine Wiedereinführung einer einmal abgeschafften Abgabe ist viel unwahrscheinlicher als die (Wieder-) Erhöhung eines reduzierten Satzes.
Die erwünschte Lenkungswirkung der Energieabgabe würde für sich allein betrachtet längerfristig zu einer Reduktion
des Verbrauchs und somit des Ertrages führen. Dem steht das Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum mit einer
verbrauchserhöhenden Wirkung entgegen. Ziel der ökologischen Steuerreform ist somit per Saldo mindestens eine Stabilisierung des Verbrauchs. Deshalb gehen wir auch von einem stabilen Ertrag aus.
Dazu kommt die sogenannte „doppelte Dividende“: Die Senkung der Lohnnebenkosten durch den Wegfall der IVAbgaben erhöht die Nachfrage nach Arbeitsleistungen und führt somit zu einer steigenden Beschäftigung.
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Zahlengrundlagen 2008:
4'438 Mio Franken(1)
32'650 Mio Franken(2)
4'438 Mio entspricht einer Erhöhung um 13.6 %
In den Endverbraucherausgaben sind auch die ausgenommenen Bereiche gemäss Ziffer 3 des Vorschlages enthalten. Ferner
muss die Abgabe auch den Verwaltungsaufwand abdecken. Die effektive durchschnittliche Mehrbelastung dürfte sich somit
bei rund 15 % der Energiekosten bewegen.
IV-Beiträge Versicherte + Arbeitgeber
Endverbraucherausgaben für Energie inkl. Abgaben

Endenergieverbrauch
Preiselastizität der Energienachfrage

899'880 TJ (Terajoule) bzw. 249.3 TWh (Terawattstunden) (2)
4'438 Mio entspricht einer Belastung von 0.49 Rp/MJ bzw. 1.8 Rp/kWh
ca. -1 (3)
Dies bedeutet, dass eine Erhöhung des Preises um einen bestimmten Prozentsatz einen gleich hohen Nachfragerückgang
nach sich zieht.
Beispiel: Preiserhöhung 15%, Nachfrage sinkt um ebenfalls 15%

Quellen:
1
Bundesamt für Sozialversicherungen 2010
2
Bundesamt für Energie 2010, Gesamtenergiestatistik 2009
3
Haltner 1982; Die dort behandelten ökonometrischen Studien stammen grösstenteils aus den 70er Jahren. Neuere Studien
sind keine bekannt.

Energie als Umweltfaktor
Jegliche wirtschaftliche Tätigkeit des Menschen, allenfalls abgesehen von einer reinen Subsistenzwirtschaft, bedingt den
Einsatz von Energie.
Dennoch: Produktion und Verbrauch von Energie haben (meist negative) Auswirkungen auf die Umwelt. Diese zeigen
sich auf jeder Stufe des Energiekreislaufes. Beispiele dafür sind:
Produktion, Lagerung und Transport:
Die Förderung von Erdöl und Erdgas ist weltweit verbunden mit massiver Verschmutzung. Bekannt sind die Fälle des
Nigerdeltas und neuerdings die Katastrophe im Golf von Mexiko.
Gleiches gilt auch für die Kohle. Hier kommen noch viele gesundheitliche Schäden der Bergleute dazu.
Jedes Jahr passieren grössere oder kleinere Unfälle von Erdöltankern oder lecken Pipelines mit entsprechender Verunreinigung der Umwelt, und immer noch lassen viele Schiffe bei der Reinigung der Tanks den Dreck in die Ozeane
ab.
Kernkraftwerke sind ein latentes Sicherheitsrisiko, auch wenn die Sicherheit nach den Unfällen von Three Mile Island und Tschernobyl deutlich erhöht wurde. Noch ungelöst ist die Lagerung der radioaktiven Abfälle.
Selbst die relativ "saubere" Wasserkraft beeinträchtigt das Landschaftsbild und die Wasserführung der Flüsse, und
Speicherseen sind ein Katastrophenrisiko.
Strommasten und Hochspannungsleitungen stören ebenfalls in der Landschaft, und elektrische Leitungen verursachen potentiell schädliche Strahlungen und Magnetfelder.
Auch die Produktion von sogenannten neuen alternativen Energien wie Windkraft, Solarzellen usw. hat in der Regel
eine Beeinträchtigung der Natur- und Kulturlandschaft zur Folge.
Verbrauch von Energie:
Die Verbrennung fossiler Energieträger bewirkt den Ausstoss von CO2. Es besteht ein Konsens, dass der steigende
CO2-Gehalt der Atmosphäre negative Auswirkungen auf unser Klima hat.
Weniger im öffentlichen Bewusstsein ist die mit der Verbrennung fossiler Energieträger verbundene Produktion von
Feinstaub. Dieser ist für die menschliche Gesundheit ein Problem.
Die Intensität, mit der die einzelnen Primär- und Endenergieträger die Umwelt belasten, ist zwar unterschiedlich, aber
frei von negativen Auswirkungen ist keine von ihnen.
Die Schlussfolgerung kann also nur lauten: Produktion und Verbrauch von Energie sind so weit wie möglich zu begrenzen. Dabei gilt es allerdings abzuwägen mit andern Zielen des menschlichen Zusammenlebens.
2
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Ziele und Massnahmen der heutigen Energiepolitik
Unsere Bundesverfassung definiert in Art. 89 die Ziele der schweizerischen Energiepolitik:
Bund und Kantone setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten ein für eine ausreichende, breit gefächerte, sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung sowie für einen sparsamen und rationellen Energieverbrauch.
Das Energiegesetz wiederholt diese Ziele und konkretisiert sie im zweiten Abschnitt von Art. 1. Es bezweckt:
a. die Sicherstellung einer wirtschaftlichen und umweltverträglichen Bereitstellung und Verteilung der Energie;
b. die sparsame und rationelle Energienutzung;
c. die verstärkte Nutzung von einheimischen und erneuerbaren Energien.
Es ist offensichtlich, dass diese Ziele sich teilweise widersprechen. Dies ist in der Wirtschaftspolitik allerdings der Normalfall. Sie sind somit zu gewichten.
Auch zu den Massnahmen gibt es im Art. 3 des Energiegesetzes Vorgaben:
1 Behörden, Unternehmungen der Energieversorgung, Planer und Hersteller von Energie verbrauchenden Anlagen,
Fahrzeugen und Geräten sowie Konsumentinnen und Konsumenten beachten die nachstehenden Grundsätze:
a. Jede Energie ist möglichst sparsam und rationell zu verwenden.
b. Erneuerbare Energien sind verstärkt zu nutzen.
2 Eine sparsame und rationelle Energienutzung bedeutet vor allem:
a. den Energieeinsatz so tief als möglich zu halten;
b. die Energie bestmöglich einzusetzen;
c. die eingesetzte Energie möglichst vollständig zu nutzen (hoher Energiewirkungsgrad);
d. verwendbare Abwärme zu nutzen.
3 Die Kosten der Energienutzung sind möglichst jenen Verbrauchern anzurechnen, die sie verursachen.
4 Massnahmen können nur soweit angeordnet werden, als sie technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich
tragbar sind. Überwiegende öffentliche Interessen sind zu wahren.
Die möglichen Massnahmen können wie folgt gruppiert werden:
Information und Sensibilisierung der Verbraucher
Schaffung von staatlichen oder staatsnahen Infrastrukturen (z.B. für die Leitungsnetze, die Lagerhaltung oder für die
Beratung)
aussen- bzw. wirtschaftspolitische Massnahmen wie Handelsabkommen, Schutz von Investitionen, Bewilligungsverfahren für Produzenten und Konsumenten, Tarifstrukturen usw.
technische Vorschriften zur Energieeffizienz, für Neu- und Umbauten u.ä.
Subventionen für gewünschtes Verhalten, Abgaben für unerwünschtes Verhalten, andere Fördermassnahmen.
Aus liberaler Sicht ist anzustreben, dass vor allem solche Massnahmen ergriffen werden, die das Entfaltungspotential
des einzelnen Wirtschaftssubjektes möglichst wenig einengen. Neben der Information und Sensibilisierung gehören dazu vorrangig jene Massnahmen, die über den Preismechanismus wirken. Genau hier setzt die ökologische Steuerreform
an.

Einflussfaktoren auf den Energieverbrauch
Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, welche die Menge und die Art der verbrauchten Energie beeinflussen. Einige der
wichtigsten seien nachfolgend aufgeführt.
Wirtschaftswachstum: Der Mensch hat das Bedürfnis, sein Leben möglichst angenehm zu gestalten. Dazu gehört der
Verbrauch von materiellen und immateriellen Gütern (verarbeitete Lebensmittel, Wohnraum, Gesundheitsleistungen,
Kultur, Verkehrsmittel und so weiter). Alle diese Güter werden unter Einsatz von Energie produziert. Eine wachsende
Wirtschaft, definiert als die Gesamtheit der produzierten Güter, benötigt also tendenziell mehr Energie.
Demografie: Weil der Verbrauch von Energie letztlich durch den Menschen (und nicht beispielsweise durch Tiere oder
Pflanzen) bestimmt wird, führt eine höhere Bevölkerungszahl auch zu einem höheren Energiebedarf.
Technologische Entwicklung: Der menschliche Erfindungsgeist bringt ständig neue Produkte und Prozesse hervor. Diese
können den Energieverbrauch sowohl ankurbeln oder auch bremsen. So hat beispielsweise der Einsatz von Maschinen
anstelle von menschlicher oder tierischer Arbeitskraft einen massiven Anstieg des Einsatzes von Energie bewirkt, und
anderseits erhöhen bessere Motoren, neue Verfahren und Isoliertechniken die Energieeffizienz. Ersteres war ein Merkmal der industriellen Entwicklung des 19. und 20. Jahrhunderts. Steigende Energiepreise, die Diskussion um die Endlichkeit unserer fossilen Energievorräte und die Klimadebatte haben den Fokus der technologischen Entwicklung jedoch in
Richtung Energiesparen verändert.
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Preis der Energie: Einer der bekanntesten volkswirtschaftlichen Lehrsätze ist, dass höhere Preise eine tiefere Nachfrage
bewirken. Dies gilt auch für die Energie. Generell hohe Energiepreise senken die Energienachfrage insgesamt. Relativ
hohe Preise eines bestimmten Energieträgers führen dazu, dass dieser ersetzt wird durch andere.
Die Volkswirtschaftslehre kennt für diesen Mechanismus den Begriff der Preiselastizität. Sie ist eine Masszahl zur relativen Änderung (in diesem Fall der Nachfrage) auf eine relative Änderung des Preises. Wenn also beispielsweise eine
Preiserhöhung um 10 % einen Nachfragerückgang von 15 % bewirkt, beträgt die Preiselastizität -1.5. In diesem Fall ist
ein Gut "preiselastisch". Ein Nachfragerückgang von 5 % bei der gleichen Preiserhöhung bedeutet eine Preiselastizität
von -0.5 und somit ein "preisunelastisches" Gut.
Empirische Studien (vgl. Fussnote 3 auf Seite 2) wie auch die praktische Erfahrung zeigen auch für die Energie ein mehr
oder weniger preiselastisches Verhalten an. In der langen Frist und unter Ausschluss des Einkommenseffektes (der, wie
oben gezeigt, zu einem Nachfrageanstieg führt) dürfte die Preiselastizität von Energie insgesamt in der Nähe von -1 liegen. Das heisst, ein bestimmter prozentualer Preisanstieg führt zu einem etwa gleich hohen prozentualen Nachfragerückgang.
Wie kommt dieser zustande? Man kann die verschiedenen Wirkungen gruppieren:
Verhaltensänderung: Der Energiekonsument (er kann auch eine Unternehmung sein) spart Energie und versagt sich
einen Teil des positiven Effektes der Energie. Beispiele: Er reduziert die Temperatur in seiner Wohnung, er löscht das
Licht beim Hinausgehen, er geht zu Fuss zum Vereinsanlass. Die Verhaltensänderung greift sofort.
Erhöhung der Energieeffizienz: Die Wirksamkeit des Energieeinsatzes wird durch rationellere Verfahren, bessere Materialien usw. erhöht. Beispiele: Der Energiekonsument ersetzt die Einzelzimmerheizung durch eine Zentralheizung,
er wählt beim nächsten Wechsel ein Diesel- statt ein Benzinauto (oder er kauft ein Busabo), er isoliert die Wohnung.
Der Zeitraum zur Erhöhung der Effizienz ist länger als bei der Verhaltensänderung.
Entwicklung neuer Technologien: Völlig neue Produkte oder Verfahren führen dazu, dass energieintensive Tätigkeiten und Güter durch andere ersetzt werden. Beispiele: Die Kommunikation über elektronische Medien ersetzt den
physischen Transport von Mitteilungen oder das Reisen, die Wärmepumpe erhöht die Energieeffizienz der Heizung
auf das Vierfache, der Transistor benötigt einen kleinen Bruchteil der Energie einer Röhre, beschichtetes Isolierglas
löst Einzelverglasung ab. Die Entwicklung neuer Technologien benötigt in der Regel Jahre bis Jahrzehnte.
Strukturänderung: Wirtschaft und Gesellschaft passen ihre Strukturen den erhöhten Energiekosten an. Beispiele: Der
Arbeitnehmer wählt seinen Wohnort in der Nähe der Arbeitsstelle, der öV wird ausgebaut, Bürobauten rücken in die
Nähe von Bahnhöfen, Verkehrsleitsysteme werden installiert. Strukturänderungen wirken auf mittlere bis sehr lange
Frist (Siedlungsstrukturen!).
Als Fazit ergibt sich aus den beschriebenen Wirkungsmechanismen, dass durch die Einführung einer Energieabgabe der
Energieverbrauch stabilisiert werden kann. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass die administrativen Massnahmen, die
im Energiegesetz vorgesehen sind, zu einer effektiven Minderung des Energieverbrauchs führen. Ohne Energieabgabe
würde die Energienachfrage weiterhin steigen.
Die meisten Anpassungsprozesse beim Energieverbrauch dauern lange. Dies ist einer der Gründe, weshalb sie empirisch
schwierig zu beweisen sind. Gleichzeitig dürfte die Langfristigkeit der Auswirkungen einer Energieabgabe die politische
Akzeptanz negativ beeinflussen. Politiker und Stimmbürger wollen meist schnelle Erfolge ihrer Entscheide sehen. Sie
unterschätzen systematisch die langfristigen Folgen.

Die ökologische Steuerreform in der Politik
Vorstösse für eine ökologische Steuerreform wurden und werden immer wieder unternommen. So scheiterte eine Abstimmungsvorlage im Jahre 2000, die eine als Grundnorm bezeichnete Energieabgabe vorsah, wohl weil gleichzeitig zwei
weitere Vorlagen mit zusätzlichen Abgaben und Subventionen zur Abstimmung kamen. Die Grundnorm sah vor, eine
Abgabe auf nichterneuerbaren Energien zu erheben. Die Erträge sollten für die Senkung der obligatorischen Lohnnebenkosten verwendet werden. Einer Motion Studer im Jahre 2006 mit fast gleicher Zielsetzung wurde 2009 in den eidgenössischen Räten die Zähne gezogen. Analoge Vorstösse auf kantonaler Ebene (beispielsweise im Kanton Zürich) erlitten das
gleiche Schicksal. Die Grünliberale Partei Schweiz präsentierte 2010 ein Konzept, das den vollständigen Ersatz der Mehrwertsteuer durch eine Energieabgabe vorsieht.
Einer der Knackpunkte bei der Ausgestaltung einer ökologischen Steuerreform ist regelmässig die Verwendung der Erträge. Hier stehen sich die Verfechter der Aufkommensneutralität, die den vollen Ertrag ohne Auflagen an die Bevölkerung und die Wirtschaft zurückgeben wollen, jenen gegenüber, die sie für zusätzliche Fördermassnahmen (für erneuerbare Energie, für Energiesparmassnahmen usw.) verwenden wollen. Solche Verwendungszwecke laufen letztlich darauf
hinaus, dass die Energieabgabe vom Volk und der Wirtschaft als zusätzliche Steuer empfunden würde. Die Umweltfreisinnigen stehen klar für die Aufkommensneutralität ein.
Dieses Positionspapier wurde am 26. Oktober 2010 vom erweiterten Vorstand der Umweltfreisinnigen St.Gallen verabschiedet.
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